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Hausmitteilung
15. Februar 1999 Betr.: Titel, Borges, Voyeure
Auf den ersten Blick war der Frankfurter Flug-
hafen für SPIEGEL-Redakteur Thomas Tuma,

34, bislang eine gesichtslose Abfertigungsmaschi-
ne. Das änderte sich schnell, als er zwei Wochen
lang auf dem Airport recherchierte. Tuma sprach
mit Piloten und Polizisten, Frachtarbeitern und
Ärzten, Seelsorgern und den Gestrandeten der
mobilen Gesellschaft, die nachts auf Anschlußflü-
ge warten. Und er merkte: Die Klagen der Passa-
giere werden immer massiver. „Die Fluglinien um-
sorgen ihre Kunden wie Hühnerbarone ihre Lege-
hennen“, sagt Tuma. Warteschlangen und Behör-

denwillkür strapazieren die Geduld der Reisenden. Besserung ist nicht in Sicht. Statt
dessen soll der Moloch Flughafen nach dem Willen seiner Betreiber weiterwach-
sen – und droht daran endgültig zu ersticken (Seite 42).
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Ein Gott (oder zumindest Guru) für Literaten in
aller Welt wurde Jorge Luis Borges erst im Al-

ter. Die meiste Zeit seines Lebens (1899 bis 1986)
war der langsam erblindete und doch außeror-
dentlich belesene Argentinier allenfalls eine Lo-
kalgröße unter Schriftstellern von Buenos Aires.
Dort erlebte ihn der spätere SPIEGEL-Reporter
Carlos Widmann, damals 18, im Jahr 1957 als vor-
tragenden Universalgelehrten. Zwei Jahre später
wurde die Bekanntschaft mit Borges schriftlich
fortgesetzt, als Romanistikstudent Widmann (ge-

bürtiger Argentinier und Doppel-Paß-Inhaber) in München einige Erzählungen
und Gedichte seines Landsmannes übersetzte; sie gehörten zu den ersten Borges-
Texten, die in Europa veröffentlicht wurden. 40 Jahre danach – im „Borges-Jahr
1999“ – traf der SPIEGEL-Mann in Genf dessen Witwe und Alleinerbin María
Kodama, die den blinden Magier der Worte im letzten Lebensjahrzehnt auf 
50 Auslandsreisen begleitet hatte. Sie ist, so Widmann, „zur grimmigen Gralshüte-
rin seiner Schriften geworden“ (Seite 180).

P.
 A

V
IO

L
A
T
 /

 K
E
Y
S

T
O

N
E
 P

R
E
S

S
 Z

Ü
R

IC
H

 /
 D

P
A

Widmann, Borges-Witwe Kodama
Normalerweise sind Journalisten Beobachter und nicht selbst Objekt der Neu-
gierde. SPIEGEL-Redakteur Ansbert Kneip, 37, war in der vergangenen Woche

beides. In Florida besuchte er ein Haus, in dem spärlich bekleidete Frauen vor ins-
gesamt 19 Kameras für Internet-Voyeure posieren. Darüber wollte Kneip berichten.

Doch auch er konnte dabei den Ka-
meras nicht ausweichen. Die – ei-
gentlich verbotene – Anwesenheit
eines Mannes löste Unruhe bei der
Kundschaft aus. Per Internet fragten
etliche nach, wer der Kerl denn sei.
Andere waren einfach nur neidisch:
„You lucky bastard.“ Die Frauen
erzählten Kneip bereitwillig über
ihren seltsamen Arbeitsplatz: Was
am Computer vielleicht nach Erotik
aussieht, entpuppt sich vor Ort als
nervtötender Job (Seite 112).Internet-Modelle, Kneip
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Doppel-Paß passé Seiten 22, 26, 30
Nach der verlorenen Hessen-
Wahl muß sich Rot-Grün wie
einst Helmut Kohl mit einer 
Opposition im Bundesrat arran-
gieren. Der umstrittene Doppel-
Paß ist passé, es droht ein fauler,
teurer Kompromiß. SPD-Partei-
chef Oskar Lafontaine will das
überstürzte Vorwärtsstolpern
der Koalition beenden, so seine
Ankündigung im SPIEGEL-
Interview: „Wir müssen das
Tempo rausnehmen.“Lafontaine, Trittin 
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Telefonsex im Landtag Seite 36
Der CSU-Politiker Hans Wallner soll nächtelang mit Hostessen telefoniert haben –
der Bayerische Landtag wurde um 26 832,12 Mark betrogen. Die Beweise sind 
erdrückend, doch die Anwälte haben ein Problem: Wallner bestreitet die Tat.
Fondsmanager übernehmen die Macht Seite 84
Die Deutschland AG hat ausge-
dient, ein neues Kapitalismus-
modell macht sich breit – und
verändert die deutschen Unter-
nehmen grundlegend: Anonyme
Fondsgesellschaften, ausgestat-
tet mit Milliarden-Ersparnissen
von Anlegern aus aller Welt,
übernehmen die Macht. Sie set-
zen das deutsche Management
zunehmend unter Druck und
fordern vor allem eines: eine
hohe Rendite. Aktieneinführung an der Wall Street 
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Zunftregeln blockieren neue Jobs Seite 104
Wer keinen Meisterbrief
hat, darf in Deutschland 
keinen Handwerksbetrieb
gründen, wer es dennoch
tut, wird bestraft: Die Hand-
werksordnung aus mittel-
alterlichen Zunftzeiten ver-
hindert Tausende von Exi-
stenzgründungen und die
Schaffung von noch mehr
neuen Jobs. Die Meisterlob-
by hält sich mit Hilfe der
veralteten Regeln lästige
Konkurrenten vom Leibe,
eine Reform hat sie bis heu-
te erfolgreich verhindert.Tischler 
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Atom-U-Boote in Murmansk
SIPA PRESS

Iwanow
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Atom-Endlager Rußland Seiten 146, 149
Verrottende U-Boote, Nuklearstationen ohne Kontrolle,
strahlende Atomabfälle – nun soll auch noch der Westen 
seinen radioaktiven Müll in Rußland abladen – für sehr viel
Geld. Im SPIEGEL-Gespräch verspricht Außenminister 
Iwanow „eine Entscheidung, die beiden Seiten behagt“.
Gwyneth Paltrow in „Shakespeare …“
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„Mühlenberger Loch“................................... 206
Gentechnik: Umstrittenes Uno-Abkommen
zur biologischen Sicherheit ........................... 216
Umwelt: Arzneimittel-Rückstände im
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Briefe ............................................................... 8
Impressum .............................................. 14, 224
Leserservice ................................................ 224
Chronik ......................................................... 225
Register........................................................ 226
Personalien .................................................. 228
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 234
Image-Pflege für die Alpen Seite 156
Er setzt auf Achterbahnen, Nacht-
leben, beheizte Theken und aktu-
elle Jugend-Trends. Günther Aloys
aus Ischgl, Österreichs umstritten-
ster Tourismus-Manager, läßt sich
durch ein Schnee-Chaos wie in der
vergangenen  Woche nicht stören:
Er will den Urlaub in den Alpen
revolutionieren und hat Erfolg.
Während Österreich im vergange-
nen Jahrzehnt rund ein Zehntel
der Urlauber verlor, hat Ischgl 
seinen Umsatz verdoppelt. Abreisende Ischgl-Urlauber 
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Schüttet Hamburg die Elbe zu? Seite 206
Für ein ungewisses Dasa-Projekt ist Hamburg zu allem bereit: Damit der Riesen-
Airbus A3XX in der Hansestadt zusammengeschraubt werden kann, will der rot-
grüne Senat das Herzstück der Elblandschaft, das „Mühlenberger Loch“, zuschütten.
Filmsupermacht Amerika Seiten 196, 198
Die Allmacht des US-Kinos präge im-
mer mehr „das Weltbild“ der Europäer,
klagt Regisseur Volker Schlöndorff im
SPIEGEL. Auf der Berlinale bestätigt
dies der US-Film „Shakespeare in Love“.U
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hröder (im Kabinett): Zirzensisch talentiert
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Titel: Berlins Bürgermeister Ernst Reuter

SPIEGEL-Titel 5/1999 
Hoffnungsvolles Kreuz
Nr. 5/1999, Titel: Die Schröder Show – 

100 Tage Wirklichkeit

Köstlich! Das Titelbild spricht für sich. Da
proben vier bekannte Polit-Virtuosen, zwar
mit leeren Händen, aber dafür mit viel
Show-Business. Leider kann man nicht
hören, was die „glorreichen Vier“ alles so
„vergeigen“ und welche Chancen sie „ver-
streichen“ lassen.
Stephanskirchen (Bayern) Jürgen Engelhardt

Auf Ihrem Titelblatt spielen die Herren of-
fensichtlich Streichquartett. Nun weiß man
ja, daß diese Art des Musizierens die diffi-
zilste ist. Nicht verwunderlich also, daß wir
bis dato noch keine schöne Kantilene
hören durften.Warten wir es ab und sehen
wir uns wieder bei der Fermate.
Norderstedt  Wilhelm Schöttker

Bundeskanzler Gerhard Schröder, der
schon jetzt die Wiederwahl in vier Jahren
als festes Ziel vor Augen hat, will es allen
recht machen.Wer aber alle zufriedenstel-
len will, kann natürlich keine grundlegen-
den Reformen angehen, denn irgendwo
gibt es immer Interessengruppen in der
Gesellschaft, die sich mit Neuregelungen
nicht abfinden wollen, weil ihnen dadurch
Nachteile entstehen. Nachbesserungen
sind doch immer nur das Resultat von 
Interventionen irgendwelcher Interessen-
gruppen.
Essen Björn van Lent

Die Chinesen haben ihren prächtigen
Staatszirkus und die Deutschen – wenn
man den Medien glauben darf – eine zir-
zensisch hochtalentierte Bundesregierung.
Seit 100 Tagen trainiert und übt sie nun
mit dilettantischer Mannschaft, wie man
die Politik verbessert. Höhenflüge am Tra-
pez sind an der Tagesordnung – und alles
ohne Netz. Der Zirkusdirektor turnt per-
sönlich mit. Er ist ein Tausendsassa, kann
alles, macht alles – der neue große Zam-
pano. Wie ein Adler schwingt er durch die
Zirkuskuppel und hat als Fänger alle Hän-
de voll zu tun, damit die Tollkühnen seiner
8

Truppe nicht vom Trapez in die Manege
stürzen. Simultan gewinnt auf seinem
Trampolin weit unter ihm ein kleiner 
Clown immer wieder an Höhe, verfehlt
aber regelmäßig beim nervösen Absprung
sein Ziel. Jongleure und Illusionisten 
lenken von den Pannen ab. Mit infantiler
Leichtigkeit wird dem erstaun-
ten Publikum eine Zufallsserie
von Flops und Tops geboten.
Und wenn etwas total da-
nebengeht, schwenken alle
Scheinwerfer in die Höhe auf
den großen Zampano. Ihn 
umfangen dann die Strahlen-
kegel wie die Aura eines 
Erlösers. Frenetischer Beifall
kommt auf. Die Zuschauer 
sind begeistert. Der Eintritt 
ist frei. Kassiert wird nach der
Vorstellung.
Sankt Augustin (Nrdrh.-Westf.)

Manfred Gerold

Sie haben so ziemlich alle Minister kriti-
siert, aber Innenminister Otto Schily kaum
erwähnt. Ich vermisse bei ihm deutliche
Signale zum Problem Rechtsradikalismus.
Hardliner war er bisher nur bezüglich „Zu-
wanderung“. Es war doch die Regierung
Kohl, die die Neonazis immer verharm-
lost hat.
Würzburg Prof. Alfred Tilp

Das Volk, das dem neuen Kanzler gute No-
ten gibt, versteht es – im Gegensatz zu
oberintellektuellen Klugscheißern – eben
besser, daß 100 Tage ein Wimpernschlag
sind und daß eine parlamentarische De-

Kanzler Sc
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
mokratie ein komplexes Gebilde ist, das
man nicht so ohne weiteres umkrempeln
kann wie einen Bautrupp oder eine Bana-
nenrepublik. Das läßt im Umkehrschluß
die Frage zu, wie es mit dem Demokratie-
verständnis der intellektuellen Oberschicht
bestellt ist.
Hamburg Martin Prechtl

Wir sind nicht mehr so verdrossen wie un-
ter Kohl.Auch wenn Fehler beim Arbeiten
gemacht werden: Weiter so, Kanzler!
Reichshof (Nrdrh.-Westf.) Horst Pett

Wenn nach 16 Jahren CDU/CSU-Herr-
schaft, zudem noch mit einem Kanzler
Kohl, eine vom Volk gewählte SPD-
Grünen-Regierung nur Unwesentliches 
ändert und ihre Versprechungen an das
Ende der Legislaturperiode verlegt, dann
war der Stimmzettel das Kreuz nicht 
wert, welches ich auf ihm, hoffnungsvoll,
hinterließ.
Nürnberg Gerhard Winter
Sie sind ungerecht zur neuen Regierung.
Fast drei Jahre lang haben Wolfgang
Schäuble und seine Verbündeten Wolfgang
Gerhardt und Guido Westerwelle um eine
Steuerreform herumgelabert und nichts zu-
stande gebracht, angeblich wegen des Bun-
desrats. Bereits zwei Monate und fünf Tage
nach Amtsantritt der neuen Regierung 
hatte ich 40 Mark Steuerersparnis und 
30 Mark mehr Kindergeld auf dem Konto.
Respekt! Weiter so!
Eislingen (Bad.-Württ.) Gerhard Nürk

Ihre Verwunderung über die Beliebtheit
der Regierung Schröder bei der Bevölke-
„Schröder, Fischer & Co. als Streich-
quartett? Völlig daneben. Die 
Herren hätten auf Ihrem Cover mehr
hergemacht, wären sie im Look 
der Siebziger mit ,Matte‘ und als Luft-
gitarrenband abgebildet worden.“
Peter Hartung aus Nidda (Hessen) zum Titel „Die Schröder Show“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 19. Februar 1949

Reuter in Paris und London Berlin soll zwölftes Land des Westdeut-
schen Bundes werden. Operation Cicero Deutschlands größte Spionage-
aktion im Zweiten Weltkrieg enthüllt. Vergünstigungen für Lebensmit-
tel entfallen Experten befürchten Preisanstieg von 25 Prozent. Wahlen
in Nordirland Englandtreue Unionisten siegen über Katholiken. Unruhen
in Südafrika Zulus greifen Inder an. Uraufführung von Hans Rehbergs
„Heinrich VII.“ in München Streit um seine Rolle in der Nazi-Zeit.
Kniefrei en vogue Haute Couture stellt in Paris die Sommermode vor.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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Briefe
rung zeigt, wie weit Sie von der Realität
entfernt sind. Was für Sie „kleine soziale
Wohltaten“ sind, sind für die Arbeitneh-
mer mit Familie die wichtigen Ereignisse.
Entscheidend ist auch die Trendwende:
Erstmals seit Jahren wird uns nichts ge-
nommen, sondern die Lage verbessert. Ha-
ben Sie vergessen, wie viele hunderttau-
send Leute gegen die Kürzung der Lohn-
fortzahlung demonstriert haben?
Hude (Nieders.)  Bernd Franck

Der Kanzler hat es begriffen: Die eigene
Medienpräsenz vorteilhaft in Wählergunst
umzumünzen funktioniert selbst dann,
wenn zur selben Zeit die professionellen
Pressenörgler an allem etwas auszusetzen
haben. Das Regierungs-Produktmarketing
bedient sich derselben Mechanismen wie
das von Kinofilmen. Neue Produktionen
werden kritikresistent gemacht, indem die
„unabhängigen“ Berichterstattungen in
Wahrheit nichts weiter als versteckte Wer-
bung, pardon: „Produktinformationen“,
darstellen. Als Authentizitätsverstärker
werden gern kleinere Schwachpunkte ein-
gestreut, so wie unsere Regierung gern ei-
gene Fehler eingesteht, frei nach dem
Motto: „Was meckern die denn, das haben
wir selber doch längst erkannt und schon
selbst gesagt!“
Bonn Dr. Christian Gapp
ne (in Kassel): Haft für kleine Fische 
Unklug und teuer
Nr. 5/1999, Justiz: Chaos und Gewalt in 

Deutschlands überfüllten Gefängnissen. Wie sich 
Gefangene Ausbruchswerkzeuge basteln

Das deutsche Gefängnisproblem hat im
Kern zwei Ursachen: Erstens ist es unklug
und teuer, so viele Straftäter – auch die
kleinen Fische – einzusperren. Zweitens
ist der staatliche Vollzug in den meisten
Bundesländern ein unsäglich unflexibles
und bürokratisches System, das eben ver-
waltet, aber nicht perspektivisch und öko-
nomisch gemanagt wird. Mit
radikal anderen, an die Pri-
vatwirtschaft angelehnten
Steuerungsmethoden ließen
sich die meisten der von Ih-
nen beschriebenen Probleme
mit demselben Finanzauf-
wand lösen.

Celle       Rüdiger Wohlgemuth
Leiter der 

Justizvollzugsanstalt Celle

Nordrhein-Westfalen ist ein
reiches Bundesland. Um ei-
nen Verurteilten einen Ta-
gessatz von 20 Mark ver-
büßen zu lassen, zahlt das
Land mehr als 100 Mark. Um
es noch deutlicher zu ma-
chen: Ein Verurteilter soll
eine Geldstrafe in Höhe von
200 Mark (zehn Tagessätze Strafgefange
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zu 20 Mark) bezahlen. Er hat das Geld
nicht. Die Landesregierung zahlt mehr als
1000 Mark, um irgendeine diffuse Sühne
oder Rache zu vollstrecken.
Köln Rudi Drunk

Das von Ihnen beschriebene Elend kann so
groß nicht sein. Immerhin will doch mehr
als die Hälfte der Strafgefangenen immer
wieder in den Knast – es gibt eine Rück-
fallquote von 54 Prozent.
Badenhausen (Nieders.) Michael Hartmann

Daß man neuerdings ausgerechnet und
nur noch der Strafjustiz zutraut, abwei-
chendes oder schlimmeres Verhalten von
Individuen und negative Entwicklungen
in bestimmten gesellschaftlichen Schich-
ten – übrigens auch bei den Reicheren,
Steuerhinterziehern und kriminellen
Bank- und Firmenmanagern – in den Griff
zu kriegen, ist absurd. Die juristische Aus-
bildung enthält rein gar nichts, was einen
hierzu mehr befähigte als irgendein an-
derer Job. Die Kriminalität ist als gesell-
schaftliches und als individuelles Problem
von dazu ausgebildeten Fachleuten zu
handhaben. Das sind wesentlich eher
Pädagogen, Sozialarbeiter und Erzieher
als Juristen.
Berlin Dr. Olaf Heischel

Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirats

Wer mehrere Strafgefangene in einer Zel-
le zusammensperrt, kann ihnen gleich
ebensogut eine Fortbildungsveranstaltung
in Sachen Kriminalität anbieten. Es ist doch
klar, daß sich in einer Gruppe von straffäl-
lig Gewordenen der Brutalste und Skru-
pelloseste durchsetzt und die anderen mit-
zieht; zur Besserung vermag ein solcher
Strafvollzug nichts beizutragen. Für eine
Einzelunterbringung von Häftlingen müs-
sen finanzielle Mittel da sein; andernfalls
ist das gesamte Geld für den Strafvollzug
rausgeworfen.
Straßburg Michael App
l  7 / 1 9 9 9



Erpreßbare Hilfe
Nr. 5/1999, Spenden: Russenzoll torpediert Hilfe

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Peter-
hof (82000 Einwohner) bei St. Petersburg
führte der Deutsch-Russische Förderverein
Bad Homburg im Januar seine 45. Hilfs-
aktion durch. Dem Hilfszug mit Kleidern
Deutsche Spendenpakete (in Moskau)
Hilfe fürs hungernde Land 
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und Kindernahrung nahm der Zoll zwei
Rucksäcke mit dringend benötigten Arz-
neien ab. Die für den 55. Jahrestag der Be-
endigung der Blockade Leningrads kalku-
lierte „Entzollung“ dauerte zehn Tage, was
die Transportkosten um 3000 Mark erhöh-
te. Die Frage ist, ob die Weigerung des Ver-
eins, Schmiergelder zu zahlen, beibehal-
ten werden kann. Humanitäre Hilfe ist 
erpreßbar, solange keine entsprechenden
Regierungsvereinbarungen abgeschlossen
werden.
Bad Homburg Heinz-Jörg Docken

Deutsch-Russischer Förderverein

Seit drei Jahren betreuen wir eine Familie
in der Ukraine. Zu Weihnachten haben wir
zwei Pakete geschickt (Porto pro Paket 
60 Mark). In einem waren Nüsse zur 
Dekoration verteilt, es kam zurück. Wir
haben sie herausgenommen, wieder Porto
bezahlt und das Paket abgeschickt. Inhalt:
Kaffee, Schokolade, Kakao, ein Spielzeug-
auto, warme Kleidung. Auch dieses Paket
kam zurück mit dem Hinweis, daß es nicht
den Zollbestimmungen entspreche. Wir
empfinden diese Haltung des Zolls in ei-
nem hungernden Land als einen Riesen-
skandal und haben die Lust verloren,
helfen zu wollen.
Wöllstein (Rhld.-Pf.) Ernst K. Jungk
Hat Spaß gemacht
Nr. 5/1999, Sexualität: 

Frauen gehen von Natur aus fremd 

Obwohl es mehr Schülerinnen, Abiturien-
tinnen, Studentinnen, Bürgerinnen, weibli-
che Menschen gibt als männliche, schreiben
SPIEGEL-Verfasser nur immer in der männ-
lichen Form, es sei denn, es läßt sich nun gar
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
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Frau mit Liebhabern (Szene aus „Die Ausgebufften“): Versuch genetischer Vielfalt 

Neandertaler (Modell)
Freude im Abraumhaufen 

A
P

nicht mehr verallgemeinern. Nach dem
Motto: 100 Leserinnen und ein Leser sind
101 Leser. Auch bei den Jägern und Samm-
lern kommen Frauen ja nicht vor in Ihrem
Artikel.Wie haben die denn ihre Gene wei-
tergegeben? Es ist doch längst wissen-
schaftlich erwiesen, daß die von Männern
betriebene Großwildjagd überaus selten
stattfand im Vergleich zu den lebensnot-
wendigen, häufigen Kleinwildjagden, bei
denen die Frauen aktiv waren und dafür
auch die ersten Netze fertigten. Das gleiche
gilt fürs Sammeln, das hauptsächlich von
den Frauen erledigt wurde, wie es heute ja
immer noch in vielen ärmeren Ländern der
Fall ist.
Aathal-Seegräben (Schweiz)

Gabriele Sell-Pallmann

Na prima! Schon lange war mir die ewig
gleiche Leier der Evolutionsbiologen ein
Dorn im Auge. Denn das, was da immer
über die Frauen und deren Sexualität gesagt
und vom SPIEGEL gern aufgegriffen wur-
de, stimmte so gar nicht mit meiner erleb-
ten Wirklichkeit überein. Wir könnten es
also auch so sehen: Wenn ich mich bemühe,
für alle meine Kinder einen anderen biolo-
gischen Vater zu bekommen, gebe ich ihnen
doch ein Optimum an genetischer Vielfalt
mit und verringere damit das Risiko, daß
alle meine Kinder den gleichen genetischen
Fehler haben. So könnte dann das eine Kind
ein Fußballstar, das andere eine Physikerin
und das nächste vielleicht Opernsängerin
werden. Wenn das vierte dann „nur“ ein
Müllmann wird, ist das unter „genetischer
Mißgriff, hat aber Spaß gemacht“ abzubu-
chen. Ein Ernährer wird sich schon finden,
und mehr Spaß macht diese Variante 
ohnehin.
Hamburg Milena Robbers

Im sogenannten Kampf der Geschlechter
grenzt es (aus Sicht der Männer) fast schon
14
an unlauteren Wettbewerb, wenn Frauen
die größeren sexuellen Aktivitäten zuge-
schrieben werden.Wo bleiben denn da die
Argumentationshilfen für die männlichen
Seitensprünge? Das wird auch US-Präsi-
dent Bill Clinton nicht freuen, daß nicht er
die treibende Kraft, sondern nur das be-
mitleidenswerte Opfer einer außerpaarig
orientierten Praktikantin namens Monica
Lewinsky war.
Nürnberg Peter Wachter
Hohe Gewinne mit Kleinanzeigen
Nr. 5/1999, Frauenhandel: 

Die Prostitution in der Provinz boomt

Die „normalen“ Männer sind die eigentli-
chen Verbrecher, schuldig an der Herstel-
lung von Kinderpornos, daran, daß sich
Frauen und Kinder wie Vieh verkaufen und
für Geld die Beine breit machen müssen.
Die Gesellschaft bekommt genau in dem
Ausmaß zivilisierte Verhaltensformen zwi-
schen den Geschlechtern, wie sie selbst 
zivilisiert ist. „Unternehmer“, die jeden
Bedarf decken, gibt es immer, schon gar bei
Gewinnspannen, die gerade wegen der 
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Illegalität lohnen. Einzig Mangel an Nach-
frage könnte diese Verbrechen abschaffen,
aber das wird erst mit dem Verschwinden
des Menschen von der Erde geschehen.
Berlin Ottmar Hartmann

Es fehlt mir eine kritische Betrachtung des
„Konsumtionssektors“, wobei ich nicht an
moralische Appelle an Freier denke – was
wenig bringen würde. Nicht einmal ne-
benbei ist von Boulevardzeitungen die
Rede, die mit Anzeigen hohe Gewinne kas-
sieren, in denen die Ware Frau im gleichen
Stil wie Frischfleisch von Bolle – als tabu-
lose Russinnen, junge Polinnen, knackige
Anfängermodelle – angepriesen wird.
Wenn Pressefreiheit dazu verkommt, als
Werbeplattform für Verbrechen gegen die
Menschenwürde zu dienen, sollte dieser
Typus von freier Presse radikal in Frage
gestellt werden.
Berlin Ulf Pape
Schon lange nicht allein
Nr. 5/1999, Anthropologie: 

Neue Knochenfunde vom Neandertaler

Bei aller Freude über die Wiederent-
deckung des Abraumhaufens der Kleinen
Feldhofer Grotte seien mir doch einige
Anmerkungen zu dem vermeintlich unbe-
kannten zweiten Individuum aus dem Ne-
andertal gestattet. Wenn der glückliche
Entdecker in Ihrem Beitrag sagt: „Der Ne-
andertaler ist nicht mehr allein“, so ist dem
entgegenzuhalten: „Er ist schon lange nicht
mehr allein“, denn bereits im Jahre 1895
kamen insgesamt zwölf Knochen und 
Fragmente eines weiteren Individuums im
Neandertal zum Vorschein.
Köln Klaus Georg Kokkotidis

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

In der Heftmitte der Inlandsauflage dieser SPIEGEL-
Ausgabe befindet sich ein vierseitiger Beihefter der Firma
Subaru, Friedberg. Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-
Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Pro Idee,Aachen, bei.
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Hohe
Ansprüche

Erste Lastwagen mit Rindfleisch
aus den Lagern der EU hatten in

der ersten Februarwoche gerade die
russische Grenze überquert, da wur-
de die 800 Millionen Mark teure
Hilfsaktion abrupt gekippt. Der
österreichische EU-Landwirtschafts-
kommissar Franz Fischler entschied,
die Transporte von Fleisch, Getreide
und Milchpulver für die darbenden
Russen einen Monat lang auszuset-
zen: Er ist irritiert über die hohen
Ansprüche der Empfänger. Russische
Kontrolleure hatten die Qualität des
Rindfleischs beanstandet, das aus In-
terventionsbeständen der Europäi-
schen Union stammt und das nach
Fischlers Urteil auch hohen An-
sprüchen genügt. Verärgert ist der
Kommissar auch, weil die Russen
entgegen den Absprachen pro Last-
zug 500 Dollar Transitgebühren kassieren wollen. Sie beharren
auch darauf, die Güter nur säuberlich nach Kategorien geord-
net und in verschiedenfarbigen Containern verpackt zu über-

Entladen von EU-Fleisch
d e r  s p i e g e

schlagnahmtes Nazi-Gold (bei Gotha 1945)
nehmen. Rindfleisch aus einigen Regionen Irlands, in denen es
BSE-Fälle gab, lassen sie überhaupt nicht ins Land, obwohl die
Ware nach EU-Kriterien einwandfrei ist.
Z E I T G E S C H I C H T E

Raubgold im Flieger
Die Bundesregierung hat sich 1961

Raubgold aus dem Dritten Reich
angeeignet. Das geht aus Akten im Ar-
chiv des Auswärtigen Amtes hervor. Das
Gold stammte aus der deutschen Bot-
schaft in Ankara. Bisher war nur be-
kannt, daß die Bundesregierung 1965
der Dresdner Bank geholfen hatte,
Raubgold aus der Filiale in Istanbul in
die Bundesrepublik zu bringen (SPIE-
GEL 5/1999). Während des Zweiten
Weltkrieges nutzten Berliner Diploma-
ten und Geheimdienstler Gold zur Fi-
nanzierung von Geheimdienstoperatio-
nen und Propagandakampagnen in der
Türkei. Das Gold bekamen die Beamten
großenteils von Hitlers Außenminister
Joachim von Ribbentrop, der es wieder-
um von Wehrmacht und SS erhielt, die
es in den besetzten Gebieten erbeutet
hatten. Einige Diplomaten besaßen zu-
dem persönlich Goldmünzen, die aus
Raubgoldbeständen stammten. Als im
August 1944 die Türkei die diplomati-

schen Beziehungen zum
Deutschen Reich abbrach
und die Beamten das Land
verließen, mußten sie Pri-
vatgold wie auch noch vor-
handene 12 Barren und
12799 Goldmünzen der Bot-
schaft zurücklassen. 1961
flogen zwei Bundeswehrma-
schinen Barren und Münzen
in die Bundesrepublik. Das
Privatgold wurde den ehe-
maligen Beamten oder
ihren Erben ausgehändigt.
Das Raubgold der Botschaft
ging an die Bundesbank.
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Zweifelhafter Zuschlag
Weil die Bundestagsparteien Ende

1998 bei der Erhöhung der Staats-
zuschüsse zur Parteienfinanzierung den
Zuschlag in eigener Sache großzügig
aufgerundet haben, müssen sie jetzt auf
Geld warten. Bundespräsident Roman
Herzog hat verfassungsrechtliche Be-
denken, das Gesetz zu unterschreiben.
230 Millionen Mark hatte das Verfas-
sungsgericht 1992 allen Parteien zusam-
men zugebilligt. Mehr gebe es nur,
wenn eine unabhängige Kommission
beim Bundespräsidenten Kostensteige-
rungen errechne. Diese empfahl, rück-
wirkend ab 1998 maximal 14,49 Millio-
nen Mark draufzulegen – doch der Bun-
destag rundete auf 15 Millionen Mark
auf. Selbst wenn Herzog das Gesetz
schließlich unterschriebe, weil wegen ei-
ner halben Million Mark kein Verfas-
sungskonflikt drohen soll, müssen die
Parteien warten. Ein erster Abschlag
des Geldes kann nicht wie geplant am
Rosenmontag gezahlt werden, weil die
Unterschrift Herzogs fehlt. Er lag die
letzten Tage mit Grippe im Bett.
17
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Teurer
Neubau

Im Streit um den für Ende Fe-
bruar geplanten Abriß der hi-

storischen Teufelstalbrücke an 
der Autobahn A 4 bei Hermsdorf 
zwischen Erfurt und Dresden wirft
das Thüringische Landesamt für
Denkmalpflege Regierungsgutach-
tern Befangenheit vor. Das Bon-
ner Verkehrsministerium und das
Thüringer Wirtschaftsministerium
wollen das rund 60 Jahre alte Bau-
werk, neben dem bereits eine neue
Brücke steht, durch eine zweite
neue ersetzen, um so einen sechs-
spurigen Ausbau der A 4 zu errei-
chen. Die Teufelstalbrücke zählt
zu den bedeutendsten Brückenbauwerken des 20. Jahrhun-
derts in Deutschland. Ursprünglich sollte sie saniert werden und
drei Spuren der Autobahn aufnehmen. Zwei Gutachter waren
jedoch zu dem Ergebnis gekommen, daß die alte Konstruktion
nicht mehr zu retten sei. Daraufhin forcierte das Wirtschafts-
ministerium den Neubau. Die Variante ist mit 18 Millionen

Alte Teufelstalbrücke (hinte
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Zita

o-Öcalan-Demonstration (in Hamburg) 
Mark um 6 Millionen teurer als die Sanierungslösung. Die
Denkmalpfleger bezweifeln in einem Schreiben an das Mini-
sterium jedoch die Unabhängigkeit der Prüfer, da diese auch
am „Neubau der Teufelstalbrücke mit Auftragsleistungen be-
teiligt“ seien, und gaben ein weiteres Gutachten in Auftrag. Er-
gebnis: „Das Bauwerk ist sanierbar.“
t
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Öcalan nach
Deutschland?

Die Bundesregierung rechnet damit,
daß sich PKK-Chef Abdullah

Öcalan den deutschen Behörden stellt.
Der untergetauchte Kurdenführer 
ist angeblich verzweifelt, weil ihn kein
europäisches Land aufnehmen will.
Zudem fürchte er, daß ihn türkische
Spezialeinheiten kidnappen könnten.
Es werde immer wahrscheinlicher,
daß Öcalan freiwillig in ein deutsches
Gefängnis gehe, heißt es in
Sicherheitskreisen. Der
49jährige wird von der Bun-
desanwaltschaft wegen
mehrfachen Mordes mit ei-
nem Haftbefehl gesucht.
Im vergangenen November
reiste Öcalan nach Italien.
Er wurde dort inhaftiert,
doch die Bundesregierung
verzichtete auf seine Aus-
lieferung – aus Angst vor
Anschlägen der in Deutsch-
land lebenden 50000 PKK-
Anhänger. Nach jüngsten
Einschätzungen der Sicher-

heitsbehörden dürfte es jedoch nicht zu
Ausschreitungen kommen, wenn sich
der Kurdenchef freiwillig stellt.
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Kritik an Westerwelle
Nach dem schlechten Abschneiden

bei der Landtagswahl in Hessen
attackieren FDP-Linke den neoliberalen
Kurs von Generalsekretär Guido 
Westerwelle. Am 19. und 20. Februar
trifft sich der linksliberale „Freiburger
Kreis“ um Ex-Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger in Würz-
burg mit Vertretern der ebenfalls links-
liberalen niederländischen Partei D66.
Die Freiburger wollen damit einen 
Gegenakzent zu Westerwelle setzen,
der die Partei auf den Kurs der erfolg-
reichen rechtsliberalen niederländi-
schen VVD trimmen will. Die Regie-
rungsbeteiligung in Hessen dürfe nicht
darüber hinwegtäuschen, daß die neue
FDP Westerwelles in Bund und Ländern
bei fast allen vergangenen Wahlen ver-
loren habe, kritisiert Leutheusser-
Schnarrenberger. Im Hinblick auf das
Wahlmarathon in diesem Jahr habe die
Serie des Mißerfolgs in der Partei „viele
nachdenklich gemacht“. Leutheusser-
Schnarrenberger beklagt eine „inner-
parteiliche Auszehrung“. Insbesondere
bei den Themen Außenpolitik und Eu-
ropa sei die FDP „nicht mehr präsent“.
»Wir sind immer bereit,
uns hinter die Bundesre-
gierung zu stellen – sobald
wir wissen, wo sie steht.«

Münchens Oberbürgermeister Christian Ude
(SPD) über sein Verhältnis zur rot-grünen
Bundespolitik
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„Das ist verheerend“
Der bayerische CSU-Ministerpräsident
Edmund Stoiber, 57, über die Europa-
politik der rot-grünen Bundesregierung

SPIEGEL: Anfangs waren Sie mit dem
neuen Außenminister Joschka Fischer
zufrieden, neuerdings nicht mehr.
Warum?
Stoiber: Zufrieden war ich vor allem mit
seinem Outfit. Das Problem ist, daß Fi-
scher und sein Kanzler in der Europapo-
litik die deutschen Interessen weitgehend
konzeptionslos und ohne Biß vertreten.
SPIEGEL: Wieso?
Stoiber: Im Zusammenspiel der
beiden gibt es eine gewaltige
Diskrepanz zwischen öffent-
lichem Reden und Handeln.
Während Gerhard Schröder zu
markigen Sprüchen greift, gibt
sein Außenminister gleichzeitig
bei entscheidenden Verhand-
lungen über die künftige Finan-
zierung der EU hinter ver-
schlossenen Türen klein bei.
SPIEGEL: Wo hat die neue Re-
gierung Schaden angerichtet? 
Stoiber: Sie hat nichts zur
Bekämpfung der Betrügereien
in der Europäischen Kommis-
sion unternommen.
SPIEGEL: Was hätte die Bundes-
regierung tun sollen?
Stoiber: Über den Ministerrat Druck
machen für den Rücktritt der beiden
hauptverantwortlichen Kommissare
Edith Cresson und Manuel Marín. Das
Ausmaß der von der Bundesregierung
hingenommenen Betrügereien ist gigan-
tisch. Und das wird so weitergehen.
SPIEGEL: Wie kommen Sie darauf? 
Stoiber: Der Fehler liegt im System.
Wenn wir nicht die Subventionen verrin-
gern und Aufgaben auf die Mitgliedslän-

Stoiber 
d e r  s p i e g e
der zurückverlagern, erstickt die EU in
Zentralismus und kaum mehr kontrol-
lierbaren Finanzströmen. Ohne eine Re-
form dieses Systems an Haupt und Glie-
dern wird die EU-Osterweiterung nicht
zu bewältigen und auch nicht zu finan-
zieren sein.
SPIEGEL: Die neue Regierung verhält sich
doch bei den EU-Finanzen wie die alte.
Stoiber: Keineswegs. Bislang war es etwa
Konsens unter den Mitgliedstaaten, der
Kommission die von ihr gewünschte
„Effizienzreserve“ bei den Strukturfonds
in Höhe von 16 Milliarden Mark bis 2006
nicht zu gewähren. Mit dieser wollte die
Kommission praktisch nach freiem Er-
messen Mitgliedsländer belohnen. Fi-

scher ist im Allgemeinen Rat
am 25. Januar gegen das Votum
der anderen Ressorts in der
Bundesregierung eingeknickt.
Das ist verheerend.
SPIEGEL: Was kann bei den
Agenda-2000-Verhandlungen
herauskommen?
Stoiber: Schröder kapriziert
sich bei diesem Riesenkomplex
– es geht um 1400 Milliarden
Mark Fördermittel bis 2006 –
allein auf den deutschen Mit-
gliedsbeitrag. Am Ende wird er
erreichen, daß Deutschland von
den jährlich rund 42 Milliarden
Mark statt der angemessenen
14 nur eine oder zwei Milliar-
den nachgelassen bekommt.

Dieses wird er versuchen, als Erfolg zu
verkaufen. Ein Mehrfaches des herausge-
holten „Rabattes“ werden wir aber an
anderer Stelle, etwa bei der von Bonn
grundsätzlich schon zugesagten Auswei-
tung der Strukturmittel um 60 Milliarden
Mark, wieder drauflegen. Deshalb
kommt mir der Kanzler vor wie der Trai-
ner einer Fußballmannschaft, dessen
Team 1:6 verliert und der anschließend
nur davon redet, wie wunderbar das eine
Tor gewesen sei.

F.
 O

S
S

E
N

B
R

IN
K

R E G I E R U N G S U M Z U G

Chaos im Netz
Die Bundesregierung plagen Sorgen

mit dem geplanten Informationsver-
bund Berlin-Bonn (IVBB), der während
des Umzugs die Kommunikation zwi-
schen den beiden Städten und den Res-
sorts gewährleisten soll. Probleme mit
Software und Verschlüsselungsgeräten
legten das Regierungsnetz, für das das
Bundesinnenministerium zuständig ist,
bislang immer mal wieder lahm. Der
Höhepunkt des Datenchaos war Ende
Januar erreicht, als ein Austausch der
Software zum Totalausfall führte. Der-
zeit arbeiten Informatiker an einer „Son-
derlösung – die nicht notwendig wäre,
wenn der IVBB funktionieren würde“,
so ein interner Vermerk aus dem For-
schungsministerium. Zugleich werde
man „auf Leitungsebene auf den Bun-
desinnenminister einwirken und gleich-
zeitig eine Notfallösung am IVBB vorbei
planen“ müssen. Andernfalls gerate „der
Umzug zum Fiasko“. Um zumindest die
Kommunikation der Parlamentarier zu
gewährleisten, will die Bundestagsver-
waltung jeden der 669 Volksvertreter
vom Jahr 2000 an mit Laptop und Handy
auf Staatskosten ausrüsten.
l  7 / 1 9 9 9
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Am Rande

Russische Flugabwehrraketen S-300
R A K E T E N A B W E H R

Nette Idee
Auf wenig Gegenliebe bei der Nato

stoßen neue russische Überlegun-
gen, gemeinsam mit europäischen Mit-
gliedern der Allianz ein System zur Ab-
wehr ballistischer Raketen aufzubauen.
Rußland würde gern sein S-300-Flugab-
wehrsystem so weiterentwickeln, daß
dieses auch Raketen abschießen kann.
Das sei zwar eine „nette Idee“, heißt es
in der Brüsseler Zentrale der Allianz.
Aber weder Rußland noch die europäi-
schen Nato-Staaten seien auf absehba-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
re Zeit in der Lage, die nöti-
gen Milliardenbeträge aufzu-
bringen.
Ohne Mitwirkung der USA,
so Nato-Militärs, sei ein sol-
ches Projekt in Europa des-
halb unrealistisch. Washington
verweigert Deutschland und
anderen Verbündeten zudem
den Zugang zur nötigen Tech-
nologie. Verteidigungsminister
Rudolf Scharping beklagte
sich beim Deutschlandbesuch
seines amerikanischen Kol-
legen William Cohen zwar
darüber. Aber der konterte
kühl, die Europäer müßten
erst den Geheimschutz ver-
bessern, um sicherzustellen,

daß moderne Technik nicht in falsche
Hände gerate.
Unter US-Vorbehalten leidet auch ein
Gemeinschaftsprojekt mit Deutschland
und Italien für ein neues System zur
Abwehr von Flugzeugen und Raketen
(„Meads“). Zugunsten „nationaler“ Pro-
jekte strich der amerikanische Kongreß
zunächst die Geldmittel. Nun bietet das
Pentagon an, die Europäer sollten sich
mit 150 Millionen Dollar an neuen Vorar-
beiten beteiligen. Eine Garantie, daß sie
dafür US-Technologie erhalten und die
Abwehrraketen – so sie je gebaut würden
– auch in Europa produziert werden dür-
fen, lehnt Washington indes ab.
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Hand und Fuß

Im Namen des größ-
ten Fußball-Rheto-
rikers aller Nach-
kriegszeiten, im wei-
teren „Gröfranz“ ab-
gekürzt, ergeht fol-
gendes Urteil: Das
Handwerk ist auch

nicht besser als die deutsche Na-
tionalmannschaft.
Nun rätseln Fußballfreunde, was
Franz Beckenbauer nach der Nie-
derlage gegen die USA damit ge-
meint haben kann: Spielt die Na-
tionalelf zu oft Hand? Steht das na-
tionale Handwerk auf schwachen
Füßen? Haben weder Hand- noch
Fußwerk Hand und Fuß? Aber ge-
sagt („Leistungen wie von Hand-
werkern“) ist gesagt, und Gröfran-
zens Urteile sind immerhin letzt-
instanzlich, zumindest bis zur näch-
sten Kolumne in „Bild“.
So lange mochte sich Hans-Her-
mann Schaper, Maschinenbaume-
chanikermeister aus Kirchlinteln-
Bendingbostel, aber nicht gedul-
den. In einem Brief an „Herrn
Beckenbauer, c/o FC Bayern Mün-
chen e. V.“ hat er Einspruch gegen
den Kaiser und Ehre für das deut-
sche Handwerk eingelegt.
„Arbeitsverweigerung“ und „Bum-
melstreik“ führten in seinem Be-
rufszweig zur fristlosen Kündigung,
argumentiert der Mechaniker-
meister. Damit sagt der Mann die
Wahrheit, aber nur die halbe: 
Man mag die deutschen Kicker
schmähen wie man will, sie waren
immerhin am vereinbarten Tag am
Platz, hatten ihr Werkzeug kom-
plett dabei, machten nur eine Pau-
se und verließen ihren Arbeitsplatz
so gepflegt, wie sie ihn vorgefun-
den hatten. All das kann man von
deutschen Handwerkern nicht im-
mer behaupten. Und noch was: Das
Ergebnis der Arbeit war zwar nicht
erfreulich, aber wenigstens einstel-
lig – bei Handwerkern ist es nach
90 Minuten garantiert dreistellig.
A T O M I N D U S T R I E

Transporte ohne
Garantie

Die Atomkonzerne bleiben auf Kon-
fliktkurs zur Bundesregierung. Um-

weltminister Jürgen Trittin soll noch in
diesem Jahr den von Amtsvorgängerin
Angela Merkel (CDU) verhängten
Stopp für Nukleartransporte aufheben.
Das wollen die Stromunternehmen bei
der nächsten Energiekonsensrunde am
9. März verlangen – obgleich sie keine
Garantie dafür übernehmen können,
daß Verstrahlungen der Transportbehäl-
ter künftig vermeidbar sind.
Das Thema „Brennelementetransporte“
steht ganz oben auf einer „Tagesord-
nung“, die Manfred Timm, Chef der
Hamburgischen Electricitäts-Werke, als
Koordinator der Atombetreiber in ei-
nem Schreiben an Kanzleramtsminister
Bodo Hombach avisierte, damit das Ge-
spräch „zielgerichtet in einer angeneh-
men Atmosphäre“ verlaufen könne.
Probleme bereiten den Stromern Trans-
portbehälter vom Typ „TN“ und
„NTL“, bei denen es nach Einschätzung
von Konzernspezialisten „völlig unmög-
lich“ sei, die Einhaltung des Grenzwerts
von vier Becquerel pro Quadratzenti-
meter Außenhaut zu gewährleisten.
Nachgefragt

Angaben in Prozent; Emnid-Umfrage vom 5. und 6. Februar
1999; rund 1000 Befragte

in 5 Jahren

in 20 Jahren

in 40 Jahren

nie

weiß nicht,
ist mir egal

  Wann soll das letzte Atomkraft-
werk in Deutschland abgeschal-
tet werden?
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SPD-Politiker Eichel, Schröder*: Die Hessen-Wahl hat dem Kanzler de facto eine Große Koalition aufgezwungen 
J. H. DARCHINGER

Deutschland
R E G I E R U N G

Zurück in den Stau
Das Wählervotum der Hessen bringt die rot-grüne Koalition in Not. Wie Helmut Kohl 

muß auch Gerhard Schröder sich künftig die Macht mit der Opposition im Bundesrat teilen.
Die erschrockenen Grünen bangen um ihre politische Existenz.
Gerhard Schröder folgte seinem
Machtinstinkt. Statt schlafen zu
gehen, zog der Bundeskanzler –

gerade vom Begräbnis des jordanischen
Königs Hussein zurückgekehrt – noch 
in der Nacht zum vergangenen Diens-
tag Konsequenzen aus der Hessen-Wahl
und dem Verlust der Bundesratsmehr-
heit.

Erst beriet er sich mit seinen Vertrauten
im Kanzleramt. Dann legte er mit In-
nenminister Otto Schily, der gegen Mit-
ternacht hinzugerufen wurde, die neue
Richtung fest: Doppel-Paß passé.

* Am vergangenen Dienstag in Bonn mit den SPD-Prä-
sidiumsmitgliedern Herta Däubler-Gmelin (M.) und Inge
Wettig-Danielmeier (r.).
Am Morgen danach erfuhren die Grü-
nen beim Koalitions-Frühstück, daß sie
nicht nur in Hessen, sondern auch in Bonn
verloren hatten.

Der Öffentlichkeit verkündete der Kanz-
ler einen Tag später, wie er sich den Stil sei-
ner Partner wünscht: „Mehr Fischer, we-
niger Trittin.“ Mit dem abkanzelnden In-
terview in der „Süddeutschen Zeitung“
war die Sache für Schröder erledigt.

Grüne Glaubensgrundsätze, wie die un-
befristete Duldung des Doppel-Passes, in-
teressieren den Kanzler nur, solange sie
durchsetzbar sind. Nach dem Waterloo von
Wiesbaden richtet sich der wendige Schrö-
der auf die neuen Realitäten ein: „Der Ko-
alitionsvertrag ist ja keine Bibel“, erklärte
er im Kabinett.
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Die Grünen erkannten rasch, daß Wi-
derstand zwecklos ist. Jürgen Trittin, am
Dienstag abend von Bonner Spitzen-Grü-
nen zum Krisengipfel gebeten, hatte keine
Lust: „Das bringt doch nichts.“ 

Tief verletzt spielte der Umweltminister
mit Rücktrittsgedanken. Auch Parteispre-
cherin Gunda Röstel erwog ihren Rück-
zug. Nach einer vierstündigen Debatte be-
schloß man aber, sich nicht öffentlich zu
zerfleischen. Fundis und Realos einigten
sich auf eine gemeinsame Sprachregelung:
„Es schrödert mal wieder.“

Das Muster ist inzwischen bekannt.
Wann immer ein rot-grünes Vorhaben
scheitert, erklärt der Kanzler seine Mit-
streiter zu Verlierern und gefällt sich in der
Rolle des Moderators, der alle wieder zur
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Vernunft bringt. Doch unbeschädigt über-
steht er die Kapriolen seines Kabinetts
nicht mehr – seine Umfragewerte sinken.

Nach nur 110 Regierungstagen ist die
rot-grüne Koalition genau dort angekom-
men, wo Helmut Kohl endete: mitten im
Stau der Konsens-Republik.

Die hessischen Wähler haben dem Kanz-
ler de facto die Große Koalition aufge-
Grüne Politiker Müller, Röstel, Radcke, Trittin: „
zwungen, die eigentlich auch die meisten
Bundeswähler am 27. September vergan-
genen Jahres in Bonn sehen wollten. Gegen
die Opposition läuft fast nichts mehr: we-
der die Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts noch der Atomausstieg, weder die
große Steuerreform noch der Einstieg in
ein neues Renten- oder Gesundheitssy-
stem. Bei allen wichtigen Projekten haben
die Union und – als Regierungspartner im
sozial-liberal regierten Rheinland-Pfalz –
die FDP wieder ein Mitspracherecht.

Gleich nach der Wahlschlappe folgten
weitere niederschmetternde Nachrichten:
π An der Tariffront haben sich die Posi-

tionen zwischen Arbeitgebern und Ge-
werkschaften verhärtet. Die IG Metall
im Südwesten ruft zur Urabstimmung.

π Auch die Verhandlungen mit der ÖTV
wurden ergebnislos vertagt – kein gutes
Omen für das Bündnis für Arbeit.

π Aus Nürnberg drangen düstere Zahlen:
4,45 Millionen Arbeitslose. Das sind
zwar weniger als vor einem Jahr, aber
mehr als vor einem Monat.
Es war keine glückliche Woche für den

Kanzler. Der erste Urnengang seit der Bun-
destagswahl wurde zum Votum gegen die
100 Tage Chaos in Bonn (siehe Seite 67).An
der Ursache des Debakels ließen die Wahl-
analysen keinen Zweifel: Mit ihrer Kam-
pagne gegen die doppelte Staatsbürger-
schaft hatte die Union auch Ängste im
SPD-Lager mobilisiert.

Die Rot-Grünen hatten die Wirkung der
Unterschriftenaktion unterschätzt. Der bie-
dere SPD-Ministerpräsident Hans Eichel
war sich zu anständig, auf das Thema ein-
zusteigen. Die spektakuläre Anzeigen-
kampagne der Regierung mit Boris Becker,
Thomas Gottschalk und Marius Müller-
Westernhagen erreichte nicht die abwan-
derungsgefährdete SPD-Klientel.

In Bonn feierten die Verlierer von ge-
stern. Für die FDP, die in Hessen nur 3196
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
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Es schrödert mal wieder“
Stimmen vom Untergang entfernt war, re-
klamierte der rheinland-pfälzische Vorsit-
zende Rainer Brüderle sofort wieder „eine
Schlüsselrolle auch in der Bundespolitik“.

Tatsächlich kommt es nun beim Poker
um die Staatsbürgerschaft entscheidend
auf die Liberalen an. Sie regieren in Rhein-
land-Pfalz mit der SPD – und könnten so-
mit genau die Stimmen in die Waagschale
werfen, die den Rot-Grünen im Bundesrat
nach dem Wahldesaster in Hessen fehlen.

Prompt meldete aber der bayerische Mi-
nisterpräsident Edmund Stoiber – der die
Unterschriftenaktion angezettelt hatte –
seinen Widerstand an. Die Diskussion über
das liberale Optionsmodell müsse auf-
hören. Für die CSU sei keine Lösung denk-
bar, die mit zwei Pässen arbeitet.

Die veränderte Lage im Bundesrat nötigt
die neue Regierung zu alten Kohl-Tricks.
Experten untersuchen, welche Gesetze sich
so ummodeln lassen, daß sie ohne Zustim-
mung im Bundesrat auskommen.

Sicher ist, daß die Opposition den Öko-
steuer-Entwurf nicht blockieren kann. Die
vorgesehenen Abgaben auf Strom, Gas und
Öl fließen allein dem Bund zu. Gegebe-
nenfalls läßt sich, je nach Ausgestaltung,
auch bei der Rentenreform die Bundes-
ratsblockade unterlaufen.

Beim Atomausstieg ist das Plazet der
Ministerpräsidenten aber nicht zu umge-
hen. Die Aufsichtsbehörden der Länder
sind für die Sicherheitsprüfung der 19 lau-
fenden Meiler zuständig. Auch die Geneh-
migung neuer Zwischenlager fällt in ihre
Kompetenz.

Sogar das 630-Mark-Gesetz gerät nun in
Gefahr. Gemeinsam mit den unionsregier-
ten Ländern verlangten auch die SPD-Län-
der am vergangenen Mittwoch im Finanz-
ausschuß des Bundesrats einen Ausgleich
für die Steuerausfälle in Milliardenhöhe.

Die große Steuerreform hingegen hat –
einstweilen noch – Chancen, denn Lafon-
taine hat zugunsten des Mittelstandes
nachgebessert. Nur zu gern würde die
schwarz-gelbe Opposition das Werk, das
der Finanzminister am Mittwoch dem Ka-
binett präsentierte, im Bundesrat kippen.
Schließlich hatte Lafontaine in der vori-
gen Legislaturperiode die Blockadefront
gegen ihre Reformpläne kommandiert.

Die Chancen der Union stehen aber
nicht gut, weil der abgewählte Hessen-Pre-
mier Eichel unter Bonner Druck umgefal-
len ist. Entgegen seiner ersten Ankündi-
gung will er nun am 19. März mit den Stim-
men seines Landes eine Mehrheit für die
Steuerreform und auch für das 630-Mark-
Gesetz sichern.

Das Einknicken des aufrechten Hessen,
der noch bis zum 7. April amtiert, verhilft
der Regierung aber nur zu einem kurzen
Triumph. Denn von April an können sich
die Unionsländer für den zweifelhaften Ab-
stimmungstrick rächen – dann läuft nämlich
in Steuerfragen nichts mehr ohne sie, auch
nicht bei der Unternehmensteuer-Reform
π Bündnis für Arbeit
Am 25. Februar findet die zweite
Sitzung statt, vermutlich mitten in
den Vorbereitungen für Arbeitskämpfe
in der Metallindustrie. 

π Steuerreform
Am 19. März will die Koalition ihre
Streichliste von Steuererleichterun-
gen durch den Bundesrat bringen –
mit der Mehrheit der alten rot-grünen
Hessen-Regierung.

π EU-Finanzreform
Am 24. und 25. März soll in Berlin 
unter deutscher Ratspräsidentschaft
die Agenda 2000 beschlossen wer-
den – eine Entlastung für den Netto-
zahler Deutschland?

π Nato-Strategie
Am 50. Geburtstag der Nato, dem 
4. April, würde eine Debatte über den
Verzicht auf einen atomaren Erstein-
satz zum Streit mit den USA führen. 

π Europa-Wahlen
Mit der Abstimmung über das
Europäische Parlament am 13. Juni
steht auch die Politik der Koalition
wieder auf dem Prüfstand.
23
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„Das geht über meine Kraft“
Außenminister Joschka Fischer über das grüne Debakel in Hessen und 

die personelle und programmatische Erneuerung seiner Partei
r Fischer*: „Auf die jüngere Generation setz
SPIEGEL: Ist die Wahlschlappe von Hes-
sen der Anfang vom Ende des rot-
grünen Projekts?
Fischer: Nein. Sie ist zweierlei: erstens
eine bittere Niederlage für Bündnis
90/Die Grünen. Wir haben in einer
Wahlperiode mehr als ein Drittel un-
serer Wähler in einer Hochburg verlo-
ren. Mich persönlich schmerzt das sehr,
denn Hessen ist mein Heimatland.
Zweitens muß sie Aus-
gangspunkt für eine
grundlegende organisa-
torische und personelle
Erneuerung werden.
Sonst werden wir den
Abwärtstrend nicht um-
kehren können.
SPIEGEL: Nach acht Jah-
ren in der Regierung in
Hessen sahen die Grü-
nen diesmal aus wie die
Grauen Panther. Die
einstige Partei der Ju-
gend machte einen
ziemlich zerschlissenen
Eindruck.
Fischer: Es wäre schön
gewesen, wenn wir
überhaupt wie Panther
gewirkt hätten. Aber es
stimmt: Mit dem Erfolg
und dem Fortgang der
Zeit kommt auch die
Abnutzung. Die hessische Landespartei
hat mehrere Umweltministerinnen zer-
schlissen und danach nicht mehr so
richtig Tritt gefaßt. Im übrigen stellt
sich die Frage der personellen und dar-
über hinaus der programmatischen Er-
neuerung nicht nur in Hessen.Wir müs-
sen uns fragen, ob die Strukturen der
Partei, die ja mal als Bewegung ent-
standen ist, für das nächste Jahrzehnt
noch taugen.
SPIEGEL: Macht die alte Garde der Par-
teigründer schlapp?
Fischer: Wir müssen jetzt mit langem
Atem eine grundsätzliche Erneuerung
anstreben. Wir müssen, in Hessen wie
anderswo, auf eine jüngere Generation
setzen. Die große Remedur, die das zur
Konsequenz haben muß, steht noch
aus. Wir müssen in aller Ruhe – und
schonungslos – analysieren, wie wir aus
diesem Abwärtstrend rauskommen.

Außenministe
SPIEGEL: Gleich ein Abwärtstrend nach
einer verlorenen Wahl?
Fischer: Wir müssen seit einigen Wah-
len einen Abwärtstrend für die 
Bündnisgrünen feststellen. Der wurde
durch die Regierungsbeteiligung im
Bund nur übertüncht. Wir haben so-
wohl in Prozenten wie in absoluten
Wählerzahlen schon seit längerem 
verloren.
SPIEGEL: Heißt das, Sie geben den
Bündnisgrünen keine Chance mehr?
Fischer: Quatsch. Ich plädiere für scho-
nungslosen Realismus und die Kraft der
Erneuerung. Natürlich läßt sich, wie die
Bundestagswahl zeigt, der Trend durch
eine einmalige Kraftanstrengung auf-
halten. Aber das kann man nicht jedes
Vierteljahr wiederholen, jedenfalls ich
nicht, das geht über meine Kraft. Die
Bundestagswahl war im wesentlichen
ein Sieg der SPD und nicht der Grünen,
das muß man klar sehen.
SPIEGEL: Rot-Grün hat in Bonn noch
nicht viel geschafft. Die großen Pro-
jekte wie der Abbau der Arbeitslosig-
keit stottern. Nun glaubte die Regie-
rung mit der „doppelten Staatsbürger-
schaft“ endlich ein genuines rot-grü-

* Am vergangenen Mittwoch im jemenitischen
Sana.
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nes Thema gefunden zu haben, und
prompt sagt das Volk: „Nein, danke!“
Fischer: Der CDU ist es offensichtlich
gelungen, mit einer Aktion, die gegen
die ausländischen Mitbürger gerichtet
war, ihre Wähler zu mobilisieren. Die
Gesetzesänderung ist aber überfällig.
Nun dürfen wir nicht bei jedem Ge-
genwind in die entgegengesetzte Rich-
tung abbiegen.

SPIEGEL: Bestehen die
Bündnisgrünen darauf,
daß das Gesetz, wie
vorgesehen, auf den
Weg gebracht wird?
Fischer: Darüber müs-
sen wir jetzt in der Ko-
alition reden.
SPIEGEL: Wird diese De-
batte die Koalition be-
lasten? Die ersten 100
Tage waren nicht gerade
ermutigend.
Fischer: Was Gott der
Herr in sechs Tagen hin-
bekommen hat, das ha-
ben wir selbst in 100
Tagen nicht geschafft,
nämlich die Welt neu zu
erschaffen.
SPIEGEL: Aus der Regie-
rung kommt die Kritik,
der Außenminister Fi-
scher halte sich zu sehr

aus dem politischen Alltagsgeschäft in
Deutschland heraus und möchte sich
seine saubere Weste nicht mit nickeli-
gen Dingen schmutzig machen.
Fischer: Die Kritik ist in der Sache
abwegig. Wir haben mit dem Koso-
vo-Problem und der äußerst schwieri-
gen Agenda 2000 in den vergangenen
Wochen nun wirklich viel zu stemmen
gehabt.
SPIEGEL: Dahinter verbirgt sich doch in
Wirklichkeit ein Kompliment: Man hät-
te sich gewünscht, daß sich Joschka
Fischer in die Debatte um den Doppel-
Paß öffentlich einmischt, um die CDU-
Kampagne wirksamer kontern zu kön-
nen.
Fischer: Das ehrt. Aber unsere tatsäch-
lichen Probleme gehen weiter. Und wir
müssen nun endlich den Mut zu tief-
greifenden innenpolitischen Reformen
finden. Interview: Jürgen Hogrefe

en“ 
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Stimmenverteilung im BundesratHAMBURG
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und dem von Karlsruhe erzwungenen Fa-
milienentlastungsgesetz. Beide Projekte
sollen noch vor der Sommerpause auf den
Weg gebracht werden. „Da werden die uns
ganz schön zwiebeln“, fürchten Bonner Re-
gierungsabgeordnete nun.

Daß an einer konstruktiven Zusammen-
arbeit mit der Union kein Weg vorbei-
führt, ist den Sozialdemokraten klar: „Das
Blockade-Argument ist für uns verbrannt“,
sagt Gernot Mittler, SPD-Finanzminister
aus Rheinland-Pfalz, „das können wir nicht
ernsthaft gegen die Union in Anspruch
nehmen.“ Schließlich hat Lafontaine, der
im Bundesrat die Steuerreform der Kohl-
Regierung ausgebremst hatte, diesen Vor-
wurf immer entrüstet von sich gewiesen.

Auch für das Staatsbürgerrecht mit Dop-
pel-Paß hatten die rot-grünen Experten
nach Schleichwegen gesucht, um dem Ei-
nigungszwang zu entkommen. So wollte
Richard Dewes, Innenminister von Thürin-
gen, die Entscheidung bis zu den Wahlen 
in Bremen (6. Juni) oder in Thüringen 
(12. September) hinausschieben. Dann, so
die Spekulation, sei wieder eine rot-grüne
Mehrheit im Bundesrat zu erwarten.

Aber Schröder und Lafontaine ent-
schieden anders. Sie streben eine „breite
parlamentarische Mehrheit“ an. Das Risi-
ko, daß die Union sonst ihre Unterschrif-
tenkampagnen mit ähnlichem Erfolg fort-
setzen könnte, erscheint ihnen zu groß.

Inhaltlich steckten sie klar zurück: Der
Doppel-Paß für in Deutschland geborene
Kinder soll nun nicht mehr für das ganze
Leben gelten. Als Erwachsene müßten sie
sich vielmehr für eine Nationalität ent-
scheiden, nach einem Entwurf, den die so-
zial-liberale Regierung aus Rheinland-Pfalz
im Bundesrat eingebracht hat. Die Regie-
rung werde eine Lösung vorlegen, kündig-
te Lafontaine an, die „diese Vorstellungen
berücksichtigt“ (siehe Interview Seite 26).

* Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder beim Main-
zer Carnevalsverein am vergangenen Dienstag.
Die Grünen sehen hilflos zu. Mit der
Landtagswahl verlor die Partei ihr Koor-
dinatensystem. Klar war der Parteiführung
allenfalls, daß die Schlappe von Wiesbaden
kein Unfall war, sondern Fortsetzung eines
„Abwärtstrends“, so die Fernanalyse von
Außenminister Joschka Fischer aus dem
Senegal. Freilich ist Fischer selbst zentra-
ler Teil des Problems. Jahrelang war der
Medienstar die große Zugnummer der
Öko-Partei. Seit er aber kaum noch deut-
schen Boden berührt, kann er die grüne
Misere nicht mehr zudecken.

Besonders angreifbar machte sich Jür-
gen Trittin. Auf der einen Seite erregten
sich die Atombosse – unterstützt von den
Kraftwerksbelegschaften – über seine Ma-
ximalforderungen. Auf der anderen Seite
war die grüne Basis über den von ihm
mitgetragenen Atom-Kompromiß bitter
enttäuscht. Trittin bekam es bei einer 
Visite in Lüchow-Dannenberg und Gorle-
ben prompt zu spüren. Beleidigt schmoll-
te er: „Ich sage ja auch nicht, wir brauchen
mehr Lafontaine und weniger Schröder.“ 

Aber auch Trittin gilt bei den Jung-
wählern, die in Hessen mehrheitlich CDU
wählten, längst als alter Herr. Die Partei
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des ökologischen Umbaus repräsentiert
nicht mehr die Kultur der Jugend, sondern
eine mäkelige Elterngeneration, die Ver-
bote statt Lösungen bietet. „Die Jungen
wollen eine Ausbildung und einen Job“,
sagt die Berliner Fraktionschefin Renate
Künast selbstkritisch, „aber wir kommen
immer mit unseren alten Themen. Da kön-
nen wir noch soviel mit E-Mails hantieren
– die halten uns für Öko-Schnarcher.“ 

Bei den Grünen geht Existenzangst um.
In Schleswig-Holstein legte der Landes-
vorstandssprecher Peter Swane noch am
Abend der Hessen-Wahl mit einer Tirade
gegen die ungeliebten Sozis los, mit denen
die Grünen auch an der Förde gemeinsam
regieren. „Das ist ein Kampf Auge um
Auge, Zahn um Zahn.“ Wenn Minister-
präsidentin Heide Simonis mit ihrer „pur-
purroten Politik“ fortfahre, „müssen wir
über die Oppositionsrolle nachdenken“.

Das tut inzwischen auch die SPD. Nur
wenn Simonis das Bündnis beende, habe
sie gegen das CDU-Zugpferd Volker Rühe
noch eine Chance, sagen SPD-Hardliner.

Auch in Nordrhein-Westfalen brachte
das Urteil gegen die Zusammenlegung
von Justiz- und Innenministerium ver-
gangenen Dienstag in Erinnerung, wie
wenig Rot und Grün dort harmonisieren:
Gegen die von Ministerpräsident Wolf-
gang Clement betriebene Fusion hatte der
kleine Partner erhebliche Bedenken.

Doch in Bonn mochten die Genossen
nichts mehr von weiteren Koalitionsque-
relen hören, über sie brach der Karneval
herein. Als einen Tag vor Weiberfastnacht
Tollitäten und Lieblichkeiten aus allen Tei-
len der Republik dem Kanzler ihre Auf-
wartung machten, begrüßte er sie mit ge-
wohnter Routine und dem bekannten
Raubtierlächeln.

Nur einmal geriet er kurz aus der Fas-
sung. Als der Bonner Karnevalsprinz An-
dreas I. bekannte, er sei aus Hessen ge-
bürtig, unterbrach ihn Schröder: „Müs-
sen Sie ausgerechnet Hessen erwähnen?
Das sollte doch eine fröhliche Feier wer-
den.“ Paul Lersch, Hartmut Palmer,

Ulrich Schäfer, Hajo Schumacher
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„Wir müssen Tempo rausnehmen“
Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine über 

die Lehren der Regierung aus der Hessen-Wahl für das 
Staatsbürgerschaftsrecht und die Steuerreform
der Lafontaine: „Die christlichen Parteien bekommen erhebliche Probleme“ 
SPIEGEL: Herr Lafontaine, die hessischen
Wähler zwingen Sie zur Kurskorrektur bei
der Staatsbürgerschaft. Sind Sie einge-
knickt?
Lafontaine: Der Weg ist schwieriger gewor-
den, aber wir halten an unserem Ziel fest,
ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht zu
schaffen. Für dieses Integrationsangebot
an die ausländischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger brauchen wir aber einen gesell-
schaftlichen Konsens. Dabei
ist Parteienstreit nicht hilf-
reich.
SPIEGEL: Seit Hessen haben
Sie keine Mehrheit im Bun-
desrat. Sie müssen also von
der doppelten Staatsbürger-
schaft ablassen.
Lafontaine: Eckpunkte von In-
nenminister Schily liegen zur
Zeit den Innenministern der
Länder zur Stellungnahme
vor. Deren Vorstellungen so-
wie sachdienliche Beiträge
aus den Oppositionsparteien
werden wir in unserem Ent-
wurf berücksichtigen.
SPIEGEL: Dem Bundestag
wird also ein komplett neuer
Entwurf zugehen?
Lafontaine: Bislang gibt es
überhaupt noch keinen Ge-
setzentwurf. Unser Ziel ist
eine Vorlage, die sowohl im
Bundestag als auch im Bun-
desrat eine Mehrheit findet.
SPIEGEL: Wodurch ist der Ein-
druck entstanden, daß die
doppelte Staatsbürgerschaft
nicht nur ein Mittel ist, son-
dern das Ziel Ihrer Politik?
Lafontaine: Vor allem durch
die Tatsachen verfälschende
Kampagne der CDU/CSU.
Uns ging es immer darum,
Familien, die ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben und teilweise in der drit-
ten Generation hier leben, ein faires Inte-
grationsangebot zu machen.
SPIEGEL: Und dagegen konnte die Union die
Bevölkerung mobilisieren?
Lafontaine: Wir hatten unsere Vorstellungen
noch nicht zu Papier gebracht, da gab es
schon den Versuch der CDU, Stimmung ge-
gen Ausländer zu machen. Gerade dieses
Thema verlangt aber eine sachliche Dis-
kussion.

SPD-Vorsitzen

M
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SPIEGEL: War das Debakel in Hessen nach
der erhitzten Debatte um die Staatsbürger-
schaft nicht absehbar?
Lafontaine: Wir waren auf ein knappes Er-
gebnis eingestellt, weil wir spürten, daß wir
gegen die Kampagne der CDU nur schwer
mobilisieren konnten. Es ist eben ein hoch-
sensibles gesellschaftliches Thema.
SPIEGEL: Haben Sie Anlaß zu der Annahme,
daß der bayerische Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber, der die Kontroverse zuge-
spitzt hat, nun zur Kooperation neigt?
Lafontaine: Bei Stoiber weiß ich das nicht,
aber eine ganze Reihe verantwortlicher Po-
litiker aus der Opposition haben Koopera-
tionsbereitschaft signalisiert. Im übrigen:
Die christlichen Parteien bekommen in den
eigenen Reihen erhebliche Probleme, wenn
sie Intoleranz und Ausländerfeindlichkeit
schüren.
SPIEGEL: Zunächst haben Sie im Bundesrat
jetzt aber die Situation wie zu Kohls Zeiten:
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Nichts geht mehr, nur der Blockade-Vor-
wurf richtet sich jetzt gegen CDU und CSU.
Lafontaine: Nein. Die SPD ist nach wie vor
die mit Abstand stärkste Kraft im Bundes-
rat. Sie hat auch jetzt größere Möglichkei-
ten als die Regierung Kohl.
SPIEGEL: Bei den zustimmungspflichtigen
Gesetzen reicht Ihre Mehrheit nicht.
Lafontaine: Es gibt in diesem Jahr sechs wei-
tere Landtagswahlen.
SPIEGEL: Sie spielen auf Zeit, weil sich bei
den Landtagswahlen in Bremen, Berlin oder
in Thüringen die Mehrheit im Bundesrat
wieder zu Ihren Gunsten ändern kann?
Lafontaine: In der Frage des Staatsbürger-
schaftsrechts geht es nicht um die augen-
blickliche Parteienkonstellation in Bundes-
rat und Bundestag, sondern darum, eine
breite gesellschaftliche und parlamentari-
sche Mehrheit zu schaffen.
SPIEGEL: Aber schon im Juni in Bremen
kann sich das Blatt wieder wenden.
Lafontaine: Sie brauchen sich nur das Bun-
destagswahlergebnis von Bremen anzu-
gucken, dann sehen Sie das.
SPIEGEL: Das Bundestagsergebnis in Hessen
war für die Sozialdemokraten auch gut.
Lafontaine: Das stimmt. Aber Fehler wie
vor der Hessen-Wahl wollen wir ver-
meiden.
SPIEGEL: Können Sie sich vorstellen, daß die
Union nach demselben Muster wie in Hes-
sen in anderen Ländern und zu anderen
Themen die Bevölkerung mobilisiert?



Lafontaine: Das kann ich nicht ausschließen.
Aber sie kann dabei auch eine Bauchlan-
dung machen.
SPIEGEL: Ist die SPD nicht vor allem deshalb
verwundbar, weil viele Genossen, man hat
es in Hessen gesehen, über die Ausländer-
politik ähnlich denken wie die Unions-
wähler?
Lafontaine: Das ist für uns nichts Neues. Der
soziale Druck der Zuwanderung wird ja
nicht in erster Linie bei den Wählern der
„Tor nach Doppel-Paß“ tz
Grünen, der FDP oder der Union spürbar,
sondern bei den Wählerinnen und Wählern
der SPD.
SPIEGEL: Diese Wähler haben Sie ja auch
nicht mit anderen Bonner Leistungen über-
zeugen können. Was wollen Sie fortan bes-
ser machen?
Lafontaine: Wir müssen das Tempo rausneh-
men. Wir wollen Reformpolitik machen.
Aber wir sollten nicht der Versuchung er-
liegen, in den ersten Wochen alle Probleme
auf einmal zu lösen.
SPIEGEL: Das haben Sie vor Weihnachten
auch schon gesagt.
Lafontaine: Ja. Die Koordination muß weiter
verbessert werden.
SPIEGEL: Fehlt Ihnen ein ständiger Koaliti-
onsausschuß, wie ihn Ihre Vorgängerregie-
rung hatte? Ein Gremium, das für Transpa-
renz innerhalb der Koalition sorgt?
Lafontaine: Gremien gibt es genug. Wichtig
ist nur, daß man sich sorgfältig abspricht
und dann die Dinge auf den Weg bringt.
SPIEGEL: Kann das Koordinationsproblem
der Regierung Schröder auch daran liegen,
daß Finanzminister Lafontaine dem Partei-
vorsitzenden Lafontaine im Wege steht und
umgekehrt?
Lafontaine: Das glaube ich nicht. Beide Auf-
gaben beanspruchen viel Zeit und Energie.
Damit muß ich zurechtkommen.
SPIEGEL: Wie denn? Wollen Sie den Partei-
vorsitz abgeben?
Lafontaine: Nein. Es geht darum, ein gutes
Gleichgewicht zwischen beiden Aufgaben
zu finden.
SPIEGEL: Das hat schon Ihr Vorgänger Theo
Waigel nicht vermocht.
Lafontaine: Als Finanzminister kann ich eine
Reihe von Dingen voranbringen, die im
Zentrum unserer Politik stehen. Dazu zählt
die Erneuerung der internationalen Fi-
nanzarchitektur. Die Währungs- und Wech-
selkursspekulationen bringen ganze Volks-
wirtschaften durcheinander und schlagen
jetzt auch auf uns zurück.
SPIEGEL: Und wieviel Zeit bleibt da für den
SPD-Vorsitzenden?
Lafontaine: Bei vielen Aufgaben überschnei-
den sich die Ziele des Parteivorsitzenden
und des Finanzministers: der Fortgang der
europäischen Einigung, der mir eine Her-
zensangelegenheit ist, ebenso wie die Her-
stellung sozialer Gerechtigkeit, die sich auch
in den Steuergesetzen äußert. Auch die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gehört
dazu.
SPIEGEL: Daß die Arbeitslosigkeit und ihre
Bekämpfung im Mittelpunkt Ihrer Politik
steht, ist offenkundig den Wählern nicht
ganz klar. Statt dessen standen im Mittel-
punkt der Bonner Bemühungen bisher die
doppelte Staatsbürgerschaft und der Atom-
ausstieg – die Lieblingsthemen der Grünen.
Lafontaine: Eine sichere Energieversorgung
ohne Atomkraft und ein neues Staatsbür-
gerschaftsrecht sind durchaus Anliegen der
SPD. Es ist leider wahr, daß die ganz ent-
scheidenden Anliegen sozialdemokratischer
Politik – die Erhöhung des Kindergeldes,
des steuerlichen Existenzminimums, der
niedrige Eingangssteuersatz, die Wieder-
herstellung der Lohnfortzahlung im Krank-
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heitsfall, die Verbesserung des Kündigungs-
schutzes, das 100000-Plätze-Programm für
Jugendliche, die Ausweitung der Arbeits-
marktmittel für Ostdeutschland, die Rück-
nahme der Rentenkürzung und der Ver-
schlechterungen im Gesundheitswesen – in
der öffentlichen Wahrnehmung überlagert
wurden durch die beiden Themen, die Sie
genannt haben.
SPIEGEL: Wie werden Sie jetzt mit den Grü-
nen umgehen?
Lafontaine: Wir wollen weiter sachlich und
fair zusammenarbeiten. Daran ändert sich
nach dem Wahlergebnis von Hessen nichts.
SPIEGEL: Spielen die Grünen mit beim neu-
en Kurs in der Staatsbürgerschaft?
Lafontaine: Auch die Grünen akzeptieren
die neuen Mehrheitsverhältnisse im Bun-
desrat.
SPIEGEL: Brauchen die Grünen, die in Hes-
sen eingebrochen sind, jetzt mehr Freiräu-
me in der Regierung?
Lafontaine: Die Grünen müssen, wie wir
auch, eine Politik machen, die von den
Wählern angenommen wird.
SPIEGEL: Die Grünen müssen sich ja abset-
zen von der SPD.
Lafontaine: Eine faire Zusammenarbeit bietet
jedem Partner ausreichende Möglichkeiten.
Ich glaube nicht, daß die Grünen deshalb
Schwierigkeiten in Hessen hatten, weil sie
wenig Raum in der Koalition hatten …
SPIEGEL: … sondern weil der Atomausstieg
nicht klappte, weil es beim Staatsbürger-
schaftsrecht schwierig wird.
Lafontaine: Wir wollen eine neue Energie-
versorgungsstruktur aufbauen. Das ist völ-
lig unstrittig. Wir schätzen nur die dafür
nötige Zeit unterschiedlich ein.
SPIEGEL: Eine Hürde ist der Bundesrat.War-
um suchen Sie Konsens nur beim Staats-
bürgerschaftsrecht und nicht auch bei den
ebenfalls strittigen Steuergesetzen?
Lafontaine: Ausländerfeindlichkeit und der
fachliche Streit um steuerliche Bestimmun-
gen, in die auch verteilungspolitische Fragen
hineinwirken – das ist nicht miteinander
vergleichbar.Wir sind gewählt worden, weil
die Wählerinnen und Wähler gerade in der
Steuerpolitik unzufrieden waren. Und daß
die Steuerpolitik der Kohl-Regierung nicht
haltbar war, hat ja auch das Verfassungsge-
richt bestätigt. Die beiden jüngsten Verfas-
sungsgerichtsurteile besagen, daß die Re-
gierung Kohl die Familien über Jahre viel zu
schlecht behandelt habe.
SPIEGEL: Warum lassen Sie noch die alte 
Regierung Eichel im Bundesrat in Ihrem 
Sinne mitstimmen, anstatt abzuwarten,
bis sich die neue Regierung Koch installiert?
Mißachten Sie nicht den Wählerwillen?
Lafontaine: Nein. Die Steuersenkungen für
Familien mit zwei Kindern in Höhe von
2500 Mark und die Entlastung von Mittel-
stand und Handwerk werden von einer
breiten Mehrheit der Wählerinnen und
Wähler in Hessen getragen.

Interview: Horand Knaup,
Jürgen Leinemann,Christian Reiermann
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Größter anzunehmender Unfug
Der Doppel-Paß kommt nach dem rot-grünen Hessen-Debakel nicht 

durch den Bundesrat. Doch der mögliche Kompromiß, die zweifache Staatsbürgerschaft 
auf Zeit, bringt kaum lösbare Probleme. Von Thomas Darnstädt
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Otto Schily, SPD

„Unser Kurs geht weder in Rich-
tung doppelte Staatsbürgerschaft,

noch ist er kompromißlos“
Beim wissenschaftlichen Dienst des
Deutschen Bundestages, wo Gut-
achten über die Brauchbarkeit von

Gesetzen angefertigt werden, haben sie ein
kühnes Zitat ausgegraben: „Gerade wenn
man europäisch denkt, wenn man über den
Nationalstaat hinausdenkt, dann sollte man
– ich will mich übertrieben ausdrücken –
die mehrfache Staatsangehörigkeit gera-
dezu begünstigen. Jedenfalls sollte man sie
nicht ausschließen.“

Der Spruch stammt von Carlo Schmid,
dem sozialdemokratischen Staatsdenker
und Miterfinder des Grundgesetzes. Die
Einsicht, die der Verfassungsvater in der
Paulskirche dem Parlamentarischen Rat
mitzuteilen hatte, steht im Protokoll vom
19. Januar 1949.

Weiß das der Kanzler? Exakt 50 Jahre
später kursiert das Zitat aus dem Archiv
unter den enttäuschten Sozialdemokraten
von Bonn. Soviel Europa, sowenig Natio-
nalstaat war nie – doch mit der doppelten
Staatsbürgerschaft wird es nun erst recht
nichts mehr.

Gut gelaunt wie stets, verkündete Car-
lo Schmids Urenkel Gerhard Schröder in
der vergangenen Woche, man werde die
Deutschen so oder so „europafähig ma-
chen“, wenn es auch Bürger mit zwei Päs-
sen künftig nur „im Prinzip“, jedenfalls
nicht auf Dauer geben werde.

Nun, da die Regierungskoalition ohne
Bundesratsmehrheit dasteht, erlebt die Op-
positions-FDP, was der Kleinpartei nicht
mal zu Zeiten der Teilhabe an der Macht in
Bonn vergönnt war: Ein Gesetzentwurf der
Liberalen wird richtig ernst genommen.
Das „Optionsmodell“, das die FDP seit
langem propagiert, gilt als kompromiß-
fähige Alternative zu dem rot-grünen Plan,
allen eingedeutschten Ausländern, wenn
sie denn wollen, den Paß ihrer alten Hei-
mat zu lassen. Doppelte Staatsangehörig-
keit soll nach dem liberalen Entwurf spä-
testens am 23. Geburtstag enden. Bis dahin
müssen die Ausländerkinder, die kraft
Geburt Deutsche wurden, sich für einen
Paß entscheiden.

Die FDP-Idee, die auch Eingang in einen
ähnlichen Entwurf der sozial-liberalen Re-
gierung von Rheinland-Pfalz gefunden hat,
gefällt nun dem Kanzler so gut, daß er sie
auch für Erwachsene gelten lassen will. Er
kündigte in der „Süddeutschen Zeitung“
an, sein Innenminister Otto Schily werde
mit den Ländern reden, ob man den Dop-
pel-Paß auf Zeit nicht auch für ältere
Neubürger einführen könne.

FDP-Fraktionssprecher Uwe Evers sieht
seine Partei vom Mantel wenigstens der
Rechtsgeschichte gestreift: „Wir werden in
den nächsten vier Wochen erleben, wie alle
auf unser Modell einschwenken. Wir müs-
sen nur aufpassen, daß nicht in Vergessen-
heit gerät, daß das unser Modell war.“

Sie werden es noch bereuen. Die Kom-
promißidee, ein bißchen Doppelstaatlich-
keit zu erlauben, ist der größte anzuneh-
mende Unfug in der Nachkriegsgeschich-
te des Staatsangehörigkeitsrechts. Wenn
sich Schröders Regierung darauf einläßt,
riskiert sie Ärger ohne Ende.

Niemand kann erklären, welchen Vorteil
der Vorschlag einer doppelten Staatsbür-
gerschaft nur für Kinder haben soll – au-
ßer, daß er kompromißfähig wäre. Die



Edmund Stoiber, CSU

„Die generelle
doppelte

Staatsbürger-
schaft muß
vom Tisch“
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Grünen-Werbeaktion f
Einbürgerung*
Wolfgang Schäuble,

CDU

„Die regel-
mäßige 

doppelte
Staatsange-

hörigkeit 
ist ein Akt der
Provokation“
Entscheidung der Koali-
tion, künftig die tradi-
tionellen Bindungen ge-
rade der zwei Millionen
in Deutschland leben-
den Türken an ihre Hei-
mat zu respektieren,
würde in ihr Gegenteil
verkehrt.

Kinder, die – ohne
daß ihre Eltern gefragt
werden – zunächst von
Amts wegen Deut-
sche werden sollen, be-
kommen eine familiäre
Zeitbombe unters Bett
gelegt: Von ihrer Staats-
bürgerschaft haben sie

– da sie weder Wähler noch berufstätig
sind – nichts außer der Erwartung, daß es
mit 18 so oder so knallt.

Spätestens nachdem sie fürs deutsche
Vaterland Wehrdienst geleistet haben,
kommt der Staat und – so sieht es der FDP-
Entwurf vor – verlangt eine Entscheidung,
die zur Zerreißprobe mit den Eltern wird.
Familiäre Bindungen enden auch für Tür-
ken, die seit Generationen in Deutschland
leben, nicht mit der Volljährigkeit.

Entscheidet sich aber der Kandidat, weil
er’s nicht kann, überhaupt nicht, wird über
ihn entschieden: Spätestens mit 23, so soll
es ins Gesetz, wird die deutsche Staats-
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bürgerschaft, mit der er aufgewachsen ist,
entzogen.

Wozu die Quälerei gut sein soll, fragen
sich auch die Experten vom wissenschaft-
lichen Dienst des Bundestages, die über
die doppelte Staatsbürgerschaft ein Dossier
geschrieben haben: „Es erscheint nicht nur
auf den ersten Blick eher unverständlich,
warum der mit der Verleihung der (zu-
sätzlichen) deutschen Staatsangehörigkeit
an in der Bundesrepublik geborene Aus-
länderkinder beabsichtigte integrations-
fördernde Aspekt auf einmal mit Eintritt
der Volljährigkeit des Optanten weggefal-
len sein soll.“

Es ist ohnehin geplant, Kindern und Ju-
gendlichen nach nur fünf Jahren Aufenthalt
den Anspruch auf – endgültige – Einbür-
gerung zu geben, wenn wenigstens ein El-
ternteil über eine unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis verfügt. Was soll dann aber das
mühsame Festhalten am befristeten Er-
werb der Staatsbürgerschaft durch Geburt?
Die Statuierung der Staatsbürgerschaft des
Geburtslandes – des „ius soli“ – sollte zum
Merkmal der neuen rot-grünen Moderne
werden: ein Schritt weg vom Nationalden-
ken hin zur offenen Bürgergesellschaft, ein
Symbol für Weltoffenheit.

„Im Prinzip“, verspricht Schröder, blei-
be es ja auch dabei. Doch rot-grüne Politik,
die in Verdacht gerät, sich statt an Nütz-
lichkeit am Prinzipiellen zu orientieren,

rechtfertigt den Vorwurf des
CSU-Machthabers Edmund Stoi-
ber, das Land sei unter die Ideo-
logen gefallen.

Zudem droht eine Regelung,
wie sie Schröder als „Kompro-
miß“ ausgibt, viele Ausländer
noch schlechterzustellen, als sie
jetzt schon stehen.Wenn nämlich
auch Erwachsene zwei Pässe nur
noch befristet haben dürfen, fällt
das hinter den bisherigen Rechts-
zustand zurück.

Jeder vierte der jährlich etwa
80000 Ausländer, die jetzt schon
eingebürgert werden, darf ganz
offiziell auf Dauer seinen auslän-
dischen Paß behalten. Eine Reihe
von Ausnahmevorschriften macht
das möglich, mit denen berück-
sichtigt wird, daß im Einzelfall
die Trennung vom mitgebrachten
Paß unzumutbar sein kann.

Schätzungsweise zwei Millio-
nen Doppelstaatler leben jetzt
schon in Deutschland, ohne daß
dies die Nation in Schwierigkei-
ten gebracht hätte. Das Bundes-
verfassungsgericht, mehrfach mit
der Problematik des Doppel-Pas-
ses befaßt, hat wiederholt festge-
stellt, das Problem sei gar keines.

* Ausländerbeauftragte Marieluise Beck,
Fraktionsvorsitzende Kerstin Müller, innen-
politischer Sprecher Cem Özdemir.M
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Es bestehe, so Karlsruhe, „kein überra-
gendes öffentliches Interesse daran, Kin-
dern mit fremder Staatsangehörigkeit die
Aufnahme in den deutschen Staatsverband
zu verwehren“, und zwar unabhängig von
jeder Befristung.

„Entscheidend“, so belehrten die Rich-
ter das Parlament, „ist es nicht, daß das
Kind irgendeine und nur eine Staatsan-
gehörigkeit erhält; der deutsche Gesetzge-
ber muß vielmehr eine sachgerechte, der
Funktion der Staatsangehörigkeit entspre-
chende und die Interessen der Beteiligten
berücksichtigende Regelung treffen.“

Ganz einfach. Doch nun droht die Rolle
rückwärts: Schon wegen des Gleichheitsge-
bots im Grundgesetz, argumentieren die
Bundestagsjuristen, müsse die Optionslö-
sung auch für jene Jungdeutschen einge-
führt werden, die bislang unbehelligt und
unbefristet zwei Pässe haben durften: etwa
für Kinder aus binationalen Ehen, die schon
stets kraft Geburt Deutsche werden, wenn
wenigstens ein Elternteil
den deutschen Paß hat.

So wird es nicht nur
um die Staatsbürger-
schaft der etwa 100000
pro Jahr in der Bun-
desrepublik Deutsch-
land geborenen Auslän-
derkinder gehen. Ein
gewaltiger Ein- und 
Ausbürgerungsapparat
wird nötig, um die 
Millionen befriste-
ter Doppelstaatsbürger-
schaften verschiedener
Einwanderungsgenera-
tionen und Herkunfts-
länder zu verwalten, zu
überprüfen und nach
Fristablauf – wie eigent-
lich? – zu beenden.

Schröder wird nicht
nur die Länder an den
Hals bekommen, die das Staatsbürgerrecht
vollstrecken und bezahlen müssen, er muß
auch mit Ärger aus Karlsruhe rechnen.Ver-
fassungsrechtler haben Bedenken, ob die
Staatsbürgerschaft mit Vorbehalt verein-
bar mit dem Grundgesetz ist.

„Ein verfassungsrechtliches Risiko“ sieht
der Konstanzer Ausländerrechtsexperte
Kay Hailbronner, weil „keine gefestigte
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung
vorliegt“. Unklar ist die Antwort auf die
Frage, ob der angedrohte Verlust der deut-
schen Staatsbürgerschaft nach Ablauf der
Optionsfrist mit Artikel 16 des Grundge-
setzes vereinbar ist.

Artikel 16 – das ist derselbe, der der Welt
das Asylrecht bescherte – verbietet die
„Entziehung“ der deutschen Staatsbür-
gerschaft ausnahmslos, erlaubt aber zu-
gleich, den „Verlust“ per Gesetz zu regeln.

Die unklare Vorschrift hat die Verfas-
sungsrechtler schon immer vor Rätsel ge-
stellt, nur kam es bisher nie so genau dar-
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Antragsteller vor der Ausländerbehörde (in Hamburg): Zeitbombe unterm Bett
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Rainer Brüderle, FDP

„Es gibt nur
eine Lösung

mit uns, 
oder es gibt

keine“
auf an. Sie ist einst von Carlo Schmid und
Kollegen in der Sorge formuliert worden,
es könnte eines Tages in Deutschland wie-
der jemand Juden, linke Dichter und ab-
strakte Maler ausbürgern wollen.

Welche Schlüsse aber läßt die Vorschrift
für den Umgang mit heimatverbundenen
Türken zu? Es dürfe, sagt Hailbronner, die
Entscheidung über deutsch oder nicht
deutsch keinesfalls ins Ermessen einzelner
Ausländerbeamter gestellt werden: „Der
Verlust muß unmittelbar durch die Anord-
nung des Gesetzgebers eintreten.“

Die meisten Rechtsexperten sind sich
andererseits einig, daß an eine gesetzliche
Regelung über den Verlust der Staatsbür-
gerschaft strenge Anforderungen zu stellen
sind. Das Verfassungsgericht verlangt, daß
der Verlust für den Betroffenen jedenfalls
„vermeidbar“ sein müsse: Es dürfen einem
Deutschen dafür, daß er Deutscher blei-
ben kann, keine unerfüllbaren Bedingun-
gen gestellt werden.

Selbst diese scheinbar liberale Ein-
schränkung ist unbefriedigend, wie ein Ver-
gleich mit den Fällen zeigt, die von den
Vätern des Grundgesetzes ins Auge gefaßt
waren. Ist es etwa eine unerfüllbare Be-
dingung, von einem Maler, der nicht aus-
gebürgert werden will, zu verlangen, er
solle künftig staatstragende Bilder malen?

Ist es eine erfüllbare Bedingung, von ei-
nem Türken zu verlangen, er solle um des
deutschen Passes willen mit seiner Familie
brechen, mit seiner Heimat, seinen Tradi-
tionen? Und wer soll entscheiden, welche
Bedingungen erfüllbar sind?

Hailbronner weist darauf hin, daß eine
Optionsregelung jedenfalls eine Reihe
komplizierter Ausnahmevorschriften für
all jene Fälle enthalten muß, in denen die
Ausübung der Option für die Betroffenen
unzumutbar oder gar unmöglich ist. Ähn-
liche Bedingungen stellt auch das Rechts-
gutachten, das die Bundestagswissen-
schaftler angefertigt haben.

Es droht ein Monstergesetz. Denn an-
ders als im Ausländergesetz kann sich der
Gesetzgeber eben nicht damit begnügen,
eine generelle Floskel über die „Unzu-
mutbarkeit“ einer Entscheidung und die
Berücksichtigung von „Härtefällen“ zu for-
mulieren: So pauschal kann man nur mit
Ausländern umspringen, die nicht den
Schutz des Artikel 16 genießen.Wer Deut-
scher ist, kann aus verfassungsrechtlichen
Gründen ein detailliertes Luxusgesetz ver-
langen, das den Vollstreckern in den Behör-
den praktisch keinen Beurteilungsspiel-
raum und kein Ermessen läßt.

Die Justiz wird allerhand zu tun be-
kommen: Anders als die herkömmlichen
Entscheidungen über die Einbürgerung von
Ausländern treffen Entscheidun-
gen über die Ausbürgerung von
Inländern ins verfassungsrechtli-
che Mark: Jeder Verlierer kann
vom Verwaltungsgericht zum
Oberverwaltungsgericht gehen,
vom Oberverwaltungsgericht
zum Bundesverwaltungsgericht,
schließlich mit der Verfassungs-
beschwerde nach Karlsruhe und
– Ausbürgerungsfragen sind
Menschenrechtsfragen – zum
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte.

Mit dem faulen Kompromiß
läßt sich zudem nicht wirksam
verhindern, daß die Neubürger,
und seien sie es auch auf Zeit,
unübersehbare Kosten in den
Ländern auslösen. Richtig teuer käme es,
meint Bayerns Innenminister Günther
Beckstein, wenn die neuen Staatsbürger
flugs ihre Familien nach Deutschland
holen. Bis zu 600 000 Nachzügler be-
fürchtete er für den Fall, daß es bei dem
rot-grünen Reformentwurf geblieben wä-
re. Er berief sich dabei auf Schätzungen
des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes. Zusätzliche Kosten: rund drei
Milliarden Mark.

Der Gemeindebund stützt seine Argu-
mentation auf Erfahrungen aus den USA,
Frankreich und Schweden, schränkt aber
ein, ein Vergleich sei „nur sehr schwer
möglich“.

In der Tat läßt sich kaum abschätzen,
welche Effekte durch den Nachzug aus-
gelöst werden. Die Gruppe der Nachzüg-
ler ist eng umrissen: Nur minderjährige
Kinder dürfen nachreisen, lediglich in Aus-
nahmefällen auch Eltern, keinesfalls aber
ganze Sippen. Von den Kindern jedoch le-
ben die meisten sowieso schon in Deutsch-
land bei ihren Eltern.

Denkbar ist der Fall des Ausländers, der
den deutschen Paß bekommt, später aber
zum Sozialhilfeempfänger wird. Wäre er
noch immer Ausländer, hätte er wenig
Chancen, seine Familie nachzuholen. Als
Deutscher aber hat er das Recht darauf,
auch wenn er nicht mehr unterhaltsfähig ist.

Im übrigen spielt bei der Vergabe von so-
zialen Leistungen der Paß keine entschei-
dende Rolle. Ob man als Ausländer oder als
Deutscher hierzulande arbeitet, die Sozial-
versicherungen sind an die Erwerbs-
tätigkeit geknüpft und nicht an die Staats-
bürgerschaft. Wer Beiträge einzahlt, hat
Anspruch auf Leistungen – ohne Ansicht
seiner Herkunft.

Was die Vorsorge gegen Arbeitslosigkeit
angeht, entnehmen Ausländer zwar mehr
Geld aus der Arbeitslosenkasse, als sie ein-
zahlen, schließlich ist die Arbeitslosigkeit
unter Ausländern fast doppelt so hoch wie
unter Deutschen. Doch bei den anderen
Sozialversicherungen verhält es sich um-
gekehrt: Weil Ausländer im Schnitt zehn
Jahre jünger sind als Deutsche, zahlen sie

mehr in Renten-, Pflege- und
Krankenversicherung ein, als sie
an Leistungen beanspruchen.

Schwer einzuschätzen sind die
ökonomischen Folgen, wenn ein-
gebürgerte Ausländer mit deut-
schem Paß in ihr Heimatland zu-
rückkehren, hierzulande aber An-
sprüche geltend machen wollen.

Zwar ist es rechtlich nicht
möglich, etwa Sozialhilfe auf
Dauer in der Türkei zu beziehen,
weil diese Leistung in der Regel
an den Aufenthaltsort geknüpft
ist. Sozialhilfe wird Deutschen
im Ausland laut Gesetz nur „in
besonderen Notfällen“ gewährt,
zudem dürfen sie dann nicht bes-
sergestellt werden als Inländer.

In der Praxis aber werden immer wie-
der Fälle bekannt, die zeigen, daß die Kon-
trollmöglichkeiten der Ämter begrenzt
sind: Deutschen wird monatelang Sozial-
hilfe auf ihr hiesiges Konto überwie-
sen, während sie auf Mallorca leben,
ohne daß ihnen jemand auf die Schli-
che kommt.

Macht ja nichts. Der Kanzler, wie im-
mer gut gelaunt, hat zu bedenken gege-
ben, daß die Zeiten für eine Traumlösung
im Staatsbürgerrecht vorbei seien: Es gebe
nur „die Kompromißlösung oder keine“.

Lieber keine. ™
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Demonstrierende Ärzte*: 500-Milliarden-Markt mit 2,3 Millionen Beschäftigten
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Einstieg 
in den Umbau

Behutsam, aber beharrlich treibt
Ministerin Fischer die Reform

voran – gegen den Widerstand von
Krankenhäusern und Fachärzten.
Ministerin Fischer: Doktor-Hopping vermeiden
Aus den bisherigen Reformversu-
chen der Bundesregierung hat
Andrea Fischer vor allem eines ge-

lernt – wie man ein neues Gesetz keines-
falls voranbringt. So nimmt sich die Ge-
sundheitsministerin Zeit für ihr Werk,
auch wenn die Koalition als Starttermin
den 1. Januar 2000 verabredet hat.

Der Druck ist gewaltig. Nach den Plei-
ten erst beim Atomausstieg, dann in Hes-
sen muß die grüne Ministerin ihrer Partei
einen Erfolg bescheren – und das auf so-
zialdemokratisch vermintem Gelände.

Deshalb wird die Gesundheitsreform
zum allmählichen Einstieg in den Umbau
des medizinisch-industriellen Komplexes.
Die Ministerin möchte nicht wie ihre Kol-
legen Jürgen Trittin und Otto Schily einen
Gesetzentwurf kassieren müssen, weil
Kanzler Gerhard Schröder mal wieder
dem Charme einer Interessengruppe er-
legen ist.

Wollte Fischers Amtsvorgänger Horst
Seehofer (CSU) in erster Linie Kosten sen-
ken, soll nun die Qualität verbessert wer-
den. Für Newcomerin Fischer ein heikler
Job: Es geht um einen 500-Milliarden-
Markt, der 2,3 Millionen Menschen be-
schäftigt. „Das Gesundheitsressort“, sagt
SPD-Sozialexperte Rudolf Dreßler, der
gern Gesundheitsminister geworden wäre,
„ist eigentlich ein Industrieministerium.“

In der kommenden Woche wollen SPD
und Grüne auf einer Klausurtagung fol-

* Am 18. November 1998 in der Dortmunder Innenstadt.
34
gende Grundzüge für den Gesetzentwurf
vereinbaren: 
π Hausärzte bekommen künftig eine Son-

derstellung – Patienten dürfen nicht be-
liebig viele Fachärzte aufsuchen, son-
dern müssen sich überweisen lassen;

π die Behandlung in Arztpraxen und
Krankenhäusern wird besser verzahnt;

π Krankenkassen wirken stärker bei der
Krankenhausplanung mit – und können
auf überfälligen Bettenabbau drängen;

π Zuzahlungen zu Medikamenten wer-
den nach Wirksamkeit gestaffelt, eine 
Positivliste für Arzneien legt fest, was
die Kassen erstatten;

π künftig diktieren Gesetzgeber und Kas-
sen, wer welche Großgeräte anschaffen
und abrechnen darf.
Verlieren werden Hospitäler und Fach-

ärzte, Gewinner sind Pharmafirmen, die
erwiesenermaßen wirksame Medikamente
vertreiben. Am stärksten jedoch profitiert
der Hausarzt, der bislang viel Zeit für
schlecht honorierte Beratungen aufwand-
te und deutlich weniger verdiente als der
Kollege Facharzt mit seinem teuren Gerä-
tepark. Nun soll es getrennte Budgets ge-
ben – Hausärzte könnten dann anders ab-
rechnen als der Rest.

Nach den Plänen der SPD zahlen die
Krankenkassen in Modellversuchen künf-
tig nur noch für Besuche bei zwei Hausärz-
ten und einem Facharzt pro Quartal; damit
soll teures Doktor-Hopping vermieden
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
werden. Die Chipkarten der Versicherten
werden so eingestellt, daß alle weiteren Vi-
siten privat zu bezahlen sind. Ausgenom-
men: Gynäkologen und Augenärzte.

Zudem will Fischer neben Krankenhäu-
sern und niedergelassenen Ärzten einen
„innovativen dritten Sektor“ fördern. Da
soll stattfinden, was bisher nur in Modell-
versuchen möglich war: Ärzte können 
sich mit Kliniken und Apotheken zusam-
menschließen und gemeinsam entscheiden,
wer welche Leistung am besten erbringt.

Erste Experimente haben sich bewährt.
So teilen sich in Hessen niedergelassene
Ärzte und Kliniken teure Großgeräte – sie
gehören den Privatpraxen, werden aber in
den Kliniken aufgestellt und genutzt.

Doch zum dritten Sektor gehört noch
mehr: Operationen sollen künftig vermehrt
in Arztpraxen erfolgen, umgekehrt könn-
ten Fachärzte in Krankenhäusern Patienten
ambulant behandeln.

Das klingt banal, bedeutet aber für die
verkrusteten Strukturen eine kleine Revo-
lution. Bisher können die mächtigen Kas-
senärztlichen Vereinigungen solche Pro-
jekte per Veto verhindern. Fischer hält die-
ses Recht für überholt: „Bei uns liegen
massenhaft Anfragen von Ärzten, die preis-
werte, hochwertige Leistungen anbieten
wollen und dafür auch Interesse bei den
Kassen gefunden haben“, berichtet einer
ihrer Beamten: „Es kann nicht sein, daß die
Verbände das auf Dauer blockieren.“

Auch bei der Klinikplanung, bisher eine
Angelegenheit der Länder, sollen die Kas-
sen stärker mitreden. „Diese Gesundheits-
reform muß in erster Linie eine Kranken-
hausreform sein“, verkündet Dreßler. In
den Hospitälern wird ein Drittel der ge-
samten Gesundheitsausgaben verpulvert –
alle Reformen scheiterten jedoch bisher

am Widerstand von Ländern und Ge-
meinden.

Innerhalb von zehn Jahren, so die
Verabredung, sollen die Kassen für
einen Teil der Krankenhausetats ver-
antwortlich sein, über Investitionen
entscheiden und auf Bettenabbau
drängen können. Der Grund für den
Sinneswandel der Landespolitiker:
Seit allerorten Krankenhäuser ge-
schlossen und Betten reduziert wer-
den, ist es attraktiv, einen Teil der
Schuld bei den Kassen abzuladen.

Fischer und Dreßler haben verab-
redet, sich von den absehbaren Pro-
testen nicht einschüchtern zu lassen.

Die Ministerin will in öffentlichen Foren
beim Volk, Dreßler in einem „Bündnis für
Gesundheit“ um Experten werben.

„Wenn wir uns von all den Warnungen
über Jobverluste beeindrucken lassen,
brauchen wir gar nicht erst anzufangen“,
warnt Dreßler im Hinblick auf die Emp-
findlichkeiten des Kanzlers. Fischers Re-
zept ist noch simpler: „Am besten teilt man
alle Horrorzahlen durch zehn.“

Elisabeth Niejahr
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Deutschland

Verteidig
S T R A F J U S T I Z

„Es kann sehr bitter werden“
Warum bestreitet ein Angeklagter wider alle Vernunft seine Tat? Ein ehemaliger 

CSU-Abgeordneter will den Freistaat nicht betrogen haben und beschert
seinen Anwälten damit ein klassisches Verteidigungsproblem. Von Gisela Friedrichsen
C
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er Prosotowitz, Angeklagter Wallner, Telefonrechnung des Bayerischen Landtags: „I bin i, und mir kann koaner“
Kaum ein Sitzungstag, an dem die
Münchner Amtsrichterin Eva Kö-
nigshöfer, 43, nicht an den Ange-

klagten appelliert.Anfangs ging es nur um
die Verfahrenskosten, die im Fall einer Ver-
urteilung über den Angeklagten herein-
brächen: „Es stellt sich die Frage, Herr
Wallner, ob man dieses Risiko nicht vorher
abschätzt angesichts der Beweislage.“

Inzwischen beschwört sie ihn massiv:
„Herr Wallner, ich weiß nicht, ob ich mir’s
lieber sparen soll – ich würd’ mich all-
mählich schämen an Ihrer Stelle.Wenn ich
nach dieser eminenten Beweisaufnahme
zum Ergebnis kommen sollte, daß Sie
schuldig sind – dann wird’s bitter für Sie.
Es kann sehr bitter werden!“

In der vergangenen Woche, es ist am
Ende des 15. Sitzungstags, fleht die Rich-
terin ihn fast an: „Herr Wallner! Ich wie-
derhole, was ich heute morgen schon zu Ih-
nen gesagt habe. Ich möcht’ nicht in Ihrer
Situation sein und in der Ihrer Familie auch
nicht! Ich mein’ das nicht böswillig.“

Doch der Angeklagte Hans Wallner, ehe-
dem CSU-Abgeordneter und seit Frühjahr
1997 dem Verdacht ausgesetzt, innerhalb
von drei Monaten den Bayerischen Land-
tag um 26832,12 Mark betrogen zu haben,
denkt gar nicht daran, der Richterin zu-
zuhören. Noch während sie spricht, steht er
auf, dreht ihr den Rücken zu und zieht den
Mantel an.

Wallner wird beschuldigt, von seinem
Dienstapparat im Abgeordneten-Appar-
tementhaus des Münchner Maximilianeums
aus „professionelle Vermittler von Damen-
kontakten“ angerufen und sich dann zum
Teil nächtelang mit den Hostessen unter-
halten zu haben – auf Kosten des Steuer-
zahlers. Herausgekommen war die Sache,
als dem Landtagsamt bei der Prüfung der
Telefonrechnungen auffiel, daß irgend je-
mand die teure Service-Line 0190 unge-
wöhnlich oft und lange angerufen hatte.

Unter 0190 konnte man beispielsweise
das Horoskop erfragen, den TUI-Reise-
wetterbericht, die „Handelsblatt“-Inve-
storline und vor allem zahlreiche soge-
nannte Club-Nummern erreichen. Ein An-
bieter hatte es dem zunächst unbekann-
ten Anrufer besonders angetan: der
„Fanny Hill Club von Family“, betrieben
von der friends telecommunication GmbH
in Düsseldorf, Preis je Minute 2,40 Mark.

Bis Dezember 1996 kamen monatlich 
für alle Telefonanschlüsse des Landtags ins-
gesamt 600 bis 700 Mark an Kosten für
0190-Dienstleistungen zusammen. Dann
plötzlich explodierten diese Gebühren.
Auffallend: Die Service-Nummern wurden
vor allem aus dem Appartementhaus der
Abgeordneten an der Inneren Wiener
Straße angewählt, Nebenstelle 2573. Das
war der Anschluß des Abgeordneten 
Wallner.

Im ganzen Jahr 1996 beliefen sich Wall-
ners Telefonate aus dem Landtag auf etwas
mehr als 6300 Mark insgesamt. Doch allein
im Januar 1997 waren es schon an die 5000
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Mark. Februar 1997 fast 7000 Mark. März
1997 sogar mehr als 9000 Mark.

Am 17. April 1997 wurde Wallner zum
Präsidenten des Bayerischen Landtags, Jo-
hann Böhm, gebeten. Es lagen bereits Ge-
bührenlisten über die vergangenen Tage
vor. Stunden über Stunden mußte aus sei-
ner Wohnung telefoniert worden sein.
Wallner sprach gleich von Manipulation,
von Anzapfen, von „Hackern“, deren Op-
fer er geworden sei. Er wollte die Sache so-
fort aufgeklärt wissen.

Von dem Moment an, als er von Böhm
ins Gebet genommen wurde, gab es von
Wallners Apparat aus kein einziges Ge-
spräch mehr mit einer Service-Line.

Es war der Richterin fast peinlich, den
Landtagspräsidenten als Zeugen verneh-
men zu müssen, noch dazu kurz vor Weih-
nachten. Noch einmal drängte sie Wallner,
zu überlegen, ob der Prozeß denn weiter
streitig geführt werden müsse: „Ich bitte
die Verteidigung, dem Mandanten zu sa-
gen, daß im Fall einer Verurteilung auch die
früher einmal ausgesprochene Bewährung
aufgehoben werden könnte.“

Der Landtagspräsident ist ein vorneh-
mer Mann. Er begrüßt den Angeklagten
mit Handschlag. Dann sagt er: „Herr Wall-
ner war damals sehr überrascht. Er fragte
gleich, ob es denn Beweise gebe.“

Die Richterin: „Hat man Wallner an-
geboten, gegebenenfalls von strafrecht-
licher Verfolgung abzusehen?“ „Dann un-
terstellt man ja, daß er es war“, antwortet
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n Königshöfer: „Ich würd’ mich allmählich schä
Böhm. „Ich sagte nur sehr deutlich: Falls
etwas war – ich stehe für weitere Er-
klärungen immer zur Verfügung.“

Ein Ministerialdirigent, der bei der Un-
terredung dabei war, erinnert sich: „Ich
habe den Hinweis des Präsidenten so ver-
standen, daß, wenn Wallner etwas zuzuge-
ben habe, er dies bitte tun solle.“ Die Rich-
terin: „Das wäre die goldene Brücke ge-
wesen?“ Der Zeuge nickt. „Ja, aber Wall-
ner brachte immer wieder zum Ausdruck,
er sei Opfer.“

Im Landtag wurde seinerzeit fieberhaft
nach Spuren von „Hackern“ oder Mani-
pulationen an den Telefonleitungen ge-
sucht.Telekom und Siemens schickten ihre
Fachleute, niemand wollte sich den Ver-
dacht zuziehen, eine unsichere Te-
lefonanlage installiert zu haben.
Die Ermittlungen gingen in alle
Richtungen. Man stieß immer wie-
der auf Wallner. Das Ende vom
Lied: Aufhebung der Immunität,
ein Strafbefehl über neun Monate
Haft auf Bewährung plus Scha-
denswiedergutmachung.

Wallner hat nicht zum ersten-
mal mit der Justiz zu tun. Sein
Strafregister ist nicht so, wie 
man es von einem Volksvertreter
erwartet. Am 3. Mai 1995 ver-
urteilte ihn das Landgericht 
Deggendorf wegen falscher eides-
stattlicher Versicherung zu einer
Geldstrafe von 9000 Mark. 1997
fing er sich einen Strafbefehl des
Amtsgerichts Erding ein, weil 
er auf der Autobahn gedrängelt 
hatte und ein „ehrenrühriges 
Zeichen“ machte. 8000 Mark
Geldstrafe, Führerscheinentzug
für einen Monat.

Wallner wäre nicht Wallner,
wenn er jemals etwas unwider-
sprochen hingenommen hätte.
Auch gegen den Strafbefehl we-
gen der Telefonate legte er prompt
Einspruch ein. „I ziag doch mein’
Schwanz ned ei“, zitierte ihn die
„Abendzeitung“.

So kam es zum Prozeß vor dem Münch-
ner Amtsgericht, in dem er von dem 
Anwalt Sascha Prosotowitz und dessen
jungen Kollegen Jörg Sklebitz verteidigt
wird – eine schwierige Aufgabe. Prosoto-
witz ist ein zu erfahrener Verteidiger, als
daß man von ihm nicht annehmen dürfte,
mit dem Mandanten Strategie und Risiken
besprochen zu haben. Über den Ausgang
des Prozesses kann sich Wallner wohl kei-
ne Illusionen machen, auch nicht darüber,
daß es in der nächsten Instanz nicht leich-
ter wird.

Die Richterin bot anfangs an, bei Ein-
sicht, also bei Rücknahme des Einspruchs,
den Strafbefehl möglicherweise zu verrin-
gern; andernfalls drohe die Erhöhung der
Haftstrafe.Vergeblich. Staatsanwalt Stefan
Antor, jeglichem Jagdeifer abhold, versucht

Richteri
38
einzuwirken. Vergeblich. Der Erfolg der
Verteidigung besteht bisher darin,Wallner
dazu gebracht zu haben, daß er Gespräche
mit den Telefon-Damen nicht mehr völlig
bestreitet (nachdem man Zettel bei ihm
fand mit einschlägigen Namen und Num-
mern und eine erste Zeugin aus dem Kreis
der Hostessen seine Stimme wiedererkannt
haben will). Ja, er hat telefoniert – aber
nicht vom Landtag aus.

„Wie kann ein Verteidiger, der die
Schuld des Angeklagten kennt, noch mit
gutem Gewissen auf einen Freispruch hin-
wirken, wie verträgt sich dies mit dem Be-
rufsethos des Rechtsanwalts und mit dem
sittlichen Selbstverständnis einer integren
Persönlichkeit? Keine andere Frage ist mir
in meinem Berufsleben öfter von Freun-
den, Bekannten und Klienten gestellt wor-
den“, schrieb der Freiburger Jurist Ger-
hard Hammerstein, einer der angesehen-
sten Anwälte Deutschlands, 1997 in der
„Neuen Zeitschrift für Strafrecht“.

Es ist nicht anzunehmen, daß Wallner
seinen Verteidigern gegenüber irgend et-
was eingestanden hat.Aber sie können sich
über das, was der Mandant sagt, auch nicht
einfach hinwegsetzen. Es ist ihre Aufgabe,
nach einer Manipulation der Telefonanla-
ge zu fragen oder die gar nicht so abwegi-
ge Überlegung anzustellen, wie seriös ei-
gentlich diese Firmen sind, die Sex- und
Flirt-Lines unterhalten (Wallner will ja
nicht Telefonsex gewollt haben, sondern
nur „Gequatsche über Gott und die Welt“).
Der Strafrechtler Claus Roxin hält es für
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
geboten, aus Fürsorgepflicht dem Man-
danten gegenüber auf Freispruch hinzu-
wirken. Der Bonner Rechtsanwalt Hans
Dahs sen., Begründer des „Handbuchs des
Strafverteidigers“, hielt den Anwalt dazu
für „befugt“. In Gewissensfällen sei es zu
verantworten, etwa wenn es sich um ein
Kavaliersdelikt handele.

Ein prominenter Münchner Strafvertei-
diger dazu: „Ich will gar nicht wissen, ob
er’s war oder nicht. Die Wahrheit erfährt
man nicht. Mich interessiert nur, ob dem
Mandanten etwas nachzuweisen ist und
was dem entgegengehalten werden kann.“

In der vergangenen Woche wurde Pro-
sotowitz von einem Journalisten gefragt:
„Warum führen Sie eigentlich diesen Pro-

zeß?“ Wallner ist ruiniert, ob er
die hohen Gebühren verursacht
hat oder nicht. In der Partei ist er
unten durch. Seit 1997 erscheint
er in den Gazetten, als wäre er ein
bayerischer Clinton.

Hätte er sich mit dem Land-
tagspräsidenten verständigt – viel-
leicht hätte er sogar sein Mandat
behalten. Hätte er den Strafbefehl
unauffällig hingenommen, kein
Hahn krähte mehr nach ihm. Al-
lenfalls das Wort „Hallodri“ wäre
haften geblieben – in Bayern
nichts Abträgliches.

Wallner war einer der Abge-
ordneten, die sich eher durch
Skandälchen denn durch politische
Ruhmestaten auszeichnen. Er
selbst hält sich für einen Querkopf,
aber einen redlichen, auf den sich
die Schlechtigkeit der Mitmen-
schen konzentriert. Und je mehr
Mißachtung er zu spüren meint,
desto mehr verschanzt er sich ver-
stockt hinter Selbstüberschätzung.
„I bin i, und mir kann koaner.“ Er
erfüllt das Klischee vom dickschä-
deligen Niederbayern perfekt.

Nur seine Frau, seine Geschwi-
ster, sein halbwüchsiger Sohn hiel-
ten noch fest zu ihm, heißt es.
Manch Angeklagter schämt sich

gerade deswegen, schämt sich zuzugeben,
etwas gemacht zu haben, was nicht in Ord-
nung war. Selbst für einen Täter, der eine
schlimme Tat begangen hat, mag es er-
träglicher sein, wenn seine Leut’ von ihm
sagen: Er hat immer bestritten, vielleicht
war es doch ein Fehlurteil.

Es zeichnet den guten Verteidiger aus,
den Angeklagten nicht allein zu lassen –
nicht wider besseres Wissen, sondern viel-
leicht auch einmal trotz besseren Wissens.
Prosotowitz hat den Respekt der Prozeß-
beteiligten, denn er verteidigt nicht um je-
den Preis. Er kann auch schweigen, wenn
Reden sinnlos wäre. Er hält sich an das,
wovor Quintilian im antiken Rom den Rhe-
tor, den Anwalt jener Zeit, warnte, „den
rettenden Hafen seiner Beredsamkeit nicht
auch für Seeräuber zu öffnen“. ™
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Der Fluch-Hafen
Der Frankfurter Airport ist zu einem Sinnbild deutschen Zentralisierungswahns verkommen:

ewiger Baustellenlärm, kilometerlange Wege, Schilder-Labyrinthe. Über 40 Millionen
Passagiere werden hier pro Jahr durchgeschleust. Tendenz: explodierend. Der Moloch am Main

erstickt an der eigenen Größe – und will dennoch weiterwuchern. Von Thomas Tuma
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Auf dem Frankfurter Flughafen ste-
hen 900 Mülleimer. Ernst Günter
Hof ist einer davon. Der Netteste.

Der Bestbezahlte. Das zumindest kann er
sich zugute halten, wenn es wieder ganz
dick kommt.

Jeden Tag wird Hof zugeschüttet mit
Protesten und Pöbeleien. Er schluckt sie
alle. 5500 pro Jahr. Das Schlucken ist sei-
ne Berufung geworden, seit er vor gut vier
Jahren die Beschwerdestelle übernahm, die
hier „Kundenbetreuung“ heißt und so pro-
blemlos zu finden ist wie alles in dem 15,6
Quadratkilometer großen Labyrinth aus
Glas und Beton, einer Menge PVC und
ganz viel Planungswirrwarr.

Einfach vom Terminal 1, Flugsteig A,
Ebene 2, Eingang 1, links halten bis zur
Lufthansa Service Line 5 im Abflugbereich
B. Dann rechts zum Service Counter 6.
Jetzt links rüber, die drei Rolltreppen hoch.
Rein in die Shuttle-Bahn. Rüber zum Ter-
minal 2. Runter die drei Rolltreppen Rich-
tung Abflughalle D. Nach rund 100 Metern
hinter den Delta-Schaltern links in den
Aufzug 2. Vierter Stock. Aussteigen. Ab-
biegen.Anklopfen? Ein kleines Schildchen
reduziert Hof auf nichts als seine Zim-
mernummer: 152.4431.

„Man hat einen Dummen gesucht – und
mich gefunden“, sagt der gelernte Bank-
kaufmann und promovierte Jurist. Er
lächelt. Aber Hof ist nicht der Typ, der
abends in der Kneipe grölende Menschen-
trauben um sich schart. Eher gehört er zu
denen, die trotz Reservierung immer den
Tisch an der Küchentür bekommen.

Vielleicht liegt es an seiner brüchigen
Stimme, die sich kaum gegen das Rauschen
der Klimaanlage zu behaupten vermag.
Vielleicht ist seine nie versiegende Höf-
lichkeit schuld. Er weckt Mitleid, wie er da
zwischen den Hydrokulturpflänzchen
hockt. Der richtige Mann auf verlorenem
Posten: trist, aber krisensicher. Denn die
Flughafen Frankfurt Main AG (FAG) pro-
duziert vor allem eines in Serie: Probleme.

Seit Jahrzehnten wird hier alles groß ge-
plant, größer realisiert und ist doch schon
wieder zu klein, wenn es mit gigantischem
Trara eröffnet wird. Derzeit leidet der Flug-
betrieb – wieder einmal – unter Dutzenden
kleiner und großer Baustellen.

Hunderte von Arbeitern werkeln am
neuen ICE-Bahnhof herum, auf dessen bü-
gelbrettartiges Dach später ein vielstöcki-
ges Hochhaus betoniert werden soll. Bisher
ist die Deutsche Bahn AG jedoch nicht ein-
mal in der Lage, das Gepäck der Reisenden
bis zum Zielort durchzuchecken.

Der Terminal 1 wird komplett entkernt
und im laufenden Betrieb umoperiert. An
den stählernen Darm des 470 Meter langen
A-Bereichs wird ein 350 Meter langes
Stück genäht, das zwar keinen Anschluß an
die Shuttle-Bahn bekommt, aber weitere
fünf Millionen Passagiere verkraften soll.
Bis zum Jahr 2003 reicht das. Und dann?

Verbissen wird derzeit um eine neue
Landebahn gestritten, die nach Meinung
der Verantwortlichen unverzichtbar ist. Der
300 Meter
Flughafen sei am Ende seiner Möglichkei-
ten, behauptet der wichtigste Kunde, die
Lufthansa, und will dem Problem – wie
gehabt – mit Gigantomanie begegnen. Die
neue CDU/FDP-Landesregierung nickt
ebenso ergeben wie ratlos (siehe Seite 52).

Über 40 Millionen Gäste schieben sich
pro Jahr durch den achtgrößten Flughafen
der Welt, den gewaltigsten auf dem eu-
ropäischen Festland. Der Luftverkehr
wächst und wächst, allein in den vergange-
nen zehn Jahren um mehr als das Doppel-
te. Experten rechnen mit einem weiteren
Anstieg von fünf bis zehn Prozent pro Jahr.

Nie war Fliegen so billig, auch dank des
Verfalls der Energiepreise. Die Charterge-
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Massenbetrieb in Frankfurt am Main: Dreh- und Hangelpunkt des europäischen Flugverkehrs
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Schilderwald

Airport-Chaos
„Für alle Beteiligten unbequem“

Zubringer-Straßen

Flugverkehr zwischen Frankfurt (o.) und Stuttgart (u.) auf dem Radarschirm
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sellschaften locken mit Niedrigsttarifen
und Kurztrip-Kapriolen immer mehr Kun-
den in ihre Maschinen. Der Mallorca-Aus-
flug gilt Millionen längst als unverzichtba-
rer Besitzstand. Alternativen zum Fliegen
hatten im reklamegeschürten Weltreise-
fieber kaum eine Chance.

Pro Stunde starten und landen in Frank-
furt durchschnittlich 76 Maschinen. 80
wären vielleicht noch zu bewältigen, 120
fordert die Lufthansa. Nur dann, glaubt
Karl-Friedrich Rausch, Sprecher des Air-
line-Bereichsvorstands Passage, „können
wir gegenüber unseren europäischen Kon-
kurrenten wettbewerbsfähig bleiben“.

Dabei ist Frankfurt schon heute der alles
beherrschende Knoten des deutschen Luft-
verkehrs – und zugleich dessen Nadelöhr.
Ende Januar entging eine Boeing 747 der Air
India nur knapp einer Katastrophe. Sie flog
zu tief an, riß einige Positionslampen ab
und mußte notlanden. Verletzt wurde nie-
mand, doch weil eine der Pisten geschlossen
werden mußte, geriet der gesamte europäi-
sche Luftverkehr durcheinander. Mehr als
170 Flüge fielen aus.

Wer mit der Lufthansa von Hamburg
oder Hannover, Berlin oder Stuttgart nach
New York oder Chicago will, der muß erst
nach Frankfurt. Rund 40 Millionen Gäste
verfrachtete die Airline im vergangenen
Jahr. Etwa zwei Drittel der Lufthansa-Pas-
sagiere, die den Dreh- und Hangelpunkt
Frankfurt ansteuern, steigen dort nur um.
Von allen Ballungsgebieten der Republik
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Kundenbetreuer Hof
„Man hat einen Dummen gesucht“
wird die Masse Mensch ins Rhein-Main-
Gebiet gekarrt. Die Lufthansa degradiert
Deutschlands Metropolen zum Passagier-
Pool für das schwarze Loch ihres Heimat-
flughafens.

Elf US-Städte fliegt sie von Deutschland
aus nonstop an. Aber nur drei Städte wer-
den umgekehrt hierzulande von den USA
aus angebunden. Die beiden größten Me-
tropolen, Hamburg und Berlin, läßt die
Lufthansa links liegen – ohne eigenen An-
schluß über den Atlantik.

Ausgerechnet im Zukunftsmarkt der
Flugreisen leisten sich die Deutschen eine
Firma, die – halb Staatsmonopolist, halb
privater Transportkonzern – selbstherrlich
regiert wie kaum ein anderes deutsches
Unternehmen. Nahezu allein dirigiert der
Konzern, wann, wo und zu welchem Preis
in Deutschland ein Flugzeug abhebt.

Ums Geschäft brauchen sich die Luft-
hanseaten nicht zu sorgen. Selbst die ver-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
gleichsweise teuren Inlandsflüge legten zu
– rund sechs Prozent im vergangenen Jahr.
Mit ihrer zentralen Abfüllstation Frankfurt
lastet das Unternehmen seine Jumbos über
den Atlantik und in den Fernen Osten op-
timal aus. Anders sei wirtschaftliches Flie-
gen gar nicht möglich, behauptet Lufthan-
sa-Chef Jürgen Weber (siehe Seite 60), der
gern und oft von Service redet. Doch er
kappt selbst gut frequentierte Strecken,
wenn der Gewinn zu mager ausfällt.

Das steigert die Rendite – und den Är-
ger der Kunden, denen vorm Einsteigen
auch noch eine lähmende Grabbel- , Fum-
mel- und Tatschorgie zugemutet wird: ge-
regelt von einer Handvoll Beamter, getarnt
als Sicherheitscheck, geschaffen als Be-
schäftigungsprogramm für eine durchweg
muffige Truppe aus Bundesgrenzschützern
und Zöllnern, Polizisten und privaten Si-
cherheitsdiensten (siehe Seite 46).

Die Kunden lösen das Problem auf ihre
Weise – und weichen aus.Wenn schon um-
steigen, weshalb dann nicht billiger und
bequemer, zum Beispiel mit der holländi-
schen Airline KLM über den modernen
Amsterdamer Flughafen Schiphol reisen?
Diese Alternative wählten 1997 schon 2,1
Millionen Deutsche, 16 Prozent mehr als im
Jahr davor. Jeder zweite deutsche USA-
Reisende flüchtet nach London, Paris oder
Zürich, Amsterdam oder Kopenhagen.

Dem Trend will die Lufthansa mit neu-
er Klotzigkeit begegnen. In Frankfurt soll
mehr investiert werden, so die offizielle
Firmenpolitik, um die Transitzeiten zu ver-
kürzen und damit die Passagierzahlen wei-
ter zu erhöhen. Der Moloch am Main wu-
chert wieder. Der Ärger nimmt flugplan-
mäßig seinen Lauf.Ab 6.30 Uhr bietet sich
regelmäßig ein erschütterndes Schauspiel.

Dann fallen Scharen übernächtigter Ge-
schäftsreisender aus Chicago oder New
York in Frankfurt aus den Lufthansa-Ma-
schinen. Sie müssen durch zugige Flure, in
überfüllte Busse und wieder durch Paß-
und Gepäckkontrollen. Hatten sie Verspä-
tung, pendelt ihre Laune zwischen De-
pression und Todesschwadron.War der Jet
pünktlich oder gar zu früh dran, könnten
sie einen früheren Anschlußflug schaffen.
Könnten, denn sie werden nicht mitge-
nommen, weil ihr Gepäck erst für die näch-
ste Maschine eingecheckt ist. Nur langsam
versickert der Zug der Verlorenen in den
Labyrinthen.

Die Konzentrationsideologie ist ganz im
Interesse Frankfurts, das an seinem Flug-
hafen hängt wie ein Junkie an der Nadel.
Das Areal ist eine Jobmaschine. Deutsch-
lands größter lokaler Arbeitgeber. Das öko-
nomische Herz der gesamten Region. Eine
Stadt an der Stadt – mit 57500 Beschäftig-
ten, rund 400 Firmen und nur einem Ein-
wohner.

Er heißt Edmond Pinczowski, ist neuer
Chef des 2040-Betten-Bunkers Sheraton
und kennt sich mit Krisengebieten aus. Pin-
czowski war für seine Hotelkette unter an-
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derem in Lagos und Jerusalem, bevor er
vor wenigen Wochen mit seiner Familie in
einen Trakt des Airport-Hotels zog.

Sein frisch bezogenes Zuhause hat Kin-
derspielplätze und Andachtsräume, Zahn-
arztpraxen und Anwaltskanzleien, Apo-
theken und Frisiersalons, Supermärkte und
eine Diskothek. Hier gibt es 18 Restau-
rants, 24 Bars und bald vielleicht ein Spiel-
casino. Die Flughafen-Stadt hält eine Kli-
nik bereit und zwei Seelsorger, einen För-
ster und daumendicke Info-Pakete.

Die Betriebsfeuerwehr hat ihren Hoch-
glanzprospekt wie die Gepäckförderanla-
ge, deren unterirdische Achterbahn die Ka-
takomben der Terminals durchzieht. Über
56 Kilometer lang. In Halle 5, wo nachts die
Jumbos gewartet werden, fände sogar der
Eiffelturm Platz. Quergelegt ginge er rein.
Aber quer liegt hier schon genug.

Bei 131 Rolltreppen und 215 Aufzügen ist
dauernd irgendwas kaputt, auch wenn 1000
Kameras und Scharen von Technikern die-
r Rhein-Main-Magnet
 deutschen Flughäfen 
7 im Vergleich
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h Frankfurt
se Stadt nie aus den Augen lassen. In der
vergangenen Woche stieß ein Metallkoffer
in der Gepäckanlage an einen Sprinkler.
Prompt wurde die Telefonanlage darunter
geflutet. Kosten: eine Million Mark.

Jeder Handgriff hat hier eine Nummer,
jede Leistung ihren Preis. Ein „Ladearbei-
ter im Bodenverkehrsdienst“ kostet 65,10
Mark pro Stunde, laut FAG-„Verzeichnis
der Leistungsentgelte“. Eine „motorisierte
Fluggasttreppe bis 5,40 Meter Schwellen-
höhe (überdacht) mit Fahrer“ wird für
503,80 Mark geliefert.

Rund um die Uhr fahren hier 2426 Au-
tos, vom Kleinwagen bis zum Flugzeug-
schlepper. Diese Stadt schläft nie. Und man
sieht es ihr an, wenn am nächsten Morgen
wieder 210 Airlines an 410 Check-in-Schal-
tern das Tor zur Welt aufstoßen, das zu 269
Zielen in 112 Ländern führt.

Früher suhlten sie sich in solchen Su-
perlativen. Früher fühlte sich die FAG, die
dem Bund, dem Land Hessen und den
Hannover
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Stadtwerken Frankfurt gehört, wie eine
Gesellschaft mit begrenzter Bodenhaftung.
Stewardessen waren Weltreisende und kei-
ne fliegenden Kellnerinnen. Sie bedienten
die oberen Zehntausend statt der unteren
79 Millionen. Und der Flughafen bot die
idyllische Nestwärme eines Behörden-Ap-
parates, der sich nur selten aus seiner mo-
nopolistischen Bräsigkeit reißen ließ.

Im Jahr 1936 tranken die Gäste ihren
Nachmittagskaffee noch auf dem begrün-
ten Vorfeld und winkten – je nach eigenen
Vorlieben – Zeppelinen oder Nazi-Größen
zu, die den Airport damals einweihten.
Adolf Hitler mißbrauchte das Areal als pro-
pagandistische Blaupause seiner Weltreich-
Allüren. Die Alliierten legten es mit 2000
Bomben in Schutt und Asche.

Ende Mai 1945 kämpften sich die ersten
vier Arbeiter mit Schaufel und Spitzhacke
zurück in die Ruinen. 1946 schickten die
American Overseas Airlines erstmals wie-
der eine Verkehrsmaschine. 1948 starteten
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„Wie der letzte Dreck“
Jeder deutsche Airport schwört auf andere Sicherheitschecks. Doch schikaniert werden die

Passagiere überall. Schuld daran sind ein paar wichtigtuerische Beamte.
Die Hamburgerin Nicola Sievers ist
eine erfolgreiche Personalberate-
rin. Aber wenn sie allwöchentlich

an die Sicherheitsschleusen des Frank-
furter Flughafens kommt, fühlt sie sich
eher wie eine Ladendiebin.

Mantel ausziehen, Jacke abgeben, Ta-
schen entleeren, bis auch die letzten Krü-
mel im bereitgestellten Körbchen liegen.
Mehrfach habe sie sich über das ebenso
entwürdigende wie zeitraubende Ge-
grapsche bereits beschwert. Ohne Erfolg.
Beim nächsten Mal mußte sich die Head-
hunterin Sievers wieder fragen, „wieso
das nicht besser organisiert ist“, weshalb
sie in den Warteschlangen oft ihre Ma-
schine zu verpassen droht und warum 
jeder Flughafen die Checks wieder an-
ders handhabt.

In München wird ihr Laptop aufs
Gramm genau abgewogen und mit einer
Liste von Herstellerangaben verglichen.
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ggast-Kontrolle in Frankfurt: Lange Schlangen, Fummelfrust und Behördenwillkür 
„Die hassen einen besonders“, glaubt sie.
In Hamburg interessiert man sich kaum
für ihr Handy. Und in Frankfurt mußte sie
gar die Funktionsweise ihrer Milchpum-
pe erklären, die sie wegen ihres kleinen
Kindes im Handgepäck hatte. Das Chaos
hat Methode.

„Ich kann verstehen, wenn das den
Passagieren nicht einleuchtet. Aber es
gibt noch keinen weltweiten Standard“,
klagt Bernhard Semling von Heimann Sy-
stems. Die Wiesbadener Firma stieg 1970
ins Geschäft mit Sicherheitstechnik ein
und verkauft heute alles an Geräten, was
Gefahren erkennen soll: von der Hand-
sonde bis zum Röntgenapparat für kom-
plette Lastwagen-Ladungen.

Bei der Güter- und Gepäckkontrolle
ist Heimann nach eigenen Angaben welt-
weit führend. Die Tochter des Rheinme-
tall-Konzerns macht rund 80 Prozent ih-
res 180-Millionen-Mark-Umsatzes im
Ausland und kennt deshalb alle Standards
zwischen Los Angeles und Tokio.

Die Heimann-Metalltore lassen sich ver-
schieden scharf einstellen.Während sie in
anderen Ländern eventuell erst bei Hand-
granaten fiepen könnten, schlagen auf
deutschen Flughäfen schon genagelte
Schuhe Alarm. Für soviel Schikane werden
die Passagiere zur Kasse gebeten.

Im Jahr 1990 betrug die „Luftsicher-
heitsgebühr“ noch 3,50 Mark, stieg aber
schnell auf 5 Mark. Airlines klagten ge-
gen den „Fummel-Fünfer“ bis zum Bun-
desverwaltungsgericht.Vergeblich. Jeder
Reisende muß mit seinem Ticket für lan-
ge Schlangen, Fummelfrust und Behör-
denwillkür zahlen. Die Preise differie-
ren mitunter um fast hundert Prozent.

Am Frankfurter Flughafen sind es der-
zeit 6 Mark pro Passagier. Berlin hat gleich
drei Tarife: In Tegel fallen 5,50 Mark an,
in Tempelhof 6 Mark, in Schönefeld 9,50
Mark.

Die Unterschiede seien „schwer kom-
munizierbar“, heißt es bei der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Verkehrsflughä-
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fen. Die detaillierte Gebührenordnung
sei zu einer „Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme für Beamte verkommen“,
schimpft ein Airport-Sprecher. Denn die
Airlines überweisen das Geld nicht etwa
direkt an die Flughäfen, sondern ans Bun-
desinnenministerium, das dann weiter-
verteilt. Wer das Geld hat, sagt auch, wo
es hin- und damit langgeht.

In Bonn und den mitverantwortlichen
Grenzschutzpräsidien säßen „Beamte,
die sich aufspielen, als seien sie Flugha-
fenkommandanten“, sagt ein Insider:
„praxisfern, ineffizient und kosteninten-
siv“. Sie orientierten sich „nicht an Kun-
denwünschen, sondern nur an ihrer je-
weils nächsten Besoldungsgruppe“. Und
die erreiche vor allem, wer ein möglichst
großes Beamten-Heer befehligt.

Allein in Frankfurt rangeln neben den
rund 1600 Security-Leuten der Airport
AG rund 1000 Zöllner, 1500 Bundes-
grenzschützer und 100 Polizisten um
Macht und Mitsprache. Ganz zu schwei-
gen von den 150 Lufthansa-Spezialisten
oder den 2000 Beschäftigten privater Si-
cherheitsdienste.

Oberamtsräte wie Ronald Otto aus der
Bundesgrenzschutzabteilung II 2 des Bun-
desinnenministeriums führen das Tot-
schlagsargument immer am Mann: Si-
cherheit gehe vor Wirtschaftlichkeit.

So wuchs sich der „Rahmenplan Luft-
sicherheit“ allmählich zu einem „dicken
Wälzer“ aus, sagt Klaus Ludwig vom
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Zollhund auf Drogensuche: Schmuggel und Hehlerei als straff organisiertes Geschäft
die „Rosinenbomber“ ihre Freßpaketflüge
in das von den Russen abgeschottete Ber-
lin. Das damals konstruierte parallele Start-
und Landebahnsystem sollte 50 Jahre spä-
ter für große Probleme sorgen.

Im Jahr 1953 wurde die Touristenklasse
erfunden. 1955 gewann die Republik ihre
Lufthoheit zurück und Frankfurt die neu-
gegründete Deutsche Lufthansa als größ-
ten Untermieter. Ein Jahr später mahnte ein
Protokoll des Aufsichtsrates: „Die Abferti-
gungsanlagen müssen dem plötzlichen An-
sturm von 140 Fluggästen gerecht werden.“

Die Maschinen wurden ständig größer
und schneller. Billiger konnten sie erst wer-
den, als internationale Drehkreuze die an-
schwellenden Urlauberströme zu kanali-
sieren begannen. Die Airlines gierten nach
solchen Knoten, weil sie als allemal gün-
stiger galten denn ein mühsam geflochte-
nes Netz, das jede Großstadt mit jeder an-
deren verknüpft.

Frankfurt nutzte seine Lage im Zentrum
Deutschlands, im Herzen Europas und sah
dem eigenen Infarkt fast euphorisch ent-
Reisen ist billig und bildet,
vor allem Staus und Schlangen –

vor allem in Frankfurt
gegen. 1957 stiegen hier erstmals mehr als
eine Million Passagiere ein, aus oder um.
Sie brauchten Parkplätze und Empfangs-
foyers. Ihre Flieger benötigten Wartungs-
hallen, Kontrolltürme und Tankdepots.

Überall wurde überbaut und unterkel-
lert, draufgepfropft und drüberbetoniert,
denn auch das Umland aus Schlafstädten
und Büroburgen, Militärbasen, Auto- und
Eisenbahnen war so nahe herangewuchert,
Bundesgrenzschutz am Frankfurter Flug-
hafen. Der Ordner ist „vertraulich zu be-
handeln“ und fordert zum Beispiel unter
Maßnahmen-Nummer 155 die „lückenlo-
se manuelle körperliche Durchsuchung
der Fluggäste vor dem Abflug“.

Wohl nirgendwo sonst auf der Welt
(außer im Terror-erfahrenen Israel) muß
derart scharf kontrolliert werden wie auf
deutschen Flughäfen. Zwar würden zum
Beispiel in Frankfurt nur 30 Prozent der
Passagiere überhaupt einen Alarm an den
Metallschleusen auslösen. Doch streng
nach Bonner Anordnung müssen es 50
Prozent sein.

Prompt werden die Detektoren, die
hierzulande ohnehin erst mit etlichen
Jahren Verspätung eingeführt wurden, so
scharf gemacht, daß sie selbst bei Alu-
verpackten Erfrischungstüchern oder ei-
ner Tüte „Fisherman’s Friend“ zu fiepen
beginnen.

Man könnte auch nackt durch die
Schleusen gehen, es würde immer noch
nichts nützen. Ein Zufallsgenerator
schlägt gezielt falschen Alarm, nur um
die 50-Prozent-Quote zu erfüllen und die
Security-Leute wachzuhalten. Fast die
Hälfte der „Nachkontrollen“ bringt nicht
einmal ein paar vergessene Münzen – nur
neue Staus.
Und während der Pulk der geschäfts-
reisenden Herren entnervt auf die Uhr
schaut, starren die weiblichen Sicher-
heitskräfte gelassen in die Luft. In den
Schulungen wurde ihnen eingebleut, daß
sie keine Männer durchsuchen dürfen.

In München werden die Checks gern
garniert mit zackigem Befehlston wie auf
einem Kasernenhof („Machen Se ma die
Tasche leer!“). An anderen Airports
schlagen den Reisenden Gerüche entge-
gen wie aus der Umkleidekabine einer
Turnhalle. Kein Wunder: Den ganzen Tag
müssen die Helfer kräftig hinlangen und
sich mit der Handsonde jedem Schuh ent-
gegenbücken.

Zum Fummel-Fitneßprogramm kommt
der Angstschweiß. Regelmäßig versuchen
Bundesgrenzschützer, sich in Urlauber-
Tarnung mit versteckten Sprengsätzen
durch die Schleusen zu mogeln. Diese
„Realtests“ machen den Flughafen nicht

unbedingt sicherer. Selbstmord-
Kommandos können ihre
Sprengstoffkoffer problemlos
aufgeben. Das Gepäck wird oft
nur stichprobenweise geröntgt.
Und selbst in der Handtasche las-
sen sich Granatenattrappen aus
Plastik an Bord schmuggeln.
Manchmal reicht eine Wasser-
pistole, um einen Flugkapitän in
Hysterie zu versetzen.

Die Tests schüren vor allem die
Angst der kleinen Schleusen-
wärter um ihren ohnehin mager
nach BAT VII bezahlten Job. Das
akribische Filzen der Passagiere
wird zur regelmäßigen Überle-
bensfrage. Ein Röntgenteam in
Frankfurt schafft höchstens 150
Passagiere pro Stunde. Kontrol-

leure auf ausländischen Flughäfen win-
ken mitunter laut Experten fünfmal so
viele Gäste durch.

Auf der einen Seite der Metalltore
wächst der Wartefrust, auf der anderen
die Furcht vor internen Tests und exter-
nem Gepöbel, vor allem der Viel- und
First-Class-Flieger. „Unsere Leute fühlen
sich oft wie der letzte Dreck“, klagt 
Sicherheitsprofi Volker Zintel vom Frank-
furter Flughafen. Seine Security-Helfer
müßten sich alles anhören, „was der 
deutsche Wortschatz an Beschimpfungen
hergibt“. Thomas Tuma
47
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daß der Flughafen nur noch nach innen
wachsen konnte. Früh wuchs die Kritik.

Der Terminal Mitte sei „hoffentlich nicht
gigantisiert worden“, mahnte der damali-
ge Bundespräsident Gustav Heinemann bei
der Einweihung 1972. Da war der Flugha-
fen längst ein labiler Organismus, der auf
Ölpreisschocks, Rezessionen und Airline-
Pleiten fast so schnell und heftig reagierte
wie auf Schlechtwetterfronten.

Dann fielen Eiserner Vorhang und 
eherne Ticketpreise. Seit den neunziger
Jahren unterbieten sich Fluggesellschaften
und Reisebüros mit ständig neuen Last-Mi-
nute-, Schnupper- und Sonderangeboten.

In der Reklame taugen Airports noch
immer als glitzernd-großzügige Kulisse gut-
aussehender Karrierefrauen, die hier höch-
stens ihren Haarfestiger oder den Nagel-
lack strapazieren. Doch die Realität hat
Flugreisen zu einem Grabbeltisch-Artikel
für jedermann gemacht. Reisen ist billig
50

Gepäckförderanlage: 56 Kilometer Achterbahn
geworden. Reisen bildet – vor allem Staus
und lange Schlangen. Vor allem in Frank-
furt.

Der pensionsberechtigte Kummerkasten
und Kundenbetreuer Ernst Günter Hof
könnte eine Beschwerde-Bibel schreiben
mit allem, was er dagegen in Frankfurt
schon an Verzweiflung von Charter-Laien
und Vielflieger-Profis auf den Tisch bekam.
Es wäre ein Katastrophenkompendium
über Baustellenlärm und lange Wege, Um-
leitungslabyrinthe und Behördenwillkür in
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

 in den Katakomben des Cargo-Kellers
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Stand 1998

FRA. So wird der Airport im
internationalen Luftverkehr
abgekürzt, als stünde er für
FRAktal, FRAgil oder FRAg-
ment.

Seit Fliegen den Reiz des
Abenteuers verloren hat, ist
es erst eines geworden. Frü-
her war der Weg das Ziel.
Heute ist es bereits zum Start
ein langer Weg.

Wanderer, kommst du
nach FRA … Du wirst dich
schon im Schilderdickicht der
Zubringer verirren. Du wirst
dich ärgern, wenn du in den
Spitzenzeiten trotz 14 500
Parkplätzen nur rote „Be-
setzt“-Zeichen findest, bevor
du dein Gepäck kilometer-
weit durch diesen vollklima-
tisierten Kunstkosmos trans-
portieren darfst.

Bring viel Zeit mit, denn wenn du in den
endlosen Gängen und Hallen deinen Schal-
ter tatsächlich findest, werden garantiert
drei Busladungen genervter Urlauber vor
dir stehen. Nimm viel Geld mit, denn jeder
Cappuccino kostet hier fünf Mark. Gratis
gibt es im „Rendez-vous“ (Ankunftsbereich
B) nur einen Kellner, der vor deinen Augen
aus einem Plastikeimer mit dem Aufkleber
„Tafelsenf“ Zucker in die Streuer nachfüllt.

Schluck nicht diese Erlebnisgastronomie.
Versuch es lieber gleich mit einer Beruhi-
gungspille, weil es hier eine Dienstvor-
schrift geben muß, daß die Schlange vor
den Sicherheitsschleusen eine Mindestlän-
ge von zehn Metern nicht unterschreiten
darf. Aber was ist das Gefummel dort ge-
gen die Grenzschützer mit ihrem Sie-ham-
hier-noch-gefehlt-Blick im Schnauzbart-
Gesicht? Hier findet „Abfertigung“ zu sei-
ner simpelsten Bedeutung zurück.

Paß auf die Kabel, Rohre und Lüftungs-
schächte auf, die überall aus dem aufgeris-
senen Betonbauch gähnen. Frag nicht, wie-
so die Decken hier so tief hängen wie in
Luftschutzbunkern. Überhör das Preßluft-
gehämmer. Irgendwas soll wieder irgend-
wo, irgendwann viel schöner werden, ver-
künden lachende Menschen auf Reklame-
plakaten. Sie lachen über dich.

Vor allem die Lufthansa umsorgt ihre
Kunden wie ein Hühnerbaron seine Lege-
hennen. Nimm es hin, daß du von einem
Heer von Check-in-Automaten begrüßt
wirst, deren neueste Generation zwar
Gepäck schlucken kann, aber keine kurz-
fristige Umbuchung. Statt dessen wird 
dir oft nur ein Platz auf der Warteliste an-
geboten. Das ist riskant. Erstens sind 
die Flüge oft heillos überbucht, zweitens
droht dann deine alte Reservierung zu 
verfallen.

Und suche besser nicht nach den Viel-
flieger-Lounges. Für einen simplen Gratis-
Kaffee mußt du durch Sicherheitsschleuse
samt Paßkontrolle und hast am Ende nur
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Startbahn-West-Demonstration 1981: Jahrelan
die Wahl zwischen Gummibärchen und
Keksen.

Die alten Wartesäle der Lufthansa sind
auch nicht besser. Sie gleichen Aquarien, in
die du mit Hunderten anderer kleiner Fi-
sche gepreßt wirst. Und im Wellblech-Am-
biente der neuen Gates gerätst du in
Deutschlands erstes Zwei-Klassen-Warte-
zimmer. Business oder Economy? Ist aber
egal, weil je nach Stoßzeit garantiert gera-
de einer der beiden Bereiche überquillt.
Motto: Nichts Gate mehr.

Freu dich, wenn du am Ende trotzdem in
eine der Maschinen gepreßt wirst. In
Frankfurt klappt auch das nicht immer auf
Anhieb. Um 14.15 Uhr sollte die Qantas-
„Sprengen!“ sagt ein BGS-Mann,
„einfach sprengen“ – bevor 

dieser Fernweh-Apparat implodiert
Maschine von Terminal 2 in Richtung Au-
stralien abfliegen. Über drei Stunden saßen
die Passagiere im Jumbo. Dann wurden sie
wieder an ihren Schalter zurückgespült.
Warten auf das finale Das-wird-heute-
nichts-Mehr. Und während die Goretex-
Amöbe weitergeschubst wird, zerfällt sie
langsam in kleine bunte Kleckse.

Da ist der Opa, der schon die Schadens-
ersatzklage durchrechnet. Da ist der
ge, erbitterte Kämpfe
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neunköpfige Fahrradclub aus Regensburg,
der nach Neuseeland zum Mountainbiken
will. Und da ist das Düsseldorfer Jung-
männer-Trio, das von ein paar besoffenen
Tagen in Brisbane träumt, in der ersten Ur-
laubsnacht aber nur im führerlosen Shuttle-
Bähnchen bis Flugsteig A schwankt.

Bei B klemmten die Türen. Merkte aber
keiner der Gelegenheitstouristen, und so
Neue Regierung, altes Verfahren
Auch die künftige CDU/FDP-Landesregierung will 

den Flughafen ausbauen: Sie weiß nur nicht so recht, wie.
Auf die Krawalle waren alle gut
vorbereitet. Protestmarschierer
schleuderten Steine und Stahl-

kugeln gegen die Polizei; die gepan-
zerte Staatsgewalt ließ ihre Gummi-
knüppel tanzen. Plötzlich fielen Schüs-
se. Zwei Beamte stürzten zu Boden.

Die tödlichen Geschosse, die ein De-
monstrant im November 1987 abfeuer-
te, markierten den tragischen Höhe-
punkt der jahrelangen, erbitterten
Kämpfe um die Startbahn 18 West des
Frankfurter Flughafens. Die Eskalation
der Gewalt wirkt nach, der Ausbau des
Flughafens ist auch diesmal ein Politi-
kum. Für die neue christlich-liberale
Landesregierung ist das Ziel klar: Eine
neue vierte Piste soll her.

„Der Flughafen muß weiter wach-
sen“, fordert der designierte CDU-Mi-
nisterpräsident Roland Koch. Der Aus-
bau des Airports sei, meint auch die
FDP-Fraktionschefin Ruth Wagner,
„existentiell für die Wirtschaft“. Die
Planung der Politiker provoziert eine
starre Abwehrhaltung. Genauso unver-
söhnlich wie damals prallen die Posi-
tionen aufeinander.

Der Airport werde stagnieren oder
gar schrumpfen, prophezeien die einen.
Ohne eine zusätzliche Landebahn er-
leide die hochproduktive Jobmaschine
unweigerlich den Kollaps. Airlines
könnten den Verkehrsknoten meiden,
60000 Arbeitsplätze seien in Gefahr.

Eine Joblüge auf falscher Datenbasis
sehen die anderen in solchen Szena-
rien. Ein mafioser Klüngel von Politi-
kern und Managern führe die Men-
schen an der Nase herum. Die Grenzen
der Belastbarkeit seien für die Anwoh-
ner längst erreicht.

Unstrittig ist unter den Sachkundi-
gen lediglich, daß der Flughafen bald an
seine Kapazitätsgrenzen stößt. Die
Flughafengesellschaft (FAG) sieht
Spielraum nur noch bis zum Jahr 2003.

Alle Möglichkeiten hat die FAG
überprüft, die meisten verworfen.
Übrig blieben „zwei denkbare Va-
rianten“. Als ideale Lösung wird eine
Landebahn nördlich des Flughafens
propagiert. Dort aber liegt der Stadt-
wald, den Anwohner und Umwelt-
schützer nicht kampflos preisgeben
wollen.

Gern würde sich die FAG auch den
US-Militärflughafen Wiesbaden-Er-
benheim einverleiben.Völlig unklar ist
indes, ob die Amerikaner den Airport
überhaupt räumen.

Damit der Kampf im Wahlkampf
nicht eskalierte, hatte sich die bisheri-
ge rot-grüne Regierung einen Verfah-
renstrick ausgedacht. Sie berief eine
Kommission, eine Art Runder Tisch,
neudeutsch „Mediation“ genannt.Alle
Beteiligten durften was sagen.

An dem Debattierclub möchte nun
auch CDU-Koch festhalten, selbst wenn
die meisten Bürgerinitiativen „die Ali-
bi-Veranstaltung“ boykottieren. Aller-
dings kann und darf die Mediation kei-
ne Beschlüsse fassen.

Koch hat sich öffentlich verpflichtet,
bis Jahresende 1999 eine Entscheidung
zu fällen. Doch ganz einig sind sich die
überraschten Wahlsieger nun auch 
wieder nicht.

Der Wiesbadener CDU-Oberbürger-
meister empfiehlt eine Nordbahn im
Frankfurter Stadtwald, die Frankfurter
CDU-Oberbürgermeisterin einen Aus-
bau in Wiesbaden.
Die Koalitionspartnerin Wagner von
der FDP hat zwar erkannt, daß es eine
„ökologische Landebahn“ gar nicht ge-
ben kann. Aber wo die Piste eigentlich
hinsoll, weiß auch sie sowenig wie
Koch: „Ich bin kein Ingenieur.“

Wolfgang Bittner, Dietmar Pieper
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Passagier-Tunnel: Langer Weg zum Start
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geht es klaglos wieder zurück. Rolltrep-
pen rauf, runter, rauf. Rampe rüber zum
Sheraton, um in einer Siebziger-Jahre-Or-
gie aus Messing, Marmor und düsterem
Holz eine weitere Stunde auf ein Zimmer
zu hoffen. In den Leder-Fauteuils des Foy-
ers warten verwitterte Nutten vor ihrem
Bitter lemon auf Kundschaft.

Ein letztes Bier. Ein letzter langer Ho-
telflur mit vielen Türen. Die Zimmerfenster
sind hermetisch abgeriegelt. Zum Sprin-
gen steigen Selbstmörder hier ohnehin
gleich aufs Flachdach hinauf oder zu den
Gleisen der S-Bahn hinunter.

Dann ist endlich Ruhe. Drüben in den
Terminals röchelt der Riese nur noch. Sein
Atem rasselt im müde werdenden Takt der
Anzeigentafeln.

Sanft tröpfelt jetzt in Sektor C das Re-
genwasser aus den lecken Betondecken in
hastig herbeigeschaffte Mülleimer.Aus un-
sichtbaren Türen summen um diese Zeit
die ersten Putzkolonnen her-
an und wischen sorgfältig um
die Gestrandeten herum, die
es sich bis zum rettenden An-
schlußflug auf den Sitzreihen
unbequem machen.An Schlaf
ist nicht zu denken. Im Tran-
sitbereich B wird jetzt erst
richtig losgehämmert. Will-
kommen in Frankfurt!

„Sprengen!“ sagt ein Bun-
desgrenzschützer und gibt
der gesichtslosen Masse aus
Zoll, BGS, Polizei und Air-
line-Chargen endlich eine
Stimme. Eine mürrische. We-
nigstens. Er hat den jahrelan-
gen Krach vor seiner Neon-
wabe satt. „Einfach sprengen“, mault er
noch mal. Bevor dieser Fernweh-Apparat
implodiert.

Seine Stadt kennt kein Limit, aber eine
Grenze. 1580 BGS-Beschäftigte kämpfen
täglich mit gefälschten Pässen, Bomben-
drohungen und illegalen Einwanderern, die
im Extremfall bis zu 100 Tage in den Häu-
sern 182 und 183 auf dem Frachthof ihre
Abschiebung erwarten müssen.

„Die zunehmende Renitenz“ dort sei
„unschön“, sagt BGS-Sprecher Klaus Lud-
wig und erzählt von 16 verletzten Beamten
allein in der ersten Hälfte des vergangenen
Jahres. Einem sei die Fingerkuppe abge-
bissen worden – „durch den Lederhand-
schuh“. Ludwig ist erschüttert.

Seit 1984 hat sich die Zahl der Straftaten
am Frankfurter Flughafen mehr als ver-
dreifacht. 13 920 Fälle zählte die Polizei
1997: vom Taschendiebstahl bis zur Verge-
waltigung, vom Autoaufbruch bis zur Heh-
lerei in den Höhlen des Frachtbereichs, wo
sich der Hilfsarbeiter wie der Sicherheits-
spezialist aus dem hessischen Wirtschafts-
ministerium selbst bedient.

Auch Sprengstoffschmuggel und Dro-
genhandel ist zum straff organisierten 
Geschäft geworden. Über tausend Zoll-

Frankfurter 
d e r  s p i e g e54
beamte samt 21 Spürhunden fanden im ver-
gangenen Jahr rund eine Tonne Kokain, das
nicht immer in Koffern transportiert wird.

Flughafenarzt Rainer Hofmann unter-
scheidet nur noch zwischen „Body-
Packern“ und „-Pushern“. Die einen schluk-
ken ihr „Gepäck“, die anderen drücken es
sich in Darm oder Vagina. Manchmal Roh-
diamanten, meistens Rauschgift. Jeden Tag
kommen sie hier an, aus Südafrika, aus
Kolumbien und Asien.

Hofmann hat eine Sammlung von Rönt-
genbildern mit Unterleibern, die als La-
gerräume mißbraucht wurden. Einer
schleppte vier sauber verschweißte Pla-
stikwürste in Cola-Dosen-Größe nach
Frankfurt, die vor dem Abflug offenbar un-
ter Narkose operativ implantiert wurden.
Und wenn im Bauch des Boten ein Beutel
platzt, platzt nur ein kleiner Deal.

Die sterbenden Überreste der Kuriere
hat dann die Klinik auf dem Tisch. Den jun-
gen Franzosen zum Beispiel, der aus Togo
kam und in Frankfurt zusammenbrach. Er
habe nur Valium geschluckt, sagte er. Sie ge-
ben es nie zu. Ums Verrecken nicht.

Hofmann ist Notfallmediziner. Manch-
mal könnte er vielleicht noch helfen, wenn
sie nur rechtzeitig den Mund aufmachen
würden. Hofmann ist Vater. Er ahnt, was
jede dieser Drogenladungen hätte anrich-
ten können, wenn so ein Typ einfach
draußen ins Taxi gestiegen wäre.

Der Flughafen sei ein Spiegelbild der
Gesellschaft geworden, glaubt FAG-Chef
Wilhelm Bender und meint das durchaus
euphorisch. Nur sei er seiner Zeit immer
ein paar Jahre voraus, fügt der katholische
Airport-Pater Walter Maader hinzu.

Im Mikrokosmos FRA läßt sich die Zu-
kunft studieren wie eine Kröte im Ein-
machglas. Welcher Schwerpunkt darf es
sein? Organisiertes Verbrechen? Verkehrs-
probleme? Massentourismus? Oder Ar-
beitsplätze versus Ökologie?

Wie sieht Deutschland demnächst aus,
wenn diese Stadt im Staat den Vorreiter
spielt? Total mobile Fun-, Freizeit- und 
Servicegesellschaft? Oder ewige Baustelle,
in der Krisenmanagement das tägliche
Chaos regiert? Alltag im Ausnahmezu-
l  7 / 1 9 9 9
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Kommandostand der Gepäckförderanlage: Vollautomatisierte Start- und Landemaschine
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Baustelle Flughafen: Gestrandete Passagiere zwischen lecken Decken und Preßluftgehämmer
stand? Wenn es einer wissen muß, dann
Günther Asendorf, laut FAG-Visitenkarte
„Leiter Planungsvorgaben und Rahmen-
planung“. Der Architekt kennt jede Pro-
gnose und jeden Ausbauplan. Asendorf
weiß sogar genau, wann er im Jahr 2009 in
Pension geht, als ticke in seinem Büro eine
rückwärts laufende Uhr bis zum Tag der
Befreiung. Seine Heimatstadt Stuttgart
habe dann genauso viele Passagiere zu be-
wältigen wie Frankfurt, als er Anfang der
siebziger Jahre hier begann.

Asendorfs Job ist die emotionslose Zu-
kunftsdeutung, dekoriert von der Noncha-
lance der Erfahrung. Mehr als 1500
Gepäckwagen würden den Flughafen er-
sticken, erklärten ihm Spezialisten. „Wir
haben das Problem mit schierer Masse er-
schlagen“, grinst er. „Nun sind es 6000 –
und es klappt.“ Genauso werde man auch
460000 Flugbewegungen pro Jahr bewälti-
gen. Derzeit sind es ein Sechstel weniger.

Seine Routine mit Ingenieuren und Ver-
kehrsmanagern hat Asendorf in eine sim-
ple Formel gegossen: „Nenn mir eine Zahl,
und ich setze 15 Prozent drauf.“ Einfach so.
Der Airport-Organismus sei eben komplex.
Ein Rätsel in seinen Wechselwirkungen, si-
cher. Aber bislang halte sein Rezept der
Realität stand.

Was dieser Realität nicht mehr stand-
hält, ist die Psyche der Passagiere. So muß-
te sich Asendorf zum Beispiel immer wie-
der fragen lassen, wo denn angesichts der
Tafel „A 1–14“ die Flugsteige 2 bis 13 seien.
Die nächste Schildergeneration hatte über
dem Bindestrich ein „to“ und darunter ein
„bis“. Prompt hätten sich Spanier, Fran-
zosen und Italiener beschwert. Wenn die
Welt zu einem hundertsprachigen Dorf zu-
sammenschmilzt, schafft jede Antwort
neue Fragen.

Asendorf würde wieder an einem Flug-
hafen anheuern, wenn er noch mal auf die
Welt käme. „Aber an einem, der minde-
stens 15 und höchstens 25 Millionen Pas-
sagiere jährlich hat.Was darüber liegt, wird
für alle Beteiligten unbequem“, gibt er zu.
Frankfurt hat 40,3 Millionen. Tendenz: ex-
plodierend. Im Jahr 2010 könnten es mehr
als 80 Millionen sein.

Jeder bringt im Schnitt 1,6 Gepäckstücke
mit. Der Hobby-Golfer braucht seine
Schlägersammlung für den Kurztrip auf die
britische Insel. Die sonnenhungrige Rent-
nerin ihr Ballkleid fürs Captain’s Diner auf
dem Kreuzfahrt-Sarg. Und der junge Rus-
se braucht dringend noch ein Bier. Er sitzt
hoch über den Jets im Restaurant „Five
Continents“ und wird auch das sechste
Glas noch mit einem Schein aus dem faust-
dicken Dollarbündel bezahlen, das er alle
Viertelstunde aus seinen Jeans kratzt.

Josef Schwarz fing hier 1966 als Koch
an. Damals hatte er noch Zeit, morgens
auf dem Markt frischen Fisch zu kaufen,
um sich damit abends einen Michelin-Stern
zu erkochen. Später brauchte die FAG
Platz, strukturierte um und baute ab, auch
56
das schöne Restaurant, bis nur noch der
Name an den alten Glanz des „Five Con-
tinents“ erinnerte. Die Speisekarte schrum-
pelte auf Würstchengröße.

Schwarz hat Karriere gemacht. Er leitet
heute ein knappes Dutzend Steigenberger-
Cafés, -Bars und -Restaurants. Er ist der
größte Gastronom vor Ort. Er kann jeden
Tag ein paar tausend Mahlzeiten produ-
zieren, die bis zum Petersiliensträußchen
genormt sind und die Ruhrpott-Türken auf
dem Weg nach Mekka genauso enttäu-
schen wie die japanische Konzern-Delega-
tion auf dem Europa-Zwischenstopp.

Da sitzt er nun in dem Italo-Alptraum
„Quo Vadis“ (Ankunftsbereich B) zwi-
schen Plastikblumen und Papiertisch-
tüchern, auf denen schmierige Essig- und
Ölhumpen stehen. Im Eck klimpert ein
Spielautomat. Schwarz hat verloren. Weil
er noch immer von seinem Michelin-Stern
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träumt. Und weil dieser sperrige Luxus
längst von einer Logistik planiert wurde,
die Menschen nur noch als schwer zu be-
wältigende Masse begreift.

Seine Frau hasse den Flughafen, erzählt
Schwarz. Sie finde sich nicht mehr zurecht.
Und er selbst? Früher sei das Klima besser
gewesen, sagt der 56jährige. Freundschaft-
licher. Da habe man nicht jede Bitte mit ei-
nem Auftragszettel untermauern müssen.

Heute wird in Frankfurt jeder Schuh-
putzer zum Profitcenter degradiert. Heute
ist dieser Fluch-Hafen eine Start- und Lan-
demaschine, in deren vollautomatisierten
Schaltkreisen viel von Service geredet wird.
Doch Service kostet Geld. Und so wird der
wachsende Konkurrenzdruck von den Flug-
gesellschaften durchgereicht bis in die
schmutzigen Gruften des Cargo-Kellers.

Ganz oben in den Großraumbüros des
Airport-Centers sitzen Leute wie Hans



Das Nadelöhr des 
Flughafens ist zweimal 4000 Meter 

lang und 60 Meter breit

– irgendwas soll wieder irgendwo, irgendwann viel schöner werden
Besser, der bei der Lufthansa die Abtei-
lung „Terminalprojekte und Kundenser-
viceverfahren“ dirigiert. Manchmal hat er
Angst, daß zwischen all den Kränen und
Preßlufthämmern seine Jets oder Passa-
giere ramponiert werden könnten. Manch-
mal schimpft er aber auch über die deut-
schen Flughäfen und wie die „früher das
Geld der Airlines verballerten“.

Man müsse sich nur das funkelnde Ter-
minal 2 anschauen, das Betriebskosten von
zwei Millionen Mark jährlich verschlinge.
Wer das zahle? Die Airlines über ihre Ge-
bühren natürlich. Besser hat sich in Fahrt
geredet. Er darf das.Als größter Kunde des
Flughafens hat seine Lufthansa immer
recht. Deshalb zetert er auch, daß das Um-
steigen noch viel zu lange dauere.

45 Minuten garantiert der Flughafen. Die
Lufthansa fordert 35. Und FAG-Chef Ben-
der, der nächste in der Kette, schafft auch
diese Vorgabe. Schließlich haben beide ei-
nen gemeinsamen Gegner: die Reisebüros
und ihre Buchungssysteme.

Dort sind alle Verbindungen nach Flug-
zeiten sortiert. Je kürzer der Transit, um so
weiter vorn steht FRA. Das ist überle-
benswichtig, weil die vorderen Angebote
später rund 90 Prozent der Buchungen aus-
machen. Soweit die Theorie.

Doch was nutzt dem Hamburger Urlau-
ber selbst eine Stunde Puffer zu seinen An-
schlußflügen nach Thailand oder Brasilien,
wenn die Lufthansa-Maschine schon zu
spät aus Frankfurt kam, mit noch mehr
Verspätung Hamburg wieder verläßt und in
den Warteschleifen überm Taunus endgül-
tig jeden Anschluß verpaßt? Sein Ticket
hat er ja bezahlt. Nun bezahlt er dafür.
Die Umsteigezeit sei ein „Marketing-
instrument“, sagt dann Bernd Struck. Der
FAG-Mann ist für das Geschäft mit den
Boutiquen und Büros zuständig und in ei-
nem „Zielkonflikt“. Er muß den Reisenden
in immer kürzerer Zeit immer mehr Geld
aus der Tasche reißen.

Mit Mieten und Konzessionen verdient
die Flughafengesellschaft bislang rund 500
Millionen Mark jährlich. Das muß mehr
werden, denn es ist der einzige Bereich, wo
in Zukunft noch Geld zu holen ist. Der
Rest des 2,4-Milliarden-Umsatzes aus Lan-
degebühren und Bodendiensten läßt sich
kaum steigern angesichts harten Wettbe-
werbs und hoher Personalkosten.

Jetzt droht neue europäische Billigkon-
kurrenz. Brüsseler Beamte nennen das „Li-
beralisierung der Bodenverkehrsdienste“.
Die Frankfurter nennen es eine Katastro-
phe. Ihr Airport könnte allein im Fracht-
bereich schnell 15 Prozent seiner Kunden
verlieren, befürchten interne Kritiker. Die
Folge wären „weitere Preisanpassungen
oder massive Entlassungen“.

„Unsere Leute können nicht mehr“, sagt
Udo Blonski. Im vergangenen Jahr hat der
gelernte Sozialarbeiter mit seiner unab-
hängigen Liste handstreichartig den Be-
triebsrat erobert und schimpft nun über
die alte ÖTV-Riege, die sich früher „viel zu
sehr als Co-Manager gefühlt“ habe, über
kleinkarierte Führungskräfte und die mie-
se Stimmung der Belegschaft.

„Die Schmerzgrenze ist erreicht“, sagt
Blonski. Mit Schmerzgrenzen kommen sie
einem hier ständig.

Auf den Radarschirmen des Towers ver-
schwimmt die Masse Mensch jedes Jahr zu
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einem dichteren Klops von Zahlen und
Punkten. Vor drei Jahren quittierte Axel
Raab von der Deutschen Flugsicherung sei-
nen aktiven Lotsendienst und wechselte in
die Verwaltung nach Offenbach.Aber noch
immer wacht er manchmal nachts auf, von
dem Alptraum gepeinigt, daß er eine der
Nummern übersehen hat im Gedränge.
Einfach vergessen. Und daß sie plötzlich
verschwunden ist von seinem Schirm.

Rund 60 Flüge täglich könnten gar nicht
stattfinden, weil es an Start- und Lande-
kapazitäten fehle, schätzt Georg Fongern,
Condor-Pilot und Sprecher der Vereinigung
Cockpit. „Wir fangen überall an, uns zu
behelfen.“ Und wenn er seine Urlauber
nach allerlei Warteschleifen endlich heil
runtergebracht hat, bekomme er immer
häufiger keine Parkposition, weil alle ge-
rade belegt seien. „Dann werden nicht nur
meine Passagiere stinkig.“

„Ich kann die Maschinen ja nicht sta-
peln“, murrt Christian Häfner vom FAG-
Verkehrshafenmanagement. Häfner hat
eine Menge Probleme. Was ist, wenn ein
Flug schon verspätet ankommt? Was pas-
siert, wenn dem „irgendein Verrückter“
dann eine neue Parkposition zuweist und
prompt der ganze Rest seiner komplizier-
ten Logistik endgültig durcheinanderge-
wirbelt wird?

Oder was soll er machen, wenn die
Flugsicherung bei Schnee und Eis auch
noch die Maschinen zugeschneiter Nach-
barmetropolen nach FRA schaufelt, nur
um danach den Platz dichtzumachen? Und
wenn schließlich etliche startklare Ma-
schinen samt ihren Passagieren einfrie-
ren, „weil die Enteisungskapazität nicht
reicht“?

Alles hier dreht sich um Kapazitäten und
deren Engpässe. Häfners Nadelöhr ist
zweimal 4000 Meter lang und 60 Meter
breit. Als die beiden parallelen Start- und
Landebahnen 1949 ihren Betrieb aufnah-
men, gab es nur Propellermaschinen. Da-
mals reichte ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 500 Metern. Großraumjets brau-
chen heute das Doppelte. Deshalb dürfen
Flugzeuge auf den beiden Pisten nie gleich-
zeitig starten oder landen.

Gerade hat die Flugsicherung ein welt-
weit einmaliges Landeverfahren ent-
wickelt.Von Mai dieses Jahres an sollen die
Jets noch enger eingefädelt werden. „Ge-
nausogut können Sie einem Migräne-Pa-
tienten eine Kopfschmerztablette ver-
schreiben“, höhnt Pilot Fongern.

Und so schreit der Chor der Befangenen,
von FAG-Chef Bender bis zu seinem Luft-
57
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Der Flughafen ist nur noch
ein Baustellen-Denkmal, das selbst

seine eigenen Kritiker schluckt
hansa-Kollegen Weber nach einer neuen,
einer alle erlösenden Betonpiste. Am
besten im Stadtwald zwischen Kelster-
bach im Westen und dem Frankfurter
Kreuz im Osten.

Wenn diese „Landebahn Nord“ nicht
gebaut werde, droht Weber, müsse er sei-
nen Verkehr künftig in Berlin oder Mün-
chen vom Himmel auf die Erde holen. Es
ginge also doch, ohne das ganze Gedröh-
ne vom Drehkreuz?

„Ja, aber …“, fangen sie dann reflexar-
tig an und orakeln, wie teuer das sei. Am
Ende präsentieren sie düstere Aussichten
auf ein Rhein-Main-Gebiet, das dann kei-
ne Jobmaschine mehr wäre, sondern eine
Dönerbude, an der höchstens noch der In-
terregio hält. Früher oder später. Mehr
oder weniger. Wer will das schon?

Hessens bisheriger Ministerpräsident
Hans Eichel wollte es natürlich nicht und
rief deshalb ein sogenanntes Mediations-
verfahren ins Leben, das den Konflikt fried-
lich lösen soll. Mediation klingt ein bißchen
nach Scientology, ist aber aus drei Gründen
eine feine Sache. Erstens kann am Ende
keiner sagen, er hätte seinen Senf nicht da-
zugeben dürfen. Zweitens retteten sich Po-
litiker aller Couleur damit geschickt über
die Landtagswahl, ohne sich vorher auf ir-
gendwas festlegen zu müssen. Flughafen-
Angestellte und -Anwohner sind poten-
tielle Denkzettel-Wähler.

Und drittens läßt sich damit vielleicht
ein Bürgerkrieg verhindern, wie er einst
um die Startbahn West ausbrach. Über 18
Jahre hat es gedauert, bis dort am 12.April
1984 um 9.26 Uhr das erste Flugzeug, der
Lufthansa-Airbus A310 „Lüneburg“, Rich-
tung Paris abhob. 18 Jahre voller Ge-
nehmigungsgezerre und Bürgerproteste.
18 Jahre Demos und Hüttendörfer, Was-
serwerfer, Schlagstock-Schlachten und
Schießereien.
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Die Mediationsmaschine surrt dagegen
nach den ermüdenden Regeln einer plura-
len Gesellschaft. „Totquatschen“ nennt ein
Flughafen-Mann die Strategie, bis auch für
die letzte bedrohte Zwergdommel ein neu-
er Nistplatz gefunden ist, der dann in der
nächsten Umweltschutzbroschüre von FRA
ausführlich gefeiert werden könnte.

Wieviel Hektar Wald ginge für die Lan-
debahn verloren? Und wie viele Arbeits-
plätze brächte sie wirklich? 50000? 100000?
Oder gar keinen?

Bis zum Jahr 2002 könnte ein Drittel der
Inlandsflüge wegfallen, weil die Leute dann
häufiger auf die Bahn umsteigen, prophe-
zeit der Berliner Luftfahrt-Experte Hans-
Georg Ungefug in einer neuen Studie. „Es
dürfen keine Marmorpaläste mehr gebaut
werden, die nur dem Ruhm der Landesre-
gierung dienen.“

Flughafen-Sprecher Klaus Busch kennt
jede Prognose und das dazugehörige Ge-
genargument. Er zitiert eine Analyse, die
am Rand seiner Pisten eine stark erhöhte
Bleibelastung festgestellt haben wollte. „Da-
bei enthält Kerosin gar kein Blei.“ Aber für
den Verkehr auf der Autobahn sei er nun
wirklich nicht auch noch verantwortlich.

Und Lärm? Mein Gott, Lärm! Der sei
doch sowieso relativ. „Beim eigenen Kind
freut man sich, beim Gequäke des Nach-
barjungen kommen selbst einem guten Ka-
tholiken Killergedanken.“

Vorgestern war dieser Flughafen ein
Symbol der mobilen Gesellschaft von über-
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morgen. Gestern war er die Kulisse einer
Schlacht zwischen hochgerüstetem Staat
und streitlustigen Bürgern. Heute ist er nur
noch ein Baustellen-Denkmal für Zentra-
lisierungs- und Größenwahn von vorge-
stern, das selbst seine eigenen Kritiker
schluckt.

Und mit der gleichen Effizienz schluckt
Kummerkasten-Onkel Ernst Günter Hof in
Zimmer 152.4431 weiter die Beschwerden
seiner Kunden. Im Grunde will er dort gar
nicht gefunden werden. Die Unzufriedenen
sollen ihm schreiben.

Wer schreibt, überlegt vorher. Briefe las-
sen sich leichter beantworten als Gebrüll.
Briefe kann man akribisch analysieren (je-
der verbirgt 1,7 Beschwerde-Punkte – im
Schnitt) und mit standardisierten Ant-
wortbausteinen aus dem Computer um-
mauern. Wenn ein Nörgler wie der Offen-
bacher Raju Ghosal Glück hat, wird er so-
gar eingeladen von Hof oder einem seiner
neun Mitarbeiter.

Alle paar Monate darf Ghosal im „Pas-
sagierbeirat“ zwischen über hundert Vor-
standsvielfliegern und Gelegenheitstouri-
sten streng nach Tagesordnung räsonieren,
was so alles schiefläuft in FRA. Dazu gibt
es ein kleines Büffet, und manchmal kann
er danach eine der Baustellen besichtigen
oder beim Absacker an der Bar mit Vor-
stand Bender plaudern. Demnächst muß
er turnusmäßig raus aus dem Passagier-
beirat, obwohl er eigentlich gar nicht mehr
weg will von diesem Flughafen, der ihn
doch mal geärgert hat.

In solchen Momenten hat es Hof wieder
geschafft. „Wir sorgen dafür, daß die Kun-
denorientierung immer weiter Fortschritte
macht“, sagt er unbeirrt. Seine goldrand-
bebrillten Augen blicken melancholisch-
müde.Wie ein Arzt, der zum tausendsten-
mal sagt, daß man jetzt sehr, sehr tapfer
sein müsse.
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„Frankfurt hat zu wenig Platz“
Lufthansa-Chef Jürgen Weber über die Probleme des Heimatflughafens seiner Airline,

Alternativen zur überlasteten Verkehrsdrehscheibe Rhein/Main und die wachsende Konkurrenz
fthansa-Chef Weber: „Wir produzieren eine verderbliche Ware“
SPIEGEL: Herr Weber, wann haben Sie sich
zuletzt über den Frankfurter Flughafen
geärgert?
Weber: Erst kürzlich. Ich flog in einer un-
serer Maschinen im Cockpit mit. In Frank-
furt bekamen wir keine Parkposition und
mußten zehn Minuten warten. Die Zeit
fehlte vor allem unseren Kunden.
SPIEGEL: Die beklagen sich auch, immer 
öfter auf dem Vorfeld abgesetzt zu wer-
den und in Zubringerbussen zum weit 
entfernten Hauptgebäude zockeln zu 
müssen.
Weber: Der Frankfurter Flughafen hat zwei
Probleme: zum einen das Nadelöhr der
Start- und Landebahnen, weil es nur drei
Pisten gibt, die bei genauer Betrachtung
lediglich die Kapazität von eineinhalb voll-
wertigen Bahnen haben. Außerdem fehlt
Raum für weitere Abstellpositionen. Mo-
mentan können nur knapp zwei Drittel der
Maschinen direkt andocken. Das ist zu-
wenig. Wir wollen 80 Prozent erreichen.

Das Gespräch führten die SPIEGEL-Redakteure Dinah
Deckstein und Thomas Tuma.
SPIEGEL: Der Flughafen erstickt schon heu-
te an seinem eigenen Wachstum.
Weber: Ersticken ist übertrieben – insbe-
sondere im Vergleich mit anderen Großflug-
häfen. Allerdings hat Frankfurt zu wenig
Platz, sich auszudehnen. Im Süden des Are-
als liegt eine US-Militärbasis. Dort könnten
eigentlich Terminals stehen. Aber das ist
eine Frage, die im Dialog mit den zuständi-
gen politischen Stellen gelöst werden muß.
SPIEGEL: Im Vergleich zu Atlanta oder Am-
sterdam Schiphol wirkt Frankfurt wie eine
seelenlose Abfertigungsmaschine: Baustel-
len und Staus sind an der Tagesordnung.
Weber: Nennen Sie mir einen Airport, an
dem momentan nicht gebaut wird! Frank-
furt ist Heimatflughafen der Lufthansa und
muß unser Aushängeschild sein. Da stören
die Baumaßnahmen natürlich. Aber der
Luftverkehr wächst Jahr für Jahr um fünf
bis zehn Prozent. Deshalb brauchen wir
dringend eine zusätzliche Landebahn und
weitere Abfertigungsgebäude.
SPIEGEL: Dann droht der Moloch am Main
endgültig zu implodieren. Schuld daran ist
auch die Lufthansa, die dort seit Jahren
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fast ihren gesamten Verkehr kon-
zentriert hat.
Weber: Ein Netz von weltweiten
Verbindungen läßt sich nur von
einem einzigen Knotenpunkt aus
spannen. So machen es alle.
Ohne ein zentrales Drehkreuz
kann heute keine Airline erfolg-
reich wirtschaften.
SPIEGEL: Auf Kosten der Kun-
den, die Schilder-Labyrinthe und
Baustellen-Chaos in Kauf neh-
men müssen. Andere Flughäfen
planen großzügiger, weil sie
genügend Ausbaufläche zur Ver-
fügung haben.
Weber: Diesen Standortnachteil
haben wir zu bewältigen. Des-
halb wird der Frankfurter Flug-
hafen derzeit für über eine Mil-
liarde Mark modernisiert, um
künftigen Kundenbedürfnissen
optimal zu entsprechen. Mehr
als hundert Millionen davon
zahlen wir übrigens selbst.
SPIEGEL: Trotzdem gelten Ko-
penhagen und Amsterdam Schi-
phol als weitaus attraktiver. Dort
spielen Jazzbands am Gate, es
gibt Spielkasinos und elegantere
Einkaufszeilen.

Weber: Das Angebot der Flughäfen sollte
sich nach den Wünschen der Passagiere
richten – ein Spielkasino gehört nach unse-
ren Erkenntnissen nicht zu den Prioritäten.
SPIEGEL: US-Touristen murren angesichts
der langen Wege in Frankfurt, sie hätten ei-
gentlich nach New York fliegen wollen –
nicht laufen.
Weber: Die meisten ausländischen Kunden
sind viel zufriedener, als Sie glauben. Sonst
würden ja nicht so viele hier umsteigen.
SPIEGEL: Eine Airport-Hitliste der „Inter-
national Air Transport Association“ führt
Frankfurt nur unter ferner liefen. Wissen
Sie, wie viele Lufthansa-Kunden mittler-
weile fahnenflüchtig geworden sind?
Weber: Inzwischen fliegt jeder zweite deut-
sche USA-Reisende lieber über London,
Paris, Amsterdam oder Zürich. Trotzdem
sind unsere Maschinen voll. Warum? Weil
wir noch wesentlich mehr Sitzplätze an-
bieten könnten, wenn die Kapazität vor-
handen wäre.
SPIEGEL: Aber Teile Ihres Geschäfts macht
die Konkurrenz. Und wird die Abwande-
rung nicht eher zunehmen?
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Lufthansa-Drehkreuz Frankfurt: „Ein Netz von weltweiten Verbindungen läßt sich nur von einem einzigen Knotenpunkt aus spannen“
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„Frankfurt muß wachsen, um
attraktiver zu werden – 

Stagnation bedeutet Rückschritt“
Weber: Da irren Sie. Bei Wachstumsraten,
die über dem Markt liegen, können wir
uns nicht beschweren. Und die Verschie-
bungen im Passagieraufkommen liegen
nicht an Charme oder Schönheit der Ter-
minals, sondern an den tobenden Preis-
kriegen. Wer von Hamburg über London 
in die USA startet, zahlt deutlich weniger,
als wenn er direkt von London aus star-
tet. Deutschland ist im Vergleich zu 
seinen Nachbarn und Wettbewerbern mit
16 Flughäfen dezentral organisiert, was 
uns gerade an der Peripherie angreifbar
macht.
SPIEGEL: Ist das Ihr Ernst, daß der deutsche
Luftverkehr noch zu dezentral ist?
Weber: Natürlich. Unsere Konkurrenten
nutzen die Situation und saugen gezielt
Passagiere ab. Frankreich oder Groß-
britannien tun sich leichter, weil es dort
außer Paris oder London kaum Geschäfts-
metropolen mit größeren Airports gibt.
SPIEGEL: Selbst von Nizza kann man non-
stop nach New York fliegen.Warum bieten
Sie nicht mehr Direktverbindungen von
Hamburg, Berlin oder München über den
Atlantik an? Es ist doch ein Fehler, daß sol-
che Großstädte keinen eigenen Anschluß
nach New York oder Los Angeles haben.
Weber: Raten Sie mal, wie viele Berliner
täglich nach New York fliegen wollen!
SPIEGEL: In Zukunft eine Menge.
Weber: Momentan 85. Das rechnet sich für
keine Fluggesellschaft dieser Welt.
SPIEGEL: Das Angebot schafft sich seine
Nachfrage oft selbst. Und die neue deut-
sche Hauptstadt wird wachsen.
Weber: Auch ein paar Gäste mehr würden
wirtschaftlich keinen Flug rechtfertigen.
Wir hatten früher eine Verbindung Berlin–
Hamburg–New York, die uns 20 Millionen
Mark Verlust bescherte. Jedes Jahr. Das war
eine der ersten Strecken, die ich stillegte.
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SPIEGEL: Die Lufthansa macht zwei Milli-
arden Mark Gewinn. Da könnten Sie sich
einige weniger rentable Strecken leisten.
Die Kunden wären zufriedener, und Sie
könnten damit Passagiere von der Kon-
kurrenz zurücklocken.
Weber: Wir haben immer noch genug un-
wirtschaftliche Strecken. Montreal und un-
sere Australien-Verbindungen waren zum
Beispiel mit über 80 Prozent ausgelastet.
Trotzdem kappten wir sie, weil der Ertrag
pro Flug nicht zufriedenstellend war.
SPIEGEL: Die Lufthansa ist ein Dienst-
leistungskonzern, der nicht nur an den 
Shareholder-value denken sollte.
Weber: Das tun wir auch nicht. Lufthansa
verfolgt eine Politik, die sich an den Inter-
essen von Aktionären, Kunden und Mit-
arbeitern gleichermaßen ausrichtet. Dazu
gehört auch, daß jede Strecke mittelfristig
schwarze Zahlen schreiben muß.
SPIEGEL: Dann bleibt dem Passagier nur die
Wahl: Er quält sich gezwungenermaßen
nach Frankfurt und setzt sich in Ihre oft
überbuchten Maschinen, oder er weicht
auf andere Airlines und Flughäfen aus.
Weber: Unsere Kundenbefragungen deu-
ten nicht an, daß sich unsere Passagiere
gequält fühlen. Dennoch muß Frankfurt
wachsen, um attraktiver zu werden. Schon
Stagnation bedeutet Rückschritt.
SPIEGEL: Und wenn Politiker und Bürger
die von Ihnen geforderte vierte Piste ab-
lehnen?
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Weber: Dann müssen wir uns Alternativen
überlegen. Das ist keine Erpressung, son-
dern zwingende Notwendigkeit. In Mün-
chen haben wir gerade entschieden, 500
Millionen Mark in ein neues Terminal zu
investieren. Auch Berlin böte sich an.
SPIEGEL: Wäre eine Lufthansa-Drehscheibe
im Ausland denkbar?
Weber: Alles, was in Europa westlich von
Frankfurt liegt, eignet sich gut. Unser Favo-
rit wird der Standort mit den größten Ka-
pazitäten und den niedrigsten Kosten sein.
SPIEGEL: Es ginge demnach ohne die Kon-
zentration auf einen Standort?
Weber: Auch in Zukunft wird keine große
Airline ohne Drehkreuze auskommen.
Eine Verlagerung würde uns viel Geld, vie-
le Direktverbindungen und die Region
Rhein/Main viele Arbeitsplätze kosten.
Gleichzeitig soll die Stadt zu einem der
wichtigsten europäischen Finanzzentren
ausgebaut werden.Wie, bitte, paßt das zu-
sammen?
SPIEGEL: Und wie fühlen sich ausländische
Geschäftsleute, die nirgendwo sonst so
scharf gefilzt werden wie in Frankfurt?
Weber: Einspruch: Am körpernahesten
wird in München durchsucht …
SPIEGEL: … obwohl die Fummelvorschrif-
ten für alle deutschen Airports gleich sind
– laut Experten gleich absurd.
Weber: Die persönliche Bequemlichkeit
darf nicht auf Kosten der Sicherheit gehen.
Deshalb sollten wir das Thema alle sehr
ernst nehmen. Die Kunden der Lufthansa
zahlen dafür mit ihren Tickets Gebühren.
Allerdings erwarten sie zu Recht, daß genü-
gend Kapazitäten vorhanden sind.Wir dis-
kutieren das permanent mit den zuständi-
gen Behörden, denn die Beschwerden über
Staus und Wartezeiten an den Sicherheits-
schleusen landen nicht beim verantwortli-
chen Innenministerium, sondern bei uns.
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SPIEGEL: Hausgemachte Probleme kommen
hinzu: Geschäftsreisende beklagen, daß sie
in Frankfurt für eine Tasse Gratis-Kaffee 
in Ihrer Lounge durch Security-Schleuse
und Paßkontrolle müssen. Die Senator-
Lounge, sagen Ihre Stewardessen hinter
vorgehaltener Hand, sei schon deshalb so
mickrig und versteckt, um Kunden abzu-
schrecken.
Weber: Das ist völlig absurd, denn wir wis-
sen, daß wir uns gerade mit dem Service
am Boden von Konkurrenten abheben.
Was Anzahl und Ausstattung unserer 
Lounges angeht, haben wir weltweit eine
Spitzenposition erreicht.
SPIEGEL: Vielflieger wie der Hamburger De-
signer Peter Schmidt bescheinigen Ihren
Vip-Bereichen den „Charme einer Eisdie-
le“. Wie finden Sie persönlich das neue
Wellblech-Design Ihres Unternehmens?
Weber: Mir gefällt es. Aber über Ge-
schmack will ich nicht streiten. In Abflug-
bereich B wird zudem noch in diesem Jahr
eine neue, großzügige Lounge eröffnet.
SPIEGEL: An den Gates geht der Ärger wei-
ter: In Frankfurt bieten Sie den Passagieren
das weltweit erste Zwei-Klassen-Warte-
zimmer. Business-Kunden finden in einem
gesonderten Gatter Platz, Economy-Rei-
sende müssen draußen bleiben – und ste-
hen, weil ihr Bereich garantiert gerade
überquillt.
Weber: Die Lufthansa wird immer kriti-
siert, daß sie nicht innovativ genug sei. Las-
sen Sie uns dieses Konzept in Frankfurt
eine Zeitlang probieren. Dann entscheiden
wir, ob getrennte Bereiche auch auf ande-
ren Airports eingeführt werden.
SPIEGEL: Bis dahin bricht sich an Ihren 
Gates der nackte Sozialneid Bahn.
Weber: Das ist dieses typisch deutsche 
Egalitätsbedürfnis. Noch weniger kann ich
Lufthansa-Werbung (um 1927)
„Die Ökologie nehmen wir sehr ernst“
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Millionen
nachvollziehen, daß von uns erwartet wird,
in der Economy-Klasse Champagner aus-
zuschenken. Zugleich möchte man inner-
deutsch für 99 Mark fliegen. Das ist billiger,
als vom Münchner Flughafen mit dem Taxi
in die Stadt zu fahren.
SPIEGEL: Finden Sie es nicht piefig, daß man
auf den hinteren Plätzen nicht mal mehr
ein Erfrischungstuch bekommt?
Weber: Selbst das kostet Geld. Es verfällt
doch auch niemand der Idee, von Merce-
des eine S-Klasse-Limousine zum Preis der
A-Klasse zu verlangen. Aber ich gebe zu:
Wir haben das Thema Preisdifferenzierung
bislang einfach nicht deutlich genug dar-
gestellt.
SPIEGEL: Wie wollen Sie dieses Kunststück
fertigbringen?
Weber: Wir müssen unseren Gästen künf-
tig klarer machen, daß sie zu einem Drit-
tel des Preises nicht die gleichen Service-
ansprüche stellen können.
SPIEGEL: Ein Flugticket Frankfurt–Berlin
kann heute schon günstiger sein als eine
Bahnfahrkarte. Da stimmen doch die Re-
lationen nicht mehr.
Weber: Früher gab es Einheitspreise für
Flugtickets. Diese Zeiten sind vorbei. Wir
produzieren eine verderbliche Ware. Ein
Auto, das ich heute nicht verkaufe, ver-
kaufe ich morgen. Mit Sitzplätzen geht das
nicht. Deshalb ist uns der Früh- oder Last-
Minute-Bucher immer noch lieber als ein
leerer Sessel. Daraus resultieren die großen
Preisunterschiede.
SPIEGEL: Betriebswirtschaftlich toll, aber
den Kunden nervt der Wirrwarr. Ham-
burg–Rom bekommt er mal für 569 Mark,
mal für 2459.
Weber: Im Schuhgeschäft kann ich Schuhe
auch für 24 Mark kaufen oder für 800. Nur
beschwert sich dort niemand.
SPIEGEL: Im Charterbereich ist das Preis-
Dumping noch krasser. Billiganbieter wie
Alltours oder der Münchner Preisbrecher
FTI bieten zwei Wochen Dominikanische
Republik bereits für 1400 Mark an, alles
inklusive. Wo liegen da die Grenzen?
Weber: Ich sehe heute noch keine Grenzen
im Wachstum des Luftverkehrs.
SPIEGEL: Ein Blick nach Frankfurt reicht.
Wäre der geplante Super-Jumbo A3XX von
Airbus mit bis zu 600 Sitzen eine Mög-
lichkeit, die bestehenden drei Pisten dort
besser auszulasten?
Weber: Das schafft neue Probleme. Um 
solche Maschinen zu füllen, müssen wir
noch mehr Zubringerflüge aus ganz Euro-
pa nach Frankfurt dirigieren.Auch das Ein-
checken dauert im A3XX bei den derzeiti-
gen Kapazitäten weitaus länger. Diese Pro-
bleme sind von der Infrastruktur der Flug-
häfen abhängig und müssen erst noch
gelöst werden.
SPIEGEL: Warum können nicht mehr Flüge
als bisher auf die Bahn verlagert werden?
Weber: Das fordern wir seit Jahren. Aber
bislang ist die Bahn noch nicht in der Lage,
das Gepäck unserer Passagiere an den
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Bahnhöfen so einzuchecken, daß es bis
zum Zielort abgefertigt werden kann. So-
lange das nicht realisierbar ist, müssen wir
selbst Ultrakurzstrecken wie Köln–Frank-
furt bedienen. Sonst fliegen künftig – nicht
nur wegen des Preiswettbewerbs – mehr
Kunden über Amsterdam oder Brüssel.Auf
Kosten deutscher Flughäfen, deutscher Air-
lines und deutscher Arbeitsplätze.
SPIEGEL: Die Bundesregierung will europa-
weit das Flugbenzin besteuern, um den ex-
plodierenden Flugtourismus einzudämmen.
Weber: Ein bundesdeutscher Alleingang
würde den Bestand der gesamten hiesigen
Luftfahrtindustrie gefährden. Wir vertrau-
en auf die Aussage der Bundesregierung,
sich für eine internationale und damit wett-
bewerbsneutrale Regelung einzusetzen. Im
übrigen deckt der Luftverkehr die durch
ihn entstehenden Kosten selbst – anders
als etwa Bahn oder Auto. Würde Kerosin
noch zusätzlich wie Diesel besteuert, wäre
dies mit jährlichen Kosten von sechs Milli-
arden Mark verbunden. Dann gäbe es die
Lufthansa bald nicht mehr.
SPIEGEL: Wieso? Sie würden die Kosten
doch über den Ticketpreis an Ihre Kunden
weiterreichen. Fliegen würde teurer, die
Leute überlegten sich wieder ein bißchen
genauer, wann ein Flug Sinn macht.
Weber: Ich bin kein Wachstumsfetischist.
Und die Ökologie nehmen wir bei Luft-
hansa sehr ernst. Aber lassen Sie uns doch
realistisch sein: Wer will die Menschen im
Informationszeitalter daran hindern, in-
ternationale Geschäftspartner zu treffen,
im Ausland zu arbeiten oder andere Teile
der Welt zu entdecken? Das kann man
nicht zurückschrauben. Oder wollen Sie
staatlichen Dirigismus propagieren?
SPIEGEL: Herr Weber, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch.
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Ruck nach rechts
Mit Populismus gegen Rot-Grün: Der Triumph in 

Hessen bestärkt die Union im Willen 
zur Konfrontation mit der Regierung Schröder.
Parteifreunde Schäuble, Merkel, Koch*: „Die CDU ist wieder da“
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Der neue CDU-Vorsitzende in Nord-
rhein-Westfalen erschreckte seine
Leute mit ungewohnter Offenheit.

Die Partei, so lautete Jürgen Rüttgers’ Bi-
lanz, „trifft das Lebensgefühl der Menschen
in vielen Bereichen nicht mehr“. Die Frage,
warum man sie derzeit wählten sollte, fin-
de er „gar nicht so leicht zu beantworten“.

Neuanfang? „Wer so verloren hat wie
wir, muß erst mal ins Kloster gehen und
den Boden schrubben“, erklärte Rüttgers
den verblüfften Parteifreunden bei seinem
ersten Auftritt als NRW-Chef im heimi-
schen Pulheim. „Irgendwann können wir
dann wieder rauskommen und sagen: Wir
haben verstanden.“ Großer Applaus.

Das war zwei Tage vor der Hessen-Wahl
– vor Ewigkeiten also. Denn seit dem Tri-
umph von Wiesbaden ist Nachdenklichkeit
in der CDU nicht mehr gefragt. Die Par-
teispitze ist wieder obenauf, die Basis tri-
umphiert, die kurze Zeit der Demut ist
schon vorbei.

Wie erlöst wirkt Wolfgang Schäuble. Kei-
ne verkniffene Miene mehr, er kann wie-
der lachen. Durch den unerwarteten Sieg
in Hessen hat der CDU-Parteivorsitzende
Zeit gewonnen. Eine Niederlage hätte die
latente Debatte belebt, ob Schäuble der
richtige Mann in der Zeit nach dem Macht-
wechsel ist.

Neben ihm spreizt sich die junge Kon-
kurrenz. Roland Koch, vor kurzem noch als
chancenloser Außenseiter belächelt, läßt
sich als Superstar der CDU feiern (siehe
Seite 68). Mit seinem Überraschungserfolg
hat er sich als erster der „Jungen Wilden“
die Option auf eine Kanzlerkandidatur im
Jahr 2002 gesichert.

„Die CDU ist wieder da“, verkündet der
designierte hessische Ministerpräsident
selbstbewußt. „We are back in the game“,
sekundiert Schatzmeister Matthias Wiss-
mann in der Sprache der Sieger.

Mit Genugtuung versichern die Bonner
CDU-Größen einander, daß nun Waffen-
gleichheit zwischen ihrer Partei und Ed-
mund Stoibers erfolgsverwöhnter CSU
herrscht. Die Bayern verbanden ihren An-
spruch auf Hegemonie in der Union gern
mit dem demütigenden Hinweis: Gewinnt
ihr doch erst mal eine Wahl. „Jetzt braucht
sich niemand mehr von der CSU vorhalten
lassen: Ihr seid Schlappis“, frohlockt Hei-
ner Geißler.

* Am vergangenen Montag in Bonn.
Ob Stoiber sich davon beeindrucken
läßt? Er mußte der CDU den Konfronta-
tionskurs, mit dem sie in Hessen Erfolg
hatte, ja erst aufzwingen.

Im Bundesrat, in dem die rot-grüne Bun-
desregierung keine Mehrheit mehr besitzt,
werde die CDU „die Arroganz der anderen
beenden“, kündigt der künftige hessische
Ministerpräsident Koch jetzt forsch an.

Es ist ein Sieg mit auffälligen Neben-
wirkungen. Denn nun fühlen sich alle 
in der CDU bestätigt, die den Macht-
wechsel als einen Betriebsunfall betrach-
ten, den die Wähler in Wirklichkeit nicht
gewollt hätten.

Wer wie Rüttgers, Geißler oder die „Jun-
gen Wilden“ um Peter Altmaier eine Auf-
arbeitung der Ära Kohl fordert, sieht sich
als notorischer Störer an den Rand ge-
drängt. Die populistische Welle, die die
CDU auslöste und Roland Koch ins Amt
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des Ministerpräsidenten trägt, ertränkt je-
den Anflug von Selbstkritik.

In der Union hat jetzt der konservative
Flügel fürs erste das Sagen. Die Ausländer-
Kampagne rückt die CDU nach rechts, der
liberale Teil der Partei ist dauerhaft ge-
schwächt.

Volker Rühe,Annette Schavan, Norbert
Blüm, allesamt Stellvertreter Schäubles im
Parteivorsitz und Gegner der Unterschrif-
tenaktion, blieben nach dem Hessen-Tri-
umph auffallend freudlos und still. Hätte
die Union auf sie gehört, lästerten Partei-
freunde hinter ihrem Rücken, wäre sie in
„ein Desaster“ geschlittert.

Mittlerweile leisteten Geißler und auch
der Hamburger Fraktionschef Ole von
Beust Abbitte. „Meine Befürchtung, daß
die Rechtsradikalen gestärkt werden, hat
sich nicht bewahrheitet“, räumte Geißler
am Montag vergangener Woche im Bun-
desvorstand ein.

Als er jedoch zugleich davor warnte, die
Unterschriftenaktion gegen die doppelte
Staatsbürgerschaft zu überreizen und statt
dessen einen Ausgleich mit der SPD vor-
schlug, war der Ex-Generalsekretär sofort
wieder isoliert.

Die Aktion will Schäuble erst stoppen,
wenn Rot-Grün die Abkehr von der re-
gelmäßigen doppelten Staatsbürgerschaft
besiegelt hat. Andernfalls dürfte die 
Union die Europawahl im Juni zur zwei-
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ten Volksabstimmung über die Regierung
Schröder machen.

Ein Rechtsruck? „So ’n Quatsch“, wehrt
Parteichef Schäuble erbost ab. Die CDU
bleibe „die große, integrierende Kraft der
Mitte“. Mit ihrer Kampagne habe die Uni-
on bewiesen, prahlt der Wahlsieger Koch,
daß sie selbst über solch heikle Fragen
„eine kultivierte Debatte“ führen könne.
„Eine Opposition muß sich als klare Al-
ternative darstellen und Themen deutlich
und auch polarisierend ansprechen, sonst
hat sie keine Chance“, zieht der konser-
vative CDU-Rechtsexperte Rupert Scholz
die Lehre aus Hessen.

Nun müßten auch andere „von den Lin-
ken aufgebaute Tabus“ gebrochen werden,
verlangte Sachsen-Premier Kurt Bieden-
kopf im CDU-Vorstand. Er würde am lieb-
sten mit den Themen „Sozialstaat“ begin-
nen, Stichwort: Mißbrauch. Geißler kon-
CSU-Chef Stoiber
Demütigender Hinweis 
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Wahlsieger Koch (2. v. r.), FDP-Partnerin Wagner
terte zwar sofort: Die Sozialsysteme müß-
ten „nicht enttabuisiert, sondern repariert
werden“. Aber so denkt derzeit nur eine
Minderheit. Populismus als Waffe der Kon-
servativen – das ist nach Hessen einfach zu
verführerisch.

Schon überlegen einige Christdemokra-
ten, wie sich eine volkstümliche Kampagne
für die traditionelle Kleinfamilie orga-
nisieren ließe. Das Bundesjustizministe-
rium plant ja ein Gleichstellungsgesetz 
für Schwule und Lesben – ein weite-
res grünes Minderheitenanliegen, gegen
das die Union ihr Publikum mobilisieren 
könnte. Tina Hildebrandt, Rainer Pörtner
68
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Der Mutmacher aus Hessen
Die CDU hat einen neuen Superstar. Wahlsieger Roland Koch

setzte mit der Unterschriftenaktion gegen den Doppel-
Paß auf Ressentiments – und gewann damit auch die Jungwähler.
Licht aus, Musik, der Sieger kommt.
Zu den Klängen der Hymne „Olym-
pic Spirit“ stürmt Roland Koch aufs

Podium des großen Saals im Kurhaus von
Bad Nauheim. Seit 20 Stunden steht fest:
Der hessische CDU-Chef hat die Wiesba-
dener Staatskanzlei erobert, und die mehr
als 200 Parteifunktionäre und Wahlkampf-
helfer, die zur internen Nachlese herbei-
geströmt sind, klatschen, johlen, jubeln.

Den Triumph des 40jährigen Rechts-
anwalts aus Eschborn bei Frankfurt hatte
selbst in der eigenen Partei kaum jemand
vorhergesehen – zu gering schienen die
Popularitätswerte, zu negativ die Progno-
sen der Meinungsforscher, zu verheerend
die Niederlage der CDU bei der Bundes-
tagswahl im vergangenen September.

Doch mit einer fulminanten Steigerung
von 39,2 auf 43,4 Prozent der Stimmen ge-
lang es Koch nicht nur, die seit acht Jahren
regierende rot-grüne Koalition unter SPD-
Ministerpräsident Hans Eichel aus dem
Amt zu fegen. Sein Sieg ist auch der erste
schwere Rückschlag für den rot-grünen
Aufbruch in Bonn.

Roland Koch Superstar – die CDU der
Ära nach Kohl hat einen neuen Helden.
Ex-Verteidigungsminister Volker Rühe, der
in einem Jahr die Macht in Schleswig-Hol-
stein erobern will, rühmt den Mann mit
dem straffen Scheitel und den vollen 
Lippen als „Mutmacher für die gesamte
Union“. Und die konservative „Frankfur-
ter Allgemeine“ ist sicher: Kochs „Metho-
de wird in der CDU Schule machen“.

Wochenlang hatte der stets sprung-
bereite Wahlkämpfer Koch viele Themen,
aber keine Botschaft – bis Edmund Stoiber
zur Weihnachtszeit die Kampagne gegen
den geplanten Doppel-Paß erfand. So lie-
ferte der bayerische Ministerpräsident die
rechten Parolen zur rechten Zeit. Der Sie-
ger von Hessen dankt es Stoiber, der seine
Ambitionen auf die nächste Kanzlerkan-
didatur kaum verhehlen kann, indem er
gern und oft ein Loblied auf das bayerische
Vorbild darbringt.

Daß er seinen Triumph einer Abstim-
mung mit ausländerfeindlichen Untertönen
verdankt, ficht Koch nicht an: „Wir müssen
in der Politik häufig Gratwanderungen un-
ternehmen, und diese haben wir blendend
bestanden.“ 

Nun droht er zwar, die Union werde die
Bundesregierung in der Frage der Staats-
bürgerschaft so lange unter Druck setzen,
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bis eine für beide Lager annehmbare Kom-
promißformel auf dem Tisch liegt. Doch
als designierter Ministerpräsident braucht
er keine Kampfparolen mehr: „Aufgabe
der Opposition ist die scharfe Profilierung,
dem Regierenden bringt der Ausgleich Er-
folg“, lautet Kochs Formel für den neuen
Job. Im internen Kreis beschwört er seine
Führungskader („und jetzt meine nach-
drücklichste Bitte“): „Versprechen Sie
nichts, was Sie nicht halten können.“

Vom großen Vorbild Stoiber will er ler-
nen, wie man Mehrheiten nicht nur ge-
winnt, sondern auch behält. Der Bürger
müsse „einen persönlichen Nutzen“ von
seiner Regierung haben: „Wenn in den
großen Münchner Banken oder in der
Maxhütte etwas passiert, ist Stoiber sofort
da.“ Das imponiert ihm.

Daß ein aufrechter Landespolitiker sich
auch einmal mit den Bossen anlegen muß,
gehört für Koch dazu. Hoechst-Chef Jürgen
Dormann, der den Traditionskonzern zer-



(vorn

„Die jungen Leute haben 
es satt, sich von den 68ern 

vollabern zu lassen“
schlagen und viele Arbeitsplätze in den
Frankfurter Stammwerken vernichtet hat,
ist so einer, mit dem er schon als Opposi-
tionschef Tacheles geredet hat. Dormanns
Beteuerungen, den Stellenabbau zu stop-
pen, begegne er mit „großem Mißtrauen“.

Zum Ausbau des Frankfurter Flughafens,
einem der zentralen wirtschaftspolitischen
Themen in Hessen, fällt ihm allerdings
nicht viel mehr ein als seinem Vorgänger:
Die von Eichel angestoßene Mediation,
eine Quasselrunde ohne Entscheidungsbe-
fugnisse, läßt Koch einfach weiterlaufen
(siehe Seite 52).

Von „ideologischem Gequake“ hält der
geschliffene Rhetoriker wenig. Für Koch,
der seit seiner Schulzeit Politik macht und
in allen Ämtern als eine Art Kinderstar
auffiel, sind programmatische Aussagen rei-
ne Manövriermasse. Nur eines will er un-
bedingt: den Erfolg. Und weil er die Spiel-
regeln so vorzüglich beherrscht, schafft er
es sogar, politische Widersprüche als per-
sönliche Charakterstärke vorzuführen.
Notfalls flüchtet er in Flapsigkeit: „Für Ge-
säßgeographen, die nur nach links oder
rechts fragen, bin ich ein Problemfall.“

Klar, in letzter Zeit ist er immer mehr
nach rechts gerückt, schließlich liegt dort
die Mitte seiner Landes-CDU. Das Herz
der hessischen Union schlägt noch immer
für den erzkonservativen Übervater Alfred
Dregger, 78, der die Partei in den sechziger
und siebziger Jahren von 26 Prozent auf
das Rekordhoch von 47 Prozent führte.
 links): „Roland, wir danken dir“ 
So ist denn auch Dregger bei der inter-
nen Bad Nauheimer Jubelfeier der zweite
Redner nach Koch. Mit brüchiger Stimme
beschwört der Greis den alten Kampfes-
mut: „Auch damals wollte die SPD auf-
brechen zum demokratischen Sozialis-
mus.“ Die Sozialdemokraten unter Willy
Brandt seien „bereit gewesen, der Sowjet-
union die Beute des Zweiten Weltkriegs
völkerrechtlich verbindlich zu übertragen“.
Dagegen habe er „in Hessen Front ge-
macht“, so wie Koch gegen Rot-Grün zu
Felde zog: „Die Vorgänge sind vergleich-
bar“, wettert Dregger und erntet dafür 
tosenden Beifall.

Auch die Jungen im Saal klatschen be-
geistert. Konservatives Gedankengut ist,
wie die Ergebnisse der Hessenwahl zeigen,
beim politischen Nachwuchs angesagt. Der
CDU-Zuwachs bei Wählern unter 30 be-
trägt satte zehn Prozent. Die Grünen 
haben dagegen ihr angekratztes Image als
Jugendpartei vollends eingebüßt – die
Ökos brachen in der gleichen Altersgrup-
pe von 22 Prozent auf 11 Prozent ein.

Der CDU-Spitzenmann hat den konser-
vativen Jugendtrend gezielt gefördert. Seit
Monaten stand ihm ein rund 40köpfiges
„Roland-Koch-Team“ zur Seite, das die 
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gesamte Logistik seiner Reisen und Wahl-
kampftermine im Griff hatte. Wo immer
Koch sich blicken ließ, wuselten freundli-
che junge Menschen in blauen Blousons
und weißen Sweatshirts umher, schlepp-
ten Plakatpappen und verteilten Werbe-
broschüren, als gelte es, eine neue Ziga-
rettenmarke in den Markt zu drücken.

Organisator des „Roland-Koch-Teams“
ist der angehende Jurist Reinhard Knöpp-
ler, 25. Seit drei Jahren arbeitet Knöppler
für die CDU, den Job bei Koch bekam er
über eine Zeitungsannonce. Seinen Chef
bewundert er „als eine Vaterfigur, aufrecht,
souverän, gelassen“. So einer komme ein-
fach gut an. „Die jungen Leute haben es
satt, sich von den 68ern vollabern zu las-
sen“, glaubt Knöppler. „Wir brauchen Leu-
te, die anpacken.“

Auch der Wahlsieger ist überzeugt: „Wir
bringen die junge Generation mit.“ Die
Fans feiern ihn in der Nacht des Triumphs
mit frenetischen Sprechchören: „Roland,
wir danken dir.“

Die erste Bewährungsprobe sind nun die
Koalitionsverhandlungen mit der FDP. Ob-
wohl die Liberalen von 7,4 auf 5,1 Prozent
abgestürzt sind und also nur knapp im
Landtag überlebt haben, kann Koch seine
künftigen Partner nicht allzu schlecht be-
handeln. Bei einer Kräfteverteilung von 56
Sitzen der neuen Regierungsparteien zu
54 Sitzen der rot-grünen Opposition muß
er mit der knappsten Mehrheit regieren.

So spricht einiges dafür, daß die FDP
zwei Minister stellen darf, Parteichefin
Ruth Wagner für die Hochschulen und den
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
Dieter Posch für die Wirtschaft.

Für alle anderen Ressorts hat Koch im
Wahlkampf Schattenminister präsentiert:
Als Chef der Staatskanzlei soll sein Ver-
trauter Franz Josef Jung Attacken auf 
den politischen Gegner organisieren und
Schaden vom eigenen Haus abwenden. Re-
gierungserfahrung aus der Zeit des bisher
einzigen hessischen CDU-Ministerpräsi-
denten Walter Wallmann (1987 bis 1991)
haben Kochs Kandidaten Karlheinz Wei-
mar (Umwelt), Volker Bouffier (Inneres)
und Christean Wagner (Justiz).

Wagner fällt die im Wahlkampf vielbe-
schworene Aufgabe zu, „Deutschlands här-
testen Strafvollzug“ zu organisieren. Hohe
Erwartungen liegen auch auf dem Schulres-
sort, für das die junge Landtagsabgeord-
nete Karin Wolff bereitsteht. Einziger
Nicht-Hesse ist der designierte Finanzmi-
nister Hans Reckers, der bis zum Herbst als
Haushaltsdirektor des Bonner Finanzchefs
Theo Waigel amtierte.

Sollten alle Anwärter ihre Posten ein-
nehmen, würde das Kabinett um zwei Mi-
nisterämter wachsen – gegen den erklärten
Willen der Liberalen. Doch von den FDP-
Appellen läßt sich Koch nicht beirren:
„Wenn ein zusätzlicher Minister gut 
arbeitet, kann er sehr, sehr viel Geld ein-
sparen.“ Dietmar Pieper
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Mafia-Hochburg Corigliano Calabro, Mafioso Basile: Leiche ins Meer gespült?
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Drei Schüsse 
von hinten

Ein in Bayern gefaßter Mafioso 
hat bislang 35 Morde 

gestanden. Die italienische Justiz
schützt ihn als Kronzeugen.
weitere 14
Camorristi

Vincenzo G.
24.07.98
in Corigliano

Giuseppe F.
22. 03. 98
in Frankfurt/M.

Pietro
Marinaro
16.04.98
in Mülheim

Giorgio
Basile
02.05.98
in Kempten

Antonio M.

Antonio
Bruno

Cosimo C.
Giovanni C.

Tommaso R.

Nachfolger

besonderer Vertrauter

Nachfolger

Der Carelli-Clan
Festnahme

U- oder Strafhaft in Italien

23.02.96
in Bayern

auf freiem Fuß

22. 03. 98
in Frankfurt/M.;
dort in Haft z. T. in Haft

CLANFÜHRER
Santo Carelli
1992 in Italien

nach Erkenntnissen
deutscher Polizeibehörden

Arcangelo
Conocchia
28. 11. 98
 in Italien

ORRISTI
re Ebene

SANTISTI
Führungsebene
SGARRISTI
mittlere Ebene

CAM
unte

Der Mann, den Beamte des Polizei-
präsidiums Schwaben am 2. Mai vo-
rigen Jahres am Bahnhof Kempten

scheinbar routinemäßig kontrollierten,
wirkte wie ein gewöhnlicher Reisender. Er
hatte eine Fahrkarte nach München bei
sich, dazu einen Lottoschein, den er bei
einer Annahmestelle in Nordrhein-West-
falen abgegeben hatte.

Doch der Ausweis, der irgendwie merk-
würdig aussah, veranlaßte die Polizisten,
den Zugreisenden festzuhalten.Wegen Ver-
dachts der Urkundenfälschung nahmen sie
ihn mit.

Welchen Fang sie da gemacht hatten,
ahnten die Beamten der Dienststelle zur
Bekämpfung überregionaler Kriminalität
noch nicht: Ihnen war einer der spekta-
kulärsten Schläge gegen die italienische
Mafia in der Bundesrepublik geglückt. Der
Tip kam offenkundig aus dem Kreis im
Allgäu lebender Italiener.

Nach Erkenntnissen deutscher
Behörden gehört der in Kemp-
ten festgenommene Giorgio Ba-
sile, 38, zur Führungsebene der
kalabrischen Mafia-Organi-
sation ’Ndrangheta. Die zählt
neben der sizilianischen Ma-
fia und der neapolitanischen
Camorra zu den Stützen des
organisierten Verbrechens in
Italien.

Im zur ’Ndrangheta ge-
hörenden Clan von Santo
Carelli habe Basile, so die Er-
mittler, eine „besondere Ver-
2

trauensstellung eingenommen“ und als
„Auftragskiller“ der Clanspitze gearbei-
tet. 35 Morde habe Basile seit seiner Fest-
nahme gestanden, so Josef Geißdörfer,
Chef des Dezernats Organisierte Krimina-
lität (OK) beim Bayerischen Landeskrimi-
nalamt (LKA), das die Ermittlungen leitet.
Fünf davon offenbarte er den Vernehmern
des LKA.

„Höchst bemerkenswerte, seltene Ein-
blicke in die Strukturen“ der ’Ndrangheta,
der weltweit über 5600 Mitglieder zuge-
rechnet werden, habe man bei den Ver-
nehmungen gewonnen, sagt Geißdörfer.
Insgesamt 25mal, meist ganze Tage lang,
befragten die LKA-Ermittler Basile. Zeit-
weise zogen sie Experten der Anti-Mafia-
Staatsanwaltschaft aus dem italienischen
Catanzaro hinzu.

In den Vernehmungen bestätigte sich,
was OK-Ermittler bundesweit seit Jahren
immer wieder feststellen: Deutschland
wird von der Mafia nicht nur als Ruhe-,
sondern auch als Aktionsraum genutzt.
Zum einen versuchen die Clans, mit
Schutzgelderpressung, Drogen- und Do-
kumentenhandel sowie Raubüberfällen
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Bargeld zu beschaffen. Zum an-
deren dienen insbesondere das
Allgäu, das Rhein-Ruhr-Gebiet
sowie die Großräume München
und Nürnberg als Rückzugsarea-
le für Mafiosi, die für einige Zeit
aus Italien verschwinden wollen
oder müssen.

Basile lebte mehr als 20 Jahre
lang in Mülheim an der Ruhr.
Dorthin war er als Kleinkind 
mit Mutter und Schwester aus
dem süditalienischen Corigliano
Calabro eingewandert. Er ging in
Mülheim zur Schule, absolvierte
eine Lehre als Betriebsschlosser
und eröffnete 1980 als erstes eine
Trinkhalle und ein Jahr später

eine Pizzeria. 1984 pachtete er von dem
Kaufmann Rudolf Möhlenbeck die Dis-
kothek „Flair“ in der Mülheimer Innen-
stadt.

Mit der Polizei geriet der Italiener erst-
mals 1985 in Konflikt. Am 10. April wurde
Möhlenbeck auf bestialische Weise umge-
bracht. Der Verdacht fiel alsbald auf Basi-
le, der mit dem angeblich äußerst vermö-
genden Kaufmann wegen Geldforderun-
gen in Streit geraten war. Am 7. Januar
1986 wurde Basile vom Landgericht Duis-
burg wegen Beteiligung an dem Verbre-
chen zu neuneinhalb Jahren Haft ver-
urteilt. Nachdem er zwei Drittel seiner
Strafe abgesessen hatte, schob ihn die nord-
rhein-westfälische Justiz im September
1991 nach Italien ab.

Seitdem, gestand Basile den LKA-Er-
mittlern, sei er an führender Stelle für den
Carelli-Clan tätig gewesen: Im November
1991 sei er nach Holland gereist, um einen
Stützpunkt der ’Ndrangheta zu errichten.
Im Juli 1993 habe er im Auftrag des dama-
ligen Clan-Chefs Pietro Marinaro in Co-
rigliano mit einem Freund den Lebens-
gefährten seiner eigenen Mutter erschos-

D
P
A



Werbeseite

Werbeseite



Deutschland

ngspartner Singer, Hombach: „Schöner Erfolg“
sen. Drei Monate später brachte er nach ei-
genen Angaben in Marina di Schiavonea,
das bis heute fest im Griff des Carelli-Clans
sei, ein anderes Clan-Mitglied um. Im Ja-
nuar 1997 tötete er bei einem stillgelegten
Bahnhof nahe Corigliano ein Mitglied ei-
nes gegnerischen Clans.

Besonders kaltblütig habe Basile, so die
Ermittler, im Auftrag Marinaros seinen
Freund Domenico Sanfilippo beseitigt. Der
Killer hatte Sanfilippo während der Haft in
Deutschland kennengelernt, er half 1993
bei der Ermordung des Lebensgefährten
von Basiles Mutter.

LKA-Ermittlungen zufolge lockte Basi-
le den Freund „nach monatelanger Vorbe-
reitung“ Ende 1997 unter dem Vorwand
nach Holland, er könne dort ein lukratives
Kokaingeschäft mit ihm abwickeln.Als die
beiden ankamen, tötete Basile den Kom-
plizen am 30. November 1997 mit drei
Schüssen aus einer spanischen „Astra“-Pi-
stole von hinten. Den Toten versteckte er
nahe Venlo in einem Abwasserrohr, die Lei-
che wurde bis heute nicht gefunden. Die
Polizei vermutet, daß sie bei Hochwasser
ins Meer gespült worden ist.

Die umfangreichen Angaben zu eigenen
Taten, die Basile vor den LKA-Beamten
machte, betreffen – mit Ausnahme des
schon abgeurteilten Falles in Mülheim –
allesamt Verbrechen auf italienischem oder
holländischem Boden. Somit ist die dorti-
ge Justiz zuständig. Deshalb überstellten
die bayerischen Behörden Basile am 
25. November vergangenen Jahres in sein
Heimatland. Seitdem sitzt er an geheim-
gehaltenem Ort in einem italienischen
Hochsicherheitsgefängnis.

Die italienische Justiz, der Basile seit
seiner Auslieferung vor knapp zwölf Wo-
chen neben den 5 in München offenbarten
weitere 30 Morde gestand, hat den Serien-
killer in ihr Schutzprogramm für Kron-
zeugen aufgenommen.Weil er die Omertà
(das Gesetz des Schweigens) gebrochen
hat, gilt er als extrem gefährdet.

In Deutschland flog dank Basiles Ge-
sprächigkeit voriges Jahr der ’Ndrangheta-
Stützpunkt Nürnberg auf. Sieben Ver-
dächtige wurden verhaftet, darunter der
mutmaßliche mittelfränkische Carelli-
Statthalter Arcangelo Conocchia alias „il
dottore“. Die Kripo legt der Bande be-
waffneten Raubüberfall sowie umfangrei-
chen Handel mit Rauschgift und gefälsch-
ten Papieren zur Last. Zudem soll sie am
3. Dezember 1997 die Pizzeria „Nico Due“
in Velburg (Kreis Neumarkt) „heiß saniert“
– sprich: in Brand gesteckt – haben, um
eine Versicherungssumme in Millionen-
höhe zu kassieren.

Geißdörfer ist zuversichtlich, daß mit
Hilfe zusätzlicher Aussagen Basiles bei sei-
nen Vernehmungen in Italien weitere Ma-
fia-Taten in Deutschland aufgeklärt werden
können. „Da wird“, vermutet der Mann
vom Münchner LKA, „noch viel Arbeit auf
uns zukommen.“ Wolfgang Krach
74
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Milliarden von der Industrie
Ein Fonds der deutschen Wirtschaft soll NS-Zwangsarbeiter 

entschädigen. Osteuropäische Opfer des 
Nazi-Regimes werden nur wenig von dem Geld bekommen.
US-Staatssekretär Stuart Eizenstat,
ein versierter Außenpolitiker, gab
dem deutschen Kanzleramtsmini-

ster einen guten Rat: „Bodo, das muß eine
fette Katze werden!“ 

Die Botschaft an den Kanzler-Vertrauten
Bodo Hombach war klar: Nur mit viel Geld
könne die deutsche Industrie die An-
sprüche von NS-Opfern ein für allemal ab-
gelten und geschäftsschädigende Boykotte
sowie milliardenschwere Sammelklagen
vor US-Gerichten abwehren.

Nach seinem Kurzbesuch in Washington
vergangene Woche war Hombach sicher,
Eizenstats Vorgabe erfüllt zu haben. Beim
Generalsekretär des World Jewish Con-
gress, Rabbi Israel Singer, und bei anderen
jüdischen Funktionären hatte der Minister
Zustimmung für sein Modell eines Fonds
gefunden. „Ein schöner Erfolg“,
frohlockte Hombach. „Wir su-
chen am Ende dieses Jahrhun-
derts einen Weg, der dieses Pro-
blem materiell löst.“ 

Das Ergebnis der Gespräche
meldete Hombach umgehend
seinem Chef Gerhard Schröder
und Außenminister Joschka Fi-
scher. Möglichst schon im Som-
mer soll der von der Industrie
gespeiste „Versöhnungsfonds der
deutschen Wirtschaft“ erste Zah-
lungen „schnell und unbürokra-
tisch“ leisten.

Hombach verblüffte auch
Skeptiker. Selbst eine Gruppe
hartgesottener amerikanischer
Anwälte, die Sammelklagen vor
US-Gerichten eingereicht ha-
ben, versicherte, man werde
prüfen, ob der Fonds als Alternative für
ihre Mandanten in Frage komme.

Richtig Eindruck hatte die Hombach-
Mission gemacht, weil sich Rolf Breuer,
Chef der Deutschen Bank, kurzfristig zur
Mitreise entschieden hatte. Als der Ban-
ker wenige Tage zuvor Hombach über neue
Dokumente informierte, die belegten, daß
die Bank den Bau des Konzentrationslagers
Auschwitz mitfinanziert hatte, lud ihn der
Minister kurzerhand ein.

Breuer ist an einer schnellen Lösung ge-
legen, weil er sonst Probleme für die ge-
plante Fusion mit dem US-Institut Bankers
Trust befürchtet. Zugleich gilt der beson-
nene Banker als Garant dafür, daß sich
weitere Unternehmen als Geldgeber für
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den Fonds gewinnen lassen. 17 Konzerne
haben Hombach bereits in einem intern
als „Beichtstuhlprinzip“ bezeichneten Ver-
fahren erklärt, wie hoch ihre Einlage aus-
fallen soll. Dutzende weitere fehlen noch.
Das Kanzleramt will sie nicht bitten müs-
sen. Hombach: „Ich setze da auf die Kraft
der Industrie.“ 

Der Staat, das steht fest, will sich am
materiellen Schlußstrich nicht beteiligen.
Staatsunternehmen wie Post und Bahn
werden aber zahlen müssen. Auch Kom-
munen, die Zwangsarbeiter einsetzten, sol-
len in die Pflicht genommen werden.

Über konkrete Summen hat Hombach in
den Vereinigten Staaten jedoch kein Wort
verloren. Nur Eizenstat kennt die ge-
plante Einlage, die zwei bis drei Milliar-
den Mark betragen dürfte. Hombach weiß:
Sobald Zahlen bekanntwerden, beginnt
der Streit.

Sicher ist nur, daß die Summe keinesfalls
unter dem im vergangenen Jahr mit den
Schweizer Banken geschlossenen Kom-
promiß liegen wird – das waren rund zwei
Milliarden Mark.

Dennoch birgt das Modell Tücken: Der
von der deutschen Industrie verlangte
rechtliche Schutz vor Sammelklagen (class
action) der etwa 130000 US-Anspruchsbe-
rechtigten läßt sich nicht garantieren. Zu-
gleich werden sich Hunderttausende NS-
Opfer in Osteuropa wohl mit einem Bruch-
teil der für Amerika und Israel vorgesehe-
nen Summen begnügen müssen. Zwar
versucht Hombach, der US-Regierung ei-



Ehemalige Nazi-Opfer (in Kiew)*: Eine Entschädigung nach US-Maßstäben kommt nicht in Frage
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nen Staatsvertrag abzuringen, der jegliche
Sammelklagen vereitelt. Doch darauf will
sich Washington wegen des politischen und
juristischen Risikos nicht einlassen.

So wird das Modell nach dem Prinzip
Hoffnung funktionieren müssen: Erst sol-
len US-Richter in Musterprozessen die
Kriterien des Fonds prüfen, dann soll mit
entsprechenden Angeboten der Klageweg
versperrt werden. Eine riskante Strategie:
Sollten diese Verfahren scheitern oder
hohe Vergleichssummen vereinbart wer-
den, gerät das Vorhaben ins Rutschen.Aber
Hombach setzt darauf, daß Opfer die
schnelle Entschädigung einem langwieri-
gen Prozeß vorziehen – und jüdische Ver-
bände sie darin bestärken.

Hombachs Konzept wird auch in der rot-
grünen Regierungskoalition noch für De-
batten sorgen. Denn der Umgang mit der
Entschädigung illustriert einen grundsätz-
lichen kulturellen Zwist zwischen dem
Kanzler und seinem Chefdiplomaten.

Während Fischer sich als Partner der
Staaten Osteuropas versteht und die bal-
dige Mitgliedschaft in Nato oder EU in
Aussicht stellt, fällt Schröder eher als
Bremser auf. Zu Recht argwöhnt der
Außenminister, daß das Hombach-Modell
allzusehr den Erfordernissen internationa-
ler Wirtschaftspolitik gehorcht.

Tatsächlich steht hinter dem Plan nicht
allein der Wille zur Entschädigung, son-

* Bei einer Demonstration vor der deutschen Botschaft
am vergangenen Dienstag.
dern vielmehr die Angst der deutschen In-
dustrie vor Umsatz- und Imageeinbußen
auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt.

Ein internes Kanzleramtspapier kommt
zu dem Schluß, es werde „in den USA ein
willkürlicher Anteil der deutschen Wirt-
schaft belangt, nicht weil er in besonderer
Weise im Dritten Reich Zwangsarbeiter
ausgebeutet, sondern weil er Tochterun-
ternehmen oder spezifische Exportinter-
essen in den USA hat“. Durch eine bevor-
zugte Behandlung amerikanischer Opfer,
so heißt es weiter, würde „der Anschein
der Ungerechtigkeit der Wiedergutma-
chung verstärkt statt vermindert“.

Denn im Baltikum, in Polen, Rußland,
Tschechien, Ungarn und der Ukraine leben
nach Schätzungen des Kanzleramts noch et-
wa 700000 ehemalige Zwangsarbeiter. Selbst
die Kanzleramtsstudie kommt zu dem Er-
gebnis, „daß sie diejenige Gruppe der Op-
fer des Nationalsozialismus repräsentieren,
die am wenigsten Genugtuung und Hilfe
erfuhr“. Bei der „Entschädigung der indivi-
duellen Opfer“ seien „in der Zeit des Kal-
ten Krieges für die Beteiligten schwer er-
trägliche Ungleichgewichte aufgetreten“.

Und die werden offenbar fortgesetzt. In-
tern gelten die vom Fonds des Volkswa-
gen-Konzerns ausgezahlten Beträge als
möglicher Maßstab, das wären rund 10000
Mark für einen ehemaligen Zwangsarbei-
ter, der jetzt in den USA oder Israel lebt.
Laut der für den Regierungsfonds vorge-
sehenen „Binnendifferenzierung“ würden
Osteuropäer wohl höchstens ein Viertel er-
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halten. Begründung: die unterschiedliche
Kaufkraft. Eine Entschädigung nach US-
Maßstäben kommt für die Bundesregie-
rung nicht in Frage, denn dafür wäre wohl
eine zweistellige Milliardensumme nötig.

Vorsorglich hat ein Abgesandter der pol-
nischen Regierung schon bei Hombach in-
terveniert. Doch das Kanzleramt will hart
bleiben. Osteuropäische Regierungen hät-
ten frühere Zahlungen vielfach nicht an
die Opfer weitergeleitet und auf weitere
Ansprüche verzichtet. Der Wert der nach
dem Zweiten Weltkrieg verlorenen deut-
schen Ostgebiete, so die schräge Argu-
mentation der Kanzleramtsjuristen, sei
nach dem Völkerrecht gegen Entschädi-
gungsforderungen aufzurechnen.

Zahlreiche ehemalige Zwangsarbeiter
aus Osteuropa drohen jetzt mit Klagen vor
deutschen Gerichten. Ihre Anwälte fürch-
ten, daß die Ansprüche alsbald verjähren
könnten – womöglich schon am 13. Mai
dieses Jahres, drei Jahre nach einem Be-
schluß des Bundesverfassungsgerichts.

Damals hatten die Richter festgestellt,
daß auch Einzelpersonen Ansprüche auf
Entschädigung geltend machen können.
Ob die Verjährungsfrist gilt, ist unklar, der
Ausgang solcher Prozesse für Industrie und
Opfer ungewiß.

Das Fonds-Konzept soll nun den Regie-
rungen Osteuropas vorgestellt werden –
Konflikte werden nicht ausbleiben. Hom-
bach will dem Außenminister gern den
Vortritt überlassen: „Da endet mein Man-
dat.“ Georg Mascolo, Hajo Schumacher
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Watsch’n
für Clement

Die Fusion von Innen- und 
Justizministerium in NRW ist 

verfassungswidrig. Der 
Ministerpräsident muß sich einen 

neuen Minister suchen.
Drei Tage vor Weiberfastnacht, einem
Höhepunkt frohsinnlichen Treibens
im Rheinland, verhagelte ein 24sei-

tiges Papier den Machern in der Düssel-
dorfer Staatskanzlei die Stimmung. Ab-
sender: der Verfassungsgerichtshof in Mün-
ster an der Aa, höchste juristische Instanz
in Nordrhein-Westfalen.

Das siebenköpfige Gremium – eine Frau
und sechs Männer – kassierte nicht nur
inister Behrens, Regierungschef Clement*: „So etwas tut man nicht“ 
eine Entscheidung des NRW-Minister-
präsidenten Wolfgang Clement (SPD). Es
zeigte dem Regierungschef und Macht-
politiker auch seine Grenzen auf – mit 
gesetzten Worten zwar, aber unmißver-
ständlich.

Clement hatte im Juni vergangenen Jah-
res die Zusammenlegung von Justiz- und
Innenministerium verfügt. Der bis dahin
amtierende Justizminister Fritz Behrens
wurde gleichzeitig Chef von Polizei und
Justiz, eine seltsame Kombination, da bei-
de Bereiche oft genug in Konkurrenz zu-
einander stehen.

Die Fusion, urteilten die Richter, sei ein-
deutig verfassungswidrig. Jetzt muß Cle-

* Bei Behrens’ Ernennung am 9. Juni 1998.
8

ment das Doppelhaus wieder auseinander-
bauen. Eine Übergangslösung mit Behrens
als hauptamtlichem Innen- und kommissa-
rischem Justizminister, wie sie dem Regie-
rungschef zunächst vorschwebte, wird es
auch nicht geben. Juristische Experten wer-
den Clement klarmachen, daß dies die Ver-
fassungsrichter erneut auf den Plan rufen
würde. Clement muß sich auf die Suche
nach einem neuen Minister begeben, der
nach dem Willen des Koalitionspartners,
der Grünen, eine Frau zu sein hat.

Was als Signal für eine tiefgreifende Ver-
waltungsreform im bevölkerungsreichsten
deutschen Bundesland erdacht war, hatte
die geballte deutsche Juristenschaft pro-
voziert. Richter, Staatsanwälte und Rechts-
anwälte übten scharfe Kritik, und so man-
cher erinnerte an die gefährliche Ver-
quickung von Rechtspflege und staatlicher
Gewalt während der Nazi-Zeit. Der 
damalige Bundesjustizminister Edzard
Schmidt-Jortzig konstatierte einen Rückfall
in „absolutistische, jedenfalls vordemo-
kratische Staatlichkeit“.
Die nordrhein-westfälischen Gerichts-
präsidenten wandten sich an Clement. Sie
fürchteten einen „irreparablen Schaden“
für die Justiz, wenn diese dem „schwer-
wiegenden Verdacht ausgesetzt“ werde,
„ausschließlich politisch orientierten und
damit sachfremden Einflüssen unterwor-
fen zu werden“.

„Die Exekutive“, klagte ein Staatsan-
walt aus Aachen, „will in das Haus der
dritten Staatsgewalt eindringen.“ Clements
Parteifreund Hans-Jochen Vogel, von 1974
bis 1981 Justizminister in Bonn, hob den
Zeigefinger: „So etwas tut man nicht!“

Nur wenige, wie der frühere Präsident
des Bundesverwaltungsgerichts Horst
Sendler, redeten der Fusion das Wort. Er
räumte zwar ein, daß über die Zusam-
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menlegung verfassungs- und rechtspolitisch
trefflich gestritten werden könne, empfahl
aber, einen langen Atem zu haben. Viel-
leicht, so Sendler, sei die Fusion „doch bes-
ser als ihr Ruf bei ihren Gegnern“.

Bei der CDU-Opposition jedenfalls
konnten Sendlers Argumente nicht ver-
fangen. Sie reichte Klage ein, weil die Zu-
sammenlegung nur auf dem Gesetzeswege
hätte erfolgen dürfen und somit Rechte des
Landtags „verletzt“ worden seien.

Münster gab den Klägern recht – und
watschte den Ministerpräsidenten ziemlich
heftig ab. Sein Organisationserlaß verstoße
„im Lichte des Rechtsstaats- und des 
Demokratieprinzips“ sowohl gegen das
Grundgesetz als auch gegen die nord-
rhein-westfälische Verfassung. „Wesentliche
Entscheidungen“ wie die Fusion der Mini-
sterien müsse der Gesetzgeber „selbst tref-
fen“. Er dürfe sie „nicht anderen Normge-
bern oder dem Handeln und der Entschei-
dungsmacht der Exekutive überlassen“.

Der „Vorbehalt des Gesetzes“, urteilte
Münster weiter, solle das Parlament dazu

anhalten, von seinen „nur ihm zu-
stehenden verfassungsrechtlichen
Kompetenzen wirklich Gebrauch
zu machen“. Diese dürfen nicht aus
„wahl- oder machttaktischen Er-
wägungen“ der Regierung überlas-
sen werden. Die Entscheidung, die
Ministerien zusammenzuführen,
habe für das Gemeinwesen „weit-
reichende und grundsätzliche Be-
deutung“. Dies zeige schon „ihre
politische Umstrittenheit“ in der
öffentlichen Diskussion.

Es gebe einen „weithin als selbst-
verständlich empfundenen verfas-
sungspolitischen Grundkonsens“,
daß ein eigenständiges Justizmini-
sterium Garant der „Eigenständig-
keit der dritten Gewalt“ sei, so der
Verfassungsgerichtshof. „Mit dieser
Tradition“ breche Clement.

Wörtlich schreiben die Richter:
„Die Funktionsfähigkeit der Recht-
sprechung lebt auch von dem Ver-
trauen des Rechtsuchenden in ihre
Unabhängigkeit. Dieses Vertrauen

wird nicht erst durch konkrete Eingriffe im
Einzelfall erschüttert, sondern kann schon
durch den bösen Schein gefährdet werden.“

Wie schon die Kritiker beschäftigte sich
auch das Verfassungsgericht damit, ob ein
Polizeiminister gleichzeitig Justizminister
sein dürfe. Schließlich könnten „Geheim-
haltungsinteressen der Polizei etwa in
Staatsschutzsachen“ durchaus „mit der
Aufklärungspflicht der Justiz kollidieren“.

Gerade dieser Punkt, so Urteilsexege-
ten, werde Clement mit seinem Plan schei-
tern lassen, Fritz Behrens bis zur nächsten
Landtagswahl im Jahr 2000 beide Jobs zu-
zumuten. Eine weitere Klage beim Verfas-
sungsgericht habe „mit Sicherheit“ wieder
Erfolg – und Clement wäre ein zweites Mal
der Verlierer. Georg Bönisch
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Weniger Jobs
Die Deutsche Bahn AG, das größte bundes-

eigene Unternehmen, plant einen drasti-
schen Personalabbau, der deutlich höher aus-
fallen wird als bisher bekannt. Bereits in diesem
Jahr soll die Zahl der Eisenbahner um bis zu 
18000 schrumpfen. Bis zum Jahr 2003, erfuhr die
Bundesregierung jetzt aus Frankfurt, möchte
die Bahn den Personalbestand um nahezu
60000 auf 193000 Mitarbeiter reduzieren. Damit
würde fast jeder vierte Job gestrichen. Beson-
ders rigoros sollen die Stellen im Bereich Netz
von 71000 auf 40000 abgebaut werden. Das soll
durch „volle Ausschöpfung des Potentials aus
Fluktuation, Vorruhestand etc.“, so ein inter-
nes Bahnpapier, erreicht werden. Bahnchef Jo-
hannes Ludewig spricht von einer „notwendi-
gen Personalanpassung“.
ne
K O N J U N K T U R

Aufschwung à la Keynes
Bundesfinanzminister Oskar Lafon-

taine (SPD) wirbt bei seinen eu-
ropäischen Kollegen dafür, die labile
Konjunkturlage bei Bedarf auch mit
milliardenschweren öffentlichen Ausga-
benprogrammen zu stabilisieren. Das
geht aus einem fünfseitigen
Konzeptpapier hervor, das La-
fontaine am vergangenen Mon-
tag in Brüssel präsentierte. Die
Wirtschaft im Euroland leide
derzeit unter einem „Nachfra-
geschock“, der durch die Krisen
in Asien, Rußland und Brasilien
ausgelöst worden sei, argu-
mentiert Lafontaine darin. Zur Lafontai
Bekämpfung dieses Schocks sei zwar
die Geldpolitik das richtige Instrument.
„Wenn dieses jedoch nicht zum Einsatz
kommt, können auch fiskalische Maß-
nahmen nicht ausgeschlossen werden“,
heißt es in dem Papier. Auf deutsch:
Kreditfinanzierte Ausgabenprogramme
seien erforderlich, „weil die Option,
nichts zu tun, extrem teuer werden
kann“. Lafontaine versucht zudem, Sor-

gen zu zerstreuen, die neu-
en Staatsschulden könnten
die Zinsen steigen lassen
und so den Aufschwung ge-
fährden: „Weder theore-
tisch noch empirisch läßt
sich ein unmittelbarer Zu-
sammenhang zwischen
Langfristzinsen und Staats-
defiziten nachweisen.“
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Brauner begünstigt?
Im Veba-Skandal gibt es einen neuen

Verdächtigen: den prominenten Film-
produzenten Atze Brauner, der in Ber-
lin über umfangreichen Immobilienbe-
sitz verfügt. Brauners Name taucht im
Zusammenhang mit einer Polizeirazzia
bei Veba-Töchtern in Berlin und Gelsen-
kirchen auf. Bei überhöhten Heizöl-
rechnungen der Veba, so der Verdacht,
sollen seit 1993 Rückvergütungen nicht
an die Mieter gegangen sein, sondern in
die Taschen der Wohnungsverwalter
oder -eigentümer. Allein Brauner soll
mit Hilfe des Veba-Rückvergütungssy-
stems in den letzten Jahren mehrere
hunderttausend Mark kassiert haben.
Nach Brauners Angabe handele es sich
lediglich um einen „Sondermengenra-
batt“ von knapp 40000 Mark. Dieser
Nachlaß sei „völlig legal“ ausgehandelt
und auf die Mieter nicht umzulegen.
Brauner, Ehefrau Maria 
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„Porzellan kaputt“
Tyll Necker, 69, BDI-Vizepräsident,
über die Tarifrunde 1999

SPIEGEL: DIHT-Präsident Hans-Peter
Stihl droht für den Fall eines Streiks, daß
die Bündnisgespräche am 25. Februar
ohne ihn stattfinden. Platzt der Termin?
Necker: Ich bin gegen Drohungen. Das ist
keine Basis, auf der wir weiterkommen.
SPIEGEL: Da spielt auch ein Arbeitskampf,
der parallel abläuft, keine Rolle?
Necker: Wenn Porzellan runterfällt, geht
es kaputt. Die Frage ist, ob man es so
kitten kann, daß man noch gern aus 
der Tasse trinken will. Ich glaube nicht,
daß man in einer Streikatmosphäre 
produktiv verhandeln kann.
SPIEGEL: Was kann Bundeskanzler Ger-
hard Schröder tun?
Necker: Strategisch wäre es besser ge-
wesen, er hätte mit der Senkung im Ein-
gangssteuerbereich eine Verbesserung
der Nettoeinkommen eingebracht.
Das hätte den Gewerkschaften vernünf-
tige Abschlüsse erleichtert.
SPIEGEL: Aber die Unternehmen haben
doch gut verdient.
Necker: Das trifft nur für wenige Indu-
striebereiche zu. Maßvolle Abschlüsse
sind der wichtigste Punkt für ein Bündnis.
81



Medien

Werbespot von Mannesmann Arcor 
B E R T E L S M A N N

Konflikt geklärt
Der Streit zwischen dem langjähri-

gen RTL-Chef Helmut Thoma, 59,
und der Bertelsmann-Führung ist beige-
legt. In einem vertraulichen Gespräch
einigte sich Thoma mit dem neuen Vor-
standschef Thomas Middelhoff, Fern-
sehvorstand Michael Dornemann und
TV-Manager Rolf Schmidt-Holtz über
künftige Aufgaben. Nach der mündli-
chen Vereinbarung, die in zwei Wochen
schriftlich fixiert werden soll, wird Tho-
mas noch laufender Vertrag als RTL-Ge-
schäftsführer vorzeitig gelöst, der ur-
sprünglich erst fürs Jahr 2000 vorgese-
hene Beratervertrag soll vorgezogen
werden, Laufzeit: 5 Jahre. Thoma, der
seine Jahresbezüge von rund 1,5 Millio-
nen Mark behält, zieht sich dabei auch
von seinem ohnehin einflußlosen Po-
sten als Beiratsvorsitzender von RTL
zurück. Statt dessen will Middelhoff
den TV-Profi Thoma künftig vor allem
international einsetzen, etwa bei einer

geplanten intensi-
veren Fernsehzu-
sammenarbeit mit
dem französischen
Konzern Vivendi.
Daneben kann
Thoma, der die
Pay-TV-Pläne des
Medienkonzerns
bisher als „elektro-
nischen Rinder-
wahnsinn“ be-
zeichnet hatte,
auch andere Bera-
terjobs annehmen.
Zum Beispiel wird
er als Medienbera-
ter für den NRW-
Ministerpräsiden-
ten arbeiten.Thoma
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Wo ist der Wettbewerb?
Für den größten Teil der Deutschen wird das Telefonieren im Citybereich vor-

erst kaum billiger. Zwar wollen Arcor (Mannesmann-Konzern) und Otelo
(RWE/Veba) ihre Dienste in bis zu zehn Großstädten anbieten und die Kunden mit
Minutenpreisen zwischen fünf und neun Pfennig ködern. Doch die Angebote 
werden gekoppelt an umfangreiche Dienstleistungspakete wie ISDN und Internet-
Zugang, die bei einer monatlichen Grundgebühr von etwa 45 Mark nur für Firmen
und fleißige Vieltelefonierer interessant sind. Das ist die Konsequenz aus dem 
hohen Mietpreis von monatlich 25,40 Mark, den die Telekom von ihren Kon-
kurrenten für die Überlassung des sogenannten Teilnehmeranschlusses kas-
sieren kann. Arcor will deshalb die „wettbewerbsfeindliche Preisvorgabe der 
Regulierungsbehörde“ gerichtlich überprüfen lassen. Am weitesten wagt sich 
Mobilcom-Chef Gerhard Schmid vor: Er will in 26 Städten mit der Telekom 
konkurrieren und lockt mit kostenlosen Ortsgesprächen. Die gelten aber nur für
Mobilcom-Kunden untereinander – alle anderen Gespräche kosten 9,5 Pfennig 
pro Minute und sind damit bis zu dreimal so teuer wie der heutige Minutenpreis
der Telekom.
arktanteile von TV-Sendern 1998 nach Wochentagen im Jahresdurchschnitt
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F E R N S E H E N

Abendsieger ARD
Zur beliebtesten Fernsehzeit der Deut-

schen, an den beiden Wochenendaben-
den, liegt die ARD klar vorn, gefolgt vom
ZDF. Insbesondere der langjährige Markt-
führer RTL fällt inzwischen nach einem
guten Wochenbeginn kontinuierlich ab und
ist freitags sowie samstags sogar nur noch
vierter. Der Rückgang ist eine große Her-
ausforderung für den neuen RTL-Chef 
Gerhard Zeiler, der derzeit das Programm
des Kölner Privatsenders reformiert. Der
Eigentümer CLT-Ufa erwartet höhere 
Quoten und höhere Gewinne.
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US-Online-Broker   Aktien in Mark
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„Euro bei 1,20 Dollar“
Ulrich Ramm, 56, Chefvolkswirt der
Commerzbank, über den Euro

SPIEGEL: Warum zeigt sich der Euro
schwächer als erwartet?
Ramm: Durch die Krise in Südamerika
kam es zu einer Flucht in den Dollar;
und die US-Konjunktur ist viel robuster
als vorhergesehen. Das hat die Hoff-
nung auf eine Zinssenkung in den USA
zerstört. Zudem haben wir eine ausge-
prägte Wachstumsdelle in Europa.
SPIEGEL: Die Asiaten halten sich mit 
Anlagen in Euro bisher zurück. Kann
der Euro mit dem Dollar konkurrieren?
Ramm: Bis jetzt nicht. Die Währung
muß durch das Verhalten der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) das 
Vertrauen der internationalen Investo-
ren noch erwerben. Doch das Inter-

esse der Asiaten wird
wachsen.
SPIEGEL: Muß die EZB
die Zinsen senken?
Ramm: Es wäre nicht
richtig, in einer
Schwächeperiode des
Euro die Zinsen zu sen-
ken. Wegen der stabilen
Preise in Europa ist
eine Zinssenkung mög-
lich, aber man sollte
damit noch ein paar
Wochen warten.

SPIEGEL: Wo steht der Euro am Jahres-
ende im Vergleich zum Dollar?
Ramm: Die fundamentalen Faktoren
sprechen eindeutig für den Euro und
gegen den Dollar. Das Leistungsbilanz-
defizit der USA wird 1999 bei fast 300
Milliarden Dollar liegen, während Euro-
Land einen hohen Überschuß erzielt.
Der Euro wird auf 1,20 Dollar bis zum
Jahresende ansteigen.

Ramm
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Hohe Gewinne
Der Internet-Boom in den USA hat

auch die Aktienkurse der Online-
Broker nach oben getrieben. Marktfüh-
rer Charles Schwab, der gut ein Viertel
aller Online-Transaktionen an der Tech-
nologiebörse Nasdaq und der New York
Stock Exchange abwickelt, verdoppelte
seit Oktober seinen Wert. Seit rund drei
UNION
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Jahren wickelt der Discounthändler,
dessen Börsenwert über dem einer In-
vestmentbank wie Merrill Lynch liegt,
Aktiengeschäfte über das Internet ab.
Auch die beiden anderen Internet-
Händler E*Trade und Ameritrade Hol-
ding, die einen deutlich niedrigeren
Preis für jede Transaktion verlangen,
konnten vom Internet-Boom profitie-
ren. Allerdings gab es zuletzt deutliche
Kursverluste, weil die beiden Unter-
nehmen als zu hoch bewertet gelten.
A K T I O N Ä R E

Hauptversammlung im Internet
Globalisierung und Fusionen machen die Organisation von Hauptversammlungen

schwieriger. Bei den Dax-Konzernen ist der Anteil der anwesenden Kapitalvertre-
ter schon auf unter 50 Prozent gefallen. SAP und RWE haben ihre Hauptversammlung
bereits ins Internet übertragen, andere wollen folgen. Besonders weit geht der Finanz-
makler Kling, Jelko, Dr. Dehmel (KJD) mit Hilfe des Internet-Spezialisten Blaxxun In-
teractive. An der am 17. März real stattfindenden KJD-Hauptversammlung dürfen Ak-
tionäre über ein Paßwort auch im Internet teilnehmen. In dreidimensionaler Anmu-
tung können sie Foyer, Beratungs- und Versammlungsraum virtuell besuchen. Auf Mo-
nitoren und Leinwänden in den virtuellen und realen Hauptversammlungen werden
beide Veranstaltungen miteinander vernetzt. Noch bremsen juristische Probleme die
rein virtuelle Hauptversammlung: Stimmabgabe per Mausklick und Internet-Wort-
beiträge der Aktionäre sind nach aktueller Rechtslage nicht möglich.
N E U E R  M A R K T

Ansturm auf Fonds 
Anleger überschütten jene Invest-

mentfonds mit Geld, die in den
Neuen Markt investieren. Der Fonds
„Uni Neue Märkte“ der Fondsgesell-
schaft Union Investment hat dank einer
Wertsteigerung von rund 50 Prozent in
kurzer Zeit 450 Millionen Mark einge-
sammelt. „Die Euphorie in Deutschland
ist zu hoch“, warnt nun Rolf Drees,
Sprecher der Fondsgesellschaft. Um
nicht zuviel Geld in hoch bewerteten
deutschen Aktien anlegen zu müssen,
wurden 40 Prozent des Geldes an der
US-Börse Nasdaq und 10 Prozent an
anderen europäischen Börsen plaziert.
Der Fonds will nicht zu große Summen
in einzelne Werte des Neuen Marktes
investieren, weil diese sich im Falle ei-
nes Ausstiegs nicht mehr ohne einen
Kurssturz bei der Aktie liquidieren las-
sen. Dagegen setzt Invesco, die mit
ihrem „Neue Märkte Fonds“ 70 Millio-
nen Mark investiert, noch zu 85 Prozent
auf deutsche Werte wie EM-TV oder
Mobilcom. Fondsmanager Michael Frai-
kin erwartet, daß Papiere von Soft-
warefirmen künftig höhere Kurssteige-
rungen als bereits sehr teure Medienak-
tien wie Edel Music erzielen werden.
Mit dieser Strategie konnte Fraikin den
Index des Neuen Marktes schlagen.
83



Wirtschaft

84

Stra
G L O B A L I S I E R U N G

Kapitalismus ohne Gesicht
Deutschlands Wirtschaft steht vor gravierenden Veränderungen: Anonyme 

Fondsgesellschaften übernehmen die Macht in den Konzernen. Mit dem Milliarden-Vermögen 
von Kleinanlegern aus aller Welt setzen sie die Topmanager unter Druck.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

ßenfest an der Wall Street*: „Warum stecken Sie soviel Geld in die Forschung?“ 
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Die vier jungen Herren eilen im
Gleichschritt in den Raum, die ro-
ten Krawatten sind perfekt gebun-

den, die Haare im modischen Wet-Look
nach hinten gekämmt: eine Gruppe Har-
vard-Studenten auf dem Weg zur Ab-
schlußprüfung, so könnte man meinen.

Doch die forschen Jungs verteilen hier
selbst die Zensuren. Ihr Kandidat sitzt am
anderen Ende der Tafel, ist 20 Jahre älter
und um jede Menge Erfahrung reicher:
Professor Henning Kagermann,Vorstands-
sprecher von SAP, Deutschlands erfolg-
reichstem Softwarekonzern, weltweit die
Nummer zwei hinter Microsoft.

Die vier Fondsmanager des niederländi-
schen Finanzmultis ABN Amro haben den
SAP-Chef an diesem Morgen zum Inter-
view nach Amsterdam bestellt: „Warum
sinkt Ihre Rendite?“ will einer wissen.
„Warum stecken Sie soviel Geld in die For-
schung?“ fragt ein anderer.

Kagermann weiß vor allem eines: Hier
muß er sich verkaufen. Ein paar krumme
Sätze, ein ungeschicktes Zögern, gar
Schweiß auf der Stirn, könnten den Ak-
tienkurs von SAP in Gefahr bringen. An
diesem Tisch zählen vergangene Erfolge
wenig, die Zukunft muß er erläutern, mög-
lichst plausibel und in jedem Fall mit einem
Schuß Begeisterung.

Grillpartys heißen solche Veranstaltun-
gen in der Geldszene. Die jungen Burschen
gebieten über sechs Milliarden Dollar Ka-
pital, das sie im Auftrag von Kleinak-
tionären anlegen müssen. Sie suchen nach
Firmen, die Kursgewinne versprechen.Wer
bei dem Zahlen-Striptease keine gute Figur
macht, wird von den mächtigen Fondsver-
waltern abgestraft – durch Kapitalentzug.

Was sich an diesem Morgen zwischen
den Grachten der holländischen Hafen-
stadt ereignet, ist nur das Vorspiel einer
stillen Revolution, die in den nächsten Jah-
ren unsere Wirtschaft radikal verändern
wird. Bestimmt heute in Deutschland noch
ein traditionsreiches Netzwerk aus Mana-
gern, Bankiers und Versicherungszaren das
Geschehen, übernimmt nach und nach,
kaum bemerkt von der Öffentlichkeit, eine
Kaste von Geldexperten die Macht.

Die neuen Herren steuern milliarden-
schwere Fonds mit Namen wie Calpers,

* Am 3.August 1998 zur US-Einführung der SAP-Aktie.
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TIAA-CREF oder Fidelity, sie sitzen in Ka-
lifornien, New York und auch in Frankfurt.
Mit dem Geld, das ihnen Millionen Anle-
ger aus aller Welt zustecken, kaufen sie
weltweit Firmenanteile. Erst waren es nur
ein paar Prozent, dann eine Minderheits-
beteiligung, und manchmal übernehmen
sie auch die Mehrheit.

Mit den Anteilen wuchs ihre Macht.
Jetzt wollen sie als Miteigentümer auch
mitentscheiden. Früher, als ihre Einsätze
noch gering waren, zogen sie ihr Geld wie-
der ab, wenn das Management einer Firma
ihnen mißfiel. Heute bleibt das Geld – und
der Manager muß spuren oder gehen.

Rund zwölf Billionen Mark Aktienkapi-
tal verwalten die Anlageprofis der Publi-
kumsfonds mittlerweile allein in den
führenden Industriestaaten, 1990 waren es
erst knapp drei Billionen. An der Frank-
furter Börse sind rund zwölf Prozent aller
Geldanleger Ausländer, zunehmend Fonds-
gesellschaften.

Auch an den deutschen Konzernen hal-
ten sie längst größere Aktienpakete.
Während der Einfluß der Banken schwin-
det, einstmals die größten institutionellen
Anleger, übernehmen immer häufiger die
Fonds das Regiment.

Mit den neuen Kapitalisten verschieben
sich die Gewichte im weltweiten Mono-
poly um Arbeitsplätze, Fabriken und 
Gewinne. Was hierzulande als Modell
Deutschland gepriesen wird – großzügige
Mitbestimmung, üppiger Sozialstaat, stren-
ge Arbeitsschutzgesetze –, gilt den Geld-
fürsten der Fonds oftmals als Ärgernis.

Der besonders aggressive britische
Fonds UK Active Value beispielsweise hat
800 Millionen Dollar von zumeist ame-
rikanischen Investoren eingesammelt 
und will sich damit bei europäischen Fir-
men mit schlapper Aktienperformance ein-
kaufen. Ziel: falls notwendig, das Manage-
ment hinauswerfen und die Firma um-
strukturieren.

Sie kennen keine nationalen Grenzen,
sie akzeptieren, wenn überhaupt, nur 
widerwillig die Gegenmacht von Ge-
werkschaften. Ihr einziges Interesse 
gilt dem Profit. Ihre Lieblingsvokabeln: 
Rationalisierung, Synergieeffekt, Lean-
management.

Die Regierungschefs sollen, so sehen es
die Fondsoberen, den Rahmen schaffen für
ein gedeihliches Investment: niedrige Steu-
ern, verläßliche Rechtsprechung, geringe
Soziallasten. Finanzmanager Robert Carl-
son, Direktor beim California Public Em-
ployees Retirement System (Calpers), ver-
langt ein „dynamisches globales System“,
das dem Anlagekapital optimale Entwick-
lungschancen garantiert.

Das friedliche Miteinander von Kapital
und Management, bisher das Kennzeichen
des deutschen Kapitalismus, scheint damit
passé. Auch das hierzulande fein austa-
rierte Gleichgewicht zwischen denen, die
nichts besitzen außer ihrer Arbeitskraft,
und jenen, die über Kapital verfügen, steht
womöglich zur Disposition.

Im Rückblick erscheinen plötzlich die
knorrigen und oft herrschsüchtigen Grün-
der der Nachkriegszeit wie Romantiker.
Damals hatten Kapitalisten wie Necker-
mann und Grundig das Sagen, die ihre Fir-
men als Familienverbund begriffen. „Ge-
winn ist nicht alles“, sagte einst der
langjährige Bertelsmann-Chef Reinhard
Mohn.

Den Pionieren folgte die Republik der
Angestellten, bezahlte Manager gaben seit
den Siebzigern fast überall den
Ton an. Sie hatten sich in der
Firma, die sie führten, nach
oben gerackert, sie waren nicht
immer beliebt, aber wenigstens
allen bekannt.

Eine Kontrolle der Manager
fand praktisch nicht statt. Im
Aufsichtsrat saßen die Manager
befreundeter Konzerne neben
den Abgesandten der Hausban-
ken und an der Spitze meist der Vorgänger
des Vorstandschefs.

Dieser Kuschel-Kapitalismus hat künftig
keine Chance mehr. Das „Modell Villa Hü-
gel“ sei am Ende, schreibt Wirtschaftsautor
Roland Tichy in seinem Buch „Ab in die
neue Mitte“: „Die Zeiten sind vorbei, in
denen die Krupps oben in der Villa auf
dem Hügel thronten und unten die Fabri-
ken standen. Die Dreieinigkeit von Ei-
gentümer, Management und dort Ansässi-
gen ist zerbrochen.“ Es sei eben ein Un-
terschied, ob der Eigentümer dem Land
verbunden ist oder als neuer Eigentümer
eine in Singapur residierende Holding fir-
miert, die sich ihrerseits vor den Managern
eines US-Pensionsfonds rechtfertigen muß.

Der neue Kapitalismus hat kein Gesicht
mehr, die Fondsmanager sind einer breiten
Öffentlichkeit kaum bekannt. Selbst in den
Firmen, die sie kontrollieren, sind die Geld-
herren aus London und New York, die den
Manager auf dem Vorstandssessel meist
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nur als Erfüllungsgehilfen begreifen, kaum
präsent. „Wir suchen keine Publicity“, sagt
Barbara Jakobs, Europa-Expertin bei
TIAA-CREF, dem größten US-Pensions-
fonds.

Nie zuvor seit dem Beginn des Indu-
striezeitalters waren Beschäftigte und Ei-
gentümer einander so fremd. Die moder-
nen Finanzmärkte sind drauf und dran, die
beiden wichtigsten Produktionsfaktoren –
Kapital und Arbeit – restlos zu isolieren.

Diese Anonymität läßt den Ton spürbar
rauher werden. Schon die Einführung der

Vier-Tage-Woche bei VW, eine
kluge Maßnahme des Manage-
ments zur Vermeidung von Ent-
lassungen, ist jenseits des Atlan-
tiks nicht unbedingt ein positives
Signal. „Wenn das oberste Ziel
die Beschäftigung ist“, giftet Nell
Minow vom Lens Fund in Wa-
shington, „dann hat das nichts
mit Kapitalismus zu tun.“ Im Ok-
tober schlossen sich die Ameri-

kaner mit dem britischen Fondsgiganten
Hermes zusammen und wollen nun ge-
meinsam europäische Firmen unter Druck
setzen.

Zumindest ein Vorteil des neuen
Systems ist unbestreitbar: Erstmals
findet eine wirkliche Kontrolle
der Topmanager statt, so wie es
kritische Aktionäre immer 
gefordert hatten. Auch
Kleinaktionäre, die mit
Wertpapieren ihre Ren-
te aufbessern wollen,
profitieren davon.
Hinzu kommt: Die
vagabundieren-
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Fondsmanagerin Weisenhorn: Konzernchefs zum Rapport bestellt 
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den Milliarden stehen allen über-
all auf der Welt zur Verfügung –
ohne das Startgeld der Börsen
wäre der Aufstieg der Tigerstaa-
ten oder die Gründerwelle im
Silicon Valley undenkbar.

Auch in Deutschland versor-
gen sich junge High-Tech-Fir-
men immer häufiger an der Bör-
se mit dem nötigen Investitions-
geld. Die Geldvergabe über die
traditionellen Banken, die mit
einer Verschuldung verbunden
ist und das Risiko fast aus-
schließlich dem Unternehmer
aufbürdet, ist nicht zukunfts-
fähig.

Den Chancen der Umwäl-
zung stehen gewaltige Risiken
gegenüber, die bisher nur schemenhaft zu
erkennen sind: Welche Rolle können Ge-
werkschaften und Regierung in der globa-
len Profitgesellschaft noch spielen? Wird es
überhaupt den Versuch eines fairen Inter-
essenausgleichs geben? Und wer kontrol-
liert eigentlich die neuen Kontrolleure?

Schon heute wird über deutsche Kon-
zernpolitik, über neue Werke und alte Ar-
beitsplätze in den Geldzentralen jenseits
des Atlantiks mitentschieden. „Ob es die
Deutschen mögen oder nicht, hier werden
immer mehr Leute dafür bezahlt, viel Geld
am Rhein zu investieren“, sagt Jim Prout,
Finanzberater bei der New Yorker Agentur
Taylor Rafferty, die deutsche Firmen auf
die US-Börse vorbereitet: „Sie sollten sich
besser daran gewöhnen.“

Die Manager der großen deutschen Un-
ternehmen spüren bereits die Veränderung.
Sie reagieren, je nach Temperament, ver-
wirrt, erstaunt, genervt.

Von einem „ungeheuren Druck“, die
Renditen zu erhöhen, spricht Siemens-Vor-
stand Ulrich Schumacher. „Wir müssen uns
mit Haut und Haar ausliefern“, klagt Klaus

Telekom-C
86
Soer, zuständig für Investorenwerbung
beim Maschinenbaukonzern Buderus.

Wie im „Kreuzverhör“ kam sich Viag-
Chef Georg Obermeier bei Treffen mit
Fondsmanagern vor, bevor ihn der Auf-
sichtsrat im vergangenen Jahr aus dem Amt
jagte und der Kurs des Energiekonzerns
an einem Tag um acht Prozent nach oben
sprang.

Als „ein bißchen komisch“ empfand
auch Preussag-Chef Michael Frenzel seinen
Auftritt beim Tiger-Fonds in New York. In
einer kleinen Kabine mußte er warten, bis
die Geldfürsten ihn vorließen. „Und ne-
bendran“, so stellte er überrascht fest, „saß
der Chef einer anderen deutschen Firma
und wartete auch.“

Selbst Deutsche-Bank-Sprecher Rolf
Breuer, dessen Institut selbst als Inbegriff
von Bankenmacht gilt, wird es allmählich
unheimlich. „Die Finanzmärkte“, sagt er,
„übernehmen die Kontrolle.“

Auf 25 Prozent Rendite vor Steuern
meint Breuer seinen Konzern in den näch-
sten drei Jahren trimmen zu müssen – Tau-
sende von Angestelltenjobs sollen ver-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
schwinden. Seinem Betriebsrat,
der 15 Prozent für ausreichend
hielt, entgegnete er: „Wenn ich
dem Vorschlag folgen würde,
gefährde ich auch noch die rest-
lichen Arbeitsplätze.“

Denn eine fünfprozentige
Gewinnmarge, Durchschnitt für
deutsche Konzerne zwischen
1985 und 1995, gilt den interna-
tionalen Kapitalverwaltern als
schlappes Resultat. „Es werden
sich immer mehr Menschen 
erheben und an den Türen 
der deutschen Konzerne rüt-
teln“, droht Glenn Miles, Di-
rektor beim mächtigen kalifor-
nischen Fondsgiganten Calpers
und einer der neuen Großin-

vestoren in Deutschland. „Sie alle werden
fragen: Warum ist eure Rendite nicht 
besser?“

Selbst der harte Sanierer Kajo Neukir-
chen mußte in der vergangenen Woche 
seine Metallgesellschaft umbauen, weil 
sein bisheriger Kurs den Fondsmanagern
nicht paßte. Erstmals, kommentierte 
die „Süddeutsche Zeitung“, sei Neu-
kirchen nicht „Antreiber“, sondern „Ge-
triebener“.

Die deutschen Fondsgesellschaften ei-
fern dem US-Vorbild nach. Im vergangenen
Jahr attackierte der Chef von Deutschlands
mächtigster Fondsgesellschaft DWS, Chri-
stian Strenger, den Siemens-Chef Heinrich
von Pierer in der Hauptversammlung, ein
für deutsche Verhältnisse revolutionärer
Vorgang.

Zu viele Geschäftsbereiche, zuwenig
Willen zur Umstrukturierung, eine fatale
Sehnsucht nach Größe, monierte der 
Finanzmann. Es ginge nicht an, daß 
der Elektrokonzern ständig 80 Prozent 
weniger Rendite abwerfe als andere 
deutsche Aktiengesellschaften. Die „Pad-
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Händlerraum der ABN Amro Bank 
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Zentrale des TIAA-CREF-Fonds 

Großinvestoren
„Warum ist eure Rendite nicht besser?“ 
delboote“ des Konzerns müßten
versenkt werden.

Auf der Siemens-Hauptver-
sammlung nächste Woche will
Strenger noch einmal nachlegen.
„Siemens bewegt sich immer noch
viel zu langsam“, sagt er.

Pierer kann die Kritik der
Fondsherren nicht länger über-
hören. Im SPIEGEL-Gespräch (sie-
he Seite 98) gibt er erstmals zu:
„Der Druck ist natürlich stärker
geworden, vor allem der, der von
den Analysten und den Verwaltern
großer Aktienfonds ausgeht.“ 40
Prozent des Siemens-Kapitals werden heu-
te von institutionellen Anlegern gehalten.

Etliche Konzernchefs bewegen sich
schon, ehrfürchtig pilgern sie zu Strengers
Kollegin Elisabeth Weisenhorn, die über die
Deutschland-Anlagen der DWS entschei-
det. Mit zehn Milliarden Mark Kapital ist sie
eine Art Großinquisitorin der deutschen
Industrie: Stößt Weisenhorn Aktien ab, tru-
deln die Kurse schon mal nach unten.

Verirrte sich vor drei Jahren noch kaum
ein Unternehmer in ihre Zentrale, spra-
chen im vergangenen Jahr bereits über 800
Topmanager bei der DWS vor. In der
Gründerzeitvilla im Frankfurter Westend
machte erst kürzlich Telekom-Chef Ron
Sommer seine Aufwartung, auch Mannes-
mann-Chef Klaus Esser und Thyssen-
Krupp-Chef Gerhard Cromme reisten
schon zum Rapport in die Mainmetropole.

Weisenhorn war die erste, die MG-Chef
Neukirchen mächtig ärgerte. Als sich der
beinharte Unternehmensboß partout wei-
gerte, eine zur Beurteilung seiner Leistung
wichtige Kennziffer herauszurücken, sack-
te am nächsten Tag der Aktienkurs um
mehr als fünf Prozent ab.Wenig später hat-
te Elisabeth Weisenhorn ihre Zahl.

Fast 60 Milliarden Mark mußten im ver-
gangenen Jahr deutsche Fondsmanager neu
in Aktien anlegen – nirgendwo in der Welt
wachsen Aktienfonds derzeit schneller als
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hierzulande. Das Aktienvermögen der
deutschen Haushalte stieg 1997 von 315 auf
443 Milliarden Mark an. 100 Milliarden da-
von stecken in Fonds, vor neun Jahren wa-
ren es erst 14,3 Milliarden.

Vorbild für den Aktionärskapitalismus
sind die Vereinigten Staaten, wo Pensions-
fonds schon fast ein Viertel des Aktienka-
pitals besitzen. Gegen ihre Finanzmacht er-
scheinen die Großkapitalisten der Vergan-
genheit, die Rockefellers und Vanderbilts,
die Quandts und Thyssens, wie Zwerge.

Allein in den USA verfügen derzeit über
9000 Fonds über ein Anlagekapital von um-
gerechnet acht Billionen Mark, 1991 waren
es gerade mal zwei Billionen. „Niemals
gab es eine solche Konzentration von Fi-
nanzmacht in diesem Land“, schreibt der
amerikanische Managementtrainer Peter
Drucker.

Viele würden erschrecken, wenn sie die
junge Truppe sehen könnten, die da über
Produkte und Arbeitsplätze mitentschei-
det. Kaum einer der Fondschefs hat je ein
Unternehmen gelenkt, viele Geldmanager
kommen direkt von der Universität. Sie
haben Mathematik, Informatik oder Be-
triebswirtschaft studiert, ihre Welt ist die
Welt der Zahlenkolonnen und der Stati-
stik-Charts.

Unterstützt werden die wenigen tausend
Fondsmanager, die in der Spitze zweistel-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
lige Millionengehälter kassieren, von meh-
reren zehntausend Analysten. Die Bran-
chenexperten vergleichen nach den Me-
thoden des sogenannten Benchmarking die
Unternehmen in Kapstadt mit denen in
Kairo oder Konstanz. Einen realen Bezug
zum Lärm der Fabrikhalle, zu Fließband,
Hochofen oder Schachtanlage hat es in
ihrem Leben in aller Regel nie gegeben.

Der US-Fondsriese Fidelity, Hauptsitz
Boston, betraute den 28 Jahre alten Mat-
thew Grech mit der Leitung eines Zwei-
Milliarden-Dollar-Fonds. Vor kaum mehr
als drei Jahren war er noch Student.

Seine Kollegin Erin Sullivan, 28, gebietet
über den Fidelity Emerging Growth Fund,
ebenfalls zwei Milliarden Dollar schwer.
Und Blaine Rollins, 31, kommandiert 670
Millionen Dollar beim US-Finanzkonzern
Janus, wenn er nicht gerade Konzerte der
Popgruppe Aerosmith besucht.

Um die Rendite der Fonds zu steigern,
reichte es anfangs, die Kundengelder mal
hier, mal da anzulegen. Doch die großen
Gesellschaften, die Supertanker der Fi-
nanzmärkte, können längst nicht mehr mit
ihren Milliarden herumzappeln wie ein
Kleinanleger.

Der Verkauf großer Aktienpakete ist
meist nur mit Preisabschlag möglich, weil
jede Verkaufswelle auf den Börsenkurs
drückt. Also sind die Fonds gezwungen,
sich in die Unternehmenspolitik einzumi-
schen, um den inneren Wert ihrer Beteili-
gung zu steigern.

„Wir verstehen uns nicht als Sharehol-
der“, sagt Calpers-Direktor Carlson, „son-
dern als Shareowner, als Miteigentümer.“

Ihr Führungsanspruch ist mittlerweile
total und durch keine geschliffene Sozial-
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nk-Chef Breuer: Kontrolle der Finanzmärkte 

Preussag-Chef Frenzel
Grillparty beim Tiger-Fonds 
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rhetorik verstellt. Die Mana-
ger sollen ihren Belegschaften
gefälligst Dampf machen, die
Produktivität steigern, neue
Märkte aggressiv bearbeiten,
unrentable Betriebsteile ver-
kaufen: „Wir wollen, daß sich
die ganze Herde ein bißchen
schneller bewegt“, sagt Ken
West, Manager beim US-Pen-
sionsfonds TIAA-CREF.

Die Gesellschaft ist so et-
was wie ein gemeinnütziges
Lehrerversorgungswerk, eine
kleine Truppe von Geldmana-
gern kümmert sich um die
Rendite für jene 249 Milliar-
den Dollar, die als Alters-
rücklage für zwei Millionen
Lehrer und Professoren dient.
Unermüdlich überwachen
Wests Kollegen die Perfor-
mance von Firmenchefs, in
deren Konzerne sie investiert
haben.

Stimmen die Gewinne nicht
mehr oder genehmigen sich
die Bosse zu fette Gehälter,
greift West kurzerhand zum
Telefon. Dann muß sich der
Konzernchef persönlich rechtfertigen – und
zwar überzeugend.

Im Mai vergangenen Jahres warfen Ak-
tionäre unter Führung der TIAA-CREF 
in einer turbulenten Krisenversammlung
die gesamte Führungsspitze des Cafeteria-
betreibers Furr’s hinaus und ersetzten sie
durch eigene Kandidaten. Obwohl die Ge-
winne schwach waren, zürnten die Ak-
tionärsvertreter, hätten sich Furr’s Manager
fürstliche Gehälter genehmigt und großzü-
gige Abfindungen in die Verträge schrei-
ben lassen.

In Deutschlands Chefetagen ist die Bot-
schaft angekommen. Lange wollten die
Chefs des Chemiekonzerns BASF nicht
mal preisgeben, wie profitabel ihre einzel-
nen Unternehmensbereiche waren. Die
Zahlen galten als Geheimsache, ließen sie
doch wichtige Schlüsse auf die Führungs-
künste der Manager zu.

Nach unzähligen Interventionen von
Großinvestoren veröffentlicht die BASF
nun wie in den USA jedes Quartal Be-
reichszahlen.Abteilungen, die nicht genug
Profit erwirtschaften, kann nun der öf-
fentliche Aktionärszorn treffen.

Auch der Maschinenbaukonzern MAN,
der mit schweren Lastwagen, Druckma-
schinen und Kränen den alten Industrie-
adel Deutschlands repräsentiert, spürt neu-
erdings den heißen Atem des internatio-
nalen Kapitalmarktes. Die Großaktionäre
erwarteten höhere Renditen, berichtet Vor-
standschef Rudolf Rupprecht.

Also schickte der Topmanager seinen Fi-
nanzvorstand im vergangenen Mai erst mal
auf eine Road-Show, eine Werbeveranstal-
tung vor den Analysten der Fonds. Den In-

Deutsche-Ba
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vestoren versprach der Finanzmann, daß
die Kapitalrendite bald 15 Prozent errei-
chen wird. Prompt machte der Börsenkurs
einen Sprung.

Auch das Tochterunternehmen MAN
Roland, das Druckmaschinen herstellt, be-
urteilten die Analysten plötzlich positiv.
Hätte er sich indes schon vor ein paar Jah-
ren den Wünschen der Kapitalisten ge-
beugt, sagt Rupprecht, gäbe es die Gesell-
schaft und einen Großteil der 9000 Ar-
beitsplätze nicht mehr. Roland schrieb da-
mals rote Zahlen,Aktionäre verlangten die
Stillegung der Produktion.

„Wir haben den Knochen zu Ende ge-
nagt“, sagt der MAN-Boß. Sieben Jahre
lang fuhr der Betrieb Verluste ein, minde-
stens 800 Millionen Mark – die Münchner
hielten zu ihrer Tochter.

Heute macht sich der Chef keine Illu-
sionen: „Soviel Geduld läßt sich auf den in-
ternationalen Kapitalmärkten nicht mehr
kaufen.“ Da den Großanlegern die Unter-
nehmensziele von MAN zuwenig aggressiv
sind, schmierte der Kurs trotz guter Ren-
dite wieder ab.

Die amerikanischen Gewerkschaften
versuchen derzeit den Aktionärskapitalis-
mus zu zähmen. Die Fondsgelder ihrer Mit-
glieder sollen nicht mehr allein nach Ren-
ditegesichtspunkten angelegt werden. John
Sweeney, oberster Gewerkschaftsboß des
Landes, beeinflußt immerhin 1,2 Billionen
Dollar Kapital, rund zehn Prozent des ge-
samten US-Aktienmarktes.

In Zukunft wollen die Gewerkschafter
all jene Firmen mit Kapitalentzug bestra-
fen, die ihren Managern übertriebene
Gehälter zahlen oder sich nicht um Um-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
weltgesetze,Arbeitsplatzsicherheit und So-
zialstandards kümmern.Wer nur auf kurz-
fristige Quartalsgewinne aus ist und zu-
dem lausige Löhne zahlt, soll sich in Zu-
kunft seine Kapitalgeber anderswo suchen,
so zumindest die Ankündigung.

Wahrscheinlich können die Kleinak-
tionäre mehr Druck auf die Fonds ausüben
als die Politiker. Der gewachsene Massen-
wohlstand hat ihnen eine komfortable 
Position beschert, sie und nicht mehr 
die Familienclans der Nachkriegszeit sind
die größten Investoren. Genaugenommen
ist die Macht der Geldfürsten eine ge-
liehene Macht – abhängig vom Wohl des
Kunden.

Und der ist meistens beides – Beschäf-
tigter und Aktionär. Ein schroffer Wild-
west-Kapitalismus bringt ihm womöglich
hohe Gewinne, kann ihn aber auf der an-
deren Seite den Job kosten. Die Bilanz des
einzelnen wäre negativ.

Die Doppelrolle der neuen Aktionäre,
die im Alltagsgeschäft der Fondsmanager
und im öffentlichen Bewußtsein bisher
kaum eine Rolle spielt, liefert Stoff für eine
spannende Debatte jenseits der Ideologien:
Wie kapitalistisch ist eigentlich ein System,
in dem Arbeiter und Angestellte an den
Produktionsmitteln so stark beteiligt sind?
Lassen sich die unterschiedlichen Interes-
sen, die Hoffnung auf Gewinn und der
Wunsch nach einem Arbeitsplatz zu fairen
Bedingungen nicht doch miteinander ver-
söhnen?

Noch ist nicht entschieden, ob die neue
„Welt des Kapitals“ („Newsweek“) Fluch
oder Segen für die Beschäftigten sein wird.
Denn richtig ist: Noch nie war die Kapi-
talseite so mächtig wie heute. Und genau-
so wahr ist: Noch nie bestand die Kapital-
seite aus so vielen Nicht-Kapitalisten – 
Arbeitern, Angestellten und Beamten.

„Wenn Sozialismus, wie Marx es meint,
das Eigentum von Produktionsmitteln 
in den Händen der Beschäftigten ist“,
so der US-Managementberater Drucker,
„dann sind die USA heute das soziali-
stischste Land der Welt.“ 

Mathias Müller von Blumencron,
Christoph Pauly
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Piëchs Planspiel
Kurswechsel bei BMW: Der neue Chef will die 

Plattformstrategie von Volkswagen auch in München einführen.
Konkurrent VW würde BMW am liebsten übernehmen.
So freundlich und zurückhaltend hat
sich VW-Chef Ferdinand Piëch selten
über den Konkurrenten BMW ge-

äußert. Er wolle zur möglichen Übernah-
me oder Beteiligungsplänen an dem ange-
schlagenen Münchner Autobauer „lieber
nichts sagen, damit nicht noch mehr Un-
ruhe in das Thema kommt“.

Heimlich aber läßt der VW-Vorsitzende
derzeit prüfen, wie eine Verbindung der
beiden Konzerne doch noch zustande kom-
men könnte. VW hat die Investmentbank
Morgan Stanley beauftragt, Modelle für
eine mögliche Beteiligung an BMW aus-
zuarbeiten.

Das detaillierteste Modell sieht vor, daß
BMW und die VW-Tochter Audi mit einem
Aktientausch eine wechselseitige Kapital-
beteiligung von bis zu 24,9 Prozent errei-
chen. BMW gehört dann ein Stück Audi,
4
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ohanna Quandt

MW-Aktionäre, BMW-Zentrale: „Börsenwert is
Audi besitzt ein Stück BMW. Die Audi-An-
teile sind derzeit an der Börse weniger als
ein Zehntel wert wie die von BMW. Des-
halb würde VW einen Ausgleich an BMW
zahlen. Vor allem aber: Der VW-Konzern
würde von BMW die Personenwagen-
produktion von Rover übernehmen, den
schwierigen Sanierungsfall.

Die Wolfsburger könnten den britischen
Hersteller ähnlich wie die VW-Töchter Seat
und Skoda kostengünstig mit Plattformen,
bestehend aus Motoren, Achsen, Getrie-
ben und der Fahrzeugelektronik, versor-
gen, auf denen Rover dann eigene Kom-
paktklassemodelle aufbaut.

Und was sagen die Hauptaktionäre von
BMW, Johanna Quandt und ihre beiden
Kinder Stefan Quandt und Susanne Klat-
ten, zu den erneuten Avancen aus Wolfs-
burg? Sie lassen dementieren, wie schon so
andt 
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t Papierwert“
oft in den letzten Monaten: Sie dächten
nicht an einen Verkauf.

Es muß sie maßlos ärgern, daß ihre wich-
tigste Unternehmensbeteiligung in der
Branche als Übernahmekandidat gehan-
delt wird. Die Führungsmannschaft wird
zusätzlich verunsichert, das Image der
Marke BMW droht Schaden zu nehmen.
Doch in der Automobilindustrie geht es
derzeit zu wie in einem Haifischbecken:
Sobald ein Fisch Schwäche zeigt, umkrei-
sen die Raubfische das potentielle Opfer.

BMW war bereits angeschlagen durch
die 1998er Verluste von über 1,6 Milliar-
den Mark bei Rover. Nachdem Aufsichts-
ratschef Eberhard von Kuenheim in einer
chaotischen Aufsichtsratssitzung am vor-
vergangenen Freitag auch noch die beiden
führenden Manager, Bernd Pischetsrieder
und Wolfgang Reitzle, aus dem Unterneh-
men gedrängt hat, wittern die Konkurren-
ten Blut: DaimlerChrysler-Chef Robert
Eaton prophezeit, daß schon bald „die er-
sten Angebote eintreffen“.

Neben VW gelten auch Ford und Fiat
als Interessenten. Doch sie alle müssen sich
erst mal mit einer Familie einigen, die seit
Jahrzehnten in eiserner Treue an BMW
festgehalten hat.

Seit drei Generationen sind die Quandts
an BMW beteiligt. Derzeit halten Johanna
Quandt und ihre beiden Kinder Stefan



Quandt und Susanne Klatten 46,6 Prozent
der Aktien im Wert von 17 Milliarden
Mark. Stefan und Susanne, beide studier-
te Ökonomen, vertreten die Familie im
Aufsichtsrat.

Sie betrachten ihr Investment nicht nur
als Renditequelle. Auf der letzten Sitzung
beteuerte Stefan Quandt, der „Börsenwert
ist ein reiner Papierwert“, wenn die Fami-
lie „nur spekulieren wollte, dann säßen wir
nicht hier im Aufsichtsrat“.

Doch die Quandt-Erben sehen ihr Un-
ternehmen in Gefahr. Und sie halten sich
nicht mehr vornehm zurück wie ihre Mut-
ter, die den Familienstamm zuvor im Auf-
sichtsrat vertrat. Die jungen Quandts
drängten auf die vorzeitige Ablösung des
Vorstandsvorsitzenden, ein einmaliger Vor-
gang in der jüngeren BMW-Geschichte.

Branchenkennern ist klar: In den näch-
sten beiden Jahren entscheidet sich die Zu-
kunft von BMW. Nach Jahrzehnten des Er-
folgs steht erstmals wieder die Existenz
von BMW als selbständigem Unternehmen
auf dem Spiel. Entscheidend ist, ob die
Marke BMW mit ihren Gewinnen weiter-
hin die Milliardenverluste bei Rover aus-
gleichen kann.

Daniel T. Jones, Autor des Bestsellers
„The machine that changed the world“,
verriet der „Zeit“, er sei bereit zu wetten,
daß sich der Wunsch Piëchs nach einer
Überkreuzbeteiligung mit BMW schon
bald erfülle. Und auch im BMW-Auf-
sichtsrat glauben nicht mehr alle an eine
Zukunft in Selbständigkeit. Ein Kontrol-
leur: „Das wird jetzt eine sehr kritische
Phase.“

In den Jahren 1999 und 2000 wird Rover
internen Finanzplänen zufolge Verluste von
zusammen knapp vier Milliarden Mark
einfahren. Weiter belastet wird BMW
durch das Triebwerksgeschäft, das 1998 ei-
nen Verlust von rund 300 Millionen hin-
nehmen mußte. Und auf die Marke BMW,
die mit ihren Rekordgewinnen bislang die
beiden kranken Schwestern mitfinanzierte,
kommen schwere Zeiten zu.

Dank steigender Absatzzahlen der 3er-
Reihe will BMW 1999 zwar wieder 700000
Autos verkaufen. Doch die Produktion der
5er- und 7er-Reihe, die bisher für das Gros
der Gewinne sorgt, muß gedrosselt wer-
den. Nachdem DaimlerChrysler die neue
S-Klasse anbietet, rechnet BMW beim 7er
nur noch mit einem Absatz von 41 000
Fahrzeugen, minus 15 Prozent gegenüber
dem vergangenen Jahr.

Überraschungschef Joachim Milberg
verkündete am Montag nach seiner Er-
nennung vor den obersten Führungskräf-
ten, daß alles, was unter Pischetsrieder be-
schlossen wurde, weiterhin gilt. Doch in
Wahrheit will Milberg eine andere Strate-
gie verfolgen, die in vielem auf dem Sa-
nierungsplan basiert, den Reitzle ent-
wickelt hat.

Es soll künftig nicht mehr zwei getrenn-
te Vertriebsnetze für BMW und Rover ge-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
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Automanager Piëch, Reitzle: Arbeiten die beiden Entwickler schon bald im selben Konzern? 
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BMW-Vorsitzender Milberg
„Nett und freundlich“

A
P

ben, sondern nur noch eines. Im Idealfall
sollen große Händler einen Schauraum für
die Marke BMW, einen für Rover und ei-
nen weiteren für die Geländewagen von
Landrover aufbauen. Der Vorteil sind
große Rationalisierungseffekte, wenn von
der Buchhaltung bis zur Ersatzteilbeschaf-
fung alles in einer Hand liegt.

Milberg ändert auch die Pläne für die
künftige Modellpolitik. Pischetsrieder woll-
te für knapp vier Milliarden Mark zwei
Kompaktklassemodelle für Rover ent-
wickeln. Ein Projekt, dem kaum einer eine
Chance gab, und das zum Sturz des BMW-
Vorsitzenden entscheidend beitrug.

Der neue BMW-Vorsitzende will ähn-
lich wie VW auf einer gemeinsamen Platt-
form mehrere Modelle bauen: einen Rover,
einen kleinen 2er BMW, einen MG und ei-
nen größeren Mini. Dadurch soll der Kon-
zern die nötige Verkaufszahl von insge-
samt rund 500 000 Fahrzeugen in dieser
Klasse erreichen.

Die Entwicklung dieser Fahrzeuge wird
zu einem Wettlauf mit der Zeit. Die Mo-
delle können erst 2003 auf den Markt kom-
men. Doch die Absatzzahlen für die derzeit
angebotenen Kleinwagen Rover 200 und
Rover 400 brechen bereits jetzt ein.

Der BMW-Vorsitzende, ein Produk-
tionsexperte, weiß kaum, wo er zuerst an-
packen soll. Dabei machen es ihm seine
Kollegen nicht gerade leichter. Einige
BMW-Manager beginnen bereits mit seiner
Demontage.

Der Professor wird als durchsetzungs-
schwach beschrieben. Das Angebot, BMW-
Chef zu werden, nahm er nicht gleich an.
Milberg telefonierte erst mal mit seiner Frau
darüber. Das erste Etikett, das dem neuen
BMW-Vorsitzenden aufgeklebt werden soll,
ist klar: Milberg sei Zauderer, kein Zupacker.
Und überdies ist er bereits 55 Jahre alt. Da
bei BMW eine Altersgrenze für Vorstände
von 60 Jahren gilt, kann Milberg nur noch
überschaubare Zeit wirken. Zweites Etikett:
Der Mann sei ein Übergangskandidat.
96
Beides ist möglicherweise ungerecht. Be-
triebsratschef Manfred Schoch, der Mil-
bergs Ernennung mit durchdrückte, hat ihn
in den Verhandlungen als „nett und freund-
lich“, zugleich aber auch als „knochen-
harten Hund“ erlebt. So habe der neue
BMW-Vorsitzende beispielsweise die Pro-
duktion von Kabelbäumen nach Ungarn
verlegen lassen.

Daß der BMW-Vorsitzende dennoch ein
Akzeptanzproblem in der Führungsmann-
schaft hat, liegt auch an der chaotischen
Form seiner Ernennung. Milberg muß als
dritte Wahl gelten, weil Aufsichtsratschef
Kuenheim als Alternative zum Kandidaten
Reitzle auch noch den Porsche-Chef Wen-
delin Wiedeking, den einstigen Mercedes-
Vorsitzenden Helmut Werner und Dasa-
Chef Manfred Bischoff ins Kalkül zog.

Die Übernahmeinteressenten von BMW
wollen das Durcheinander in München auf
ihre Weise nutzen.VW-Vorsitzender Piëch
ist an einer Verpflichtung Reitzles interes-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
siert: Der Ex-BMW-Entwickler soll die
Oberklassemarken des Konzerns, Audi,
Lamborghini, Bentley und Bugatti, führen.
Dem bisherigen Audi-Vorsitzenden Franz-
Josef Paefgen würde Piëch dann einen an-
deren Posten im Konzern anbieten.

Auch Ford-Chef Jack Nasser, der eben-
falls gern eine Beteiligung an BMW er-
werben würde, hat Reitzle ein Angebot
unterbreitet. Der BMW-Manager würde
demnach Europa-Chef des zweitgrößten
Autokonzerns der Welt werden und müß-
te dann vor allem die Marken Volvo und
Jaguar in der Oberklasse etablieren.

Wenig Sorgen um die Zukunft muß sich
auch Pischetsrieder machen. Sein Vertrag
wurde erst im vergangenen Jahr um fünf
Jahre verlängert. Ihm steht eine Abfindung
von bis zu 15 Millionen Mark zu.

Im BMW-Konzern dagegen spitzen sich
die Probleme weiter zu. Der Verkaufsstart
des neuen Rover 75, der für zwei Milliar-
den Mark entwickelt wurde, muß wegen
Qualitätsmängeln von März auf Juni dieses
Jahres verschoben werden.

BMW-Vorsitzender Milberg versuchte
mittlerweile, die Belegschaft des Rover-
Werks Longbridge zu beruhigen. An eine
Schließung der Fabrik mit ihren 14 000 Ar-
beitsplätzen ist auch unter seiner Führung
nicht gedacht, sagte er Arbeitnehmerver-
tretern. An einem starken Stellenabbau in
Longbridge aber wird auch Milberg nicht
umhinkommen.

Ein besorgter britischer Premierminister
Tony Blair fragte am Rande der Beerdi-
gung von Jordaniens König Hussein sogar
Bundeskanzler Gerhard Schröder, ob die
deutsche Regierung Unterstützung bieten
könne.

Nur einer, der das Desaster mitzu-
verantworten hat, läßt sich dadurch offen-
bar nicht irritieren: BMW-Aufsichtsrats-
vorsitzender Kuenheim. Er flog am Tag
nach der Aufsichtsratssitzung erst mal 
für zwei Wochen in den Urlaub nach 
Übersee. Dietmar Hawranek
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„Wir haben Horchposten aufgestellt“
Siemens-Chef Heinrich von Pierer über den Umbau des Konzerns,

das Mißtrauen der Finanzmärkte und die Herausforderungen durch das Internet
Konzernchef Pierer: „Der Druck ist natürlich stärker geworden“ 

Siemens-Zentrale in München
„Wir sind kein Gemischtwarenladen“
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SPIEGEL: Herr von Pierer, auf der Haupt-
versammlung Ihres Konzerns am kom-
menden Donnerstag sollen die Aktionäre
erstmals Aktienoptionen für die obersten
Führungskräfte genehmigen. Fühlen Sie
sich unterbezahlt?
Pierer: Nein, darum geht es nicht.Vielmehr
wollen wir die Bedeutung des Aktienkur-
ses und damit des Unternehmenswertes
stärker hervorheben. Wir führen diese 
Aktienoptionen nur in sehr bescheide-
nem Umfang ein. Damit folgen wir dem
Beispiel vieler anderer deutscher Unter-
nehmen.
SPIEGEL: Wieviel können Sie und Ihre Kol-
legen maximal dazuverdienen?
Pierer: Die 500 obersten Führungskräfte
sollen zwischen 1000 und 9000 Aktienop-
tionen erhalten. Die können sie allerdings
nur ausüben, wenn Siemens sich besser
entwickelt als vergleichbare europäische
Unternehmen. Wir haben dabei ganz be-
wußt hohe Hürden gesetzt. Die Bäume
werden nicht in den Himmel wachsen.
SPIEGEL: Führen Sie damit nicht ein Stück
des Shareholder-value-Gedankens, dem Sie
bislang sehr kritisch gegenüberstanden, in
die Siemens-Kultur ein?
Pierer: Ich war nie gegen Shareholder-
value, es war immer mein Bemühen, den
Aktienkurs zu erhöhen. Und ich kann nach
wie vor keinen Gegensatz zwischen dem
sogenannten Shareholder-value-Ansatz
und dem, was als „Stakeholder-value-An-
satz“ bezeichnet wird, erkennen. Nur ein
ertragsstarkes Unternehmen kann sichere
Arbeitsplätze bieten, und nur wenn wir si-
chere Arbeitsplätze haben, sind unsere Mit-
arbeiter motiviert. Und wenn wir moti-
vierte Mitarbeiter haben, werden wir auch
ein ertragsstarkes Unternehmen sein.
SPIEGEL: Daß Sie Ihre Strategie geändert
haben, ist doch nicht zu übersehen. Sie
bauen den Konzern radikal um, trennen
sich von kompletten Bereichen und kon-
zentrieren sich auf bestimmte Geschäfts-
felder. Haben Sie dem Druck der Finanz-
märkte nachgegeben?
Pierer: Es ist doch ganz klar, daß die Per-
formance des Unternehmens in den letzten
Jahren insgesamt unbefriedigend war. Das
habe ich mehrfach erklärt. Deshalb haben
wir ein Zehn-Punkte-Programm zur Er-
tragssteigerung verabschiedet, das wir mit
viel größerer Konsequenz umsetzen, als
Sie das von Siemens in der Vergangenheit
vielleicht gewohnt waren. Und das wird
8

von den Märkten bereits honoriert. Seit
Beginn unseres neuen Geschäftsjahres am
1. Oktober 1998 hat die Siemens-Aktie den
Dax deutlich geschlagen.
SPIEGEL: Welche Bedeutung hat die Ent-
wicklung des Aktienkurses inzwischen für
Siemens? Fühlen Sie sich unter Druck,
wenn der Kurs sinkt?
Pierer: Der Druck ist natürlich stärker ge-
worden, vor allem der, der von den Ana-
lysten und den Verwaltern großer Aktien-
fonds ausgeht. Von unseren 600 Millionen
Aktien liegen heute 40 Prozent bei insti-
tutionellen Anlegern. Die überlegen sehr
sorgfältig, wo sie ihr Geld investieren.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9



SPIEGEL: Offenbar gibt es zwischen Ihnen
und den Analysten ein Freund-Feind-Ver-
hältnis.
Pierer: Um Freund oder Feind geht es nicht,
sondern um eine nüchterne geschäfts-
mäßige Betrachtung. Es ist doch ein ganz
natürlicher Vorgang, daß diejenigen, die an
der Ergebnisentwicklung des Unterneh-
mens besonders interessiert sind, auch
Druck ausüben. Ich wehre mich nur dage-
gen, wenn das Allheilmittel zur Ergebnis-
verbesserung manchmal nur noch im Ar-
beitsplatzabbau gesehen wird. Nein, län-
gerfristig kommt es vor allem auf die In-
novationskraft des Unternehmens an.
SPIEGEL: Als Sie im Dezember den Analy-
sten Ihr neues Konzept für die Abtrennung
des Halbleiter-Bereichs erläuterten, zeigten
sich viele enttäuscht. Die meisten Finanz-
experten empfahlen danach, Siemens-
Aktien abzustoßen. Warum fällt es Ihnen
so schwer, die Analysten zu überzeugen?
Pierer: Das war nur eine kurze Reaktion in
den ersten Dezembertagen. Ein Teil der
Zuhörer hatte wohl erwartet, daß die ge-
plante Börseneinführung der Chipsparte
schon in wenigen Wochen stattfindet. Doch
in Deutschland, wo die Arbeitnehmer star-
ke Mitbestimmungsrechte besitzen, geht
Siemens-Chipproduktion (in Regensburg): „Ein stark zyklisches Geschäft“ 
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so etwas nicht im Hauruck-Verfahren. Wir
richten unsere langfristigen Ziele auch
nicht an der Tagesentwicklung des Aktien-
kurses aus. Daß wir für diese Haltung 
neuerdings wieder viele Freunde gefunden
haben, sehen Sie an den Kaufempfehlun-
gen der letzten Tage.
SPIEGEL: In den vergangenen Jahren for-
derten Finanzexperten immer wieder, Sie
sollten den Konzern lieber zerschlagen.
Anders, so das Argument, sei Ihr riesiger
Gemischtwarenladen, der Kühlschränke,
Kraftwerke oder Chips produziert, auf
Dauer nicht mehr zu steuern. Den Anfang
haben Sie mit der Halbleitersparte ge-
macht. Fällt nun als nächstes Osram oder
die Medizintechnik weg?
Pierer: Wir sind kein „riesiger Gemischt-
warenladen“, sondern ein führendes Un-
ternehmen der Elektrotechnik und Elek-
tronik mit einem ausgewogenen und über-
schaubaren Portfolio. Den von Ihnen ge-
nannten Empfehlungen sind wir zum
Glück nicht gefolgt. Gerade bei der Medi-
zintechnik haben wir bewiesen, daß es
richtig war, sie nicht zu verkaufen. Inner-
halb eines Jahres haben wir aus einem Ver-
lust von 170 Millionen Mark einen Gewinn
in gleicher Höhe gemacht. Auch Osram
bleibt weiterhin ein ertragsstarkes Mit-
glied der Siemens-Familie. Beides ist zwi-
schenzeitlich weitgehend akzeptiert.
SPIEGEL: Dennoch trennen Sie sich von ei-
nem Zukunftsgeschäft wie der Chippro-
duktion, in deren Aufbau Sie fünf Milliar-
den Mark investiert haben.
Pierer: Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine
ist der außerordentlich hohe Kapitalbe-
darf. Es kostet eine Milliarde Dollar, eine
neue Chipgeneration zu entwickeln. Eine
neue Chipfabrik zu bauen ist noch teurer.
Und wenn wir das immer aus dem Cash-
flow von Siemens heraus finanzieren wol-
len, kommen andere Bereiche zu kurz. Der
zweite Grund ist, daß dieses Halbleiterge-
schäft sehr zyklisch ist. In einem solchen
Geschäft gibt es Zeiten, in denen man sehr
viel Geld verdient, aber auch Zeiten, in
denen man leider Geld verliert, in unserem
Fall im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden
Mark. Der Siemens-Aktionär akzeptiert
ein so stark zyklisches Geschäft nicht, er
möchte eine gleichbleibend ansteigende
Ergebnisentwicklung.
SPIEGEL: Und was wird aus dem Kernener-
giegeschäft Ihrer Kraftwerkstochter KWU?
Warum verkaufen Sie die Sparte nicht ein-
fach, nachdem die Bundesregierung den
Atomausstieg beschlossen hat?
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Pierer: Die Nuklearsparte trägt heute nur
noch zwei Prozent zum Siemens-Umsatz
bei, allerdings sind dort 4500 hochqualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt.Aber es wird ja nicht zu einem
abrupten Ende, sondern zu einer Über-
gangslösung kommen. Und ich glaube, daß
in nächster Zeit unsere Qualifikation, näm-
lich die sicherheitstechnische Beurteilung
von Kraftwerken, eher noch eine größere
Rolle spielen wird als bisher. Deshalb sehe
ich da kurzfristig keinen Handlungsbedarf.
SPIEGEL: Als Sie 1992 den Siemens-Chef-
posten übernahmen, versprachen Sie, die
Rendite auf das Eigenkapital bis zur Jahr-
tausendwende auf 15 Prozent zu steigern.
Vergangenes Jahr stürzte diese Kennziffer
auf 3 Prozent ab. Schaffen Sie Ihr selbst-
gestecktes Ziel noch?
Pierer: Die 3 Prozent stimmen so nicht, da
haben Sie einmalige außerordentliche Er-
träge und Aufwendungen, zum Beispiel für
die Schließung des Halbleiterwerks im bri-
tischen North Tyneside, mit eingerechnet.
In den Jahren, in denen die Sondererträge
sehr hoch im Plus waren, haben wir die
auch nicht zum Ergebnis addiert.Aber den-
noch, es ist klar, daß eine deutliche Ver-
besserung des Ergebnisses kommen muß.
Ich bin auch ganz zuversichtlich, daß wir
da auf dem richtigen Weg sind.
SPIEGEL: Und wenn Sie es nicht schaffen?
Werden Sie selbst oder der Aufsichtsrat
dann Konsequenzen ziehen?
Pierer: Das ist eine hypothetische Frage.
Ich habe gerade erklärt, daß wir die Ziele,
die wir uns vorgenommen haben, auch er-
reichen werden. Im übrigen habe ich das
Vertrauen des Aufsichtsrats, und zwar so-
wohl der Kapitalseite als auch der Arbeit-
nehmer, das Vertrauen des Managements –
was ja ganz wichtig ist – und der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Ich sehe gar
keine Veranlassung, darüber weiter nach-
zudenken.
SPIEGEL: Auch im vergangenen Jahr waren
Sie sicher, Ihre Ziele zu erreichen. Da woll-
ten Sie drei Milliarden Mark Gewinn ma-
chen, am Ende war es nur eine knappe Mil-
liarde. Was lief schief?
Pierer: Nochmals, ohne die außerordentli-
chen Posten waren es immerhin knapp 2,7
Milliarden Mark. Natürlich wurden auch
wir von der Asienkrise sowie den Ereig-
nissen in Rußland und in Lateinamerika
betroffen, wofür wir vorsorglich fast eine
Milliarde Mark zurückstellen mußten. Die
Probleme im Halbleiterbereich kennen Sie.
Aber Sie können sicher sein: Künftig wird
es bei Siemens keine Quersubventionen
mehr für unrentable Geschäftsbereiche ge-
ben. Jedes Geschäftsgebiet muß zumindest
seine Kapitalkosten verdienen. Das setzen
wir konsequent um.
SPIEGEL: Immer wenn Siemens in der Ver-
gangenheit ein Geschäftsfeld saniert hatte,
brach ein anderes ein, im vergangenen Jahr
zum Beispiel das Handy-Geschäft. Da 
waren Sie einmal die Nummer eins in
99
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Umsatz 1997/98
nach Geschäfts-

feldern in
Milliarden

 Mark

Gewinn/Verlust vor Steuern 1997/98,

1511
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–863
–1203

167
+337

584
+116

Konzernstruktur

sonstige: 2,5

955
–407

Veränderung gegenüber 1996/97
in Mio. Mark

„Nur ein ertragsstarkes
Unternehmen kann sichere

Arbeitsplätze bieten“
Deutschland. Jetzt liegen Unternehmen
wie Nokia oder Motorola vorn. Hat Sie-
mens ein Managementproblem?
Pierer: Was die Handys angeht, so bestrei-
te ich nicht, daß wir im letzten Jahr einen
Durchhänger hatten. Wir hatten vor allem
teure Produkte für das obere Marktseg-
ment im Programm, der Markt verlangte
jedoch eher die billigeren, einfacheren Aus-
führungen.Aber dieses Problem haben wir
inzwischen überwunden.Wir kommen ge-
rade mit einem neuen, superleichten Mo-
dell auf den Markt. Bevor wir das Gerät
überhaupt eingeführt haben, liegen bereits
Bestellungen in Millionenhöhe aus der
ganzen Welt vor.
SPIEGEL: Ob Handy, PC oder Internet – in
keinem Zukunftsbereich ist Siemens
führend. Mangelt es an Innovationskraft?
Pierer: Wie bitte? Wir haben innerhalb we-
niger Jahre die Zahl der Erfindungsmel-
dungen von 3000 auf über 6000 pro Jahr
verdoppelt. Heute sind 75 Prozent unserer
Produkte nicht älter als fünf Jahre.Wir ge-
ben neun Milliarden Mark für Forschung
und Entwicklung aus. Ich kann nachvoll-
ziehen, daß Sie mit mir nur über Probleme
sprechen wollen. Dabei darf aber nicht
übersehen werden, daß Siemens heute auf
sehr vielen Gebieten in puncto Innovation
so gut wie schon lange nicht mehr dasteht.
Also an Innovationskraft mangelt es dem
Unternehmen nicht.
SPIEGEL: Warum beteiligen Sie sich dann im
großen Stil an aufstrebenden, jungen High-
Tech-Firmen? Ist Ihr eigenes Know-how
doch nicht so groß, wie Sie vorgeben?
Pierer: Das ist doch gerade Teil des Er-
folgsrezepts. Andere Mütter haben auch
schöne Töchter. Zur Verbreiterung unseres
Wissens arbeiten wir schon seit langem mit
Forschungseinrichtungen aus aller Welt zu-
sammen. Natürlich gibt es auch anderswo
Leute, die außerordentlich innovativ sind.
Ich war gerade in Israel, im Branchenjargon
neuerdings „Silicon Wadi“ genannt. Wir
haben uns dort an Firmen beteiligt, die
Spracherkennungs- und Internet-Lösungen
entwickeln oder neue Wege in der Breit-
bandkommunikation beschreiten. Es ist
100

Pierer (M.), SPIEGEL-Redakteure*: „Starke Imp
eine ganz wichtige Aufgabe für unser Ma-
nagement, zu erkennen, wo andere manch-
mal weiter sind als wir. Wir leben in einer
vernetzten Welt, in der auch wir vernetzt
und vor allem schnell arbeiten müssen. Die
Start-up-Firmen haben heutzutage eine
ganz andere Bedeutung als noch vor vie-
len Jahren.
SPIEGEL: Viele dieser Neugründungen ha-
ben die Wirtschaft der neunziger Jahre in

einem Maße umgekrempelt, wie
man es sich vorher gar nicht vor-
stellen konnte. Geraten Großun-
ternehmen wie Siemens da nicht
ins Hintertreffen?
Pierer: Das kann man so nicht ver-
allgemeinern.Auf bestimmten Ge-
bieten sind von diesen neuen Un-
ternehmen starke Impulse ausge-
gangen. Aber daraus darf man
nicht ableiten, daß Großunterneh-
men wie Siemens nicht auch inno-
vativ sind.
SPIEGEL: Die Software- und die In-
ternet-Technologie werden aber
von Neugründungen dominiert,

* Dinah Deckstein, Armin Mahler in der 
Münchner Siemens-Zentrale.ulse“ 
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die etablierten Konzerne haben das Nach-
sehen.
Pierer: Es ist richtig, daß sich im Internet-
Geschäft vor allem Start-up-Firmen aus
den USA tummeln. Deshalb haben wir ja
dort auch unsere Horchposten aufgestellt
und schon vor drei Jahren unsere Internet-
Telefon-Aktivitäten angesiedelt. Wir wer-
den unsere Aktivitäten in den USA gerade
auf diesem Gebiet weiter verstärken.
SPIEGEL: Werden Teile Ihres traditionellen
Telefon- und Vermittlungsgeschäfts durch
das Internet nicht komplett überflüssig?
Pierer: Das Internet und die Datenübertra-
gung werden in Zukunft eine ganz ent-
scheidende Rolle spielen. Wir haben das
erkannt und auch die richtigen Schritte
eingeleitet, indem wir zum Beispiel mit
dem US-Netzwerkspezialisten 3Com und
mit Newbridge Networks zusammenar-
beiten. Aber auch die „alte“ Technik wird
es noch lange geben.
SPIEGEL: Planen Sie größere Akquisitionen
in zukunftsträchtigen Bereichen?
Pierer: Wir werden uns sicher weiter ver-
stärken.Aber ich glaube nicht, daß das Heil
darin liegt, eine Mega-Fusion durchzu-
führen, bei der man 20 Milliarden Dollar
für ein Unternehmen ausgibt, das vielleicht
1,5 Milliarden Dollar Umsatz macht und ei-
nen nicht unerheblichen Verlust ausweist.
Das sind Übertreibungen, die mit einer ge-
sunden Wertentwicklung nichts mehr zu
tun haben.
SPIEGEL: Es muß ja kein überbewertetes
Verlustunternehmen sein. Halten Sie nichts
von Großfusionen?
Pierer: Ich will das Vorgehen anderer Un-
ternehmen nicht bewerten. Das muß jeder
für sich entscheiden. Ich sehe, daß ein Mer-
ger wie DaimlerChrysler natürlich außer-
ordentlich viel Sinn macht. Aber das läßt
sich nicht auf uns übertragen.
SPIEGEL: Fürchten Sie nicht, daß Siemens
selbst Opfer einer Übernahme werden
könnte? Auf der Hauptversammlung soll
das Mehrfachstimmrecht der Siemens-Fa-
milie abgeschafft werden, das es Aufkäu-
fern bislang sehr schwer machte, sich eine
Mehrheit bei Siemens zu sichern.
Pierer: Davor habe ich wirklich keine
Angst. Die Siemens-Aktie steht bei gut 60
Euro, also bei etwa 12o Mark. Wenn Sie
das mal 600 Millionen Aktien nehmen, sind
Sie bei 70 bis 75 Milliarden Mark. Für eine
Übernahme müßte ein Aufkäufer minde-
stens 30 Prozent Aufschlag bieten, das
heißt, wir reden über einen Betrag in der
Größenordnung von 100 Milliarden Mark.
Sie sehen, Siemens ist alles andere als ein
Schnäppchen.
SPIEGEL: Herr von Pierer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Zünftiges Kartell
Die Meisterordnung ist zur

Jobbremse geworden: 
Sie erschwert Tausenden von

Malern, Schlossern und 
Zimmerern die eigene Existenz.
Meisterstücke
Meisterprüfungen der Handwerker
in Deutschland, in Prozent, 1997

Kfz-Mechaniker

Tischler

Friseure

Maler/Lackierer

Maurer

Metallbauer

Zentralheizungs- und Lüftungsbauer

Maschinenbaumechaniker

Gas- und Wasserinstallateure

Elektroinstallateure

11,9

11,9

7,5

7,3

6,7
5,0,9

Quelle:
Zentralverband
des Deutschen
Handwerks

Prüfungen
gesamt:

47490

Zimmerer Melles
Gewerbeerlaubnis
entzogen 
Andere: 32,8

44,33,9
3,8

Der Kleinunternehmer Werner Hund
hat mit seinem Betrieb kaum ei-
ne Überlebenschance. An Aufträge

kommt er nur unter kuriosen Bedingungen.
Denn der Dachdecker darf für seinen

Betrieb nicht werben; das Gummersbacher
Ordnungsamt hat ihm sogar verboten, auf
dem Firmenwagen, einem roten Mercedes-
Transporter, seine Telefonnummer anzu-
bringen. Es würde ja ohnehin nichts nützen
– Hund, 39, darf auch keine telefonischen
Aufträge annehmen.

So gibt es für den Handwerker nur eine
Möglichkeit: Er muß persönlich auf einer
Baustelle erscheinen und den Bauherrn
fragen, ob er den Dachstuhl setzen darf.
Wenn Hund den Auftrag ergattert hat, muß
er sofort – oder mindestens am gleichen
Tag – mit der Arbeit loslegen.

Nimmt er aber erst später den Hammer
in die Hand, begeht er eine Missetat. Sie
wiegt so schwer, daß ihm das Ordnungsamt
den Betrieb schließen würde – die Behör-
de beobachtet ihn seit langem. „Seit vier
Jahren versucht man, mir das Gewerbe zu
entziehen“, klagt Hund.

Das Problem ist typisch für das Deutsch-
land der Erstarrung: Weil Dachdecker
Hund keinen Meisterbrief hat, darf er nach
Ansicht der Innung nicht selbständig ar-
beiten.Aufgestachelt von den Handwerks-
kammern, gehen in der ganzen Republik
Ordnungsbehörden gegen Handwerker
vor, die ohne Meisterprüfung einen eige-
nen Betrieb führen. Die genehmigungs-
pflichtigen Berufe sind in der Anlage A der
Handwerksordnung – vom Augenoptiker
bis zum Zupfinstrumentenmacher – peni-
bel aufgezählt. So hält sich die Meister-
lobby lästige Konkurrenz fern.

Tausende von Existenzgründungen wer-
den auf diese Art verhindert. Der mächti-
ge Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) hat es
geschafft, die Tradi-
tion der mittelalter-
lichen Zünfte in die
Gegenwart zu retten
– eine kaum be-
zwingbare Bastion
für Neugründer.

Nur Meistersöhne
haben es etwas leich-
ter, Unternehmer zu
werden: Sie sind
nämlich besonders
qualifiziert, „da sie in
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einem Handwerkerhaus-
halt aufgewachsen sind“,
erklärt der Jurist Gerhart
Honig in seinem Kom-
mentar zur Handwerks-
ordnung.Wem das Meister-
Gen fehlt, hat es in dem
zünftigen Kartell schwer.

„Das Handwerk ist ein
Krake“, kritisiert der Ham-
burger Unternehmensbe-
rater Michael Wörle. Nur
Österreich und Luxemburg
haben ähnlich rigide Be-
schränkungen.

Dem Verband ZDH geht
es ganz offen um die Si-
cherung von alten Pfrün-
den: Der Meisterbrief bil-
de „die Voraussetzung für
permanente Existenzsi-
cherung“. Die Konkurs-
quote liegt dank Regulie-
rung weit unter der ande-
rer Wirtschaftsbereiche.

Der Meisterzwang hat
einen weiteren Vorteil: Er
bietet ein schönes Zusatz-
einkommen für pensio-
nierte Betriebschefs. Denn
ein Geselle, der genug
Geld hat, kann einen Mei-
ster einstellen und somit
einen ganz legalen Hand-
werksbetrieb führen –
auch wenn der angestellte
Meister betagt ist und gern
auf dem Sofa liegenbleibt.

Dieser Ausweg wird gern praktiziert und
von den Handwerkskammern toleriert.
„Jeder weiß, daß das Strohmänner sind“,
sagt Peter Greiner, früher Hauptgeschäfts-
führer beim Bundesinnungsverband des
deutschen Maler- und Lackiererhandwerks.

Ohne eine solche Strohmannlösung
bleibt den Gesellen nach Paragraph 55 der
Gewerbeordnung nur, mit einer „Reisege-
werbekarte“ selbständig zu arbeiten.Wich-
tigste Bestimmungen: Der Handwerker
darf einen Auftrag nur annehmen, wenn
er vorher persönlich seine Dienste ange-
boten hat; er darf nicht in einer eigenen
Werkstatt produzieren, und er muß die
„Bereitschaft und Fähigkeit zur sofortigen
Leistung“ vorweisen.

Das langt lediglich für eine bescheide-
ne Nischen-Existenz. Zudem sorgen die
Handwerkskammern dafür, daß es diesen
Betrieben möglichst schlecht geht: Sie sind
„ständigen Verdächtigungen und Über-
prüfungen ausgesetzt“, sagt Klaus Linke,
ehemals Geschäftsführer der Handwerks-
kammer Lüneburg-Stade.

Die Verdächtigen müssen mit Haus-
durchsuchungen und Beschlagnahmung
von Unterlagen rechnen. Dann geht ein
guter Teil ihrer schmalen Gewinne für
Rechtsanwälte drauf, um sich gegen die
ständigen Attacken der Ordnungsämter zu
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Eifrige Konkurrenz
Selbständige in Europa, 1997
in Prozent der Erwerbstätigen

26,9

19,5

20,9

24,5

12,6

11,3

11,2

9,9

Portugal

Irland

Spanien

Italien

Großbritannien

Niederlande

Frankreich

Deutschland

Quelle:
Eurostat
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Dachdecker Hund
Werbung nicht erlaubt
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wehren. „Die Behörden wollen das mit
großer Intensität durchboxen, das ist eine
geradezu perverse Praxis“, wettert der
Hagener Anwalt Michael Geisler.

Er vertritt eine Dachdeckerin ohne
Meisterbrief, die in ihrem als „Holz- und
Bautenschutz“ angemeldeten Kleinbetrieb
„Dachdeckerarbeiten in erheblichem
Umfang ausgeführt“ habe, so das Amt für
öffentliche Sicherheit.

Die Frau hätte mit ihrer Firma laut Ge-
werbeordnung nur ein paar kleine Dach-
schäden beheben dürfen. Jetzt verlangt die
Stadt Hagen von ihr 80000 Mark Buße plus
4000 Mark Gebühr – mehr Geld, als die
Dachdeckerin in den letzten drei Jahren
verdient hat.

In ständiger Angst vor dem Verlust ihrer
Existenz lebt auch eine pfälzische Kla-
vierbauerin. Sie hat sich als Klavierstim-
merin selbständig gemacht – das ist erlaubt
– und schreibt ihren Kunden fürs Klavier-
stimmen hohe Rechnungen, für Repara-
turarbeiten aber nimmt sie ganz geringe
Beträge. Damit hofft sie, den erlernten Be-
ruf als „handwerklichen Nebenbetrieb“
unbehelligt ausüben zu können.

Doch selbst das Nischendasein wird den
Unternehmern verleidet. Ordnungsämter
und auch Gerichte folgen den Handwerks-
kammern, die ganze Berufe vom „Reise-
handwerk“ ausnehmen wollen.

Erst kürzlich entzog der Rhein-Sieg-
Kreis, Dienststelle Öffentliche Ordnung,
dem Zimmermann Thomas Melles, 32, die
Gewerbeerlaubnis: Die Arbeiten eines
Zimmerers dürften „typischerweise im
Reisegewerbe nicht möglich sein“.Wer wie
Melles von seinem Wohnzimmer „aus sei-
ne handwerklichen Tätigkeiten angeht und
mit Rechnungen sowie Bestellungen von
diesem Sitz aus operiert, hat einen Be-
triebssitz und ist somit nach der Hand-
werksordnung eintragungspflichtig“.

Doch Melles kann nicht in die Hand-
werksrolle eingetragen werden, weil er kei-
nen Meisterbrief hat und keinen angestell-
ten Meister bezahlen kann. Er müßte die
Meisterprüfung in der nächstgelegenen
Schule in Kassel oder Ludwigshafen nach-
holen. Mit Schulgeld, den Kosten für ein
möbliertes Zimmer und Verdienstausfall
würde das 70000 bis 100000 Mark kosten.
Melles: „Das Geld habe ich nicht, auch das
Meister-Bafög hilft mir nicht weiter.“

„Wann soll ich den Meister machen?“
fragt auch Dachdecker Hund. „Ich werde
bald 40, habe drei Kinder, ein viertes ist un-
terwegs, ich arbeite sieben Tage in der Wo-
che.“ Seit 24 Jahren deckt er Dächer, „ich
habe noch nie Reklamationen gehabt“.

Doch in Deutschland macht nicht die
Übung den Meister, sondern die Prüfung.
Die würde ihn, schätzt Hund, rund 100000
Mark kosten. Dabei muß er noch sein
Häuschen und das Firmenauto bezahlen.

Immer wieder scheitern die Kleinunter-
nehmer vor Gericht.Als Musterurteil dient
der Meisterlobby eine Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofs Mannheim aus
dem Jahr 1995.

Damals ging es um einen Maler, der erst
einmal die Fläche ausgemessen hatte, um
auszurechnen, wie viele Töpfe Farbe er
besorgen müßte. Damit habe der Maler
aber nicht die geforderte sofortige Leistung
und auch keine „wesentliche Teilleistung“
erbracht, befanden die Richter. Der Entzug
der Gewerbeerlaubnis sei damit Rechtens.

„Seitdem ziehen andere Gerichte die-
ses Urteil heran, weil es so einfach ist“, er-
klärt die Hamburger Rechtsanwältin Hilke
Böttcher. Sie vertritt einen Steinmetz aus
Kassel, dem mit der Mannheimer Begrün-
dung das Gewerbe untersagt wurde: Er
könne, so der Vorwurf, einfach nicht die
vorschriftsmäßig verlangte „sofortige Lei-
stung“ erbringen.

Weil die Gerichte allzu bereitwillig der
Handwerkskammer-Argumentation folgen,
hat Anwältin Böttcher Verfassungsklage
eingereicht: Es sei nicht zulässig, „daß die
Gerichte die Handwerksordnung über die
Gewerbeordnung stellen“.

Die Abwehrhaltung hat Tradition. Schon
im 12. Jahrhundert, als die Handwerks-
zünfte entstanden, sorgten die Meister
dafür, daß nicht jeder Handwerksbursche
einfach einen Betrieb aufmachen konnte.
Wer kein Meistersohn war, mußte mitun-
ter bis zu 15 Jahre warten, bevor er zur
Meisterprüfung zugelassen wurde.

Wer gegen die Zunftregeln verstieß, dem
zertrümmerten Kollegen die Werkstatt. In
Worms wurde ein allzu tüchtiger Kürsch-
nermeister hingerichtet, weil er zunft-
widrig 18 Gesellen beschäftigt hatte. In
Danzig ertränkten aufgebrachte Weber 
den Erfinder einer Bandwebemaschine in
einem Teich.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Im 19. Jahrhundert war die Herrschaft
der Meister endgültig zu Ende, so schien es
zumindest. Preußen führte die Gewerbe-
freiheit ein, jeder Kürschner oder Schmied
konnte sich selbständig machen. Doch 1935
war mit der Liberalität wieder Schluß: Das
NS-Regime schrieb den „großen Befähi-
gungsnachweis“ – die Meisterprüfung – als
Voraussetzung zur Führung einer Hand-
werksfirma vor.

So ist es – von einer kurzen Unterbre-
chung im Nachkriegsdeutschland abgese-
hen – bis heute geblieben. Die Argumente,
mit denen Kammern und der Handwerker-
Zentralverband ZDH das Meisterprivileg
verteidigen, haben sich seit Jahrzehnten
nicht geändert.

Nur so werde „der hohe Leistungsstan-
dard des deutschen Handwerks“ gesichert,
verkündet der ZDH. Für den Malermei-
ster und ZDH-Präsidenten Dieter Philipp
ist der große Befähigungsnachweis „un-
verzichtbar“, „ein Gütesiegel“, gar „ein
modernes Instrument für Wettbewerb und
Standortsicherung“.

So tönen auch die meisten Politiker.
CDU und CSU haben schon immer den
Meister als Bollwerk des Mittelstandes
gehätschelt. Die SPD mag sich mit dem
mächtigen ZDH – 845000 Mitgliedsfirmen
mit 6,5 Millionen Beschäftigten – ebenfalls
nicht anlegen: Der Meisterbrief, schmei-
chelte sich der Wirtschaftsexperte der Bon-
ner SPD-Fraktion Ernst Schwanhold ein,
sei ein „Markenartikel der Bundesrepu-
blik“: Er müsse erhalten bleiben. Und auch
die FDP, sonst vehement gegen jede Re-
gulierung, ist da nicht besser: Der Meister-
brief sei „die Garantie für qualitativ hoch-
wertige Arbeit“, befand Ex-Wirtschaftsmi-
nister Günter Rexrodt.
Die Verlierer sind die kleinen Hand-
werker, denen der Start in die Selbstän-
digkeit verwehrt wird – und oft auch die
Steuerzahler.

Zimmerer Melles zum Beispiel, dem die
Ordnungsbehörde den Betrieb zumachte,
steht seither auf der Straße. Das Arbeits-
amt Siegburg konnte ihm keinen Job
vermitteln. Nun bezieht der Zimmermann
Sozialhilfe. Hermann Bott
107
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Progressive Prügel?
Der dänische Männerforscher Hans
Bonde, 40, über prügelnde Frauen,
ratsuchende Männer und die Kehrseite
der Emanzipation

SPIEGEL: Herr Bonde, Sie befassen sich
für die Universität Odense mit Män-
nern, die schon mindestens einmal von
ihren Ehefrauen oder Freundinnen ge-
schlagen wurden. Sitzt bei Däninnen
die Faust besonders locker?
Bonde: Ich glaube kaum, daß sie schnel-
ler zuschlagen als deutsche Frauen. Un-
ser Umfrageergebnis, dem zufolge 30
Prozent der Männer schon einmal Prü-
gel von ihren Frauen eingesteckt haben,
fiele wohl auch in Deutschland nicht
anders aus. Interessant ist der gesell-
schaftliche Stellenwert solcher Gewalt.
SPIEGEL: Ist der nach Ländern unter-
schiedlich?
Bonde: Ja. In Ländern, in denen die
Emanzipation vorangeschritten ist, be-
gegnet man der Gewalt von Frauen
nachsichtiger. Es gilt als progressiv,
wenn eine Frau mit Fäusten argumen-
tiert, ein prügelnder Mann ist reak-
tionär.
SPIEGEL: Zu welchen Waffen greifen die
Frauen mit Vorliebe?
Bonde: Sie setzen Füße und Fäuste ein.
Ich behaupte: Frauen schlagen heute so
oft wie Männer.
SPIEGEL: Wehren sich die Männer?
Bonde: Sie versuchen meist, es zu ver-
drängen. Von seiner Frau verprügelt zu
werden, empfindet der Mann als pein-
lich. Darüber spricht er nicht.
SPIEGEL: Wie erfahren Sie es denn über-
haupt, wenn ein Mann von seiner Frau
geprügelt wurde?
Bonde: Die geschlagenen Männer wen-
den sich ausgerechnet an jene Krisen-
und Beratungszentren, die für gewalt-
tätige Männer geschaffen wurden. Sie
sehen sonst keinen Ansprechpartner.
Bonde
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Ewig lockt der Stöckelschuh

Vergessen sind kleine Ka-

tastrophen wie der im
Gully festgeklemmte Stöckel
– der Pfennigabsatz ist wie-
der da, er gilt neuerdings so-
gar als „Ikone weiblicher
Erotik“. So jedenfalls be-
zeichnet ihn die New Yor-
ker Kulturhistorikerin Vale-
rie Steele, 43. Monatelang
durchforschte die Chef-Ku-
ratorin eines New Yorker
Mode-Museums Straßen,
Bordelle und Magazine nach
Absatzgewohnheiten und 
-phantasien von Frauen. Er-
gebnis der als Schuh-Lexikon veröf-
fentlichten Studie: Frauen bevorzugen
nicht den bequemen Schuh, sondern
den, der Männer auf die Knie fallen läßt

Stiletto-Sa
d e r  s p i e g e
– ihnen vor die Füße. Ganz
oben auf der Skala stehen
Stilettos, sie verlängern die
Fesseln und schieben die
Brüste nach vorn. Während
Männer diese Haltung seit
je schätzen, war sie bei Frau-
en früher umstritten, von
Kollegen im Büro wurde sie
oft als alles umfassende Ein-
satzbereitschaft mißverstan-
den. Nun aber bedeutet sie
weibliche Potenz. Mitver-
antwortlich für den Wandel
sind die Feministinnen:
Einst schmähten sie den

Stöckelschuh als männliches Repres-
sionsmittel, im Lauf der neunziger Jah-
re rehabilitierten sie ihn – als Symbol
weiblichen Selbstbewußtseins.
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Gefärbte Hauskatzen
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Mieze trägt Rot
Seit der Katzenklau umgeht im Lande, greifen im-

mer mehr Halter zu Haarfärbemitteln, um Miezes
Fell für Pelzjäger unbrauchbar zu machen. Inzwischen
tragen Tiger-Katzen vielerorts Karminrot, demnächst
könnten auch knallgrüne gesichtet werden. Lothar
Schwarz, im badischen Wagenstadt sitzender Koordi-
nator der Aktion „Katzenklau“, hat die im Färben von
Robbenbabys erfahrene Organisation Greenpeace um
ihr Rezept gebeten. Seiner Hochrechnung nach sind 
in den letzten vier Monaten über 16000 Tiere ver-
schwunden. Vermutlich stecke hinter den Dieben 
eine „Pelzmafia“, die Färbung sei also „eine hervor-
ragende Möglichkeit, sein Tier zu schützen“.
111l  7 / 1 9 9 9
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Erotik für Verrückte
Für rund 15 Dollar im Monat können Voyeure im Internet Frauen dabei zusehen, wie sie – 
knapp bekleidet – ein fast normales Leben vorspielen. In jedem Raum steht mindestens 

eine Kamera, alle paar Sekunden wird ein Bild übertragen. Die Show hat etwa 15000 Anhänger.
T.
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otikanbieter Igor, Studentin Tiffany, Internetseite von Watchcams: Wie sieht die Frau wohl drunter aus? 
Das vermutlich meistgehaßte Plüsch-
tier im Internet ist ein kleiner,
blauer Stoffdelphin. Das Tierchen

kommt immer dann zum Einsatz, wenn
Krystal ihren Slip auszieht und das Ereig-
nis von drei Kameras gleichzeitig via In-
ternet live übertragen wird.

Die erste Kamera zeigt Krystals Ober-
körper. Sie sitzt an einem Schreibtisch,
schräg vor ihr steht ein Computer, ab und
zu sieht man sie tippen. Krystal hat lange
blonde Haare und trägt ein knappes Ober-
teil. Im Schnitt alle 15 Sekunden gibt es
ein neues Bild von ihr.

Bild Nummer zwei kommt von der so-
genannten Legcam unter dem Schreibtisch.
Dessen Rückseite ist herausgebrochen, das
Bild zeigt Krystals Beine. Wenn sie die
spreizt, sieht man ihren Slip – und wenn sie
keinen an hat, hockt mitten im Bild der
kleine blaue Stoffdelphin.

Beim Begafftwerden wechselt Krystal,
die in Wahrheit Christie heißt und 28 Jah-
re alt ist, sich mit 20 weiteren Mädchen ab.
Sie alle arbeiten für „Watchcams.com“,
ein Internetangebot aus einem Einfami-
lienhaus westlich von Orlando in Florida.
Die Tätigkeit der Frauen besteht darin, im
Schichtdienst ein bißchen so zu tun, als
würden sie dort tatsächlich wohnen, also
zu duschen, zu essen oder zu schlafen, und
vor allem sich auffallend oft um- bezie-
hungsweise auszuziehen. Bei all diesen
2

Verrichtungen werden sie ständig von ins-
gesamt 19 Kameras beobachtet.

Alle Kameras übertragen live und rund
um die Uhr ins Internet, die Bilder der Leg-
cam in der sogenannten Rezeption sehen
sich in jeder Sekunde des Tages bis zu
15000 Internetnutzer gleichzeitig an. Die
Betrachter können per Tastatur mit der
Frau am Schreibtisch reden, auf Neu-
deutsch: chatten.

Der Blick in echte und unechte Wohn-
zimmer hat Konjunktur. Im Internet gibt es
zahlreiche virtuelle Peep-Shows, angeblich
live, in Wahrheit aber oft per Video. Und
schon seit längerem kursieren Seiten, auf
denen Frauen ihr ganz normales Leben be-
obachten lassen.Wer lang genug hinschaut,
kriegt auch dort mal ein wenig nackte Haut
zu sehen – daß aber ein ganzes Haus mit
Live-Kameras bestückt wird, ist neu.

Und auch die interaktive Kommunika-
tion (der Chat) bietet neue Möglichkeiten.
Im globalen Dorf treffen sich Koreaner, Li-
banesen, Deutsche, Australier und Ameri-
kaner – vereinzelte Herren sammeln sich
an ihren Computern zum virtuellen
Stammtisch. Nur das Thema hat sich nicht
geändert seit der Zeit, da man noch am
Dorfbrunnen tratschte: Wie sieht die Frau
wohl drunter aus?

Deshalb ist auch die Haltung der Re-
zeptionsbesucher gegenüber dem Delphin
ziemlich eindeutig: zum Teufel damit.Aber
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das Stofftier wird brav sitzen bleiben, denn
sein Job ist es, die Internetvoyeure auf Ka-
mera Nummer drei heiß zu machen.

Die befindet sich hinter dem Stuhl und
zeigt nach unten in einen Spiegel. Da Ein-
fallswinkel gleich Ausfallswinkel ist und
der Stuhl aus Glas, könnte jetzt der Blick
frei sein – aber nur die ersten beiden Ka-
meras sind kostenlos. Für alle anderen muß
man Mitglied bei Watchcams werden.

Für knapp 15 Dollar im Monat gibt es
den Zugriff auf alle Kameras im Haus.Wer
will, kann sich stundenlang das leere Ba-
dezimmer ansehen und hoffen, daß bald je-
mand zum Duschen kommt und dann den
Vorhang nicht zuzieht, man kann das Sofa
im Blick halten, eine Matratzenlandschaft
kontrollieren, den Küchentresen aus meh-
reren Perspektiven beobachten, den
Eßtisch, den Swimmingpool, eine weitere
Sitzecke und drei Schlafräume.

Standardmäßig ist für den Computerzu-
gang der Blick unter den Glas-Stuhl vor-
gesehen. Die zahlenden Mitglieder kön-
nen hier ihre anatomischen Grundkennt-
nisse über den weiblichen Unterleib um
die Erkenntnis erweitern, daß auch ein
hübscher runder Hintern vergleichsweise
platt wirkt, wenn er auf einem Stuhl pla-
ziert wird.

Dennoch lieben die Mitglieder diese Ka-
mera, unter anderem deshalb, weil sie im
Chat gegenüber den Gastvoyeuren mit



Showgirl Nikki am Küchentresen: „Geht’s um nackte Haut, sind Männer auf dem Stand von Zweijährigen“
T. EVERKE
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ihrem Herrschaftswissen protzen können:
„Prima Show“, loben sie oder fragen nach,
ob der Piercingring neu ist. Das weckt bei
den Gastzuschauern die Lust auf mehr:
Seit der Gründung von „Da House“ – so
heißt die Örtlichkeit – im vergangenen Ok-
tober sind bald 15000 Neugierige Mitglied
geworden, ein Viertel aus Europa, davon
knapp 1000 Deutsche.

Betrieben wird das Angebot von einem
40jährigen Deutschamerikaner, der sich
Igor Shoemaker nennt. Wenn er sich im
House aufhält, trägt er stets eine Schirm-
mütze und eine Taucherbrille. Er möchte
nicht erkannt werden: „Es gibt
so viele Verrückte da draußen.“

Die 21 Mädchen im House po-
sieren und chatten auf dem Bild-
schirm in wechselnden Schich-
ten. Geboten wird eine Mi-
schung aus Voyeurismus und ge-
bremster Erotik, immer hübsch
im Einklang mit den Gesetzen:
Wenn eine Frau die Hand zwi-
schen die Schenkel legt, müssen
alle fünf Finger jederzeit nachzählbar sein.
Drei bis sechs Mädchen sind ständig an-
wesend, jeweils zwölf Stunden lang, für 120
bis 150 Dollar am Tag.

Im House sind neben der Legcam am
Empfang zwei weitere Chatstationen ein-
gerichtet, die praktisch pausenlos besetzt
sind.Auf der rechten Bildschirmhälfte sieht
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der Kunde das Bild, links läuft durch, was
die anderen so mitzuteilen haben.

Das ist oftmals wenig erbaulich. Vor al-
lem an der Rezeption, wo auch Nichtmit-
glieder mitchatten können: Wer einen ge-
raden Satz tippen kann, geht fast als intel-
lektuell durch, selbst wenn der Satz „Zeig
deine Titten“ heißt. Wer noch ein „Bitte“
anhängt, ist schon ein Gentleman.

Die 26jährige Nikki, seit wenigen Tagen
erst dabei, brauchte keine 60 Minuten für
die Erkenntnis, daß viele Männer be-
scheuert seien, manche zwar auch ganz
nett, aber „wenn es um nackte Haut geht,

dann sind sie alle auf dem Stand
eines Zweijährigen“.

Bevor eine Frau neu angestellt
wird, darf sie ein paar Stunden
an der Rezeption testen, ob sie
diesem versammelten Schwach-
sinn gewachsen ist. Ausgesucht
werden die Frauen von Igor, ei-
nem seiner Mitarbeiter und von
Christine, die eigentlich Nancy
heißt. Nancy, 48, bekocht die

Mädchen, teilt die Schichten ein, sorgt für
Vitamine und schüttelt manchmal mah-
nend den Kopf, wenn die Rauchschwaden
nicht nach purem Tabak riechen.

Nancy sorgt auch für den richtigen Per-
sonalmix im Haus: Es gibt Frauen mit ro-
ten, blonden, braunen und schwarzen Haa-
ren, es gibt Dicke und Dünne, Latinos und
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Weiße sowie – fürs Publikum ganz wichtig
– alle erdenklichen Busengrößen und 
-formen. Das reicht von Körbchengrößen
knapp oberhalb der Nachweisbarkeits-
grenze wie bei Krystal, die auf die Forde-
rung „Show me your tits“ zu antworten
pflegt: „Ich hab gar keine“, bis hin zu
Alexis, bei der die plastische Chirurgie
über Schwerkraft und Natur triumphiert.

„Airbags“ nennt Igor solche Kunstpro-
dukte verächtlich, aber ohne ihn und sein
Internetangebot sähe Alexis jetzt vermut-
lich noch normal aus. Die Vergrößerung
hat ihr ein Mitglied namens Tomas spen-
diert, jedenfalls die eine Seite. Die andere
Hälfte hat Alexis’ Freund bezahlt.

Nach der Aufrüstung gab es heftige De-
batten unter den Mitgliedern, geführt an ei-
ner elektronischen Pinnwand – vergange-
ne Woche hat Alexis entnervt gekündigt.

Der Fakt, daß live von so vielen Kame-
ras gleichzeitig übertragen wird, bringt es
mit sich, daß die Zuschauer permanent von
dem Gefühl geplagt werden, etwas zu ver-
passen: Vielleicht ist in einem anderen
Raum mehr los, vielleicht zieht Tiffany sich
ja doch noch aus, vielleicht sollte man den
Computer noch nicht ausschalten. Manche
bleiben den ganzen Tag online.

Die Mädchen kriegen einiges an unfrei-
williger Komik geboten. Jede bekommt pro
Tag einige Dutzend bis 200 E-Mails – oft
senden die Männer Fotos von sich, aber
113
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House-Angestellte, Internetkamera: „Je mehr ihr bettelt, desto weniger gibt es zu sehen“ 
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wenn einer ein Selbstporträt schickt, auf
dem er im Kopfstand und mit baumeln-
dem Gemächte zu sehen ist, imponiert das
weit weniger, als er sich wohl erhofft.

Wenn dann drei oder vier Frauen sich
auf dem Sofa vor dem Schirm lüm-
meln, über die Witzfigur auf dem Foto 
kichern und übermütig ihre Hintern in die
Kamera recken, dann wird das von den
Benutzern dankbar als heiße Erotikshow
aufgefaßt. In Wahrheit aber prickelt es im
House überhaupt nicht.

Wird es den Mädchen zu heiß, dann
nur deshalb, weil pausenlos die Heizung
wummert. Was ist auch schon erotisch
daran, einen Teller kaltgewordener Nu-
deln zu löffeln, selbst wenn Frau dabei
die Beine spreizt und keine Unterwäsche
trägt? Nacktheit wird im House – anders
als am Bildschirm – sehr schnell sehr
banal.

Was die Männer auf ihrem Bildschirm zu
sehen kriegen, ist vielleicht 14,95 Dollar
wert, die Realität ist es nicht. Um die Frau-
en vor den Verrückten da draußen zu
schützen, wird die Anschrift des Hauses
geheimgehalten, die Mädchen
besuchen in ihrer Freizeit nur
solche Discos, die von der glei-
chen Security-Gesellschaft ge-
schützt werden wie das House.

Wer ein Geschenk loswerden
will, kriegt eine Postfachadresse
genannt. Fast täglich ist was in
der Post, zumindest frische Blu-
men. Seit die 28jährige Shea sich
als SM-Anhängerin geoutet hat,
kriegt sie von ihren Anhängern Leder-
armbänder geschickt, andere erhalten
Schmuck, Süßigkeiten, Unterwäsche und
Strapse. Zu Thanksgiving kam ein kom-
plettes Menü inklusive Truthahn.

Jedes Mädchen hat einen eigenen Fan-
kreis. Geht sie von dem Küchencomputer
an den Chatplatz in der Sitzecke, ziehen
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die Fans mit. Einige haben sogar ganze
Fanseiten im Internet eingerichtet, mit Bil-
dern ihrer Favoritin, Gästebuch für ande-
re Fans und selbstverfaßten Gedichten.
„Das sind noch die nettesten Mitglieder“,
sagt Cameron, 21, „die nerven wenigstens
nicht mit Show-Wünschen.“

Solche Aufforderungen werden ohnehin
nur selten erfüllt. Als Prinzip, sagt Came-
ron, gilt: „Je mehr ihr bettelt, desto weni-
ger kriegt ihr zu sehen.“

Aber Arbeit machen die netten, zurück-
haltenden Mitglieder auch. Denn die treu-
en Verehrer verlangen ungeteilte Auf-
merksamkeit im Chat. Cameron: „Wie soll
das gehen, wenn 30 Leute gleichzeitig auf
mich einreden?“

Und dann sind da noch jene, die den rei-
nen Voyeurismus pflegen und die von ihren
Objekten absolute Natürlichkeit verlan-
gen. Ihnen zuliebe hat Igor den durchsich-
tigen Vorhang in der Dusche ausgewech-
selt. Nun sind die Frauen dahinter nur noch
schemenhaft erkennbar.

Der Vorhang ist nur eine der kleineren
Investitionen, mit denen Igor seine Kunden

bei Laune hält.Von den Einkünf-
ten, die nach Zahlung aller Ko-
sten noch bleiben (Igor: „Im Ja-
nuar hätte ich locker 150000
Dollar entnehmen können.“),
wird ein großer Teil wieder ange-
legt: für noch mehr Technik und
noch schnellere Leitungen. Der-
zeit braucht es 28 Server, um die
Bilder und Buchstaben schnell 
genug ins Netz zu schicken.

Und die Kundschaft soll noch weiter an-
wachsen, demnächst will Igor an die Bör-
se. Neben Watchcams betreibt er zwei 
weitere Internetseiten, die ebenfalls an
Voyeure gerichtet sind. Im Sommer will
Igor das House schließen und den „Palace“
eröffnen: hypermodern eingerichtet, mit
Flachbildschirmen, die in die Tische inte-
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griert sind, mit noch mehr Räumen, noch
mehr Mädchen und weiteren Kameras.

Igors letzter Clou im House sind die bei-
den sogenannten Robocams, bewegliche
Kameras, die per Internet ferngesteuert
werden können. Verschwindet ein
Mädchen aus dem Sichtfeld einer festen
Kamera, kann man ihr immer noch mit der
Robocam hinterherschwenken.

Technisch gesehen ist das ein kleines
Meisterwerk, aus Kundensicht ein Glücks-
fall und im House ein Horror. Seit die Ka-
meras Anfang Januar installiert worden
sind, haben sie mehr als 900 000 Bilder
übertragen – die bis dahin uneinsehbare
Ecke in der Küche ist nicht länger mehr pri-
vat. Nur wenn 200 Nutzer gleichzeitig die
Robocam in verschiedene Richtungen
schwenken, bleibt sie in der Mitte stehen
und zeigt einen wenig erotischen Tür-
pfosten.

Sind sich die Nutzer einig, gibt es vor
den elektronischen Augen fast kein Ent-
kommen. Einzig eine von zwei Toiletten
hat keine Kamera, und in dem Zimmer, in
dem sich der Rezeptionsschreibtisch be-
findet, liegt ein toter Winkel.

Hier findet das statt, was die Voyeure
eigentlich haben wollen: das wahre Leben,
inklusive kleiner spontaner Partys mit lau-
ter Musik, Tanz und allerhand rauchbaren
Pflanzen – bis Nancy vorbeischaut und zur
Arbeit ruft: „Es gibt noch mehr Räume in
diesem Haus.“

Die Mädchen trollen sich wieder an ihre
Arbeitsplätze und mimen Erotik. Shea
setzt sich an den Küchentresen und rollt
den Slip herunter, beobachtet von vier Ka-
meras. Je eine rechts und links, eine, die auf
dem Tresen steht und ihr Gesicht zeigt und
eine, die auf Sitzhöhe einen Meter vor ihr
montiert ist. Wem selbst das nicht reicht,
der kann immer noch mit der Robocam
auf gynäkologische Details zoomen.

Den Mädchen macht die Nacktheit we-
nig aus. Die meisten haben Erfahrung als
Tänzerinnen in Schmuddelbars, da sind
hier die Arbeitsbedingungen noch besser.

Manche geben die House-Frau nur ne-
benberuflich, so wie Tori, die auf dem Bild-
schirm über Schamhaarfrisuren plaudert,
eigentlich Sarah heißt und einen Teddy-
bär-Reparaturservice unterhält. Oder wie
Tiffany, die gelegentlich eine Schicht aus-
fallen läßt, um für die Psychologieklausur
zu büffeln.

Aber alle Mädchen behaupten, an die
ständige Überwachung würde man sich
schnell gewöhnen. „Ich werde hier fürs
Rumhängen bezahlt“, sagt Tiffany.

Nur Shea sagt etwas anderes: „Wenn ich
bei mir zu Hause dusche, posiere ich
manchmal für die Kamera, obwohl gar kei-
ne da ist. Und wenn mein Sohn bei mir im
Bett schläft, decke ich ihn ganz zu, um ihn
vor den Kameras zu schützen. Die Dinger
verfolgen einen.“

Und: „Allen hier geht es so.“
Ansbert Kneip
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Die Wut-Probe
Claude-Oliver Rudolph darf nun auch fürs große Kino das

tun, was er am besten kann: böse sein. Als James-Bond-Gegner
ist der Schauspieler ganz oben – und ganz unten zugleich.
er Rudolph: Narziß und Schmollmund
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r Jürgens, John, Fröbe: Irre und Psychopathen
Bei anderen Dreharbeiten hätte 
Claude-Oliver Rudolph, 42, wahr-
scheinlich längst sein Hotelzimmer

zertrümmert. Oder das Nasenbein des Re-
gisseurs. Er hätte sich vollaufen lassen bis
zum Anschlag, mit Puffkumpels die Nacht
durchgefeiert und wäre grölend zum Set
getorkelt: ohne Text, aber mit Stinklaune
und einem Gesicht wie eine Abrißbirne.
Rudolph kann das.

Statt dessen harrte der
Schauspieler wochenlang ge-
duldig seines Einsatzes. Mal
sollte er nach Tadschikistan,
mal nach Istanbul. Am Ende
war es London. Den ganzen
Tag hockte er dort im Hotel
und wartete ebenso geduldig
wie vergebens auf einen An-
ruf der Produktion.

Er nippte nur Weißwein-
schorle, ging früh zu Bett und
bleibt sogar jetzt ruhig, als er
im Kantinenzelt der Londoner
Pinewood Studios 3,50 Pfund
fürs Mittagessen bezahlen soll.
Die Kassiererin lächelt.Vor ihr
steht ein englisch radebre-
chender Bulle im Kampfanzug
mit Akne wie Streuselkuchen
unter dem Hitler-Haarschnitt.
Sie kennt ihn nicht. Sie hat kei-
ne Angst vor ihm.

Sie weiß nicht, daß er in
Deutschland als TV-Star be-
rühmt ist und als verurteilter
Schläger berüchtigt. Daß er al-
les gespielt hat, was Rollen
und Realität an Abgründen 
zu bieten haben: Zuhälter,
Rausschmeißer und Schläger,
Killer und wieder Zuhälter
wie in Dieter Wedels „König
von St. Pauli“. Seither steht 
in Berichten hinter seinem Na-
men oft in Klammern „Chine-
sen-Fiete“.

Auf dem Drehplan steht vor
Rudolphs Namen eine Zahl.
Nummer eins im neuesten 
James-Bond-Dramolett „The
World is not Enough“ gehört
dem 007-Akteur Pierce Bros-
nan, ganz klar. Nummer drei
ist die Französin Sophie 
Marceau. Das amerikanische
Bond-Girl Denise Richards ist

Schauspiel

Bond-Gegne
sechs. Rudolph ist 14. Vierzehn! So relativ
kann Ruhm sein.

Nummer 14 hat ein viel kleineres Wohn-
mobil als Brosnan, wird vorm Showdown
sterben und sich nicht auf dem Filmplakat
wiederfinden. Nummer 14 bebt, beschwert
sich aber nicht. Vielleicht ist das hier eine
Prüfung. Eine Wut-Probe. Vielleicht will
dieses ganze Team britisch-versnobter Tee-
trinker sehen, wie lange man eine Zeit-
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bombe wie ihn herumschubsen kann, bis 
es kracht.

Es wird nicht krachen. Diesmal nicht.
Rudolph wird seine ganze Explosivität in
dem einen Satz kanalisieren, den er als
russischer Oberst in den nächsten Stunden
sagen darf. Er wird brüllen, daß es selbst
Robert Carlyle durch alle Glieder fährt.
Der dürre Schotte spielt einen Top-Terro-
risten. Carlyle ist Nummer zwei.

Rudolph wäre auch gern der Oberböse
geworden, zumal sein Manager das zu
Hause bereits vorschnell hinausposaunt
hat. Ein international anerkannter Irrer wie
Gert Fröbe als „Goldfinger“, Curd Jürgens
als psychopathischer Reeder Stromberg
oder wenigstens Gottfried John als alko-
holisierter General.Aber Rudolph wird im-
mer dann engagiert, wenn nackte Gewalt
vonnöten ist.Tumbe Härte. Brutalität ohne
den Ballast eines eigenen Gedankens. Eine
Killermaschine. Ein Vollstrecker.

Insofern ist er als Gegner
und Zielscheibe von James
Bond nun ganz oben. Und ganz
unten, weil er sich wieder ein-
mal einreden muß, daß das sei-
ne Nische ist: blöde und böse.

Wer weiß schon, daß Ru-
dolph seinen Mitschülern
früher gegen Bezahlung Lie-
besgedichte für deren Freun-
dinnen schrieb? Oder daß er
sich zu Hause auf dem Klo in
wechselnden Star-Rollen selbst
interviewte?

Er wollte berühmt werden.
Ruhm bedeutete für ihn Au-
tos, Geld und Weiber.Wie sein
Schulfreund Herbert Gröne-
meyer wollte er raus aus Bo-
chum. Doch Rudolphs Elend
begann damit, nicht mal ein
anständig-armseliges Arbeiter-
kind zu sein.

Seine reichen Eltern quälten
ihn mit Reit- und Fechtstun-
den, Segelkurs und Griechisch-
unterricht. Rudolph quälte
zurück, indem er sich die Haa-
re wachsen ließ und es zum
mehrfachen Meister in diver-
sen Kampfsport-Disziplinen
brachte. Nach dem Abitur
(Schnitt 1,6) studierte er Psy-
chologie und Philosophie, bis
ihn Theaterleute wie Werner
Schroeter baten: „Spiel ein-
fach mal den Unhold.“ Dabei
blieb es. Einfach. Unhold. Von
„Derrick“ bis „Das Boot“.

Während seiner Dreharbei-
ten zu dem TV-Bergbau-Mehr-
teiler „Rote Erde“ fuhr ein sil-
bergrauer Rolls-Royce vor. Ein
kleines Männchen im Kamel-
haarmantel stieg aus, parlierte
mit dem Regisseur und raste
wieder davon, daß der Schot-
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ter nur so staubte. Das war Klaus Kinski.
Rudolph beschloß, genauso zu werden: viel
Schotter, viel Staub aufwirbeln.

Er dekorierte sein Leben mit den Insi-
gnien des Ruhms, bevor der so richtig da
war: Porsche mit Perserteppichen, Prüge-
leien und gewalttätiger Größenwahn. Sei-
ne größte Trophäe wurde Sabine von May-
dell, eine ätherische Adlige, die seiner Mei-
nung nach damals das falsche Auto fuhr
(VW Cabrio), die falschen Freunde hatte
(„Hubsi“ Burda) und die falschen Rollen
spielte („Traumschiff-Scheiße“).
007-Kontrahenten Richards, Rudolph*: „Bei uns ist der Gerichtsvollzieher“
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Die Heirat mit ihr sei „der Sieg des Pro-
letariats gegen die Aristokratie“ gewesen,
sagt er, als glaube er diesen Quatsch selber.
Rudolph redet gern und viel. Nur paßt sel-
ten irgendwas zusammen.

Mal sagt er: „Ich wollte nie schleimen.
Ich bin keine Hure.“ Dann wieder: „Für
Geld mach’ ich alles.“ Mal schimpft er auf
die ganze „Kultur-Kacke“. Dann träumt er
davon, irgendwann Intendant am kleinen
Frankfurter Avantgarde-Theater am Turm
zu sein, wo er einst die weibliche (!) Haupt-
rolle in dem Fassbinder-Stück „Die bitteren
Tränen der Petra von Kant“ spielte.

„Er ist einer unserer bedeutendsten
Schauspieler“, sagt Regisseur Wedel nach
allerlei Pleiten und Prozessen mit Rudolph
heute, „und ein Paradebeispiel dafür, wie
widersprüchlich der Mensch sein kann.“

Rudolph kann blind eine Beretta zerle-
gen und wieder zusammenbauen. Er kann
einen Menschen mit einem Schlag töten.
Und er kann in Tränen ausbrechen, wenn
irgendwo ein Kind weint. Eine Mimose aus
Stahl. Narziß und Schmollmund in Perso-
nalunion.

* Bei Dreharbeiten in den Pinewood Studios, London.
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Er ist Vizepräsident des französischen
Thaibox-Verbandes und Fördermitglied im
Waldorf-Verein. Er ist liebevoller Vater
zweier Kinder und Herrchen eines Bull-
terriers namens Mike Tyson. Er trägt Dar-
stellerpreise mit der gleichen mörderischen
Hackfresse zur Schau wie seine ausgelei-
erte Jogginghose oder das Goldkreuz an
seinem dicken Hals. Er glaubt an Gott, hält
sich selbst für einen Anarchisten und Jesus
für einen Vorläufer von Che Guevara.

Wenn Rudolph nicht Macho wäre, son-
dern Musik, könnte man ihm unmöglich
zuhören. Er wäre nur Krach, eine endlose
Folge von Dissonanzen zwischen Punk und
Beethoven, den er gerne mal spielen wür-
de, weil er sich in dem Komponisten wie-
derzuerkennen glaubt: „Immer schlecht
gelaunt, lange Haare, und die Weiber lieb-
ten ihn.“

Dabei ist sein Ehering mittlerweile fast
festgewachsen an seiner ebenso wulstigen
wie babyweich-gepflegten Pranke. Über 15
Jahre ist er mit der Maydell jetzt verheira-
tet, in guten und vor allem schlechten Tagen.

Sie hörte ihm zu, wenn er davon träum-
te, auf die großen Filmplakate zu kommen,
wo sonst Schwarzenegger steht. Sie trö-
stete ihn, als ein belgischer Fön-Fuzzi wie
Jean-Claude Van Damme ihm den erhoff-
ten Ruhm als Hollywood-Actionheld stahl.
„Dabei kann der nicht mal fehlerfrei ste-
hen.“ Und sie blieb bei ihm, als er zu 14
Monaten Haft verurteilt wurde wegen
Körperverletzung und Brandstiftung.

Er hatte die Türsteherin eines Münchner
Nachtclubs verprügelt und danach einen
selbstgebastelten Molotow-Cocktail durchs
Fenster geschmissen. Eine Woche war er im
Gefängnis. Dann kam er gegen Kaution
frei. Das war Glück. Die Richter hielten
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ihm zugute, daß er selber die Feuerwehr
alarmiert hatte. Das ist Rudolph.

Ein paar Jahre ging es gut, bis ihn ein Po-
lizeikommando 1996 bei einer Filmpre-
miere wieder verhaftete. Seither wird ihm
immer mal wieder Betrug oder Veruntreu-
ung vorgeworfen. Und ständig soll er Geld
bezahlen, das er nicht hat, weil die alten
Schulden seiner noch älteren Träume jede
Zukunft aufzufressen drohen.

Rudolph schrieb mit Robert Wilson ein
Drehbuch, das niemand haben wollte. Er
kaufte für viel Geld die Rechte an dem Or-
gasmus-Klassiker „Je t’aime“ und ließ es
von seiner Frau erfolglos neu verstöhnen.
„Fickmusik ist heute kein Skandal mehr.“
Und er produzierte Filme über Filme, die
zwar viel Geld verschlangen, aber niemand
sehen wollte. Nicht mal „Ebbies Bluff“, zu
dem er all seine Kiez-Kumpane um einen
jungen Schauspieler namens Til Schweiger
postierte.

„Meine Entdeckung“, schwadroniert er
gern, „mein Homunkulus.“ Aber das nutzt
ja nichts. „Til ist heute in Hollywood“, sag-
te Rudolphs Mama zu ihm, „bei uns ist der
Gerichtsvollzieher.“

Jede Gage wird Rudolph „unterm Arsch
weggepfändet“. Die Häuser in München
und am Ammersee, in Frankfurt und in der
Champagne – alle weg. Die Jaguars und
Porsches – weg. Im März spielt er wieder
eine Hauptrolle. Vor Gericht.

Um zum James-Bond-Casting nach Lon-
don zu kommen, mußte Rudolph sich das
Geld fürs Flugticket von einem Freund bor-
gen. Und im Hotel baten sie ihn um seine
Kreditkarte, weil die Produktion nur sein
Zimmer zahlt. Er hat aber gar keine Kre-
ditkarte. Er hat auch kein Handy.

Er hat eigentlich überhaupt nichts mehr
außer einem schlechten Ruf, einer schö-
nen Frau und dieser Rolle als Nummer 14.
Als er seinen Eltern davon erzählen woll-
te, erreichte er nur ihren Anrufbeantwor-
ter. Sie riefen nicht zurück.

Rudolph weiß, daß er nur deshalb hier
ist, weil der Krawallfilm eine Identifika-
tionsfigur für den deutschsprachigen Ab-
satzmarkt braucht. Er ahnt, daß sie Heinz
Hoenig genommen hätten, wenn der bes-
ser Englisch könnte. Oder vielleicht seinen
Freund Heiner Lauterbach, wenn der sei-
ne Statur besäße.

Aber er will sich diesen Auftritt als 
Chance nicht kaputtmachen lassen – erst
recht nicht von sich selbst. Kinski ist tot. Ru-
dolph lebt, bis er hier den Drehbuch-Tod
stirbt. Daran hält er sich fest wie an einem
Baseballschläger. Die wollen das Böse? Er
wird es ihnen liefern: echt und pur.

„Drrrop the gun!“ schreit er plötzlich
mit russischem Akzent und gibt der mil-
lionenteuren Kulisse endlich einen Sinn als
versiffte Atombunkerheimat eines vom Le-
ben enttäuschten russischen Killers. „I say:
Drrrop it!“

„Wonderful“, haucht der Regisseur am
Ende. Rudolph lächelt. Thomas Tuma
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Jüdische Flüchtlinge auf der „Exodus“ 1947; siegreiche israelische Soldaten 1967; Klagemauer in Jerusalem; Rabin, Clinton, Arafat 1993 
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Das Jahrhundert der Kriege

Die Kriege um 
Israel

In fünf Feldzügen kämpften Israelis und Araber um dasselbe Land: 
Palästina. Tausende kamen dabei um, Ägyptens Staatschef 

Sadat und Israels Premier Rabin wurden ermordet – von Fanatikern
der eigenen Seite. Und der Frieden ist immer noch fern.
III. Das Jahrhundert der Kriege: 1. Der Erste Weltkrieg (3/1999); 2. Der Zweite 
Weltkrieg (4/1999); 3. Der Wahn der Atomrüstung (5/1999); 4. Vietnam und der Kalte Krieg

(6/1999); 5. Die Kriege um Israel (7/1999); 6. Geheimdienst und Spionage (8/1999)
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Das Drama im Gelobten Land
Von Jürgen Hogrefe
tion des Staates Israel*: Erste Runde an die Ara
Die historische Schlacht
um Jerusalem begann
in der Nacht vom 

5. auf den 6. Juni, eine Stunde
vor Mitternacht. Jäh rissen
Lichtkegel gewaltiger Schein-
werfer ihre Ziele aus dem
Dunkel im arabischen Ost-
teil der Stadt. Aus nächster
Distanz vernichtete das Ge-
schützfeuer der Israelis eine
jordanische Stellung nach der
anderen.

35 Stunden später konnte
Oberst Gur, dessen 55. Fall-
schirmjägerbrigade die feind-
lichen Linien durchbrochen
hatte, von Osten her auf 
die Altstadt von Jerusalem
blicken. Hier, auf dem Öl-
berg, hatte der römische Feld-
herr Titus im Jahre 70 nach
Christus gestanden, bevor er
seinen Legionen befahl, die
Hauptstadt der Juden und
ihren Tempel zu schleifen.
Und von hier aus eroberte
der jüdische Oberst im Som-
mer 1967 das Herzstück Je-
rusalems, die jordanisch be-
setzte Altstadt.

Die Jordanier, die fast zwei
Tage lang mutig um el-Quds
– „die Heilige“, so der arabische Name für
Jerusalem – gekämpft hatten, leisteten nun
kaum mehr Widerstand. Gur preschte in ei-
nem Schützenpanzer an der Spitze seiner
Truppe durch das Löwentor in die Altstadt.
Vor der Klagemauer, an der die Jordanier
seit 1949 keinen Juden beten ließen, er-
schauderten die Eroberer vor der histori-
schen Bedeutung des Augenblicks.

Ein Soldat bestieg das Mauerwerk und
hißte die blau-weiße Flagge mit dem Da-
vidstern. Israels Militärrabbiner Schlomo
Goren blies den Schofar, das biblische Wid-
derhorn: Israelische Soldaten nahmen ihre
Helme ab und heulten hemmungslos.

Ein Kriegsreporter des israelischen
Rundfunks berichtete seinen Landsleu-
ten live: „Ich gehe auf die Klagemauer 
zu. Noch drei Sekunden, noch zwei Se-
kunden, noch einen Schritt, ich bin an 
der Mauer. Leute, ich bin kein frommer
Mensch … aber hier an der Tempel-
mauer, ich kann es einfach nicht fassen.“
Erstmals seit der zweiten Zerstörung ih-
res Tempels rund 1900 Jahre zuvor stand
ganz Jerusalem wieder unter jüdischer
Herrschaft.

Proklama
Die Eroberung des östlichen Teils der
Stadt am 7. Juni 1967 war der triumpha-
le Höhepunkt des blitzartig geführten
„Sechstagekriegs“. Es war bereits der drit-
te Waffengang zwischen dem jungen Staat
Israel und seinen arabischen Nachbarn –
und für Israel der erfolgreichste, aber auch
folgenschwerste seiner Geschichte.

Hochmütig hatte der ägyptische Staats-
chef Gamal Abd el-Nasser zuvor noch
getönt: „Die Juden drohen uns mit Krieg.
Wir sagen: Herzlich willkommen, wir sind
bereit.“ Acht Tage später bot der ägypti-
sche Potentat, vollständig gebrochen, sei-
nen Rücktritt an. Der „Heilige Krieg bis
zur Vernichtung“, den er dem Judenstaat
vollmundig angedroht hatte, war für ihn
zum Debakel geworden.

Am Ende hatte Israel seinen drei Kriegs-
gegnern Ägypten, Jordanien und Syrien
fast 60000 Quadratkilometer auf dem Si-
nai, im Westjordanland, dem Gaza-Streifen
und den Golanhöhen abgenommen, die
vierfache Fläche des israelischen Staatsge-

* David Ben-Gurion 1948 vor dem Porträt Theodor
Herzls.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
biets, und damit seine stra-
tegische Lage dramatisch ver-
bessert. Nun endlich, notierte
der Kriegschronist und spä-
tere Staatspräsident Chaim
Herzog, hätten die Juden „die
Karten in der Hand“, um dau-
erhaft Frieden zu schließen
mit den arabischen Nachbarn
– „wenn die Karten richtig
gespielt würden“.

Doch zwei weitere Kriege
mit Tausenden von Toten
sollten noch folgen. Und ob-
wohl Israel auch diese Waf-
fengänge gegen die Araber
gewann, lebt es bis heute
nicht in Frieden.

Kriege in Nahost – eine un-
endliche Geschichte? Der
Kampf zwischen Israelis und
Arabern – ein unlösbarer
Konflikt? Tatsächlich ist der
Nahe Osten seit fast einem
Jahrhundert ständige Krisen-
region. Hier prallen nicht nur
zwei spät gekommene Natio-
nalbewegungen aufeinander,
sondern auch Morgenland
und Abendland.

Viele Grenzen der am
Konflikt beteiligten Natio-
nen werden nicht anerkannt

oder sind unsicher. Millionen Flüchtlinge
und Vertriebene hoffen auf ihre Heimkehr.
Zudem zerren von außen seit fast einem
Jahrhundert fremde Mächte an den Kon-
fliktparteien, haben sie Haß und Kriege
aus eigennützigen Motiven geschürt oder
ausgenutzt. Und längst grassiert ein Virus,
das vernünftige politische Lösungen fast
unmöglich macht: religiöser Fanatismus,
angefacht von islamischen Fundamentali-
sten und jüdischen Ultraorthodoxen.

Der Nahost-Konflikt hatte mit der Ein-
wanderung von Juden nach Palästina Ende
des vergangenen Jahrhunderts begonnen.
Die Landnahme durch die Zionisten, die in
ihrer biblischen Heimat Schutz vor Verfol-
gung suchten, verlief zunächst zivil und
friedlich. Juden kauften Land, wo immer
das möglich war, von Arabern und Türken,
die bis 1917 in Palästina regierten. Doch
schnell wurde den einheimischen Arabern
klar, daß da nicht nur Bauern und Ge-
schäftsleute an der Gründung privater Exi-
stenzen arbeiteten, sondern ein jüdischer
Nationalstaat errichtet werden sollte.

Araber und Juden trugen ihren blutigen
Konflikt um dasselbe Land nicht nur un-
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tereinander aus. Die Militanz beider Grup-
pen richtete sich auch gegen Großbritan-
nien, dem der Völkerbund 1922 das Mandat
für Palästina zugesprochen hatte.

Die britische Kolonialmacht brauchte
den Suezkanal und das Wohlwollen der
Araber mit ihrem Öl. Seit Ende der dreißi-
Israelische Soldatinnen bei der Grundausbildung: „Flexibilität, Überraschungseffekte und Erfindergeist“ 
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ger Jahre beschränkte sie mit Gewalt die
Zuwanderung von Juden. Doch die Briten
brauchten auch die Unterstützung der Ju-
den im westlichen Ausland. Deshalb ver-
sprach Außenminister Arthur James Bal-
four dem Londoner Zionisten Lionel Wal-
ter Rothschild 1917 per Brief die Förderung
einer „nationalen Heimstätte des jüdischen
Volkes in Palästina“. Der Jude Arthur
Koestler klassifizierte die Balfour-Erklä-
rung so: „Eine Nation schenkte einer zwei-
ten Nation das Land einer dritten.“

Die letzten Jahre der britischen Herr-
schaft waren anarchisch, Terror und Ge-
walt wurden in Palästina alltäglich. Zwi-
schen 1936 und 1939 schlugen Juden und
Briten gemeinsam einen arabischen Auf-
stand nieder, der 3000 Palästinenser das
Leben kostete. 1944 verhafteten die Briten
in einer einzigen Razzia 2659 potentielle
„Eine Nation schen
Nation das Land

Arthur Koestler über die Balfour-Erk
den Juden eine nationale Heims
jüdische Terroristen. Menachem Begin, Is-
raels späterer Regierungschef, damals Kopf
der jüdischen Untergrundtruppe Irgun, ließ
daraufhin das Hauptquartier der britischen
Streitkräfte in Palästina, einen Flügel des
„King David-Hotels“ in Jerusalem, mit
einer gewaltigen Ladung Dynamit in die
Luft jagen. 91 Menschen starben, darunter
41 Araber, 28 Briten und 17 Juden.

Entnervt verloren die Briten jegliches
Interesse am so teuer und verlustreich ge-
wordenen Palästina-Mandat. Am 14. Mai
1948 ließ Hochkommissar Sir Alan Cun-
ningham den „Union Jack“ einholen und
verließ den Hafen von Haifa an Bord des
Kreuzers „Euryalus“.

Am selben Tag rief Zionisten-Führer Da-
vid Ben-Gurion in Tel Aviv den Staat Isra-
el aus. Vor Freude tanzten die Juden auf
dem Dizengoff-Boulevard von Tel Aviv.
Doch schon in derselben Nacht begann die
Invasion der fünf arabischen Staaten Ägyp-
ten, Irak, Transjordanien, Libanon und Sy-
rien mit dem erklärten Ziel, den neuen
Staat schnellstens wieder auszulöschen.

Die Kriegserklärung war keine Über-
raschung, die Invasion voraussehbar. Am
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

kte einer zweiten 
 einer dritten.“
lärung 1917, in der Großbritannien 
tätte in Palästina versprach
29. November 1947 hatte die Uno mit 33
gegen 13 Stimmen der Teilung Palästinas in
einen jüdischen und arabischen Staat zu-
gestimmt, mit einem internationalisierten
Jerusalem unter Verwaltung der Uno.

„Meine größte Sorge bestand damals
darin, daß die Araber den Uno-Plan an-
nehmen könnten“, bekannte Begin später.
„Dann hätten wir die schwerste Tragödie
erlebt, einen jüdischen Staat, der zu klein
war, die Juden der Welt aufzunehmen.“
Doch die Arabische Liga entschied sich
nach der Proklamation Israels am 14. Mai
1948 zum Angriff.

Der Krieg fand an mehreren Fronten
gleichzeitig statt: Von Norden her operier-
ten Syrer, Libanesen und eine Arabische
Befreiungsarmee, im Osten griffen die Ira-
ker, Transjordaniens von Briten ausgebil-
dete Arabische Legion und Einheiten der
Arabischen Befreiungsarmee an, an der
Südgrenze standen die Ägypter und irre-
guläre arabische Verbände.

So ging die erste Runde an die Araber.
Die Negev-Wüste,Teile des westlichen Ga-
liläa und vor allem Jerusalem wurden vom
jüdischen Kernland an der Küste abge-
schnitten. Doch je länger der Kampf dau-
erte, um so mehr setzte sich die Überle-
genheit der Israelis durch.

Die militärischen Erfahrungen, die sie
im Kampf gegen die britische Mandats-
macht gesammelt hatten, waren von un-
schätzbarem Wert. Untergrundtruppen
127
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wie Irgun, Haganah und Palmach wurden
in die regulären Kampfverbände der israe-
lischen Armee Zahal integriert. Die Zahl
der israelischen Soldaten wuchs, je länger
der Krieg dauerte. Standen im Mai 1948
noch 15 000 Mann regulärer israelischer
Einheiten den rund 23000 arabischen Sol-
daten gegenüber, so waren es Ende des-
selben Jahres rund 100000 Juden.

Entscheidend für den Ausgang des
Krieges war jedoch die politische Verfas-
sung der Kampfparteien. Die Araber hat-
ten sich untereinander zerstritten, einen
funktionierenden militärischen Oberbe-
fehl gab es nicht. Die israelische Armee
war eine Bürgerarmee, in der Drill und
Disziplin nicht als das Wichtigste galten.
Statt dessen setzten die Israelis, wie in 
den späteren Kriegen auch, auf „Flexibi-
lität, Überraschungseffekte und Erfinder-
geist“ (Herzog).

Am Ende hatte der Judenstaat nicht nur
den Angriff der arabischen Armeen abge-
wehrt, sondern sein eigenes Staatsgebiet er-
heblich erweitert. Statt der im Uno-Tei-
lungsplan vorgesehenen 56,4 Prozent Palä-
stinas besaßen sie nun 77,4 Prozent des Ter-
ritoriums einschließlich Neu-Jerusalems im
Westen der Stadt – aber sie hatten auch 6000
Tote zu beklagen, ein Prozent der jüdischen
Bevölkerung.Transjordanien annektierte da-
mals das Westjordanland mit Ost-Jerusalem
und nennt sich seitdem Jordanien.

Der militärische Triumph machte die
Israelis blind für die Tragödie der Palästi-
nenser. Deren Besitz im offiziellen Wert
von 336 Millionen Dollar wurde von den
Israelis beschlagnahmt. Mehr als 60 Pro-
zent der Staatsfläche Israels hatten vor
1948 arabischen Besitzern gehört. Diese
Erblast birgt bis heute enorme Sprengkraft,
weil viele Palästinenser auf einem „Rück-
kehrrecht“ beharren.
Krieg und Frieden in Israel

1882 bis 1904 Pogrome lösen die erste Flucht („Alija“) von
osteuropäischen Juden nach Palästina aus; in insgesamt fünf
Einwanderungswellen erreichen bis 1939 etwa 370000 Juden
das Gelobte Land

1897 Erster Zionistenkongreß in Basel; Theodor Herzl fordert
eine jüdische Heimstätte in Palästina, damals Teil des Osmani-
schen Reiches

1909 Die ständig wachsende jüdische Siedlung am Mittelmeer
erhält den Namen Tel Aviv

1917 Britische Balfour-Deklaration verspricht Juden eine
Heimstätte in Palästina

1920 Haganah (Verteidigung), die militärische Untergrund-
organisation der jüdischen Siedler, wird aufgestellt

1922 Großbritannien erhält vom Völkerbund das
Mandat über Palästina

1929/36 Aufstände der Palästinenser gegen die
jüdischen Einwanderer

1939 Weißbuch der Briten beschränkt die jüdische
Zuwanderung auf 75000 Menschen in den folgenden
fünf Jahren

1942 Wannsee-Konferenz von Nazi-F
der Judenfrage“

1947 Uno-Vollversammlung stimmt a
Teilungsplan für Palästina zu

1948 Großbritannien gibt Mandat ab
tes Israel am 14. Mai; am selben Tag
durch die USA, vier Tage später de jur
Sowjetunion

1948/49 Erster arabisch-israelische
Jordaniens, des Irak, Syriens und des
halten mehr Land, als der Teilungspla
700000 Palästinenser flüchten oder 

1956 Ägyptens Staatschef Nasser ve
kanal; anschließende Offensive Israel
britanniens und Frankreichs bis zum S

auf amerikanischen und sow

1964 Gründung der Palästi
organisation (PLO)

1967 Sechs-Tage-Krieg: Isra
land, Gaza-Streifen, Sinai-Ha
und Ost-Jerusalem; Verteidig
Dajan und Generalstabsche
Klagemauer

Gamal Abd el-Nasser
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Die Niederlage von 1948/49 wurde zum
arabischen Trauma. Da kam 1954 in Ägyp-
ten ein charismatischer Führer an die
Macht, der die arabische Welt von der
Bevormundung durch den „westlichen Im-
perialismus“ befreien wollte: Gamal Abd
el-Nasser, ein glühender Panarabist, der
sich als Speerspitze im Kampf zur Ver-
nichtung Israels verstand. Er gewann – mit-
ten im Kalten Krieg der Supermächte – die
UdSSR zum Bündnispartner.

Die ehemalige Kolonialmacht Großbri-
tannien stieß er vor den Kopf, indem er
kurzerhand den Suezkanal verstaatlichte,
den bis dahin die Briten verwaltet hatten.
Im Roten Meer ließ Nasser im September
1955 die Straße von Tiran blockieren und
sperrte damit den Israelis den Zugang zum
Hafen von Eilat. Er unterstützte zudem
palästinensische Terrorkommandos, die aus
dem ägyptisch verwalteten Gaza-Streifen
gegen Israel operierten. Als dann auch
noch Jordanien dem schon bestehenden
ägyptisch-syrischen Militärpakt beitrat,
schlug Israel zu – gemeinsam mit Frank-
reich und Großbritannien. Aus der Suez-
Krise wurde der Suez-Krieg.

395 israelische Fallschirmjäger sprangen
in einer gewagten Operation am Mitla-
Paß auf dem Zentralsinai ab, 250 Kilo-
meter von Israel, aber nur 72 Kilometer
vom Suezkanal entfernt. Zwei Stunden zu-
vor hatten vier israelische „Mustang“-Ma-
schinen aus dem Zwei-
ten Weltkrieg in ei-
ner „haarsträubenden
Aktion“ (Herzog) die
ägyptischen Nachrich-
tenverbindungen ge-
kappt, indem sie mit
ihren Propellern und
Tragflächen etliche
Telefonleitungen zer-
Der ewige Glaube
Theodor Herzl in 

der polnischen Zeitung 
„Izraelita“ 1897
In den Armen der Natur kann die-
ses entgleiste Volk [die Juden] noch
seine Jugend wiederfinden und den
Makel des Verfalls von sich werfen,
hier kann es seine ursprüngliche
Erscheinung wiederfinden, die in
Jahrhunderte währenden Wande-
rungen verlorengegangen ist, seine
israelitische Erscheinung!
Wir können diese Bewegung der
Wiedergeburt nur fördern. Kann es
nun ein Ziel geben, das der gemein-
schaftlichen Anstrengung würdiger
wäre, als auf den Ruinen einer alten
Zivilisation die Heimat einer mo-
dernen Kultur zu begründen? Denn
es ist klar, daß das, was in Palästina
entstehen wird, modern und – bei
aller Toleranz für die verschiedenen
religiösen Richtungen – fortschritt-
lich sein muß. Dort soll die jüdi-
sche Kultur schöpferisch, begrün-
dend sein, dort wird sie sich in ihrem
elementaren Wesen erweisen.
Was denn ist der Zionismus? Es ist
dies der ewige Glaube unseres
Volkes, verstärkt durch philoso-
phischen Geist und angefacht von
brennendem Eifer der Tat. Das
ganze Judentum soll sich verjüngen
und die Wege der Weltkultur ein-
schlagen, doch ohne sein Wesen zu
verlieren. 
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schnitten, die die ägyptischen Kommando-
zentralen auf dem Sinai miteinander
verbanden.

Mit starken Panzereinheiten brach so-
dann der einäugige Generalstabschef Mo-
sche Dajan den ägyptischen Bodentrup-
pen auf dem Sinai das Rückgrat. Gleich-
zeitig hatten Franzosen und Briten begon-
nen, von Flugzeugträgern und Stützpunk-
ten im Mittelmeer aus Ziele in Ägypten
anzugreifen. Fallschirmjäger landeten in
der Nähe der ägyptischen Stadt Port Said
und besetzten Port Fuad. Britische und
französische Flugzeuge bombardierten
ägyptische Luftstützpunkte. So konnte Is-
raels Armee auf dem Sinai von ägyptischen
Luftangriffen nicht entscheidend behindert
werden. Die ägyptische Armee brachte
nicht einmal mehr einen geordneten Rück-
zug zustande. Am 5. November war der
Krieg auf dem Sinai vorüber. 4000 Ägypter
ließen dort ihr Leben, die israelische Ar-
mee hatte 171 Tote zu beklagen und stand
am Suezkanal.

Doch trotz des glänzenden militärischen
Sieges hieß der politische Sieger des Krie-
ges von 1956 schließlich Nasser. Die So-
wjetunion und die USA, beide um eine Be-
grenzung und baldige Beendigung des
Konflikts bemüht, zwangen Israel wie auch
Frankreich und England ultimativ zum
Rückzug.Auf dem Sinai wurden Uno-Trup-
pen stationiert, die USA gaben eine Ga-
1970 „Schwarzer S
die ihm gefährlich 
an, etwa 20 000 P

1972 Während de
palästinensische T

1973 Oktober-Krie
Syriens, Israel büß
Unbesiegbarkeit ei
später tritt Premier

1974 Jassir Arafat
vor der Uno-Vollver

1977 Ägyptens Pr
redet vor der Kness

1978 Gipfeltreffen
zwischen Begin, Sa

1979 Israelisch-äg
Israel gibt schrittwe

1980 Israel annek

1982 Fünfter arab
sion des Libanon b
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1985 von Israel
geschaffene
„Sicherheitszone“
im Südlibanon
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Mosche Dajan
rantie für die Passage israelischer Schiffe
durch die Straße von Tiran.

Genau diese Garantien fegte Nasser hin-
weg, als er sich wieder stark genug fühlte,
erneut einen Konflikt mit den Israelis zu
riskieren. Er hatte seit 1962 mit bis zu
70000 Mann in einen Bürgerkrieg im Je-
men eingegriffen, aber konnte keine Erfol-
ge vorweisen und brauchte nun, um seinen
Ruf als Panarabisten-Führer zu wahren,
dringend Erfolge. Auch innenpolitisch war
er unter Druck geraten: Weil amerikani-
sche Getreidelieferungen ausblieben und
die Sowjetunion nicht schnell genug Er-
satz liefern konnte, drohten Brotunruhen
in Kairo.

In einer Art Befreiungsschlag blockierte
der Ägypter wieder die Straße von Tiran
und wies die Uno an, ihre Truppen vom Si-
nai abzuziehen – und prompt erhielt der
„Pharao vom Nil“ den erhofften rau-
eptember“: König Husseins Armee greift
gewordenen PLO-Verbände in Jordanien
alästinenser werden getötet

r Olympiade in München überfallen
erroristen die israelische Mannschaft

g: Überraschungsangriff Ägyptens und
t den Mythos der
n; sechs Monate
 Golda Meïr zurück

 spricht erstmals
sammlung

äsident Sadat
et in Jerusalem

 von Camp David
dat und Carter

yptischer Separatfrieden:
ise den Sinai an Ägypten zurück

tiert Ost-Jerusalem

isch-israelischer Krieg: Israelische Inva-
is Beirut; israelische Armee greift beim
tinensern in den libanesischen Flücht-
nd Schatila nicht ein

1987 Inti
besetzten 

1991 Gol

1993 Unt
Autonomie
und Arafat

1994 Isra
über die A
I); der Isra
Hebron; ei
Friedensab

1995 Rab
Westjordan
in Tel Aviv 

1997 Ahm
lebenslang
freigelasse

1998 Wye
Israels Prem
durch imm

1999 Ara
auszurufen
Premiermi

Golda Meïr
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schenden Beifall der arabischen Welt: Über
5100 Kilometer, von Bagdad bis Casablan-
ca, stimmten fast 80 Millionen Araber in
den Kriegsruf gegen die 2,5 Millionen
Israelis ein.

Algeriens Präsident Boumedienne offe-
rierte Truppen, Libyens König Idris droh-
te, selbst Pakistans Staatschef Ajub Khan
solidarisierte sich mit dem Ägypter. Der
als sicher hingestellte Sieg beflügelte
schließlich noch Jordaniens König Hussein,
auf Nassers Seite zu treten – der Fehler sei-
nes Lebens, denn der Jordanier verlor den
besten Teil seines Staatsgebiets.

Durch einen verheerenden Präventiv-
schlag entschieden die Israelis den Krieg in
den ersten drei Stunden. Nach einem raf-
finierten Plan vernichteten sie am 5. Juni
1967 ohne Kriegserklärung 309 der 340
Kampfflugzeuge der Ägypter. Die ägypti-
sche Armee floh in Richtung Suezkanal,
fada: Palästinenser beginnen Aufstand in den
Gebieten

fkrieg um Kuweit, irakische Raketen treffen Israel

erzeichnung eines Interimsabkommens für die
 der Palästinenser; Handschlag zwischen Rabin
 vor dem Weißen Haus

el und die PLO unterzeichnen ein Abkommen
utonomie im Gaza-Streifen und in Jericho (Oslo
eli Baruch Goldstein erschießt 29 Muslime in
n Hamas-Anschlag in Tel Aviv fordert 22 Tote;
kommen zwischen Israel und Jordanien

in und Arafat unterzeichnen Abkommen über das
land (Oslo II); Ermordung Rabins am 4. November
durch jüdischen Extremisten

ed Jassin, Mitbegründer der Hamas, wird trotz
er Freiheitsstrafe nach acht Jahren von Israel
n

-Abkommen zwischen Israel und „Palästina“,
ier Benjamin Netanjahu verzögert die Ausführung

er neue Bedingungen

fat kündigt an, einen palästinensischen Staat
; am 17. Mai israelische Parlaments- und

nisterwahl
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tentat*: Unkontrollierbare Selbstmordkomman
rund 15 000 arabische Solda-
ten,Ägypter, Syrer und Jorda-
nier, fielen, die Israelis hatten
bei Feuereinstellung 777 Tote
zu beklagen.

Von diesem militärischen
Desaster sollte sich der „Raïs“
(Führer) Nasser nicht mehr
erholen. Er starb, rund drei
Jahre später, als gebrochener
Mann. Seine panarabische
Idee hatte sich als Fata Mor-
gana erwiesen.

Zu tief war die Demütigung
der Araber, als daß ihre Führer
die Chance eines Angebots er-
kannt hätten, das ihnen israe-
lische Militärs und Politiker
bald nach dem Krieg machten:
Für einen umfassenden Friedensschluß mit
den arabischen Ländern wollten sie sich
von eroberten Gebieten auf dem Sinai,
dem Jordanwestufer und an der syrischen
Grenze zurückziehen. Mit ihrem dreifa-
chen Nein antworteten die arabischen
Staats- und Regierungschefs, ihrer Über-
macht sicher, auf ihrer Gipfelkonferenz
von Khartum: Nein zum Frieden mit Is-
rael, Nein zur Anerkennung Israels, Nein
zu Verhandlungen mit Israel.

Als der Uno-Sicherheitsrat am 22. No-
vember 1967 mit seiner berühmten Reso-
lution 242 den israelischen Truppenrück-
zug von den besetzten Territorien forder-
te, war schon alles zu spät: Nun wollten
die Israelis das eroberte Land weder zeit-
weilig noch ganz hergeben. Fanatische 
Nationalisten und religiöse Zeloten rekla-

Hamas-At
130

Intifada im Westjordanland: „Brecht ihnen
mieren seitdem das besetzte Territorium
als das den Juden von Gott versprochene
Heilige Land für sich.

Seit 1967 ist Israel Besatzungsmacht im
Nahen Osten. Seine Armee wird nun
überwiegend zur Niederhaltung des Wi-
derstandes eines anderen Volkes einge-
setzt – „der Häßliche Israeli war gebo-
ren“, schreibt der Historiker Michael
Wolffsohn. Rund 170 000 Israelis leben
heute in etwa 170 Wehrsiedlungen auf
palästinensischem Gebiet.

Fast ebenso folgenschwer wie das Fest-
halten am eroberten Land war die sorglo-
se Sicherheit, in der sich die Israelis nach
dem grandiosen Sieg im Sechstagekrieg

* 1994 in Tel Aviv; in dem zerstörten Bus starben 22
Menschen.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

 die Knochen“ 
wiegten. In „den kommenden
zehn Jahren“ werde „gewiß
kein Großkrieg“ mit den ara-
bischen Nachbarn ausbrechen,
erklärte Mosche Dajan, der
Kriegsheld von 1956 und 1967,
als Verteidigungsminister Is-
raels im Sommer 1973. Eine
„Selbstzufriedenheit, die aus
einer Mischung von Arroganz
und Mißachtung des Feindes
bestand“, so Militärhistoriker
Jehuda Wallach, hatte die Is-
raelis eingeschläfert.

So waren sie schlecht vor-
bereitet, als am 6. Oktober
1973 gegen 14 Uhr ein neuer
Krieg begann: An zwei Fron-
ten gleichzeitig griffen die Ara-

ber an. Die ägyptische Armee überquerte
den Suezkanal an mehr als 50 Stellen und
setzte sich auf der Sinai-Halbinsel fest. Sy-
rische Panzerbataillone durchbrachen die
israelischen Stellungen auf den Golan-
höhen und besetzten den strategisch wich-
tigen Berg Hermon.

Die Araber hatten den Krieg am höch-
sten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur,
begonnen – einem Tag, an dem in Israel da-
mals nur die Synagogen geöffnet waren.
Allein mit Mühe und gefährlicher Verzö-
gerung gelang es der israelischen Armee,
den Überraschungsangriff zu kontern. Bin-
nen 24 Stunden verlor sie große Teile ihrer
Panzer, dem kleinen Land drohten die Waf-
fen auszugehen.

Doch eine Woche nach Kriegsbeginn
setzten massive Lieferungen der Ameri-
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Altstadt von Jerusalem (im Vordergrund, mit dem Felsendom): Nach der Eroberung 
kaner ein. Sie schickten Kampfjets und
Panzer, fast stündlich landeten die riesi-
gen Hercules- und Galaxy-Transporter, um
Ersatzteile, Raketen, Geschütze und jede
Menge Munition zu entladen. Eine Woche
später hatten die Israelis auch diesen Krieg
für sich entschieden. Israelische Flugzeu-
ge und Artillerie bedrohten die syrische
Hauptstadt Damaskus, israelische Pan-
zerdivisionen standen auf dem Westufer
des Suezkanals – und hatten die 3. Ägyp-
tische Armee am Ostufer des Kanals
eingekesselt.

Ägyptens Staatschef Anwar el-Sadat bot
einen Waffenstillstand an. Seinem Verbün-
deten, dem syrischen Regierungschef As-
sad, telegrafierte er: „Ich kann vor der Ge-
schichte eine nochmalige Vernichtung un-
serer Streitkräfte nicht verantworten“, und
riet ihm ebenfalls zum Waffenstillstand.
Unter amerikanischem Druck mußten die
Israelis die eingeschlossene 3. ägyptische
Armee ziehen lassen.

Sadat hatte, anders als Nasser 1967, sein
Gesicht gewahrt. So konnte er es sich lei-
sten, die politische Erstarrung aufzubre-
chen, die nach dem Sechstagekrieg jegliche
Verständigung unmöglich gemacht hatte.
Die Supermächte, so sein Kalkül, sollten Is-
rael zum Rückzug aus den besetzten Ge-
bieten bewegen, die es 1967 erobert hatte.
Der Erfolg gab ihm recht: 1979 schloß Sa-
dat als erster arabischer Machthaber Frie-
den mit Israel und bekam dafür den Sinai
mit den wertvollen Ölfeldern von Abu
Rudeis zurück.

Die arabischen Länder zeigten sich nach
dem Jom-Kippur-Krieg so geeint wie nie –
erstmals setzten sie ihr Öl als Waffe ein,
schockten den Westen und brachten so ihr
politisches Gewicht international zur Gel-
tung. Eine der Folgen: Die PLO, bis dahin
eine verfemte Terrororganisation, wurde
als offizielle Vertretung der Palästinenser
anerkannt und vielerorts hofiert. Jassir
Arafat trat 1974, mit Pistole im Halfter,
vor der Uno-Vollversammlung in New
York auf.

Tief saß – und sitzt – der Schock bei
den Israelis darüber, daß Geheimdienste,
Militärs und Politiker die tödliche Be-
drohung des Staates im Oktober 1973 nicht
erkannt hatten. Die europäisch orientier-
te, links und sozialdemokratisch ausge-
richtete Elite des Landes, die den Staat
aufgebaut hatte, war diskreditiert, ein
politisches Erdbeben die Folge. Kriegsheld
Dajan trat als Verteidigungsminister zu-
rück, Regierungschefin Golda Meïr, erfah-
rene und kampferprobte Ikone der Ar-
beitspartei, klappte ein letztes Mal am
132

„Ich kann 
Vernichtung u

Der 
1973 zur Be
Kabinettstisch ihr schwarzes Handtäsch-
chen zusammen und verließ gedemütigt
am 11. April 1974 ihr Amt.

Wurde der Jom-Kippur-Krieg zum Trau-
ma Israels, so war der nächste – und vor-
erst letzte – Waffengang ein Desaster: der
Libanon-Feldzug von 1982.

„Frieden für Galiläa“ hieß die irre-
führend bezeichnete Operation, zu dem
am 6. Juni 1982 Zehntausende israelischer
Soldaten in den Libanon einmarschierten.
Das israelische Kabinett hatte beschlossen,
die PLO, die im Libanon einige tausend
Mann unter Waffen hielt, ein für allemal
auszuschalten.

Der Libanon, in dem die PLO seit ihrer
Vertreibung aus Jordanien verstärkt einen
blutigen Bürgerkrieg mit den Christenmi-
lizen ausfocht, war längst kein souverän
handlungsfähiger Staat mehr. Die Syrer
hatten sich praktisch als Besatzungsmacht
eingenistet – sie sehen den Libanon als Teil
von „Groß-Syrien“ an –, und die PLO un-
terhielt in Beirut ihr militärisches Haupt-
quartier.

Wenige Tage nach dem Einmarsch der
Israelis war der Süden des vormals blühen-
den Libanon ein großer Schutthaufen, irr-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

vor der Geschichte eine no
nserer Streitkräfte nicht ver
ägyptische Staatschef Anwar el-Sada
gründung seines Waffenstillstands m
ten verängstigte Menschen durch die Rui-
nen ihrer Häuser in Tyrus und Sidon.
Monatelang belagerten die Israelis den
Westen Beiruts, in dem sich die PLO
verschanzt hatte, die einst schönste Stadt
des Nahen Ostens fiel in Schutt und Asche.
Bei den Kampfhandlungen kamen über
10000 Zivilisten um – weit mehr als in den
vier vorangegangenen Nahost-Kriegen
zusammen.

Der Feldzug rief weltweiten Protest
hervor, vor allem, weil die Israelis erst-
mals eindeutig einen Angriffskrieg ge-
führt hatten.

Mitten im Feldzug – Trauma aller Ge-
neräle – begannen israelische Soldaten,
offen über den Sinn des Krieges zu dis-
kutieren. Und erstmals verweigerte ein
Großteil der Bevölkerung der Armee die
zivile Rückendeckung während noch lau-
fender Kampfhandlungen. Im September
1982 strömten in Tel Aviv 400 000 Men-
schen unter Friedensparolen zu der bis
dahin größten Demonstration des Landes
zusammen. Sie forderten den Rücktritt
Begins und vor allem den des Verteidi-
gungsministers Ariel Scharon, den sie den
„Minister des Todes“ nannten.
chmalige 
antworten.“
t 
it Israel 
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Zum Aufschrei wurde der Protest nach
zwei Massakern in den palästinensischen
Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila 
in Beirut. Libanesische Falangisten, radi-
kale christliche Milizen, die mit den Israe-
lis kooperierten, hatten vom 16. bis zum 
18. September bis zu 2000 palästinensische
Zivilisten niedergemacht, die meisten da-
von Frauen, Alte und Kinder.

Wie schon nach dem Jom-Kippur-Krieg
untersuchte auch nach dem Libanon-
Abenteuer eine staatliche Kommission Ver-
säumnisse und Verfehlungen israelischer
Politiker und Militärs. Verteidigungsmini-
ster Scharon mußte aus dem Amt schei-
den, belastet durch die Mitverantwortung
für Sabra und Schatila. Regierungschef Be-
gin wurde offiziell getadelt und zerbrach
daran – persönlich und politisch.

Das militärische Kriegsziel,Vernichtung
der PLO, war noch nicht einmal erreicht
worden: Unter internationalem Schutz
durfte die PLO Beirut verlassen, richtete
ihr Hauptquartier später in Tunis ein und
dachte nicht daran, den Kampf verloren
zu geben.

Die innenpolitische Entwicklung Israels
hemmte einen Ausgleich mit den Palästi-
nensern noch zusätzlich. Seit 1984 haben
sowohl die linke Arbeitspartei als auch der
rechte Likud-Block eindeutige Parlaments-
mehrheiten verfehlt. Zunehmend sind sie
auf kleine religiöse Parteien angewiesen,
denen das israelische Wahlrecht dank einer
moderaten 1,5-Prozent-Sperrklausel den
Einzug in die Knesset ermöglicht. Sie ver-
treten die Interessen orthodoxer Juden und
radikaler Siedler, die die Herausgabe des
noch immer weitgehend besetzten West-
jordanlands mit dem Verweis auf die Tora
kategorisch ablehnen.

Dabei begriffen sogar israelische Militärs
Ende der achtziger Jahre schnell, daß ihren
kampfgewohnten Soldaten gegen die im
Dezember 1987 losgebrochene Intifada
(arabisch: „abschütteln“) vorwiegend ju-
gendlicher steinewerfender Palästinenser
auch der Prügelbefehl des damaligen Ver-
teidigungsministers Rabin – „Brecht ihnen
die Knochen“ – nicht helfen konnte.

Denn ihnen traten mit der islamisti-
schen Hamas und der Gruppe „Islami-
scher Dschihad“ Feinde entgegen, deren
Selbstmordkommandos nicht mehr zu 

* Spürhund in einem zerstörten Tel Aviver Haus nach ei-
nem irakischen Angriff während des Golfkriegs 1991.
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kontrollieren waren. Daran war die israe-
lische Führung wohl nicht ganz schuld-
los: Um die PLO zu neutralisieren, hatte
sie die Gründung der Hamas sogar un-
terstützt.

Als aus dem Verteidigungsminister Ra-
bin 1992 der Premier der Arbeitspartei ge-
worden war, ergriff er eine überraschende
Friedensinitiative. In 14 Sitzungen erarbei-
teten seine Leute mit palästinensischen
Unterhändlern im neutralen Norwegen
den Plan für eine „vorübergehende Selbst-
verwaltung“ der Palästinenser im West-
jordanland und im Gaza-Streifen – ein
Rahmenabkommen über den schrittweisen
Abzug der Israelis aus dem größten Teil
des Besatzungsgebiets.

Am 1. Juli 1994, ein dreiviertel Jahr nach
der Unterzeichnung des Autonomieab-
kommens mit Rabin und dem amerikani-
schen Präsidenten Clinton im Rosengar-
ten des Weißen Hauses, überquerte Arafat
in einer gepanzerten Mercedes-Limousine
bei Rafah die Grenze zwischen Ägypten
und dem teilautonomen Gaza-Streifen:
nicht als Fatah-Kämpfer, sondern als desi-
gniertes Staatsoberhaupt.

Der Beginn des langersehnten Friedens
im Gelobten Land? Wohl kaum. Zwar
erreichte Rabin nach 46 Jahren Kriegs-
zustand auch noch einen formellen Frie-
densschluß mit König Hussein von Jor-

danien. Doch dann streckten
den Friedensnobelpreisträger
drei Kugeln eines radikalen
Israeli nieder.

Weiterhin halten israeli-
sche Truppen den Südlibanon
und die syrischen Golan-
höhen als Sicherheitszonen
besetzt, und unverdrossen
baut auch Likud-Minister-
präsident Benjamin Netan-
jahu die jüdischen Sied-
lungen westlich des Jordan,
Haupthindernis für eine dau-
erhafte Verständigung, weiter
aus – für 24 000 Siedler seit

seinem Amtsantritt vor fast drei Jahren.
Und entgegen dem unter amerikanischem
Druck geschlossenen Abkommen von 
Wye erfand er immer neue Bedingungen
für einen Abzug, auch nachdem die PLO
alle Passagen über eine Zerstörung Isra-
els aus ihrer Charta gestrichen hatte. Noch
nicht einmal 40 Prozent des Westjordan-
lands stehen heute unter autonomer – also
nicht voll souveräner – Verwaltung der
Palästinenser.

Ein Grund für Netanjahus Kompro-
mißlosigkeit, so heißt es unter Politikern
und Journalisten in Israel, ist einer seiner
engsten Berater: Vater Benzion Netanjahu.
Der 88jährige Geschichtsprofessor spricht
nur von Arabern – „ein palästinensisches
Volk gibt es nicht“.

Jürgen Hogrefe, 49, war von 1994 bis 1998
SPIEGEL-Korrespondent in Israel.

Israel
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Traum von der Rückkehr
Von Tom Segev
Kibbuz in Palästina (1924): Abgrenzung von den Arabern 
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Edmund Allenby benötigte gut vier
Monate, um den südlichen Teil Palä-
stinas zu erobern. Eigentlich war das

nicht viel Zeit, bedenkt man die historische
Bedeutung seiner Mission: nach 400 Jahren
osmanisch-islamischer Herrschaft wieder
eine christliche Regierung im Heiligen
Land zu etablieren.

Als der Winter kam, war der britische
General sogar gezwungen, seine Soldaten
noch schneller voranzutreiben. Dabei gab
es hierzu keinen militärischen Grund:
Premier David Lloyd George wollte le-
diglich Jerusalem „vor dem Weihnachts-
fest“ einnehmen.

Man schrieb das Jahr 1917. Der Krieg in
Europa lief nicht besonders gut für Groß-
britannien, die Glocken hatten in den letz-
ten drei Jahren nicht mehr geläutet. Die
Eroberung Jerusalems wurde benötigt 
zur Anhebung der Moral. Allenby erle-
digte seinen Auftrag termingerecht: am 
9. Dezember.

Die Geschichte des israelisch-palästi-
nensischen Konflikts weist ähnliche Ei-
gentümlichkeiten in Hülle und Fülle auf.
Zusammengenommen reflektieren sie den
irrationalen Charakter der wohl am läng-
sten anhaltenden internationalen Kon-
frontation in diesem Jahrhundert. Nicht
nur politische, strategische und wirtschaft-
liche Interessen schüren die Auseinander-
setzung, sondern auch Angst und Eifer-
sucht, Glaube und Vorurteile, Mythen und
Illusionen.

Die Briten kamen ins Land, um die Os-
manen zu schlagen; sie blieben, damit es
die Franzosen nicht erhielten; und sie über-
gaben es der zionistischen Bewegung, weil
sie die Juden bewunderten und gleichzei-
tig auf sie herabsahen, aber vor allem, weil
sie sich vor ihnen fürchteten. Sie glaubten,
daß die Juden die Welt beherrschten.

Einen Monat vor Allenbys Einmarsch
hatte Großbritannien in der Balfour-Er-
klärung seine Bereitschaft geäußert, für
ein jüdisches Palästina einzutreten (Sei-
te 127). Zwar war die Formulierung unge-
nau, dennoch bestand kein Zweifel, daß
ein Staat gemeint war.

Die Militärs vor Ort warnten ihre Staats-
männer in London davor, sich dieses Ei ins
Nest zu legen: Es bestehe kaum Aussicht,
aus dem zwischen Juden und Arabern zu
erwartenden Konflikt unbeschadet davon-
zukommen. Palästina sei für die Verteidi-
gung des Imperiums nicht nötig, und das
Bündnis mit der arabischen Welt sei auf
jeden Fall vorzuziehen, schrieben sie. Doch
Premierminister David Lloyd George dach-
te ganz anders.

Lloyd George gehörte zu jenen Briten,
die mit der Bibel aufgewachsen waren.
Die Rückkehr der Juden in ihr Land 
im Geist der zionistischen Bewegung war
in seinem religiösen Glauben tief ver-
ankert. Seine politische Überlegung aber
hatte ihre Wurzeln im britischen Anti-
semitismus.

„Die jüdische Rasse“, erklärte Lloyd 
George in seiner Autobiographie, habe
weltweiten Einfluß sowie die Fähigkeit,
Entschlossenheit und Absicht, das Ergebnis
des Krieges zu bestimmen. Die Juden han-
delten, seinen Worten zufolge, in Überein-
stimmung mit ihren finanziellen Interes-
sen. Ihre Freundschaft werde für Großbri-
tannien von Vorteil sein, ihre Feindschaft
hingegen dem Imperium schaden. England
habe daher nie wirklich eine Wahl gehabt:
Es habe den „Pakt mit dem Judentum“
schließen müssen. Dabei umfaßte die zio-
nistische Bewegung zu jener Zeit nur eine
kleine Minderheit der Juden; die meisten
standen abseits.

Seit der Wiener Journalist Theodor
Herzl Ende des vorigen Jahrhunderts un-
ter Einfluß des europäischen Nationalis-
mus und Liberalismus die zionistische Be-
wegung ins Leben gerufen hatte, waren die
Zionisten darum bemüht, ihr Schicksal mit
einem der großen europäischen Imperien
zu verknüpfen. Für eine Weile warben sie
sogar um die Gunst des deutschen Kaiser-
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hofs. Sie betrachteten sich als Teil der eu-
ropäischen Kultur. Unter diesem Gesichts-
punkt ist die Geschichte des Zionismus –
und zum großen Teil auch die des Staates
Israel – ein Ausschnitt der europäischen
Geschichte.

Die Zionisten stützten sich auf die An-
nahme, alle Juden seien, egal wo sie sich
befänden, ständig der Gefahr der Ver-
nichtung ausgesetzt und bräuchten daher
ihren eigenen Staat – in Palästina. Sie wa-
ren bemüht, dort schon vorher eine jü-
dische Bevölkerungsmehrheit zu schaffen.
Zu Beginn des britischen Mandats war nur
jeder zehnte Einwohner ein Jude, am Ende
der knapp 30jährigen Herrschaft schon
jeder dritte.

In dieser Zeit erwarben die Juden von
den Arabern Boden, erbauten Hunderte
Dörfer und etliche Städte. Sie entwickelten
politische Institutionen und ein selbstän-
diges Gerichtswesen, bauten Industrie und
Streitkräfte auf, errichteten Wohlfahrts-
und Gesundheitsdienste. Ihre bedeutendste
nationale Errungenschaft jedoch lag in der
Erziehung der Massen – in neuhebräischer
Sprache. Gerade der Bildungsboom trug
allerdings wesentlich zur Vertiefung der
Kluft zwischen ihnen und der arabischen
Bevölkerung bei.

Als die Briten Palästina 1948 verließen,
konnten dort nur drei von zehn arabischen
Kindern lesen und schreiben, hingegen be-
suchten fast alle jüdischen Kinder die Schu-
le. Das mag mit eine Erklärung dafür sein,



f den Golan-Höhen (1995): Völlig neue Identität 
daß die Juden im Unabhän-
gigkeitskrieg siegten.

Das Nationalbewußtsein
der palästinensischen Araber
erwachte mit einer gewissen
Verzögerung, ist jedoch we-
sentlich älter, als allgemein
angenommen wird. Erste
Proteste gegen die Einwan-
derung von Juden nach Palä-
stina sowie gegen deren Kauf
von Grund und Boden fan-
den bereits Ende des vorigen
Jahrhunderts statt.

Die palästinensischen Ara-
ber betrachteten die Juden
als Eindringlinge und Kolo-
nialisten. Da waren nun zwei
Völker, die ihre nationale
Identität mit demselben Land
verbanden – ein Krieg zwi-
schen ihnen schien schon da-
mals unvermeidlich.

Während der britischen
Mandatszeit gab es etliche
Vorschläge über ein Zusam-
menleben. Die Araber for-
derten Unabhängigkeit sowie
eine Regelung nach Mehr-
heitsbeschluß – zu jener Zeit
verfügten sie noch über eine
große Mehrheit im Lande.
Die Juden dagegen schlugen
vor, die Herrschaft gleich-
mäßig aufzuteilen, eine Hälfte der ara-
bischen Gemeinde, die andere der jü-
dischen, ohne dabei deren Stärke zu
berücksichtigen.

Auch von einer Aufteilung des Landes
zwischen Juden und Arabern war die Rede.
Diese Überlegung schien den Briten eine
Weile lang akzeptabel, sie paßte auch zur
Tendenz der Zionisten, sich von den Ara-
bern abzugrenzen. Beide Seiten lehnten
diesen Gedanken jedoch ab, entweder weil
sie das gesamte Land für sich beanspruch-
ten oder weil eine Einigung über die
Grenzverläufe unwahrscheinlich war.

Bei den Juden unterstützten bedeuten-
de Intellektuelle, darunter Martin Buber,
die Idee einer Koexistenz beider Bevöl-
kerungsgruppen in einem binationalen
Staat. Zu ihnen gehörte der damalige
Kanzler der Hebräischen Universität, Juda
L. Magnes, geboren in San Francisco und
ausgebildet in Heidelberg. In den Augen
vieler Juden galt er aber als Verräter, und
zu seiner großen Enttäuschung fand der
Gedanke auch unter den Arabern nur
wenige Anhänger.

Eines Abends war Magnes Gast bei einer
Feier im Haus eines der Führer der arabi-
schen Gemeinde. Unter den Anwesenden
befand sich auch der bekannte palästinen-
sische Pädagoge und Schriftsteller Chalil
el-Sakakini. Um Magnes zu verdeutlichen,
warum er dessen binationale Idee nicht ak-
zeptieren könne, erzählte er diesem eine
arabische Parabel: 

Kibbuz au
Ein Mann reitet auf seinem Esel und
sieht einen anderen, der zu Fuß geht. Er
lädt ihn ein, mit aufzusteigen. Der Fußgän-
ger klettert auf den Esel und bemerkt: „Wie
flink doch dein Esel ist!“ Sie reiten eine
Weile weiter, und der Fremde sagt: „Wie
flink doch unser Esel ist.“ Da entgegnet
ihm der Besitzer des Tieres: „Steig ab!“
Verwundert fragt der Gast nach dem
Grund und bekommt die Antwort: „Ich
fürchte, du wirst bald sagen: Wie flink doch
mein Esel ist.“ 

Der binationale Gedanke verlangt von
beiden Völkern, auf ihre nationale Iden-
tität zu verzichten – das ist der Grund,
warum er keine Aussicht auf Verwirkli-
chung hatte und hat.

Das Gegenteil einer binationalen Ko-
existenz war, die Palästinenser aus dem
Land zu vertreiben und sie in anderen ara-
bischen Ländern anzusiedeln. Die Ver-
fechter dieses „Transfer“-Gedankens mein-
ten damit einen ähnlichen Bevölkerungs-
austausch wie zwischen Griechen und Tür-
ken in den zwanziger Jahren.

Die Engländer befürworteten diese Idee
eine Weile ebenso wie einige Führer der
zionistischen Bewegung, darunter David
Ben-Gurion. Bis heute tritt die Knesset-
partei Moledet (Heimat) dafür ein – die
meisten Israelis sind jedoch dagegen. Die
Transfer-Version extremistischer Araber
lautet: „Werft die Juden ins Meer.“

Unvermeidlich wurde der Konflikt zwi-
schen Israel und Arabern immer schärfer.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Es mangelte an Krisenma-
nagement, denn nicht reale
Interessen standen im Vor-
dergrund, sondern irrationa-
le Faktoren.

Während der ersten Hälf-
te des Jahres 1949 erhielt Is-
rael vom syrischen Präsiden-
ten Husni el-Seim den Vor-
schlag zur Unterzeichnung
eines Friedensvertrags. Die
Syrer wollten die Kontrolle
über den halben See Gene-
zareth. Als Gegenleistung
erklärten sie sich einverstan-
den, etwa 300 000 palästi-
nensische Flüchtlinge aufzu-
nehmen. Der syrische Präsi-
dent schlug eine Begegnung
mit David Ben-Gurion vor.

Israels Ministerpräsident
machte dieses Treffen jedoch
von einem Rückzug der Syrer
aus Gebieten abhängig, auf
die Israel – in Übereinstim-
mung mit der internationalen
Grenzlinie – Anspruch erhob.
Dies war, soweit bekannt, das
letzte Mal, daß die Syrer zu
einer solchen Begegnung be-
reit waren. Ihre Initiative
blieb ergebnislos, und wenige
Monate später wurde Seim
ermordet.

Ben-Gurion ging davon aus, daß sich die
Frage der palästinensischen Flüchtlinge mit
der Zeit von selbst erledigen würde: Die
meisten dieser Menschen würden in die
arabischen Staaten integriert werden, ein
Teil würde sterben oder auswandern und
seine Heimat vergessen. Das war einer sei-
ner größten Irrtümer.

Die arabischen Staaten weigerten sich
nämlich, die Flüchtlinge anzusiedeln. Je
länger ihr Exil fortdauerte, desto ausge-
prägter wurde ihr Nationalbewußtsein.
Daß eine solche Entwicklung zu erwarten
sei, war Ben-Gurion bekannt. Er jedoch
schlug alle Warnungen in den Wind und
berücksichtigte weder die kohäsiven Kräf-
te des Exils noch den Zauber des Traums
von einer Rückkehr. Dies war um so er-
staunlicher, als er selbst sein ganzes Leben
der nationalen Idee seines eigenen Volkes
gewidmet hatte – er pflegte zu erzählen, er
habe sein zionistisches Bewußtsein im
Alter von drei Jahren entdeckt.

Im Mai 1967 machte sich in Israel tiefe
Existenzangst breit. Nassers Ägypten, so
glaubte man, schicke sich an, „Israel zu
vernichten“, nicht etwa nur zu erobern
oder zu zerstören. So sprach und schrieb
man damals in Israel, und das war kein
Zufall.

„Vernichtung“ ist ein Ausdruck, der sich
im kollektiven Bewußtsein der Israelis mit
der Ermordung der Juden im Holocaust
verbindet. So machten sich denn Rabbiner
damals auf den Weg zu Fußballplätzen und
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öffentlichen Parkanlagen, um diese zu
Friedhöfen zu weihen. Man rechnete mit
Hunderttausenden von Toten. Nur wer
schon einen Holocaust erlebt hat, kann sich
solchermaßen auf den nächsten vorberei-
ten. Mag sein, daß diejenigen Israelis, die
an einem Krieg interessiert waren – in der
Politik und vor allem im Militär – die all-
gemeine Panik absichtlich förderten, den-
noch kann kein Zweifel daran bestehen:
Die Todesangst war echt.

Dabei ist es nicht leicht, zwischen den
authentischen Holocaust-Gefühlen der
Israelis und der manipulativen Holocaust-
Argumentation, deren sich israelische
Politiker mehr als einmal bedienten, zu
unterscheiden. Wer dies fertigbringt, be-
sitzt den Schlüssel zum Verständnis der
israelischen Gesellschaft.

Premier Menachem Begin schrieb 1982
an Präsident Reagan, er habe die israeli-
sche Armee nach Beirut geschickt, um
Adolf Hitler in seinem Bunker gefangen-
zunehmen – er meinte Jassir Arafat. Dies
war eine der zahllosen Gelegenheiten, bei
denen sich Begin des Holocaust manipula-
tiv bediente.

Die Holocaust-Angst, die
sich 1967 in Israel breitmachte,
gehörte mit zu den Ursachen
jenes Krieges, in dem Israel
Gebiete Ägyptens, Jordaniens
und Syriens eroberte und bis
heute besetzt hält.

Rückblickend könnte man
sagen, die Herrschaft über die-
se Gebiete habe Israel kaum
mehr Nutzen gebracht als sei-
nerzeit den Briten die Herr-
schaft über Palästina. Ebenso
wie das britische Mandat re-
flektierte auch die israelische
Kontrolle über das Westjordan-
land und den Gaza-Streifen et-
was inhärent Irrationales.

In den vergangenen 50 Jah-
ren vollzog sich in Israel eine
der erstaunlichsten Erfolgsge-
schichten dieses Jahrhunderts.
Etwa drei Millionen Einwan-
derer aus nahezu hundert ver-
schiedenen Herkunftsländern,
Dutzende verschiedener Spra-
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Tom Seg
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Jerusalem
ist Kolum
„Haaret
Buchaut
siebte M
Holocau
Israels P
Erinneru
d e r  s p i e g e
chen sprechend, schmolzen zu einer neu-
en Gesellschaft zusammen, die ihre ganz
eigene, von anderen Ländern völlig unter-
schiedliche Identität besitzt. Israel wird in
naher Zukunft – erstmals seit 2000 Jahren
– die größte jüdische Gemeinde der Welt
sein. Die Israelis unterscheiden sich auch
weitgehend von jenen rund acht Millionen
Juden, die nicht in Israel leben.

Der wesentliche Bestandteil der israeli-
schen Identität ist die hebräische Sprache,
und je nachdem, inwiefern sie weiterhin
Hebräisch sprechen, bleiben sie auch dann
Israelis, wenn sie im Ausland leben.

50 Jahre nach der Gründung des Staa-
tes Israel ist dessen Existenz nicht länger
in Gefahr, und die meisten Israelis glau-
ben, daß ihre Kinder einmal besser leben
werden als sie selbst. Dies ist die Quint-
essenz der israelischen Erfolgsgeschichte.
Allerdings – letzte Sicherheit für Leib 
und Leben hat Israel seinen Bürgern auch
nach 50 Jahren nicht gebracht; dieses Ziel
aber war das Hauptmotiv der frühen Zio-
nisten gewesen.

Auch viele Israelis sagen inzwischen, Is-
rael müsse seine Verantwortung für die

Tragödie der Palästinenser
endlich anerkennen, und das
ist auch richtig – ohne einen
solchen Schritt wird es keinen
Frieden geben.

Ein wahrer Frieden würde
aber auch die Palästinenser
verpflichten anzuerkennen,
welchen Stellenwert der Holo-
caust im Gewebe der israeli-
schen Identität besitzt. Derzeit
neigt der Großteil von ihnen
dazu, diesen als israelische
Propaganda abzutun.

Das ist die wahre Kluft zwi-
schen den beiden Völkern, und
sie ist so tief wie eh. Daher
darf man die Möglichkeit nicht
ausschließen, daß der Konflikt
um das Land Israel, der die
Menschheit während der zwei-
ten Hälfte unseres Jahrhun-
derts in Atem gehalten hat,
diese auch während der kom-
menden hundert Jahre noch
beschäftigen wird.
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Wladimir Jabotinski 
Der Radikale
„Junge Juden, lernt schießen“, verlangte
er schon in den zwanziger Jahren. Nur
mit militärischen Taten, davon war der
vorausschauende Revolver-Zionist Wla-
dimir Jabotinski überzeugt, könne der jü-
dische Traum von einem eigenen Land,
dem Erez Israel, verwirklicht werden.

Die Pogrome in der bessarabischen
Stadt Kischinjow im Jahr 1903 veranlaß-
ten den Atheisten dazu, sich der zio-
nistischen Bewegung anzuschließen. Ei-
nen jüdischen Staat in Palästina wollte 
er mit Hilfe der britischen Mandatsmacht
errichten.

Jabotinski rief zunächst die militäri-
sche Untergrundorganisation „Haganah“
mit ins Leben, 1931 die radikale „Irgun“
– deren Kämpfer verbreiteten jedoch bald
durch Terroranschläge gegen Araber und
die britische Mandatsmacht Angst und
Schrecken.

Dem scharfsinnigen europäischen In-
tellektuellen Jabotinski war die Vorge-

hensweise der soziali-
stischen Zionisten un-
ter Chaim Weizmann
und David Ben-Gu-
rion viel zu verhalten;
er gründete deshalb
1925 die „revisionisti-
sche“ Bewegung, die
einen radikalen Natio-
nalismus propagierte
und gegen jede Tei-
lung Palästinas war.
Wegen seiner rassi-
stischen Auffassung 
als „Wladimir Hitler“

auch unter Zionisten verfemt, propagier-
te Jabotinski eine „eiserne Mauer“ aus
Bajonetten gegen die Araber und forder-
te ein Groß-Israel mit Gebieten sogar öst-
lich des Jordans.

Dieser Wunschtraum wurde später
Programm der Likud-Partei, die heute
maßgeblich die israelische Politik be-
stimmt: zunächst verfolgt von Jabo-
tinskis politischen Jüngern, den späteren
Regierungschefs Begin und Schamir,
seit 1996 von Premier Benjamin Netan-
jahu, dessen Vater Privatsekretär Jabo-
tinskis war.

Zu Lebzeiten erfüllten sich die politi-
schen Grundsätze des russischen Juden

otinski (um 1916)
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nicht, er starb 1940 verarmt in New York.
Und Israel söhnte sich erst 24 Jahre nach
Jabotinskis Tod mit ihm aus, als der Staat
die sterblichen Überreste nach Jerusalem
überführen ließ.

Jizchak Rabin, 
Anwar el-Sadat 
Die Friedenskrieger
Am Anfang ihrer Karriere standen die
beiden Soldaten gegeneinander – in ei-
nem Nahostkonflikt, der sich seit 1948 in
fünf blutigen Kriegen entlud. Hier Mo-
hammed Anwar el-Sadat, ein ägyptischer
Gentleman, geschult an der renommier-
ten Militärakademie Abbassia, dort der
Israeli Jizchak Rabin, ein wortkarger, ei-
genbrötlerischer Soldat nach dem Muster
eines Kibbuz-Kommandanten.

Der Ägypter, 1918 geboren, begann
eine militärische Blitzkarriere, fiel wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges wegen
prodeutscher Aktivitäten auf und betei-
ligte sich 1952 am Putsch der „Freien
Offiziere“ gegen die Monarchie.

Rabin, 1922 geboren, studierte Land-
wirtschaft. Statt Bauer wurde er aber
Krieger, genauso wie Sadat – erst im
Kampf gegen die britische Mandats-
macht, dann gegen die Araber. Rabin war
von 1964 bis 1967 General-
stabschef, Sadat wurde nach
dem Putsch zum Oberst be-
fördert. Paradoxerweise gab
ihnen die Militärkarriere
aber auch die Chance für
ihre grenzüberschreitende
Annäherung. Als Strategen
begriffen sie, daß dauerhafte
Sicherheit mit Waffengewalt
in Nahost schwerlich zu er-
reichen ist.

In Camp David reichte
Sadat 1978 als erster arabi-
scher Staatsmann dem israe- Arafat (199
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
lischen Premier Menachim Begin vom
rechtsnationalen Likud-Block die Hand;
das historische Abkommen mit den Israe-
lis machte den Ägypter in der arabischen
Welt zum Verräter. Doch der Boykott der
Araber gegen den bevölkerungsreichsten
arabischen Staat war eine Geste der
Hilflosigkeit, da Ägypten darauf verwei-
sen konnte, daß es als einziger Staat ein
von Israel besetztes Gebiet, die Sinai-
Halbinsel, zurückerhalten hatte. 15 Jah-
re später schüttelte Rabin im Beisein von
US-Präsident Bill Clinton die Rechte des
PLO-Chefs Arafat – für israelische Ze-
loten besiegelte er damit die Preisgabe
biblisch verheißenen Landes.

Als Präsident der eine, als Premier der
andere wurden sie Idole, die für ihre mu-
tigen Taten den Friedensnobelpreis er-
hielten. Dabei übersahen beide die mör-
derische Entschlossenheit ihrer Feinde im
eigenen Land, die geschworen hatten, mit
Blut und Schwert eine Verständigung zu
verhindern: Sadat, in Feldmarschall-Uni-
form, wurde am 6. Oktober 1981 von mus-
limischen Fundamentalisten erschossen,
Rabin fiel am 4. November 1995 durch
die Kugeln eines ultraorthodoxen jüdi-
schen Attentäters.

Jassir Arafat
Der lange Marsch
Keine Persönlichkeit in Nahost wurde in
diesem Jahrhundert so unterschätzt wie
Jassir Arafat.

Ende der vierziger Jahre war das Land,
das die Vereinten Nationen 1947 einem
arabischen Staat in Palästina zuge-
sprochen hatten, unter Israel, Jordanien
und Ägypten aufgeteilt. Die Hälfte der
Palästinenser war vertrieben oder geflo-

hen und fristete ein Leben
in elenden Flüchtlingslagern.

Die Führer der arabischen
Nachbarstaaten dachten
nicht daran, die Flüchtlinge
zu integrieren, und spielten
ein zynisches Spiel mit der
palästinensischen Sache.

Der 29jährige, der sich
1958 gegen dieses Schicksal
auflehnte, wirkte nicht wie
einer, der sein Volk aus der
Wüste in ein gelobtes Land
führen könnte. Mohammed
Abd el-Rauf Arafat el-Kud-
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wa, von Mitstudenten mit dem Spitz-
namen „Jassir“ (der, dem alles leichtfällt)
versehen, ist von kleiner Statur, weder be-
sonders anziehend noch eindrucksvoll. In
Kuweit, wo er sich beruflich als Zivilinge-
nieur etablierte, gründete er die Fatah-
Bewegung. Es war die Kriegserklärung ei-
ner winzigen Gruppe an das mächtige Is-
rael, an alle arabischen Staaten, an die
ganze Welt, die Palästina vergessen wollte.

41 Jahre später hat Arafat sein Volk bis
an die Schwelle des Gelobten Landes ge-
führt. Die Welt erkennt die Existenz des
palästinensischen Volkes an, sogar Israel
hat sich damit abgefunden. Eine Quasi-
Staatlichkeit besteht schon auf palästi-
nensischem Boden. Arafats Absicht, den
Staat Palästina noch vor Ende des Jahr-
tausends auszurufen, liegt im Bereich des
Möglichen.

Auf dem Weg dahin hat Arafat unzäh-
lige Kämpfe bestanden, schlimme Rück-
schläge und innere Revolten überwun-
den, lange weder Heim noch Familie 
gehabt, in steter Todesgefahr gelebt, Dut-
zende von Anschlägen und ein schweres
Flugzeugunglück überlebt.

Mindestens zweimal drohte ihm sein
Führungsanspruch zu entgleiten: wäh-
rend des „Schwarzen Septembers“ 1970,
als Jordanien die PLO außer Landes trieb
und dabei etwa 20000 Palästinenser um-
brachte, und zwölf Jahre später, als Isra-
el im Libanon einmarschierte und Arafats
Abzug aus Beirut erzwang.

Er war Revolutionär, Terrorist, Intri-
gant, Friedensstifter, Staatsmann. Er muß-
te seinen Freiheitskampf nicht gegen eine
in der Welt verhaßte Kolonialmacht oder
ein Apartheid-Regime führen, sondern
gegen den jüdischen Staat, der als Folge
des Holocaust die Sympathie der west-
lichen Welt genießt.

Dabei gelang es ihm, riesige Finanz-
mittel aufzutreiben. Saudi-Arabien und
die Golfstaaten sollen allein von 1979 bis
1989 jährlich 300 Millionen Dollar für die
PLO-Kasse gespendet haben.

Es war Arafat wie wenigen gegeben,
zwei Revolutionen nacheinander durch-
zuführen. Als Führer des blutigen Frei-
heitskampfes hat er seinem Volk Stolz
und Selbstbewußtsein zurückgegeben
und dessen Anspruch auf Selbständigkeit
vor der Welt begründet. Aber seit Ende
1973 hat er mit unglaublicher Geduld
einen Kompromiß mit Israel schrittweise
vorbereitet. Die dritte Machtprobe –
Präsident der ersten Demokratie in der
arabischen Welt zu werden – steht ihm
noch bevor. Uri Avnery
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
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Beharrliches Schweigen
enserlager in Jordanien: „Vertreibt sie!“ 
π Hat Israel syste-
matisch Palästinenser
vertrieben?

Als die Uno am 29. Novem-
ber 1947 die Teilung Palä-
stinas beschloß, lebten etwa
1,3 Millionen Araber im da-
mals noch britischen Man-
datsgebiet. 14 Monate später,
nach dem Ende des ersten is-
raelisch-arabischen Krieges,
waren es nur noch knapp
halb so viele, rund 350 ihrer
Dörfer waren zerstört.

Schon kurz vor der
Staatsgründung hatten Mit-
glieder der jüdischen Untergrundbe-
wegungen „Irgun“ und „Lechi“ bei ei-
nem Massaker in dem Dorf Deir Jassin
über 200 Palästinenser ermordet. Drei
Monate später erschossen israelische
Soldaten in Lydda (heute Lod) als Ver-
geltung für geleisteten Widerstand etwa
250 Zivilisten und unbewaffnete Ge-
fangene. Für den Rest der Einwohner
Lyddas, wie auch der ihrer Schwester-
stadt Ramla, 50000 Menschen, verkün-
dete dann Premierminister Ben-Gu-
rion: „Vertreibt sie.“ 

Diese Passage wurde in seiner Bio-
graphie von der israelischen Zensur ge-
strichen. Ähnlich erging es dem späte-
ren Ministerpräsidenten Jizchak Rabin,
der 30 Jahre danach in seinen Memoi-
ren schreiben wollte, daß viele Araber
mit vorgehaltener Waffe vertrieben
worden waren. Beide Aussagen der 
Regierungschefs entsprachen nicht dem
staatlich geförderten Mythos des Zio-
nismus: „Ein Volk ohne Land für ein
Land ohne Volk.“

Sofort nach der Ausrufung des Staa-
tes Israel war Plan D (Dalet) in Kraft
getreten, der den Soldaten „Aktivitäten
gegen feindliche Siedlungen“ erlaubte.
Das konnte als Aufruf zur Zerstörung
von Dörfern und Ausweisung aus dem
Staatsgebiet verstanden werden.

In einem bereits 1948 verfaßten Ge-
heimdienstbericht der israelischen Ar-

Palästin
mee heißt es dazu, die Flucht sei „zu
mindestens 55 Prozent auf unsere Ope-
rationen zurückzuführen“.

Erst neuerdings wagt eine junge Ge-
neration von „postzionistischen“ jüdi-
schen Historikern die Fakten deutlich
zu benennen. So gab es nach Ansicht 
des Forschers Benny Morris seit April
1948 „klare Anzeichen für eine Ver-
treibungspolitik auf lokaler und natio-
naler Ebene“.

π Wie viele Atomwaffen hat 
Israel?

Schon vor fast 30 Jahren berichtete die
„New York Times“ erstmals darüber,
und im vergangenen Jahr stand es so-
gar detailliert im Internet: Israel besitzt
die Atombombe. Doch die politischen
Eliten in Jerusalem und Tel Aviv haben
bis heute die Chuzpe, beharrlich jed-
weden Besitz von Nuklearsprengköp-
fen zu bestreiten.

Der Wunsch, in einer feindlichen
Umwelt Herr über das eigene Schicksal
zu sein, war Anlaß, die schrecklichste
aller Waffen entwickeln zu lassen.
Gleichzeitig sollte der wissenschaftli-
che Erfolg als weltliche Manifestation
des auserwählten Volkes Israel dienen.

In der Negev-Wüste entstand mit
Hilfe der Franzosen das zunächst 
als Textilfabrik ausgewiesene Nuklear-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Forschungszentrum Dimo-
na. Frankreich setzte der
geheimen Zusammenarbeit
aber Grenzen und forder-
te, daß der Forschungs-
reaktor nur für friedliche
Zwecke genutzt und inter-
nationaler Kontrolle unter-
worfen würde.

Doch zu einer schriftli-
chen Vereinbarung darüber
war Israel trotz massiven
Drucks der US-Regierung
nicht bereit; auch dem
Atomwaffensperrvertrag ver-
weigert Israel bis heute 
seine Unterschrift. Ameri-

kanische Nuklear-Inspekteure wurden
an der Nase herumgeführt: Dimona-
Zutritt war nur während der Urlaubs-
zeit und am Sabbat erlaubt, wenn der
größte Teil der zu befragenden Beleg-
schaft dienstfrei hatte.

Zum Sechstagekrieg 1967 sollen zwei
atomare Sprengsätze bereitgestanden
haben. Damit wäre Israel damals die
sechste Atommacht auf der Welt und
die erste im Nahen Osten gewesen.
Kurz zuvor waren Jericho-Raketen 
getestet worden, die 750 Kilogramm
schwere Atomsprengsätze 500 Kilome-
ter weit tragen sollten.

Sechs Jahre später, beim arabischen
Überraschungsangriff auf Israel am
hohen Feiertag Jom-Kippur, soll Israel
schon über 20 atomare Sprengköpfe
besessen haben, schreibt der amerika-
nische Journalist Seymour Hersh. Und:
Der Stab der Premierministerin Golda
Meir habe damals erörtert, bei einer
drohenden militärischen Katastrophe
Atomwaffen eventuell einzusetzen.

Inzwischen verfügt Israel wohl min-
destens über die zehnfache Anzahl an
Nuklearsprengköpfen, hält aber wei-
terhin deren Existenz im unklaren.
Denn, so vor 30 Jahren der damalige
israelische Botschafter in Washington,
Jizchak Rabin, Waffen, die nie gete-
stet worden seien, seien noch keine
Waffen. Reinhard Krumm
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Trauergäste Bush, Carter, Ford, Clinton am Sarg Husseins
DPA
Schon am Freitag vorvergan-
gener Woche hatten die Ärzte
den Hirntod König Husseins

festgestellt. Gemäß muslimischer Sitte hätte Hussein innerhalb
von 24 Stunden bestattet werden müssen – dann jedoch ohne
die internationale Prominenz, die sich so schnell nicht in Am-

Pünktlicher Tod
d e r  s p i e g e

LIBYEN

Palästi-
nensische

Gebiete

SAUDI-A

IRA
SYRIEN

Hafis el-Assad
68, Staatschef
seit 1971

Jassir Arafat
69, führt die Palästinen-
sische Befreiungsorgani-
sation (PLO) seit 1969

König Fahd
75, auf dem
seit 1982

Muammar el-Gaddafi
56, Revolutionsführer
seit 1969
man einfinden konnte. Die Mediziner erklärten daraufhin den
Herzstillstand zum entscheidenden Todeskriterium. Nach offi-
zieller Lesart lebte der König also noch, als – am Freitag – die
Staats- und Regierungschefs für Montag zur Beerdigung ein-
geladen wurden. Husseins Herz hörte Sonntag auf zu schlagen,
fast genau 24 Stunden vor der Beerdigung.
N A H O S T

Der Club der kranken Herrscher

Palästinenserpräsident Jassir Arafat zitterte beim Defilee.

Syriens Staatschef Hafis el-Assad stand steif und leichen-
blaß am Sarg seines alten Feindes, der schwerkranke König
Fahd von Saudi-Arabien hatte gar nicht erst kommen können.
Das Begräbnis des jordanischen Königs Hussein signalisierte,
daß der Krisenregion Nahost ein brisanter Generationswech-
sel bevorsteht. Die alte Garde der Potentaten war für den We-
sten über Jahrzehnte eine kalkulierbare Größe: Sie hielten
ihre Länder weitgehend stabil. Nun drohen mühsam austa-
rierte Machtstrukturen zusammenzubrechen. Mit 63 Jahren
zählte der jordanische König noch zu den jüngeren Herrschern.
Syriens Assad ist fünf Jahre älter,Arafat wird demnächst 70. Öl-
König Fahd, 75, leidet an Herzmuskelschwäche und Diabetes.
Den Syrer Assad haben Zuckerkrankheit und Herzbeschwer-

den gezeichnet. Arafat leidet vermutlich
an Parkinson. Eher vital wirken Libyens
Revolutionsführer Muammar el-Gaddafi,
56, und Iraks Saddam Hussein, 61, doch
beide müssen mehr als alle anderen Ty-
rannenmörder fürchten. Auch wenn der
Westen froh wäre, sie loszuwerden: Ihr
Sturz könnte für Libyen und den Irak ver-
heerende Folgen haben. Beiden gemein-
sam ist, daß sie keinen Nachfolger bestellt
haben – aus Angst, einen Brutus aufzu-
bauen. Und selbst wo sich eine Erbfolge
abzeichnet, ist die Zukunft ungewiß:
Könnte Assads Sohn Baschar Syrien zu-
sammenhalten? Wird Saudi-Arabien unter
einem König Abdullah, der schon 74 ist,
die militanten Islamisten in Schach halten?
Jordaniens neuer König Abdullah, 37, er-
nannte immerhin einen Nachfolger: Er
machte seinen 18jährigen Halbbruder
Hamsa zum Kronprinzen.

RABIEN

K
Saddam
Hussein
61, herrscht
seit 1979

 Thron
l  7 / 1 9 9 9 143



Panorama

d e r  s p i e g e l144

Regierungssoldaten in Sierra Leone 
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Boom für Waffenhändler
Ein Strom von Waffen fließt nach Afrika. Experten reden von

einem „Vulkan kurz vor dem Ausbruch“. Nach Angaben der
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schicken
Firmen aus nicht weniger als 50 Ländern ständig Kriegsmate-
rial in die Region der Großen Seen im Zentrum des Kontinents.
So versorgen die USA Uganda, das als Durchgangsstation für
Lieferungen an die Rebellen im Südsudan und an die Anti-
Kabila-Koalition im Kongo dient.Auf der anderen Seite erfüllt
Rußland einen Kooperationsvertrag mit den Streitkräften der
Regierung von Angola, die auf seiten Kabilas kämpfen. Moskau
liefert zudem Kampfflugzeuge an Äthiopien und Eritrea, die ge-
geneinander Krieg führen. Wie die privaten Waffengeschäfte
funktionieren, zeigt die Versorgung des Bürgerkriegslandes
Sierra Leone: Britische Waffenhändler bestellen in Bulgarien
Kalaschnikow-Sturmgewehre; die Ware wird von dort nach
Sierra Leone geflogen und mit Diamanten bezahlt. Maschinen
der englischen Firma Air Atlantic Cargo transportierten in den
vergangenen Monaten auch Waffen in den Kongo, nach Nami-
bia und Botswana – Staaten, die von Bürgerkriegen heimge-
sucht werden oder in regionale Konflikte verwickelt sind.
F R A N K R E I C H

Verbrecherische
Beschneidung

Eine scheinbare Idylle im Pariser Ju-
stizpalast – Afrikanerinnen in male-

rischer Landestracht, schläfrige Gendar-
men – soll diese Woche mit einem don-
nernden Echo enden. In einem Schwur-
gerichtsprozeß wegen verbotener Be-
schneidung von etwa 50 Mädchen im
Alter von wenigen Monaten bis zu zehn
Jahren fallen die Urteile gegen 26 Frau-
en aus dem westafrikanischen Mali.
Zum erstenmal hat ein Opfer, die jetzt
22 Jahre alte Jurastudentin Mariatou K.,
wegen der grausamen Genitalverstüm-
melung Strafanzeige gegen die eigene
Mutter und deren Clan gestellt. Die
Hauptangeklagte, die professionelle Be-
schneiderin Awa „Mama“ Greou, 52,
muß wegen schwerer vorsätzlicher Kör-
perverletzung an Minderjährigen mit 15
Jahren Gefängnis rechnen. Nach Exper-
tenschätzung werden in Afrika und der
islamischen Welt täglich etwa 6000
Mädchen aus kulturellen und religiösen
Motiven die Klitoris und die kleinen
Schamlippen abgeschnitten. Zahlreiche
Pariser Prozeßbeobachter hoffen nun
auf eine abschreckende Wirkung des
Verfahrens: Beschneidungen, die in
Frankreich zwar schon aufgrund eines
Gesetzes von 1984 verboten waren,
aber kaum geahndet wurden, sollen
nicht mehr als Brauchtum geduldet,
sondern als Verbrechen bestraft werden.
A F F Ä R E N

Morddrama im Vatikan: War Sex das Motiv?
Waren der Oberst Alois Estermann, der unter mysteriösen Umständen ermordete

Chef der päpstlichen Schweizergarde, und sein mutmaßlicher Mörder, Vizekor-
poral Cédric Tornay, ein Liebespaar? Das behauptet der römische Kunstkritiker Mas-
simo Lacchei in einem Buch über homosexuelle Beziehungen in Rom („Verbum Dei
et Verbum Gay“). Lacchei widerspricht damit dem gerade präsentierten Untersu-
chungsbericht des Heiligen Stuhls. Dem zufolge soll Tornay – wegen einer Zyste im
Gehirn – am Abend des 4. Mai 1998 partiell außer Kontrolle geraten sein, das Ehe-
paar Estermann erschossen und anschließend sich selbst getötet haben. Motiv: Er sei
auf den Chef wütend gewesen, weil dieser ihm die Beförderung versagt habe. Sexuel-
le Hintergründe wurden von einem päpstlichen Sprecher ausgeschlossen. Lacchei
weiß es anders. Er sagt, er habe das Pärchen im Haus eines Ex-Politikers kennenge-
lernt. Beide hätten ihm von ihrer Liebe berichtet, von einem Urlaub in Amsterdam,

wo sie sich für 24 Stun-
den mit Handschellen
aneinandergekettet hät-
ten. Sie hätten über
Estermanns (Schein-)
Ehe geklagt und über
die Last, ihr Verhältnis
verbergen zu müssen.
Der Autor mutmaßt, das
Paar könnte – gemein-
sam mit Estermanns
Ehefrau – von einem
Unbekannten getötet
worden sein. Dafür spre-
che, daß vier Gläser auf
dem Tisch standen, als
die drei Leichen gefun-
den wurden. Möglicher-
weise hätten Estermann
und Tornay zu intime
Kenntnis vom Privatle-
ben hoher römischer
Würdenträger gehabt.
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Farm-Manager der Mun-Sekte in Brasilien 
T S C H E C H I E N

Böhmen am Meer
Tschechien sieht die Chance, ein Kü-

stenland zu werden. Kroatiens
Außenminister Mate Graniƒ hat der
Prager Regierung das überraschende
Angebot gemacht, die Schulden seines
Landes durch die langfristige Vermie-
tung einer Exklave an der dalmatini-
schen Küste zu begleichen. Tschechiens
Außenminister Jan Kavan hat zwar
noch keine konkrete Vorstellung, wie
ein derartiger Ausgleich verwirklicht
werden könnte. Aber bereits bei ihrem
nächsten Treffen in Zagreb noch in die-
sem Monat könnte ein entsprechendes
Abkommen geschlossen werden. Kroa-
tien ist für die Tschechen ein Lieblings-
urlaubsland. Sollte auf einer Insel in der
Adria doch einmal die blauweißrote
tschechische Fahne gehißt werden,
würde nach knapp 400 Jahren William
Shakespeare in seiner irrtümlichen
Annahme bestätigt werden, Böhmen
liege am Meer.
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„Eher beiße ich mir
die Zunge ab“

Vize-Ministerpräsident und Außenmini-
ster Abd el-Kadir Badschamal über die
Entführungen in seinem Land

SPIEGEL: Wer
steckt hinter den
ständigen Entfüh-
rungen im Jemen? 
Badschamal: Die
meisten gehen auf
das Konto auslän-
discher Mächte.
SPIEGEL: Wer sind
diese Mächte?
Badschamal:

Schauen Sie auf
die Landkarte,

da können Sie sehen, wer unsere Nach-
barn sind.
SPIEGEL: Saudi-Arabien zum Beispiel.
Paßt dem dortigen Regime vielleicht
nicht, daß Ihr Staat relativ liberal ist –
etwa den Frauen mehr Rechte gibt und
Oppositionsparteien zuläßt?
Badschamal: Ich habe diesen Namen
nicht ausgesprochen, eher beiße ich mir
die Zunge ab.
SPIEGEL: Ihre Regierung hat weite Teile
des Jemen nicht unter Kontrolle.
Badschamal: Das trifft zu auf entlegene
Gebiete. Wir erleben aber, daß ausge-
rechnet dort Entführungen zunehmen,
wo die Regierung staatliche und demo-
kratische Strukturen aufbauen will.
SPIEGEL: Also sind Entführungen eine
Art von Widerstand gegen den Staat?
Badschamal: Es gibt Gruppen, die von
modernen Institutionen wie Regierung,
Parlament und Parteien nichts wissen
wollen. Ausgerechnet sie erhalten aus
dem Ausland Geld, Waffen und Ausbil-
dungshilfe.
SPIEGEL: Wie wollen Sie die Anarchie in
Teilen des Jemen beenden? 
Badschamal: Wir haben strengere Straf-
gesetze erlassen. Auf Entführung steht
jetzt die Todesstrafe. Wir sind im Be-
griff, unsere Sicherheitsstützpunkte auf
das ganze Land auszudehnen.
SPIEGEL: Sollten Touristen vorläufig lie-
ber zu Hause bleiben?
Badschamal: Die meisten Entführungen
passieren, weil die Reiseveranstalter
nicht Bescheid sagen, in welche Gegen-
den sie mit ihren Gästen fahren. Das ist
gefährlich. Aber wenn sie die Vorsichts-
maßnahmen beachten und den Schutz
der Sicherheitskräfte in Anspruch neh-
men, passiert den Touristen nichts. Un-
sere Tradition heißt „Gastfreundschaft
und Schutz dem Fremden“.

Badschamal 
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Neu-Korea im Urwald
Die koreanische Mun-Sekte ver-

schmutzt im großen Stil eines der
größten Naturparadiese Südamerikas.
Abwässer aus einer Farm der Sekte
werden ungeklärt in die Flüsse Prata
und Miranda geleitet, zwei wichtige Zu-
flüsse des riesigen Sumpfgebietes Panta-
nal an der Grenze zu Paraguay und Bo-
livien. Die brasilianische Justiz droht
jetzt, die Anlagen zu räumen, wenn
nicht sofort alle Umweltauflagen erfüllt
werden. San Myung Mun, 79, hat zwölf
riesige Haziendas mit mehr als 30000
Hektar im Bundesstaat Mato Grosso do
Sul erworben. Auf den Farmen wurden
seit 1997 etwa 5000 Sektenanhänger ge-
schult, zumeist Japaner und Koreaner.
Mun hat in das neue Weltzentrum der
Sekte bisher 24 Millionen Dollar inve-
stiert. Ihm gehören außerdem zahlrei-
che Firmen auf allen Kontinenten. In
den USA besitzt er die Tageszeitung
„The Washington Times“. In Latein-
amerika war Mun bislang vor allem in
Uruguay aktiv, wo ihm ein Luxushotel,
eine Bank, eine Zeitung und eine Werft
gehören. Sein Vermögen wird auf meh-
rere Milliarden Dollar geschätzt.
145
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Russisches Atom-Roulette
Moskau will den Atommüll des Westens importieren. Dabei wird die 

russische Nuklearindustrie zur Beute politischer Interessengruppen – und mit Schlamperei 
und Leichtsinn auch zur Gefahr für die Sicherheit der Nachbarländer.
Mit angespanntem Gesicht sitzt Gri-
gorij Pasko, 34, auf der Anklage-
bank, an Rußlands östlichem Ende

– in Wladiwostok. Wird er vom Militärtri-
bunal verurteilt, erwarten ihn bis zu 20
Jahre Haft wegen Landesverrats.

Der Fregattenkapitän und Redakteur der
Militärzeitung „Kampf-Wacht“ hatte vor
sechs Jahren per Video gefilmt, was Ma-
trosen von einem russischen Kriegsschiff in
den Stillen Ozean verklappten: radioakti-
ves Material. Eine lokale TV-Station strahl-
te Paskos Streifen aus, ebenso ein japani-
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osnowy Bor bei St. Petersburg
gerung „völlig ungelöst“ 
scher Fernsehsender. Damit kam ans Licht,
was in Moskauer Sicht unbedingt geheim
bleiben sollte: Rußland bedroht die Außen-
welt mit atomarem Müll.

Seine Bomben und Raketen bergen trotz
emsiger Weiterentwicklung der Waffen
kaum noch Gefahren, denn das Risiko ei-
nes Gegenschlags zügelt jeden Übermut.
Doch von Atomkraftwerken, -fabriken,
-lagern und Abfallhalden droht Unheil, das
die Erinnerung an die Tschernobyl-Kata-
strophe vor 13 Jahren heraufbeschwört: 
ein ungewollter, durch Fahrlässigkeit ver-
ursachter Angriff auf die Gesundheit der
eigenen Bürger, Gefahr auch für andere
Länder.
erseuchungskontrolle bei Tscheljabinsk
Mehr Belastung als in Tschernobyl 
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Abwurf radioaktiven Materials 

Video von Verklappung im Pazifik 
„Landesverrat“ eines Fregattenkapitäns

Video-Filmer Pasko (Kreis)

Schiffsladung Atommüll 

Versenken von Munition 
Nichts vermag die Urheber von Schlam-
perei und Leichtsinn abzuhalten – allenfalls
viel Geld, das freilich in aller Regel nicht
bei seinen Adressaten ankommt. Die Sa-
nierung der russischen Atomindustrie, die
schon in Sowjetzeiten überfällig war, gerät
zu einer Existenzfrage für den Erdball.

Ganze Landstriche in Rußland verkom-
men zu Müllhalden, die massiv strahlen.
Nun könnte das finanziell ruinierte Ruß-
land auch noch für Bares zur nuklearen
Müllkippe des Westens absteigen. Die
Dreck-Importe aus Deutschland, der
Schweiz, Spanien, Südkorea, Taiwan und
Japan sollen zehn Milliarden Dollar ein-
bringen. Minister Jewgenij Adamow, 59,
bot am 23. Dezember auch den USA die
Entsorgung von Brennstäben „auf kom-
merzieller Basis“ an.

Das ist nach dem russischen Umwelt-
schutzgesetz zwar verboten. Doch am 23.
Januar hat Duma-Chef Gennadij Selesnjow
der Regierung mitgeteilt, die wichtigsten
Fraktionen könnten schon im Laufe der
dritten Februarwoche einer Gesetzesän-
derung zustimmen, wenn es Rußland zum
„wirtschaftlichen Vorteil“ gereicht.

Radioaktive Abfälle werden in Rußland
vielerorts fast wie Kompost vergraben. Sie
verseuchen selbst die Umgebung Moskaus,
etwa nahe dem von Touristen vielbesuch-
ten Kloster Sergijew Possad, dem frühe-
ren Sagorsk. In Teilen des Kurganer Ge-
bietes östlich von Tscheljabinsk – dort ste-
hen große Atomfabriken und eine 22 Jah-
re alte Wiederaufarbeitungsanlage – ist die
Strahlenbelastung höher als in der ver-
seuchten Ödnis um Tschernobyl. Ärzte 
haben dort geballtes Auftreten von
Krebserkrankungen und Mißbildungen bei
Säuglingen geortet.

Um Murmansk am Eismeer rotten
Atom-U-Boote der russischen Nordflotte,
Restbestände der einst gefürchteten See-
macht der Sowjetunion, vor sich hin. Dort-
hin reiste vorigen Mai eine Regierungs-
kommission unter Atomminister Adamow
und protokollierte, die radioaktive Bela-
stung in den Atomobjekten der Nordflot-
te verlange „unverzügliche Maßnahmen“.
Dabei blieb es. „Ein Unglück wie in Tscher-
nobyl“, urteilt die „Iswestija“, könne dort
„jeden Moment passieren“.

An Zwischenfällen und Sicherheits-
problemen auf russischen Nuklear-
stationen registrierte der Washingtoner
Knight-Ridder News Service allein im 
September:
π Ein Matrose in Murmansk tötete sieben

Leute an Bord eines Atom-U-Boots und
drohte, das Schiff samt Reaktor zu
sprengen;

π ein Polizei-Unteroffizier erschoß zwei
Kameraden im geheimen Atomzentrum
Majak, wo 30 Tonnen Plutonium lagern;

π fünf Posten im Atomtestgelände Nowa-
ja Semlja erschossen einen Kollegen,
nahmen einen weiteren als Geisel und
versuchten, ein Flugzeug zu kapern;
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
π 100 Kilo hoch angereichertes Uran, ge-
nug für mehrere Atombomben, lagerten
unbewacht im Moskauer Kurtschatow-
Institut, das den Lohn für einen Schutz-
mann (300 Mark im Monat) nicht auf-
bringen konnte;

π in vielen anderen Nukleareinrichtungen
entfielen die Sicherheitsmaßnahmen,
weil die Wachleute ihren Posten verlas-
sen hatten, weil sie ohne Winterunifor-
men nicht patrouillieren mochten oder
weil der Strom für Alarmanlagen und
Kontrollkameras nicht bezahlt wurde;

π 47 000 Angestellte von Betrieben, die
dem Atomministerium unterstehen, tra-
ten in den Streik, weil sie seit Monaten
keinen Lohn bekommen hatten.
Das russische Atom-Roulette im Okto-

ber: Ein Offizier von der Basis der neuen
Topol-Interkontinentalrakete klagte, er
habe seit Juli keinen Sold empfangen. Der
Zoll beschlagnahmte gestohlene Transport-
Hubschrauber, die Offiziere zu einem
Zehntel ihres Werts nach Nordkorea ver-
schieben wollten. 20 Soldaten der strategi-
schen Raketentruppen wurden wegen psy-
chischer Störungen entlassen.

Im Krasnojarsker Gebiet in Sibirien wird
flüssiger Atommüll durch Rohrleitungen in
Gesteinsformationen unter die Erde ge-
preßt – und sickert von dort zum Jenissej-
Strom. Der Bürgermeister der geschlos-
senen Stadt Krasnojarsk-45 warnte vor 
einer sozialen Explosion als Folge der
staatlichen Lohnschulden in der Atom-
wirtschaft. Auch Alexander Lebed, Gou-
verneur am Ort, schlägt Alarm: 11 von 29
russischen Atomreaktoren sind Anlagen
vom Typ Tschernobyl. Das Problem der
Lagerung ihres Atommülls aber sei „völlig
ungelöst“, für eine verantwortliche Ent-
scheidung sei es „höchste Zeit“.

Die Lösung, die die Pazifikflotte für die
Probleme der Endlagerung fand, sollte um
jeden Preis geheim bleiben. Vom Prozeß
gegen den Verräter Pasko ist die Öffent-
lichkeit ausgeschlossen. Die Ermittlungen
führte der Föderale Sicherheitsdienst (FSB),
Nachfolger des einst allmächtigen KGB.

Im Atomministerium sind rivalisierende
Clans zum Kampf um Einfluß und Pfrün-
de angetreten. Es geht auch um die neue
Devisenquelle des atomaren Kehrichts aus
dem Westen.

Das Ministerium, das sowohl zivil wie
militärisch genutzten Anlagen Befehle er-
teilt, residiert in einem elfgeschossigen Sta-
linbarockbau an der Großen-Ordynka-
Straße im Zentrum Moskaus. Im dritten
Stock, umrahmt von einer Weltkugel und
einer goldbrokatgesäumten Staatsflagge,
kommandiert Minister Adamow ein Wir-
kungsfeld, in dem sich sowjetischer Staats-
kapitalismus samt seiner Mentalität so zäh
hat halten können wie sonst nirgendwo im
russischen Reich. An den Wänden ver-
strahlt die Ahnengalerie sowjetischer
Atomminister Ehrfurcht, ein krönendes
Porträt des Physikers Igor Kurtschatow
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r Krasnojarsk-26: Abfall in den Fluß 
symbolisiert Kontinuität: Er baute die so-
wjetische Atombombe.

Dem Ministerium unterstehen neun
Kernkraftkomplexe, die zwölf Prozent des
russischen Stroms liefern, außerdem zehn
Städte an der Wolga, in Sibirien und am Po-
larkreis, die noch immer nur mit Sonder-
genehmigung betreten werden dürfen.
Rund 130 000 Wissenschaftler und Inge-
nieure entwickeln dort Atomwaffen, bau-
en Reaktoren, gewinnen Plutonium und
entsorgen Atommüll.

Adamow empfahl sich vor mehr
als zwei Jahren für das Minister-
amt mit einer aufregenden Er-
kenntnis: „Der Rummel um
Tschernobyl hatte nur den Zweck,
die russische Atomindustrie als
ernsthaften Konkurrenten für den
Westen auszuhebeln.“

Adamows Vorgänger und jetzi-
ger Stellvertreter Wiktor Michai-
low, einst Manager in der gehei-
men atomaren Rüstungsschmiede
Arsamas-16 bei Nischni Nowgorod,
widersetzte sich mit Unterstützung
des Präsidenten Boris Jelzin lange
Zeit erfolgreich allen Versuchen,
den Atomstaat im Staate politi-
schen Seilschaften oder Finanz-
gruppen zu überantworten.

Doch seit Jelzins Favorit Mi-
chailow, der seine Memoiren „Ich
bin Falke“ betitelte, im vorigen
März zum Vize degradiert wurde,
tobt im Ministerium ein Kampf um
die Kasse: Die Atomenergie ver-
heißt nicht nur Macht, sondern
auch Profit. Das landeseigene 
Nuklearstromgeschäft bringt 17
Milliarden Rubel (1,3 Milliarden
Mark).

Minister Adamow hatte es in der
Kernenergiebranche zuvor bis zum
Direktor jenes Instituts gebracht,
das sich mit Forschung und Atom-
export befaßt und wegen des Ver-
dachts einer Kooperation mit dem
Iran auf der schwarzen Liste der
US-Regierung steht. Im Januar gab
Vizepremier Jurij Masljukow im russischen
Fernsehen zu, die nukleare Technologie im
Iran stamme aus dem russischen Waffen-
handel. Es ist auch nicht strittig, daß Ruß-
land im iranischen Buschehr einen Leicht-
wasserreaktor baut.

US-Außenministerin Madeleine Albright
drohte im Januar bei ihrem Besuch in Mos-
kau für den Fall einer andauernden rus-
sisch-iranischen Technologie-Kooperation
mit Abbruch des russisch-amerikanischen
Weltraumsatellitenprogramms. Dadurch
würden den Russen einige hundert Millio-
nen Dollar verlorengehen.Tatsächlich kann
Rußland derzeit weder an einer Ver-
schlechterung der Beziehungen zu den
USA gelegen sein noch an der Rolle einer
atomaren Schutzmacht für die islamisti-
schen Bewegungen in den früheren mittel-

Reakto
148
asiatischen Sowjetrepubliken, dem „nahen
Ausland“.

Mit westlichen Ländern wollen es sich
die Chefs der russischen Atomwirtschaft
noch aus einem anderen Grund nicht ver-
derben. Die Atomkraftwerke in Rußland
sind veraltet, ein Großteil der Anlagen ist
reparaturbedürftig, und die Stromkunden
– verarmte Städte und Betriebe – zahlen
schlecht oder gar nicht.

Den um Lohn Streikenden erklärte Ada-
mow, die Regierung schulde seinem Mini-
sterium, das zwei Monate lang keinen ein-
zigen Rubel erhalten habe, Überweisun-
gen im Wert von fast 300 Millionen Mark.
Der Minister braucht eine stabile Einnah-
mequelle, er glaubt sie nun mit der Lage-
rung von Atommüll aus dem Westen ge-
funden zu haben.

Für Unmut in seiner eigenen Behörde
sorgte bereits eine Vereinbarung, die Ada-
mow im Juli vergangenen Jahres mit den
USA traf. Danach zahlen die Amerikaner
25 bis 30 Millionen Dollar für den Erhalt
von Arbeitsplätzen, vor allem in den bis-
lang geschlossenen Städten. Dafür erhalten
US-Forscher das Recht, sich ständig an 
den Geheimplätzen aufzuhalten und zu 
arbeiten.

Kritiker im Ministerium werfen Adamow
vor, damit nationale Interessen zu opfern.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Er gebe auch leichtfertig die Forschungs-
vorsprünge preis, über die das Vaterland
verfüge. Zudem sei nicht gesichert, daß der
Löwenanteil der Dollarspende nicht schon
für den Unterhalt der amerikanischen Spe-
zialisten draufgehe.

Gegner Adamows monieren vor allem
den Entschluß des Ministers, den gelernten
Elektriker und studierten Ökonom Leonid
Melamed, 37, zum Finanzchef aller Atom-
kraftwerke zu befördern. Derzeit noch ge-
schäftsführender Direktor des Atomkon-

zerns „Rosenergoatom“, hat sich
Melamed seit Ende der achtziger
Jahre in Nowosibirsk als Gründer
einer Vielzahl kurzlebiger Export-
firmen und Versicherungen einen
zweifelhaften Ruf erworben.

Melamed erscheint, auch bei sei-
nem Eintritt in die hochgeheime
Atomwelt, als Mann ohne Biogra-
phie. Auf wundersame Weise
schaffte er es bis hin zur Position
des obersten Kassenwarts der rus-
sischen Atomwirtschaft, zu dem
ihn Minister Adamow freilich
„nicht ohne Bedenken“ ernannt
haben will.

Und auch nicht ohne politische
Folgen. In der Energiebranche hat
Melamed einen Partner, der politi-
sche Ambitionen mit wirtschaftli-
chen Privatisierungsprojekten ver-
bindet: Anatolij Tschubais, 43, Ex-
Vizepremier und Ex-Minister für
Privatisierung. Heute Chef des rus-
sischen Stromversorgungsunter-
nehmens JES-AG, leitet er zusam-
men mit Ex-Premier Sergej Kiri-
jenko und Ex-Vizepremier Boris
Nemzow die neue Mitte-Rechts-
Partei „Gerechte Sache“.

Die Wirtschaftsliberalen, die mit
dem Zusammenbruch der Regie-
rung Kirijenko im vergangenen Au-
gust ihren Platz an der Krippe ver-
loren und beim Wahlvolk ihren
Nimbus als Reformer eingebüßt
haben, suchen fast verzweifelt wirt-
schaftliche Schützenhilfe für ein

politisches Comeback. Der Zugriff auf die
Elektrizitätsbranche, die Atomwirtschaft
und den Müllimport, so argwöhnen altge-
diente „Atomschtschiki“, könnte sehr wohl
dazu dienen, sich flugs Finanzquellen für
den Wahlkampf zum Parlament in diesem
Jahr zu sichern.

Kaum lösen ließen sich damit die Pro-
bleme der Mitarbeiter im Atomkraftwerk
Sosnowy Bor bei St. Petersburg. Dort ist
ein 35jähriger Physiker wegen zu hoher
Strahlenbelastung inzwischen zur Betreu-
ung von Besuchern abgestellt. Er glaubt
den Verlautbarungen aus dem Atommini-
sterium, die Kernkraftwerke seien sicher,
ebensowenig wie viele seiner Kollegen.
Und was er sagt, ist kein Landesverrat:
„Wenn es hier mal kracht, sind wir als er-
ste dran.“ Uwe Klussmann, Fritjof Meyer
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Außenminis
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Gewalt ist gefährlich“
Rußlands Außenminister Igor Iwanow 

über die Beziehungen zu Deutschland und die 
Kosovo-Konferenz in Rambouillet
Russische Interkontinentalrakete Topol-M
„Der Balkan kann in Brand geraten“

ter Iwanow, Chef Jelzin (am 28. Dezember): „In voller Kampfbereitschaft“ 
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SPIEGEL: Igor Sergejewitsch, der deutsche
Bundeskanzler kommt in seiner Eigen-
schaft als EU-Ratsvorsitzender nach Mos-
kau, außerdem wollen die Deutschen mit
Ihnen auch bilateral reden. Was erwarten
Sie von dem Besuch?
Iwanow: Unsere Beziehungen zu Deutsch-
land sind die wichtigsten, die wir über-
haupt haben.Von unserem Verhältnis hängt
nicht nur die Sicherheit in Europa ab, son-
dern auch die der ganzen Welt. Der Bun-
deskanzler kommt mit vielen seiner Mini-
ster nach Moskau. Wir werden eine ganze
Palette von Themen behandeln.
SPIEGEL: Wie soll die Begegnung konkret
ablaufen?
Iwanow: Wir treffen uns zu solchen Kon-
sultationen alle sechs Monate und prüfen
dabei Vorhaben, an denen beide Seiten In-
teresse haben. Die Minister werden am
Donnerstag abend in Arbeitsgruppen ta-
gen, am Freitag präsentieren sie ihre Er-
gebnisse dem Bundeskanzler und unserem
Präsidenten.
SPIEGEL: Können Sie uns ein paar Beispie-
le nennen, die da auf der Tagesordnung
stehen?
Iwanow: Es wird vor allem um wirtschaft-
liche Zusammenarbeit gehen.
SPIEGEL: Erwarten Sie von den Deutschen
Geld?
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Iwanow: Zwischen Rußland und Deutsch-
land gibt es keine politischen Probleme.
Nun muß unser gutes Verhältnis in kon-
krete Taten umgesetzt werden.
SPIEGEL: Etwas genauer hätten wir es schon
gern. Ist zum Beispiel vorstellbar, daß Ruß-
land in Zukunft den Deutschen ein drän-
gendes Problem abnimmt, nämlich ihren
Atommüll?
Iwanow: Darüber müssen die Fachminister
sich einig werden. Dann werden wir se-
hen, welche konkreten Vorschläge es gibt,
und eine Entscheidung treffen, die beiden
Seiten behagt.
SPIEGEL: Worüber soll außerdem geredet
werden?
Iwanow: Eines der wichtigsten Themen
wird die Entwicklung eines europäischen
militärischen Transportflugzeuges auf der
Basis unserer Antonow-70 sein. Hier geht
es um eine Zusammenarbeit zwischen Rus-
sen, Deutschen, Ukrainern, Franzosen und
möglicherweise weiteren Staaten, die dar-
an Interesse haben. Außerdem haben wir
die Modernisierung eines der größten Hüt-
tenwerke Europas auf die Tagesordnung
gesetzt, für die wir auf deutsche Investi-
tionen hoffen.
SPIEGEL: Also doch Geld. Wo liegt dieses
Hüttenwerk?
Iwanow: In Magnitogorsk, im Süden des
Ural. Dann schlagen wir die Entwicklung
eines gemeinsamen Pkw-Werkes vor – un-
ter Beteiligung von Volkswagen und koda.
Darüber ist auch früher schon in ganz all-
gemeiner Form geredet worden, jetzt wol-
len wir es praktisch angehen.
SPIEGEL: Haben Sie den Eindruck, daß die
neue deutsche Regierung pragmatischer ist
als die alte?
Iwanow: Sie ist ja erst 100 Tage im Amt.
Bei meinem Besuch bei Bundeskanzler
Schröder in Bonn habe ich kürzlich die
feste Überzeugung gewonnen, daß Ihre jet-
zige Regierung die Beziehungen zu Ruß-
land ausbauen möchte. Der Bundeskanzler
hat mir ohne Wenn und Aber versichert, er
werde nichts bremsen, sondern deutsche
Investitionen in Rußland fördern.
SPIEGEL: Vor Spitzenbegegnungen wird
Deutschland gern als vorbildlicher und ver-
ständnisvoller Nachbar gepriesen. Tatsäch-
lich jedoch klagen in Rußland engagierte
deutsche Firmen über wachsende Korrup-
tion und Willkür russischer Behörden, vor
allem des Zolls und der Steuerpolizei.Was
wollen Sie da tun?
Iwanow: Ich sehe da keinen Widerspruch.
Die deutschen Firmen kennen besser als
alle anderen die wirklichen Verhältnisse in
unserem Lande. Die Regierung Primakow
wird allen Klagen entschlossen nachgehen.
Die Bekämpfung der Korruption steht für
uns ganz obenan. Ich kann allen deutschen
Firmen nur raten, sich bei jeder Verletzung
gesetzlicher Normen sofort an die zustän-
digen Organe zu wenden.
SPIEGEL: Beabsichtigt Ihre Regierung, bei
den Deutschen vorzufühlen, ob sie bereit
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sind, einer Streichung der Schulden aus
der Sowjetzeit zuzustimmen? Es geht um
25 Milliarden Dollar.
Iwanow: Rußland hat erklärt und bleibt da-
bei, daß es zu seinen Verpflichtungen steht.
Alle Fragen, die mit unseren Schulden zu-
sammenhängen, können nur auf dem Ver-
handlungswege gelöst werden.
SPIEGEL: Können Sie wenigstens deutschen
Kulturpolitikern Hoffnung machen, daß
Rußland in absehbarer Zeit die vertraglich
übernommene Verpflichtung erfüllen wird,
nach Kriegsende mitgenommene Kunst-
Trophäen wieder zurückzugeben?
Iwanow: Es gibt bei uns allerdings interne
Gesetze, die wir nicht ignorieren können.
Und es müssen auch Rußlands riesige Ver-
luste an Kulturgütern während des Zweiten
Weltkrieges berücksichtigt werden. Wir
wollen der Frage nicht ausweichen, wir
müssen einfach weiter verhandeln.
SPIEGEL: Die russische Exklave Kaliningrad
belebt die Phantasien vieler russischer Po-
litiker: Einige argwöhnen, Deutschland be-
treibe im ehemaligen Ostpreußen eine ak-
tive Re-Germanisierung; andere werben
dafür, die territoriale Kriegsbeute wieder
zurückzugeben.Welche Zukunft sehen Sie
für das Gebiet? 
Iwanow: Kaliningrad ist Teil der Russischen
Föderation und kämpft mit den gleichen
Problemen wie andere Regionen. Irgend-
welche extremistischen Positionen drücken
nicht die Haltung der russischen Regierung
aus.
SPIEGEL: Die Einrichtung eines General-
konsulats in Kaliningrad möchten Sie den
Deutschen gleichwohl nicht gestatten? 
Iwanow: Wir haben eine beide Seiten be-
friedigende Lösung gefunden. Konsular-
beamte der deutschen Botschaft in Moskau
dürfen nun nach Kaliningrad reisen und
dort tätig werden.
SPIEGEL: In Rambouillet bei Paris finden
zur Zeit indirekte Verhandlungen zwischen
Kosovo-Albanern und Serben statt. Wel-
chen Kompromiß halten Sie in der ver-
worrenen Lage für möglich? 
Iwanow: Ich finde den Vorschlag der Kon-
taktgruppe optimal. Danach soll dem Ko-
sovo eine umfassende Autonomie einge-
räumt werden, gleichzeitig die territoriale
Integrität Jugoslawiens gewahrt bleiben.
Und in drei Jahren soll dann die endgül-
tige Lösung des Problems neu diskutiert
werden.
SPIEGEL: Wie hat man sich diese Autonomie
vorzustellen? 
Iwanow: Ich möchte hier nicht konkreter
werden, sonst geriete ich in Verdacht, den
zukünftigen Status des Kosovo präjudizie-
ren zu wollen. Das würde die Verhandlun-
gen nur erschweren. In Staaten der GUS
gibt es zahlreiche ähnliche Autonomie-Pro-
bleme, zum Beispiel in Berg-Karabach,Ab-
chasien und der Dnjestr-Republik. Die Ei-
genart des Kosovo besteht darin, daß die
ganze umliegende Region instabil ist.Wenn
wir dort keine gute Lösung finden, kann
der ganze Balkan in Brand geraten. Des-
halb ist es so gefährlich, im Kosovo Gewalt
anzuwenden.
SPIEGEL: Alle Nationen bevorzugen sicher-
lich eine friedliche Lösung, aber ist die
Konferenz in Rambouillet nicht durch die
militärische Drohung der Nato überhaupt
erst zustande gekommen? 
Iwanow: Da bin ich ganz anderer Meinung.
Wenn die Nato militärisch eingegriffen hät-
te, würde es heute keine Konferenz in
Rambouillet geben. Die ist nur möglich ge-
worden, weil die internationale Gemein-
schaft sich einig war und vernünftige Vor-
schläge erarbeitet hat. Auf dem Balkan
muß man besonders behutsam sein.
SPIEGEL: Ist es richtig, daß Sie auf Bitten des
deutschen Außenministers und des Bun-
deskanzlers auf die Serben eingewirkt ha-
ben, an der Konferenz teilzunehmen? 
Iwanow: Konflikte dieser Art kann niemand
im Alleingang lösen. Niemand hat den ma-
gischen Schlüssel, um das Problem zu be-
seitigen. Erforderlich sind gemeinsame An-
strengungen.
SPIEGEL: In Bosnien haben die Europäer
noch die Amerikaner gebraucht, im Koso-
vo scheint es so, als ob sie eine Friedens-
lösung aus eigener Kraft schaffen könnten.
Ist das ein Modell für die Zukunft? 
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Iwanow: Das ist schwer zu sa-
gen. In der Kosovo-Kontakt-
gruppe sitzen wir zusammen
mit anderen Europäern und mit
den Amerikanern. Die Situati-
on in Bosnien war ganz anders
als im Kosovo. Der Kosovo ist
ein Teil Jugoslawiens, deswegen
braucht man für eine Lösung
immer die Zustimmung der Bel-
grader Regierung. Auch für den
Einsatz der OSZE-Mission gab
es deren Einwilligung.
SPIEGEL: Wird es ein russisches
Kontingent geben, wenn zur
Überwachung einer friedlichen
Lösung der Einsatz von Uno-Truppen im 
Kosovo beschlossen werden sollte?
Iwanow: Diese Frage steht noch nicht zur
Debatte. Sollte die Belgrader Führung das
zur Durchsetzung der einvernehmlich ge-
fundenen Lösung für notwendig erachten,
werden wir es in Erwägung ziehen.
SPIEGEL: Mit der Nato-Osterweiterung
scheint sich Rußland abgefunden zu ha-
ben. Gilt das auch für die im ehemaligen
Jugoslawien sichtbar werdende Tendenz
des westlichen Bündnisses, außerhalb des
Territoriums seiner Mitgliedsländer und
notfalls auch ohne Uno-Mandat militärisch
zu handeln? 

* Joachim Preuß, Jörg R. Mettke.

Iwanow (
Iwanow: Erstens hat sich Rußland mit der
Nato-Osterweiterung nicht abgefunden.
Wir halten es für einen Fehler, daß sich die
Nato ausbreitet. Dadurch werden neue
Grenzen in Europa gezogen.
Zugleich ist die Nato eine europäische Rea-
lität, auf die man Rücksicht nehmen muß.
Wir verfolgen aufmerksam die Vorberei-
tung der Nato-Konferenz, die im April in
Washington stattfinden wird. Falls die Nato
wirklich vorhat, künftig ohne Einwilligung
der Uno auch außerhalb ihres Gebiets mi-
litärisch tätig zu werden, könnte das nicht
nur die Beziehungen zwischen der Nato
und Rußland zerstören.
SPIEGEL: Wird eine russische Delegation an
der Nato-Tagung teilnehmen? 
Iwanow: Falls unsere Befürch-
tungen sich bewahrheiten, wer-
den wir nicht nach Washington
fahren.
SPIEGEL: Wenn wir Sie richtig
verstehen, wollen Sie nicht ge-
zwungen werden, aus Washing-
ton abzureisen? 
Iwanow: Wir haben zwar eine
Einladung, aber wir können
nicht gezwungen werden abzu-
reisen, weil wir gar nicht erst
nach Washington fahren wer-
den, falls unsere nationalen In-
teressen gefährdet sind. Aber
wir rechnen damit, daß die

Nato-Verantwortlichen unseren Bedenken
Rechnung tragen werden.
SPIEGEL: Sie waren mit Ihrem Präsidenten
bei den Trauerfeierlichkeiten in Jordanien
anläßlich der Beerdigung von König Hus-
sein. Im Fernsehen konnte man bemerken,
daß Ihre Anwesenheit für den Präsidenten
hilfreich war. Ist Boris Jelzin so gesund,
daß er die Deutschen empfangen kann? 
Iwanow: Da der Präsident den 16-Stunden-
Ausflug nach Amman ohne ärztlichen Bei-
stand geschafft hat, habe ich keine Zweifel,
daß er sich auf dem deutsch-russischen
Gipfel in voller Kampfbereitschaft präsen-
tieren wird.
SPIEGEL: Igor Sergejewitsch, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.
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Am Rad drehen 
Deutsche Soldaten stellen 

sich in Mazedonien auf den Ernst-
fall ein. Angst um 

ihr Leben haben sie angeblich 
nur im Straßenverkehr.
Der Militärpfarrer streift die Soutane
über den grünen Tarnanzug und
entnimmt dem katholischen Kult-

koffer der Bundeswehr das mobile Feldta-
bernakel fürs christliche Abendmahl: „Sich
nicht den Pflichten entziehen gegenüber
seinen Mitmenschen, dann wird euer Licht
leuchten wie die Stadt auf dem Berge“, be-
Tirana

Podgorica

Pri∆tina

Skopje

GRIECHENLAND

MAZEDONIEN

SERBIEN

ALBANIEN

Monte-
negro BULGA-
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Adria

Kosovo

Tetovo Vardar

50 km

eutsche Exfor-Soldaten: „Wer pokert, muß auch den Einsatz geben“ 
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stärkt Pfarrer Bernhard Haaken, 40, die
Soldaten, die sich in der Kantine der Ka-
serne im westmazedonischen Tetovo zur
sonntäglichen Messe versammelt haben.

Für Lob und Erbauung sind auch die
übrigen der rund 500 Soldaten des deut-
schen Nato-Kontingents für die Kosovo-
Mission empfänglich. Denn von ihrem be-
schwerlichen Einsatz in den eisigen Bergen
Mazedoniens, wo sie seit Dezember in der
70000-Einwohner-Stadt Tetovo stationiert
sind, nahm bislang kaum jemand Notiz.

Die Deutschen erfüllen dort derzeit zwei
Nato-Aufträge: Soldaten der Drohnenbat-
terie 100 aus Coesfeld versorgen die Al-
lianz mit Luftbildern aus unbemannten
Aufklärungsflugkörpern, die regelmäßig
das Konfliktgebiet überfliegen. Das Pan-
zeraufklärungsbataillon 12 aus Ebern und
das Gebirgsjägerbataillon 233 aus Mitten-
wald stehen für die „Extraction Force“
(Exfor) – eine multinationale, 1800 Mann
starke Truppe – bereit. Sie sollen die un-
bewaffneten Beobachter der Organisation
54
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE) aus dem Kosovo herausholen,
falls diese in Bedrängnis geraten. Schon
bald könnten sie ausrücken müssen, wenn
sich Kosovo-Albaner und Serben in Ram-
bouillet auf ein Friedensabkommen eini-
gen, das die Nato abzusichern hätte.

Die Gefahr, womöglich in eine blutige
Auseinandersetzung verwickelt zu wer-
den, läßt die Männer jedoch ziemlich kalt.
Was immer ihnen befohlen wird, sie fühlen
sich gut darauf vorbereitet. „Wenn ich ei-
nen neuen Auftrag bekomme, ist das halt
mein Job, ich bin Soldat“, sagt Stabs-
unteroffizier Carlo Rothammel, 22, aus
Thüringen. Oberstabsarzt Gregor Rudolf,
31, assistiert: „Irgendwann reicht es nicht
mehr, nur die Muskeln zu zeigen, wer po-
kert, muß auch bereit sein, den Einsatz 
zu geben.“
Die meisten der Soldaten haben das stol-
ze Gefühl, auf der richtigen Seite zu ste-
hen. „Wichtig ist der humanitäre Gedanke,
daß Menschen, die sich nicht wehren kön-
nen, geschützt werden“, meint Major
Helmut Bauregger, 45, Chef der deutschen
Exfor-Truppe. „Wo die Menschenwürde
verletzt wird, da schlägt ein Teil meines
Herzens, da muß man eingreifen“, erklärt
Oberleutnant Sören Haack, 30: „Durch
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diesen Einsatz glaube ich wieder an die
Armee. Man ist nicht nur Rädchen, son-
dern kann auch daran drehen.“ 

Keinesfalls dürfe man die Lage im Ko-
sovo eskalieren lassen wie in Bosnien, sagt
Oberleutnant Elmar Liebner, 28. „Bevor
wieder reihenweise Frauen vergewaltigt
und Kinder abgeschlachtet“ würden, halte
er es für „durchaus denkbar“, mit Boden-
truppen ins Krisengebiet zu marschieren.

Panik, daß sich Deutsche in eine heik-
le kriegerische Auseinandersetzung ver-
stricken könnten, gibt es offenbar nur in
Deutschland. „Der Kosovo-Konflikt ist hier
in Mazedonien außer auf der Deutschen
Welle nicht präsent. Das Gefährlichste, was
wir hier haben, ist der Straßenverkehr“,
weiß Militärpfarrer Haaken.

Truppenpsychologe Klaus Wothe, 48, ist
überzeugt, erst wenn die jungen Soldaten
tatsächlich mit dem Tod konfrontiert wür-
den, schätzten sie das Risiko richtig ein:
„Vorher glauben sie einfach nicht, daß man
sterben kann.“ 

Viel mehr als eine mögliche militärische
Konfrontation beschäftigt die Soldaten die
Trennung von zu Hause. Manche Bezie-
hung ist daran schon gescheitert.

Die Stadt Tetovo bietet zwar ein paar
nette Cafés und viele ehemalige Gast-
arbeiter sprechen Deutsch. Doch gilt die
Kaserne als unwirtlich und das deutsche
Feldlager in Rajlovac bei Sarajevo im Ver-
gleich dazu als „das reinste Hotel“.

Die Deutschen übernahmen das Quar-
tier der 15. Mazedonischen Infanteriebri-
gade in der Blagoja To∆ka Straße in er-
bärmlichem Zustand. Der Putz blätterte
von den Wänden, Strom gab es nur stun-
denweise, und bei Außentemperaturen um
minus 20 Grad Celsius hingen faustgroße
Eisklumpen an den kaputten Fenstern.

Noch heute friert der Kaffee in den Tas-
sen, wenn nachts in den Zimmern die Hei-
zung ausfällt. Funktioniert sie, steigt die
Zimmertemperatur rasch auf fast 30 Grad
an.Auch wegen des stets beißenden Braun-
kohlesmogs in der Luft hat fast jeder 
Soldat schon eine Erkältung hinter sich
gebracht.

Die Soldaten schlafen in Sälen mit bis 
zu 25 Mann. Die Kaserne dürfen sie 
mitunter eine Woche lang nicht verlassen,
wenn sie Bereitschaftsdienst schieben müs-
sen. An Unterhaltung ist außer der in ei-
nem Keller gezimmerten Bierbar „Der
Sumpf“ nicht viel geboten.

Haben die Verhandlungen in Rambouil-
let Erfolg, und sollte die Verstärkung aus der
Heimat tatsächlich bald eintreffen, ist in
Tetovo Improvisationsvermögen gefragt.
Der Kommandeur des deutschen Kontin-
gents, Oberst Klaus Hollmann, 49, wartet
täglich auf konkrete Weisung, um die nöti-
ge Infrastruktur vorzubereiten: „Bislang
komme ich mir noch vor wie auf dem Ham-
burger Hauptbahnhof – da sind 84 Gleise,
und keiner sagt mir, auf welchen ich den
Waggon setzen soll.“ Susanne Koelbl
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Après-Ski-Party in Ischgl: Die effektivste Gelddruckmaschine der Alpen
FOTOS: W. M. WEBER
T O U R I S M U S

Der Schneekönig
Seit Günther Aloys sein Heimatdorf Ischgl in einen Markenartikel verwandelte, gilt der 

Hotelier als Reformator des Wintertourismus. Jetzt bastelt er an einem neuen 
Image der Berge und will den Urlaub in den Alpen revolutionieren. Von Uwe Buse
Tourismusmanager Aloys: Besser berüchtigt als öde
Der Mann, der Dieter Tho-
mas Heck in Grund und
Boden zu reden vermag,

schweigt deprimiert in seinen Tele-
fonhörer. Dabei steht er im Foyer
eines Vier-Sterne-Hotels, das ihm
gehört. Und er könnte auf seiner
eigenen Rolltreppe durch den Berg
zu einem zweiten Hotel fahren, das
auch ihm gehört. Oder er geht run-
ter in seine Disco, wo er an einem
Wochenende so viel Geld verdient,
daß er sich beruhigt unters Solari-
um legen kann, um dort auf den
Mai zu warten. Dann sollen oben
auf dem Berg die Rolling Stones
spielen, und an ihnen wird er noch
einen schönen Stapel Scheine ver-
dienen.

Aber die Aussicht auf all das hebt
die Laune von Günther Aloys kei-
nen Millimeter, und schuld ist der
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Schnee. Zum erstenmal in seiner
Geschichte war Ischgl in der ver-
gangenen Woche so gründlich ein-
geschneit, daß Tausende Urlauber
ihre Ski, ihre Kreditkarten packten
und sofort flüchteten, als sich ih-
nen die Möglichkeit bot. Zurück
blieben jede Menge leere Betten,
und es gibt wenig, was Österreichs
umstrittensten Tourismusmanager
mehr ärgert als ein Bett ohne Gast.

Rentner vielleicht. Die nennt er
während seiner Vorträge „Kukis“,
und er meint das nett. Kukident-
Konsumenten tauchen in der Ur-
laubswelt des Günther Aloys als
abschreckende Typen auf. Ihre Ge-
lenke sind steif, als Verbraucher
sind sie zu unflexibel. „Statt sich
jede Saison ein neues Snowboard
zu kaufen, tragen die 20 Jahre lang
dieselben Wanderschuhe“, empört
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sich Aloys. Er will die Jungen in
Ischgl sehen, Fit-for-fun-Krea-
turen, die „aus ihren Körpern
Kathedralen bauen“, die bis an
die Grenzen ihrer Dispositions-
kredite gehen, um sich fünf Tage
in Ischgl zu leisten.

„Ein Dach wäre nicht
schlecht“, sagt Aloys und schaut
aus dem Fenster, „das würde die
Saison verlängern.“ Für diese
Idee wirbt er seit Jahren, aber
die Welt ist noch nicht reif
genug, um die Vorteile zu er-
kennen, wenn Ischgl oder ein an-
derer Teil der Alpen zur Mehr-
zweckhalle umgebaut wird. Und
wenn er von der 25 Kilometer
langen Achterbahn schwärmt,
die er durch die Berge legen will,
ringen sich verschreckte Ge-
sprächspartner bestenfalls ein
„interessant“ ab.

Weil Aloys an ein absurdes
Projekt wie seine Achterbahn
glaubt, ist er zur Zeit einer der
gefragtesten Experten im öster-
reichischen Fremdenverkehr,
dessen Hoteliers viel zu oft nur
teure Langeweile verkaufen. Um
seine trägen Kollegen wach-
zurütteln, reist Aloys von einer
Touristiktagung zur nächsten,
steigt auf Podien, schaltet in sei-
nen Dieter-Thomas-Heck-Gang und deckt
die Zuhörer mit seinen Thesen ein. Die
wichtigste lautet: „Der Gast weiß nicht,
was er will.“ Also muß ihm der Tourismus
etwas bieten. Etwas Spektakuläres. Man
könnte 300 Kilo Mineralien in den Inn kip-
pen und den Fluß blutrot färben, weil Sim-
ply Red in Innsbruck spielt. Das hat Aloys
auch getan und bekam eine Strafe von
100 000 Schilling aufgebrummt, was ihn
nicht störte. Ärgerlich war, daß er den ro-
ten Fluß nicht sehen konnte. Er mußte Kin-
dermädchen für Mick Hucknall spielen,
dem sein Hotelzimmer nicht gefiel.

Manchmal gibt Aloys während der
Touristiktagungen unfreiwillig den Pau-
senclown, meist akzeptieren die Leute ihn
aber als den Rebellen, den Österreich
braucht, um seinen wichtigsten Wirt-
schaftszweig wieder in Schwung zu brin-
gen. Und selbst Aloys’ ärgste Feinde kön-
nen seine Erfolge nicht bestreiten.

Bevor Aloys sein Heimatdorf umkrem-
pelte, war Ischgl nur ein Dorf unter vielen,
dessen Einwohner vom raschen Wachstum
des Alpentourismus profitierten und darauf
vertrauten, daß es reicht, über den Hotels
eine Seilbahn an den Berg zu schrauben
und die Pisten mit Raupen zu plätten.

Aloys lebte damals mit seinen Eltern 
888 Meter über Ischgl in einer Hütte. Un-
terhaltung kam hier oben nur aus dem
Wald, durch den der Wind pfiff. Wenn
Aloys mal im Tal war, wußte er nie, welche
Kinofilme man gerade sah, er wußte nie,

Schneech
welche Platten er zu hören hatte, und
machte er einen Witz, stöhnten die ande-
ren: Kennen wir schon.

Als er die Schule endlich hinter sich hat-
te, wollte er nicht länger der Depp vom
Berg sein. Er packte seine Koffer und floh
an einen Ort, an dem er die Partys, die
Musik und die Mädchen nachholen konn-
te, die er in der Hütte verpaßt hatte, und
der ihn lehrte, viele Menschen mit vorge-
fertigtem Spaß zu unterhalten. Er zog nach
Las Vegas. Als er zurückkam, übernahm
er sein erstes Hotel und baute Ischgl in
eine der effektivsten Gelddruckmaschinen
der Alpen um.

Während Österreich im vergangenen
Jahrzehnt rund ein Zehntel seiner Ur-
lauber verlor, verdoppelte Ischgl seinen
Umsatz. Heute blickt die Konkurrenz nei-
disch auf 9000 Hotelbetten, 200 Kilometer
präparierte Piste, zwei Luftseilbahnen, drei
Gondelbahnen, 15 Sessellifte, 21 Schlepp-
lifte und 200 000 Urlauber. Dank Aloys
wurde Ischgl einer der reichsten Orte im
reichen Tirol.

Gelungen ist ihm das mit einer einfa-
chen Idee. Aloys wollte unten im Tal das
genaue Gegenteil der Hütte, in der er auf-
gewachsen war. Sein Ischgl sollte laut, bunt
und ein sehr gutes Geschäft sein. Er woll-
te kein Dorf, sondern ein Produkt mit
scharf kalkuliertem Image, geschaffen für
Aloys und für all die anderen, deren
schlimmster Alptraum ein Samstagabend
vor dem Fernseher ist.
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Also schaltete er in seinen Heck-Gang
und redete so lange, bis aus dem Durch-
schnittsdorf eine Disco geworden war, mit
elektrisch beheizter Theke auf der Straße
und einem 200-Meter-Laufband, das die
Besoffenen von der Abfahrt ins Dorf
zurückschiebt.

Aloys’ Idee funktionierte so gut, weil er
sie zu einer Zeit umsetzte, in der es immer
mehr Urlaubern egal war, ob sie nach
Bayern, in die Schweiz, Italien oder Öster-
reich fuhren. Sie glaubten die Länder so-
wieso so gut zu kennen wie ihren Balkon
und wollten nur sicheren Schnee, garan-
tierten Spaß bis zum Morgen und einen
Platz, an dem sie die Kinder abstellen
konnten.

Entdeckt wurde das geliftete Ischgl von
den Snowboardern. Als die Jungs mit den
Klamotten im Mülltütenschnitt auftauch-
ten, war ihr Sport noch nicht zum Trend
verkümmert, er war eine Revolte gegen
die Spießer auf Skiern, die nur kamen, um
ihre taillierte Bogner-Kollektion vorzu-
führen. Ischgl profitierte von der Revolte
und hatte plötzlich den Ruf, der innova-
tivste Ort der Alpen zu sein.

Aus wohlhabenden Ischglern wurden
reiche Ischgler, die ihre Fenster doppelt-
verglasten, um den nächtlichen Zicke-
zacke-Hühnerkacke-Singsang zu dämpfen.
Und wenn morgens mal zuviel festge-
frorene Kotze auf den Straßen lag, disku-
tierten sie über eine Sperrstunde zwischen
sieben und zehn Uhr abends, damit die
157
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fer Cohn-Bendit (1968): „Was will der hier?“ 
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Urlauber die Après-Ski-Biere verdauen
können, bevor sie sich über die Nacht-
biere hermachen. Aber dann dachten die
Ischgler an das Geld, das ihnen in den
Kassen fehlen würde, ließen alles, wie es
war, und drahteten lieber noch eine Seil-
bahn an den Berg.

Aloys’ Idee war gut. So gut, daß sie in
vielen Orten kopiert wurde, und heute hat
Ischgl dasselbe Problem wie vor 20 Jah-
ren: Es ist verwechselbar. Und diesmal ist
die Lösung nicht so simpel.

In keinem anderen Ort der Alpen ist die
Frage nach der künftigen Kleiderordnung
von Teenagern so wichtig wie in Ischgl.
Kein anderer Ort ist so stark von den Lau-
nen Jugendlicher und vom Erfühlen der
neuesten Trends abhängig. Hier wird die
Frage „Ist Chiemsee noch in?“ ernsthaft
diskutiert, weil falsche Sweat-Shirts im
Schaufenster der Beweis wären, daß Isch-
gl nicht mehr das Trendzentrum der Al-
pen ist, sondern hoffnungslos hinten liegt,
so weit wie Woolworth.

Um zu wissen, wo vorn ist, fliegt
Günther Aloys einmal im Jahr nach New
York, wo er sich bei den Armen umguckt.
„Die Armen sind die wahren Kreativen“,
schwärmt er in seinem Hotel, durch das
livrierte Kellner schweben. Zu seinen re-
gelmäßigen Ratgebern gehören die Söhne
eines Designers, die mit Papas Geld zu den
Partys Europas fliegen und ihn über neue
Drinks informieren. Aloys gibt mehr auf
das Gefühl von Teenagern, die sich ihre
Oakley-Brillen ins Gesicht zementieren,
als auf die Ergebnisse von Marktforschern,
„die einem eh nur sagen können, was in
war“, lästert er und beginnt eine Diskussi-
on über die Frage, ob zerstoßenes Eis in
Cocktails cool ist oder nicht.

Weil die korrekte Voraussage eines
Trends so unwahrscheinlich ist wie ein
Sechser im Lotto, weil Ischgls Reichtum
aber davon abhängt, hat Schneekönig
Aloys sich darauf verlegt, die Trends nicht
nur zu suchen, sondern selbst zu erfinden,
in der Hoffnung, den Urlaub am Berg zu
revolutionieren.

Aussichtsreich schien Aloys die Idee, 400
Kühe mit Picassos und Warhols zu bepin-
seln und auf die Weiden zu schicken. Dum-
merweise hielt das Fell keine Farbe. Dann
versuchte er es mit dem Rollerbyke, einem
Zwitter aus Tretroller und Fahrrad, mit
dem Snowboarder im Sommer die Hänge
mit 100 Sachen hinunterbrettern können.
Aber auch das ist kein Erfolg. Außerdem
bastelt Aloys an einer 7000 Stufen hohen
High-Tech-Treppe, die er an einen Berg
lehnen wird, und bereitet eine Ausstellung
in der Ischgler Tiefgarage vor, „weil die so
gebaut ist wie das Guggenheim-Museum,
nur viel größer“.

Und was ist, wenn das alles nicht klappt
und die Revolution am Berg ausfällt? Dann
säuft Ischgl einfach weiter. Günther Aloys:
„Besser, wir sind berüchtigt als öde wie 
der Rest.“ ™
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Dany und der Wolf
Der ehemalige Barrikadenkämpfer Daniel Cohn-Bendit ist 
als Europa-Spitzenkandidat der Grünen nach Frankreich 

zurückgekehrt. Seine Auftritte provozieren nostalgischen Jubel
und giftigen Antisemitismus. Von Barbara Supp
Alt wirken sie fast alle, sie sind
Männer vom Land, immer
sind sie draußen, sonntags

auch. Da ziehen sie los mit der Flin-
te, um Hasen, Enten und Rebhühner
zu schießen. Sie fordern „Respekt
für unsere Sitten“, schreien „Lüg-
ner, Lügner“ und „Was will der
hier! Der will uns das Jagen verbie-
ten, dieser grüne Idiot!“

Es ist frisch hier in den Bergen
beim Mont Ventoux, die Jäger er-
hitzen sich an ihrer Wut. Sie gilt ei-
nem rothaarigen, leicht dicklichen
Mann im Tweedjackett, der auf dem
Podium steht und zu Wort kommen
will. Sie schreien ihn nieder, und
dann, ganz plötzlich, klingen seltsa-
me Töne durch die Festhalle des
Bergstädtchens Sault: „Wacht auf,
Verdammte dieser Erde …“

Es gibt auch Kommunisten unter
diesen Jägern und ehemalige Links-
radikale, und die erinnern
sich noch gut. Da vorne
sitzt er, der Typ, der im
Mai 1968 in Paris auf den
Barrikaden stand: Daniel
Cohn-Bendit, Dany le
Rouge. Zur Revolution
hat er damals aufgerufen.
Zum Generalstreik. Den
General de Gaulle hat er
vorübergehend nach Ba-
den-Baden vertrieben,
Dany der Aufständische,
der Antiautoritäre. Und
jetzt kommt er zurück
und will ihnen Vorschrif-
ten machen? „Es ist ver-
boten zu verbieten!“
brüllt jemand, und ein be-
sonders Bärtiger, Hagerer
drängt sich nah an den Besucher heran:
„’68 war ich ja auf deiner Seite. Aber jetzt
mach Schluß mit diesem Quatsch.“

Seit Januar tourt Cohn-Bendit, 53, für
„Les Verts“ als Europa-Spitzenkandidat
durch Frankreich, und plötzlich kommen
die alten Geschichten wieder hoch.Von ei-
ner „Provokation“ spricht der Kommuni-
stenchef Robert Hue. Jospins Innenmini-
ster Jean-Pierre Chevènement beschreibt
den deutschen Grünen verachtungsvoll als
„Teil einer globalisierten Elite“, und bei

Barrikadenkämp
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den Rechten kursiert der hämische Spruch:
So sei es halt mit Deutschen, „alle 30 Jah-
re kommen sie nach Frankreich zurück“.

Natürlich sorgt er für Aufregung, er ist
ein Katalysator, der Gefühle wachruft und
Verdrängtes über das Verhältnis von Frank-
reich zu Deutschland und zur eigenen Ver-
gangenheit ans Licht holt. Der Haß in 
La Hague, beim Besuch der nuklearen 
Wiederaufarbeitungsanlage, traf nicht 
nur Dany den Grünen, den Mann von der
Anti-Atom-Partei – er galt auch Dany dem



Deutschen, der hier nichts verloren habe.
„Mörder! Terrorist!“ brüllte der Mob:
„Schmeißt sie raus nach Deutschland, die
Drecksau, sie macht uns die Arbeitsplätze
kaputt!“

Dany „der Bastard“: So sieht er sich
selbst. So stellt er sich dar, ein paar Tage
später im Senat von Paris. Da wird er von
namhaften Journalisten als „politische Ent-
deckung des Jahres“ geehrt, ist wie üblich
ohne Schlips erschienen und nimmt zu-
frieden die Gelegenheit wahr, sich selbst zu
würdigen. Er, der in Frankreich geborene
Wahlkämpfer Cohn-Bendit (1999): „Hier stehe ich in den Geschichtsbüchern“ 

S
. 

R
U

E
T
 /

 S
Y
G

M
A

deutsche Staatsbürger, sei der neue Eu-
ropäer schlechthin.

Sie glaube, sagt kühl eine Dame vom
konservativen „Figaro“, daß Frankreich an
ihm so eine Art Rehabilitation betreibe.
„Wir haben ihn zehn Jahre nicht ins Land
gelassen. Wir waren ein bißchen zu streng
mit ihm. Jetzt sind wir ein bißchen nett.“
Tatsache ist: Jedes Wort des Kandidaten
wird bestaunt und von den Medien trans-
portiert, und das liegt nicht nur daran, daß
er so redet, wie es im steifen französischen
Polit-Milieu selten ist: wie ein normaler
Mensch. Nostalgie ist im Spiel, für viele
gehört er zur eigenen Jugend und scheint
so seltsam jung geblieben, man fragt sich,
wie ist er denn nun heute, der Dany, ist er
noch ein bißchen rot? Oder staatstragend
wie sein Freund Joschka Fischer? Was will
er in Frankreich – sich an der Geschichte
revanchieren?

Dany genießt das alles, er ist berühmt,
„hier stehe ich in den Geschichtsbüchern“,
er ist so wichtig wie schon lange nicht
mehr. Seine Konkurrenten in der Europa-
wahl sind Robert Hue bei den Kommuni-
sten und François Hollande bei den Sozia-
listen, also Spitzenmänner ihrer Parteien.
In Deutschland war sein Ruhm blasser ge-
worden, wenige sprachen noch davon, wie
er 1968, aus Frankreich verstoßen, nach
Hessen kam und den Frankfurter Spontis
um Joschka Fischer revolutionären Glanz
verlieh.

Ein Spaß- und Bauchmensch ist er, der
nicht so stramm den Weg in die Karriere
marschierte wie Joschka Fischer. Minister
habe er nie werden wollen, sagt er; Body-
guards mag er nicht, und seine Wochenen-
den mit Frau und Kind und Fußballspiel in
Frankfurt sind ihm heilig. Er hatte sein
Spontiblatt „Pflasterstrand“, dann den ei-
gens für ihn erfundenen Job des Multikul-
ti-Dezernenten in Frankfurt und schließlich
einen Sitz im Europaparlament. Früher als
viele andere hat er die Lust am Straßen-
protest verloren und die Freude am Re-
präsentieren im Parlament entdeckt. Mit
Fischer zusammen hat er den Durchmarsch
der Realos in Hessen betrieben, die Fundis
ausgebremst und die Grünen in Richtung
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Regierungsbank gedrängt. Das ist einer der
Gründe, die den Deutschen in den Augen
von „Les Verts“ für seinen derzeitigen Job
als Spitzenkandidat empfehlen.

Zehn Prozent plus x wünscht sich der
Kandidat, wenn er ganz optimistisch ist, er
will stärker werden als die Kommunisten
und der Front national, und ein bißchen
glauben die französischen Grünen sogar
daran. Trotzdem. Sie seufzen, manchmal
leise, manchmal ziemlich laut.

Nicht daß er ein schlechter Wahlkämp-
fer wäre. Er will gemocht werden, das
spüren die Leute, selbst hartnäckige Fälle
wie die Jäger von Sault hören ihm irgend-
wann zu. Vom „sozialen Europa“ träumt
er, von Projekten wie Hochgeschwindig-
keitszügen, die den ganzen Kontinent ver-
binden sollen. Er schwärmt, preist Europa
in allen Lebenslagen, und immer wieder
muß er zu Dingen Stellung nehmen, von
denen er nichts versteht.

Wie er zum Wolf stehe, fragen die Schaf-
züchter im Provence-Städtchen Manosque,
zu dieser „mörderischen Bestie“, die aus
Italien eingewandert ist und ihnen dauernd
Schafe reißt? Was er für die Bergbauern
tun wolle, erkundigen sich die Einheimi-
schen in Gap, wie er ihnen helfen wolle, ge-
gen die Ansprüche des Tourismus zu be-
stehen? In Sault geht es nicht nur um die
Jagd, sondern auch um die Zukunft der
Region: Bis Februar 1998 war auf dem Pla-
teau d’Albion ein wesentlicher Teil der
französischen Atomstreitmacht stationiert.
Die Raketen sind weg, jetzt wollen die Mi-
litärs ein Regiment der Fremdenlegion ein-
quartieren, was die Nachbarn mit Grauen
erfüllt: Sie fürchten Ausschweifungen, Bor-
delle und weiterhin militärischen Lärm.
Was kann man tun, damit dort endlich zi-
viles Leben einzieht?

Für das Plateau hat Cohn-Bendit einen
Vorschlag: Ein ziviles Friedenskorps und
eine europäische „Universität für Frie-
densschlichter“ hätte er dort gern. Mit dem
Wolf kennt er sich nicht aus und mit Berg-
bauern auch nicht, aber irgend etwas fällt
ihm immer ein: Er fordert ein „Gleichge-
wicht“ zwischen Schafen und Wölfen, zwi-
schen Landwirten und Reisenden. Und
eine Debatte will er in Gang bringen, das
kommt überall gut an.

Ein Abend auf dem Lande, ein Bauern-
hof in Westfrankreich, nicht weit von der
Stadt Angoulême. Die Aktivisten der Re-
gion Poitou-Charentes haben sich zum
„Diner-Débat“ versammelt, es gibt Spi-
natkuchen und Fleischeintopf, Dany ist da.
Zeit für offene Worte. Einer im karierten
Hemd steht auf, beschwert sich, bittet – ob
der Kandidat denn nicht auf dieses häßli-
che Wort verzichten könne, das dauernd
kommt – das Wort „liberal“?

Ständig benutzt er es. Das tut vielen weh.
Sicher, sie wissen mittlerweile, daß der
Dany Cohn-Bendit von heute etwa so re-
volutionär ist wie der Leutheusser-Schnar-
renberger-Flügel der FDP.Aber muß er das
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Kandidat Cohn-Bendit in La Hague: „Schmeißt ihn raus nach Deutschland“ 
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dauernd betonen? „Liberal, für uns riecht
das nach neoliberalem Wirtschaftskurs“,
klagt der Karierte, man brauche doch Pro-
fil, ein richtig grünes Profil, und ob er nicht
wenigstens „öko-liberal“ sagen könne?

Kann er nicht. Er hat sich nun mal in die-
ses Wort verguckt. Es ersetzt all die Ad-
jektive von früher, „antikapitalistisch“,
„antikommunistisch“, „antiautoritär“, es
ist nach Belieben mit Inhalten zu füllen, es
gefällt ihm gut. Er rede natürlich von Bür-
gerrechten, sagt Cohn-Bendit, aber natür-
lich sei er für den Markt, wer sei das nicht?
Man müsse die Begriffe zurückerobern,
wettert er einem Kritiker entgegen, der das
nicht einsehen will: „Was du da
forderst, macht mir angst.“

Er sei ein „freies Elektron“
innerhalb der Grünen, sagt er
später, darauf ist er stolz. Er 
vertritt ja manches, das „Les
Verts“ nicht gefällt. Schon 1992
hatte er nach Frankreich hin-
übergeblinzelt, die französische
Politik jucke ihn, sagte er, aber
zuerst müßten die zerstritte-
nen Ökos dort „ihren Laden in Ordnung
bringen“.

Er ist für den Euro, während ungefähr
die Hälfte von Frankreichs Grünen dage-
gen ist. Die Wahlkämpfe der „Verts“ hat er
früher schon scharf kritisiert. Die Jäger will
er sanft behandeln, er will nicht rigoros
das strengere europäische Reglement
durchsetzen – er will reden, reden, reden.
Er hat sich sogar mit Jagdfunktionären ver-
abredet, zum Spitzengespräch: „Ich kann
doch ihr Fürsprecher in Brüssel sein.“

Paßt so einer überhaupt zur Partei?
Doch, doch, sagt die Kandidatin auf Li-
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stenplatz 2, „weil er ein Gesicht hat, das je-
der kennt“. Vielleicht kann er grüne Poli-
tik verkaufen wie Boris Becker Armband-
uhren, kann Ökologie endlich markt- und
massenfähig machen – was äußerst schwie-
rig ist in Frankreich, wie jeder Grüne aus
leidvoller Erfahrung weiß.

Frankreich ist das Land, dessen Land-
wirtschaftsministerium im Mai 1986, nach
dem Reaktorunfall von Tschernobyl, er-
klärte: „Das französische Territorium, weil
es so weit weg liegt, wurde komplett aus-
gespart vom radioaktiven Niederschlag.“

In der République Française waren fast
alle immer für Atomkraft, die Rechten wie

die Linken: Sie stand für franzö-
sischen Patriotismus, für Mo-
dernität. Jetzt hat die Regierung
Jospin erklärt, Frankreich werde
ein bißchen weniger Nuklear-
energie verwenden als die der-
zeitigen 80 Prozent, was die Grü-
nen schon als „schönes Signal“
verbuchen. Und mit in der Re-
gierung sitzt die grüne Umwelt-
ministerin Dominique Voynet –

allerdings darf sie nicht sehr laut werden, als
einzige Grüne in einer Phalanx von Atom-
freunden, und schon gar nicht öffentlich mit
dem Kollegen Jürgen Trittin fraternisieren.

Dany le Vert kommt aus dem Nachbar-
staat, in dem die Grünen so stark schienen
nach der Septemberwahl. Jetzt allerdings
haben die stolzen deutschen Ökos bei der
Wahl in Hessen schlecht ausgesehen. Das
nährt Zweifel: Vielleicht haben sie doch
zuviel Profil verloren? Sind zu offen nach
allen Seiten, zu liberal? 

Nein, sagt Cohn-Bendit. Die Niederlage
schmerzt, das ist ihm anzumerken. Aber
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am mangelnden Profil habe
es nicht gelegen, nein: „die
Debatte“ – die habe gefehlt.
Man hätte mehr mit dem
Bürger diskutieren müssen,
bevor man etwas be-
schließt.

Also verhandeln? Immer,
egal mit wem? In Orange
fragen sie ihn das, dort ha-
ben sie bittere Gründe
dafür. Die südfranzösische
Stadt Orange wird vom
rechtsradikalen Front na-
tional regiert. Soll man mit
jemand wie Jacques Bom-
pard, dem Bürgermeister,
Gespräche führen?

Dany Cohn-Bendit auf
dem Territorium der
Rechtsextremisten – er hat
noch weit weniger Gründe
als andere, nachsichtig zu
sein mit Figuren wie Bom-
pard. Er, der Sohn eines jü-
dischen Vaters, hat ja in
Frankreich schon weit
Schlimmeres zu hören be-
kommen als „Scheißdeut-

scher“. „Hängt ihn auf, den Scheißjuden“,
schrien aufgepeitschte Arbeiter in La
Hague: „Ins KZ mit ihm.“ Was sagt er also
zu Extremisten? „Ihr müßt mit ihnen re-
den. Ihr habt die Pflicht.“

Manche glauben ihm nicht, weil sie so-
wieso keinem Politiker glauben. Der junge
Norredine zum Beispiel, der in seiner mie-
sen Sozialsiedlung La Tourre eine Jugend-
gruppe gegründet hat und natürlich vom
rechten Rathaus keine Halle kriegt, in der
man Fußball spielen kann. „Wir kommen
und spielen Fußball mit euch“, verspricht
der grüne Besucher, „dann habt ihr die
Halle, bestimmt.“ „Und dann? Ihr seid
wieder weg, und alles ist so schlimm wie
vorher. Ich weiß das noch. Warum seid ihr
überhaupt hier?“ „Ihr seid Wähler“, sagt
der Kandidat. „Oder nicht?“

Abends, in einer kahlen Messehalle im
Süden von Orange, spricht er nochmals
von seinem Europa, einem sozialen Euro-
pa, einem Europa der Menschenrechte, ei-
ner besseren Zukunft, für die man eben
richtig wählen muß, damit sie auch kommt.

Eine schöne, warme Zukunft hoffent-
lich. Die Gegenwart nämlich ist verflixt
kalt. Seit Tagen bläst der Mistral, und es
gibt keine Heizung in der Halle, dafür ha-
ben die Rechten im Rathaus gesorgt. Mon-
sieur Bompard hat nicht mit sich verhan-
deln lassen. Die Grünen sollen frieren.
Klamm, fröstelnd sitzt der Widerstand auf
den Stühlen.

Es mag Nostalgie oder Ironie sein oder
von beidem etwas, jedenfalls schlägt Dany
der Liberale, der brave Parlamentarier, ein
bewährtes Mittel von früher vor: „Viel-
leicht sollten wir die Internationale singen.
Das wärmt.“ ™
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Kampf um den goldenen Drachen
Die Portugiesen geben in diesem Jahr ihre Kolonie Macau an China zurück. Vor dem 

Machtwechsel ist ein erbitterter Krieg zwischen Gangstern ausgebrochen, die sich in Geheimbünden 
organisiert haben. Es geht um die wichtigste Einnahmequelle der Stadt – die Spielcasinos.
Als Polizeichef Antonio Marques
Baptista nach der morgendlichen
Joggingrunde ins Dienstauto stei-

gen wollte, reagierte sein Polizeihund selt-
sam: Das Tier hetzte panisch davon. Der
Portugiese setzte hinterher – eine Reak-
tion, die ihm das Leben rettete. Denn einen
Augenblick später riß eine Bombe das
Fahrzeug in Stücke.

Der spektakuläre Anschlag auf den
Polizisten bildete einen Höhepunkt in
einer langen Serie von Attentaten in 
der portugiesischen Kolonie Macau. Über
20 Menschen wurden auf offener Straße
erschossen, mehr als 50 Autos flogen in
die Luft.
EINWOHNER

BRUTTOINLANDS-
PRODUKT
pro Kopf in US-Dollar*

Macau: 450 000

Hongkong: 6,7 Mio.

Macau: 15 600

Hongkong: 26 800

C H I N A

Peking

*1997, Schätzung

Macau

CHINA

zu Portugal;
ab 20. Dezember
1999 an China

Unternehmer Ho, „Casino Lisboa“: „Wir sind de
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Macaus Gangsterbanden, die chinesi-
schen Triaden, liefern sich einen blutigen
Krieg um Macht und Einfluß im attraktiv-
sten Geschäftszweig der Stadt – den neun
Spielcasinos. Sie wollen offenbar ihre Re-
viere abstecken, bevor Macau am 20. De-
zember dieses Jahres nach über 400jähri-
ger portugiesischer Herrschaft an China
zurückfällt. Denn mit dem Einzug der
Kommunisten könnte das Leben für sie
schwieriger werden.

Dann verlassen die meisten portugie-
sischen Polizeioffiziere die Enklave, und
die neue chinesische Führung, so fürch-
ten die Gangster, wird dann härter
durchgreifen.
CHINA

Sonderverwaltungsregion
Hongkong

Hongkong

Kowloon

Lantau

10 km

seit 1. Juli
1997 zu
China

r Tag und die Nacht Macaus“ 
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Baptista glaubt genau zu wissen, wer
hinter dem mißglückten Anschlag auf sein
Auto steckte. Mit seinen Beamten stürmte
er ein paar Tage später ins Restaurant „456
Shanghai“ im Hotel „Lisboa“. Dort ver-
zehrte der Boß der größten Triade von Ma-
cau, Wan Kuok-koi, 43, gerade mit Freun-
den ein paar Schwalbennester. Nun sitzt
Wan, wegen seines schlechten Gebisses
auch „Abgebrochener Zahn“ genannt,
streng abgeschirmt in einer Einzelzelle des
alten Kolonialgefängnisses auf der Insel
Coloane und wartet auf seinen Prozeß.
Doch die Staatsanwälte haben Schwierig-
keiten, ihre Anklage wegen Mitgliedschaft
in einer kriminellen Vereinigung mit Fak-
ten zu untermauern.

Seit Wans Verhaftung richten sich die
Gewalttaten der Triaden verstärkt gegen
die Staatsmacht. Killer schossen vier Ge-
fängniswärter nieder, die schwangere Frau
des Staatsanwalts Lourenco Nogueiro wur-
de durch eine Kugel schwer verletzt.
Stadtzentrum mit Bank of China (l.), Casino: Hier
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Zentrum der Halbwelt aus Glücksspiel
und Verbrechen ist das Hotel „Lisboa“,
eine 1000-Betten-Herberge mit Macaus
größtem Casino. Wie eine Burg steht der
riesige Komplex aus drei gelbgekachelten
Rundbauten und zwei langgestreckten Kä-
sten direkt an der Bucht. Ein goldenes
Raumschiff, umkreist von vielen kleinen
„Sputniks“, krönt das Gebäude.

Die Begehrlichkeit der Banden gilt vor
allem den einträglichen VIP-Räumen des
„Lisboa“. Nur besonders zahlungskräftige
Mitglieder dürfen in die Säle mit den wohl-
klingenden Namen wie „Goldener Dra-
che“ oder „Royal“. Hier macht das Casi-
no die Hälfte seines Umsatzes.Auf der Su-
che nach Nervenkitzel und schnellem
Glück reisen viele Geschäftsleute sogar für
eine Nacht aus Thailand, Taiwan, Japan
oder Hongkong an.

Gangstersyndikate mit Namen wie 
„14 K“, „Big Circle-Gang“ oder „Shui
Fong“ kontrollieren die sogenannten Jun-
ket-Organisationen, die gegen Provision
immer neue Kundschaft heranschleppen.
Nicht alle verfügen über genug Reserven.
Kredithaie der Triaden nehmen glücklose
Zocker gnadenlos aus. Kann das Opfer die
Schulden nicht begleichen, hat es sein
Leben verwirkt. Meist landet die Leiche
zerstückelt im Meer.

Auf wundersame Weise verschwindet
dabei oft auch jede Spur des Ermordeten,
sogar in der Einreisekartei tauchen seine
Daten nicht mehr auf – offenbar stehen
auch viele der schlechtbezahlten Beamten
piel verbissener Ernst 
der Kolonialverwaltung auf der Lohnliste
der Triaden.

An einem Tisch im vierten Stock des
„Casino Lisboa“ setzen zwei schwarz-
gekleidete Männer mit viel Gel im kurz-
geschnittenen Haar schon zur Mittagszeit
Chips im Wert von 10000 Hongkong-Dol-
lar (gut 2200 Mark) pro Kartenspiel. Die
Summe ist nicht ungewöhnlich. Ein Chi-
nese aus der Volksrepublik verlor hier
neulich innerhalb von zehn Minuten rund
200000 Dollar.

„Diese Leute haben ihre eigenen Me-
thoden, ihr Geld zu verdienen“, um-
schreibt Steve Kok, Sicherheitsbeauftragter
des Casinos, vornehm die Herkunft der
aufs Spiel gesetzten Vermögen. Er weiß,
daß die Casinos von Macau die größten
Geldwaschanstalten Asiens sind. Zu ihren
Kunden gehören neben den Triaden auch
zwielichtige Banker, kriminelle Funk-
tionäre und korrupte Militärs aus der na-
hen Provinz Guangdong und der Sonder-
wirtschaftszone Zhuhai.

Trotz der Kristallüster im Foyer, trotz
des riesigen Deckengemäldes mit den Ka-
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ravellen portugiesischer Eroberer und der
wertvollen chinesischen Jadeschnitzereien
strahlt das „Lisboa“ wenig von der deka-
denten Eleganz europäischer Etablisse-
ments aus.

Rund um die Uhr arbeiten gut 3000 uni-
formierte Angestellte in vier Schichten auf
vier Stockwerken. Mit gelangweiltem Ge-
sicht schnippen sie Chips über den grünen
Filz der Spieltische, auf denen Bakkarat,
Black Jack und das bei den Chinesen be-
liebte „Fisch, Garnele und Krabbe“ oder
„Klein und Groß“ gespielt werden.

Es ist keine vornehme Kundschaft, die im
„Lisboa“ außerhalb der VIP-Säle zu Tau-
senden ihr Glück versucht. Die Gäste tra-
gen Anorak oder Trainingsanzug. Ab und
an knallt einer die Würfel mit einem Schrei
auf den Tisch, als wolle er seine Fortüne er-
zwingen. Hier ist Spiel verbissener Ernst.

Wenn sich am Abend die Spieler so eng
um die Tische drängen wie vormittags die
Hausfrauen um Billigangebote auf dem
Markt am Senatsplatz, versuchen lang-
beinige Chinesinnen in den verwinkelten
Gängen des „Lisboa“, den Gewinnern das
163

Offiziere an Portugals Nationalfeiertag 
„Sie verlassen Macau ohne Würde“
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Mordanschlag der Macau-Mafia 
Kampf zwischen „Shui Fong“ und „14 K“ 



Geplantes Vergnügungszentrum: „Mit den Chinesen wird eine neue Ordnung einziehen“
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 beim Mahjong-Spiel 
inuten 200000 Dollar verzockt
Geld wieder abzunehmen. Auch kunst-
blonde Russinnen und Ukrainerinnen bie-
ten seit dem Fall des Sowjetreichs ihre
Dienste in Macau an.

Vornehmeren Herren vermitteln die
weißbefrackten Kellner des Hotelclubs „de
Savoy“ Kontakte zu „PR-Damen“. In der
„Crazy-Paris“-Show mühen sich barbusige
Europäerinnen, mit lasziven Tänzen die
erotische Spannung des Pariser „Moulin
Rouge“ nach Macau zu übertragen. Dabei
ist das Publikum in Gedanken eh meist am
Spieltisch.

Im ersten Stock des „Lisboa“ residiert
hinter schweren Eisengittern Stanley Ho,
77, der Eigentümer des Hotels.
Der alte Herr ist der mächtigste
Mann Macaus, denn über seine
Gesellschaft „Sociedade de Tu-
rismo e Diversoes de Macau“
(Firmenmotto: „Wir sind der Tag
und die Nacht Macaus“) besitzt
Ho seit 1962 das Casino-Mono-
pol in der Kolonie – was einer
Lizenz zum Gelddrucken gleich-
kommt. Die Steuern aus dem
Glücksspiel finanzieren inzwi-
schen über die Hälfte von Ma-
caus Haushalt.

Nein, beteuert Unternehmer
Ho vehement, mit den Triaden
habe er nie Geschäfte gemacht.
Obwohl bislang kein einziger
Tourist zu Schaden gekommen ist, bereitet
ihm der Gangsterkrieg Sorgen. Denn im-
mer mehr Gäste bleiben aus Angst weg.

Die Fähren von Hos Jetfoil-Flotte rasen
alle 15 Minuten zwischen Hongkong und
Macau hin und her, mit seinen Hub-
schraubern kann die reichere Klientel jede
halbe Stunde das Delta des Perlflusses
überqueren. Davon macht sie reichlich Ge-
brauch. Denn in Hongkong ist, Pferderen-
nen ausgenommen, Glücksspiel verboten.

„Mr. Macau“, wie die Einwohner den
Tycoon nennen, kontrolliert zudem Wind-
hundrennen, die Pferderennbahn mit
Jockeyclub, die Fußball-Lotterie und den
Golfplatz.

Chinesen
In zehn M
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Hos Firma besitzt auch bedeutende
Anteile am neuen Flughafen, an der Flug-
gesellschaft „Air Macau“ und an den mei-
sten Luxushotels. Ho plant eine neue Ver-
gnügungsmetropole, und demnächst will
er in Macau den achthöchsten Fernseh-
turm der Welt bauen.

Wie alle Bosse Südchinas steht Ho mit
den Genossen auf gutem Fuß. Er inve-
stierte in den letzten Jahren viele Millionen
Dollar in der Volksrepublik. Auf seinem
Schreibtisch hat er Fotos von Begegnungen
mit Parteichef Jiang Zemin aufgestellt.

Ho hat keine Angst vor dem Einzug 
der neuen Herren. Er ist fest davon über-
zeugt, daß sich nach dem Machtwechsel
unter der Formel „Ein Land, zwei Syste-
me“ wie schon in Hongkong auch in
Macau nichts ändern werde: „Wir haben
nichts zu befürchten. China meint es sehr
ernst mit seinem Versprechen, daß sich
Macau mit großer Autonomie selbst
verwalten und das kapitalistische System
behalten darf.“ 

Offiziell sind den Kommunisten Glücks-
spiel und Prostitution verhaßt. Da sie 
aber wissen, daß Macau ohne seine Casi-
nos viele Milliarden Subventionen benö-
tigen und womöglich zu einem bedeu-
tungslosen Fischereihafen im Schatten
Hongkongs verkommen würde, darf nach
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dem Abzug der Portugiesen weiter ge-
zockt und gehurt werden – für mindestens
50 Jahre.

Macau hat vor allem im Stadtzentrum
seine reizvolle Atmosphäre bewahrt, eine
Mischung aus mediterraner Beschaulich-
keit und südchinesischer Hektik. Die
Straßennamen sind zweisprachig auf por-
tugiesischen Kacheln eingebrannt, in den
schmalen Gassen mit alten europäischen
Kirchen klappern Mahjong-Steine. Ne-
ben europäischen Cafés, in denen die
Gäste ihre „Bica“, den portugiesischen
Espresso, trinken, brutzeln chinesische
Köche Fisch und Fleisch in ihren Gar-
küchen. Buddhistische Tempel stehen ne-
ben alten portugiesischen Villen.

Die Übergabe der Kolonie dürfte rei-
bungsloser funktionieren als die Über-
gabe von Hongkong, wo der letzte briti-
sche Gouverneur, Chris Patten, mit den
Chinesen bis zuletzt um demokratische
Rechte der Bewohner stritt. Denn in
Macau existiert keine nennenswerte Op-
position, und „die Portugiesen waren im-
mer sehr freundlich zu den Chinesen“,
wie Ho sagt.

Die Europäer verstanden sich schon lan-
ge nicht mehr als Kolonialherren, sondern
mehr als Verwalter der Enklave. Bereits in
den Wirren der chinesischen Kulturrevo-
lution in den sechziger Jahren wären die
Portugiesen den 1557 gegründeten Han-
dels- und Missionsposten am liebsten los-
geworden, zuletzt boten sie ihn den Chi-
nesen 1974 nach ihrer eigenen Nelkenre-
volution an. Doch Pekings Kommunisten
lehnten das kategorisch ab: Sie wollten
zuerst das viel größere und bedeutendere
Hongkong zurückhaben.

Die Portugiesen überließen den Chine-
sen deshalb immer mehr Einfluß. „Peking
kontrolliert in Macau schon fast alles“,
sagt Joao Severino, Direktor der portu-
giesischsprachigen Zeitung „Macau Hoje“.

Strittig ist nur noch, welchen Status die
rund 110000 chinesischen Einwohner mit
portugiesischem Paß haben werden, wenn
die rote Fahne mit den gelben Sternen
gehißt wird. Lissabon verlangt, daß die
Volksrepublik sie als EU-Bürger anerkennt,
Peking aber will dieses Vorrecht nur für
Stadtbewohner mit portugiesischen Vor-
fahren gelten lassen.

Journalist Severino ist davon überzeugt,
daß Lissabon im Streit um die Pässe kurz
vor Toresschluß einlenken wird. „Es ist
sehr traurig“, seufzt der populäre Zei-
tungsmann, „die Portugiesen verlassen
Macau ohne Würde.“ 

Die meisten der insgesamt 450000 Be-
wohner erhoffen sich nach dem Macht-
wechsel die Rückkehr zu friedlichen Tagen
– ohne Triaden, Leichen, Bomben und ab-
gehackte Hände. Anna Yee, Marketing-
managerin des „Lisboa“, hofft: „Die Por-
tugiesen werden mit den Triaden nicht fer-
tig. Mit den Chinesen wird hier eine neue
Ordnung einziehen.“ Andreas Lorenz
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Gewerkschaftsführer Walesa (M.) mit Demonstranten (1981), Jaruzelski und Breschnew in Moskau (1982): „Jetzt ist alles verloren!“ 
P O L E N

Furchtbare
Nachrichten

Dokumente belasten Polens 
damaligen KP-Chef Jaruzelski:

Demnach rief er selbst 1981 
sowjetische Truppen gegen die 

Solidarnośƒ zu Hilfe.
Ex-Adjutant Anoschkin
Keine Sowjettruppen gegen Walesa
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Die Soldaten kamen am Sonntag
morgen noch vor der Messe. Sie zo-
gen mit aufgepflanztem Bajonett

und umgehängter Maschinenpistole vor
dem Parlament und dem Flughafen auf.
Techniker schalteten das zivile Telefonnetz
ab. Geheimdienstler und Polizisten ver-
hafteten mehrere tausend Solidarnośƒ-
Aktivisten. Es war der 13. Dezember 1981
– in Polen hatte General Wojciech Jaru-
zelski das Kriegsrecht ausgerufen.

Anderthalb Jahre lang griffen Polens
Kommunisten unter Führung Jaruzel-
skis mit eiserner Hand gegen die verbote-
ne Gewerkschaft durch; mehrere Dutzend
Gewerkschafter wurden ermordet. Soli-
darnośƒ-Führer Lech Walesa hatte höhere
Löhne und politische Freiheit gefordert.

Erst 1986 wurden die letzten politischen
Gefangenen entlassen. Da hatte Michail
Gorbatschow bereits in Moskau die Macht
übernommen und seine Reformen einge-
leitet. Jaruzelski paßte sich dem neuen
Kurs des großen Bruders an. Im Februar
1989, noch bevor in Berlin die Mauer fiel,
gab er einen Teil der Macht an die Soli-
darnośƒ ab und öffnete Polen damit den
Weg zur Demokratie.

Die Rolle Jaruzelskis ist seitdem heftig
umstritten. Schon Weihnachten 1981 er-
klärte der General öffentlich, daß er mit
dem Ausrufen des Kriegsrechts eine bluti-
ge Intervention der sowjetischen Streit-
kräfte vermieden habe; das Kriegsrecht sei
das „kleinere Übel“ gewesen.

Die meisten Polen hielten Jaruzelski
trotzdem für einen Verräter. Erst nach dem
Ende des Kalten Krieges nahmen sie ihm
seine Sicht der Geschichte ab. Auch alte 
Solidarnośƒ-Kämpfer wie Adam Michnik
verziehen nun dem Militär. Das polnische
Parlament Sejm amnestierte den Gene-
ral 1996, als er wegen der Ausrufung des
Kriegsrechts vor Gericht gestellt wer-
den sollte.

Doch inzwischen sind Zweifel an Jaru-
zelskis Version aufgetaucht. Sie stammen
ausgerechnet von seinen ehemaligen Ka-
meraden aus der Sowjetarmee. Anatolij
Gribkow, einstiger Stabschef des War-
schauer Paktes, behauptete in seinen Me-
moiren, Jaruzelski selbst habe um sowje-
tische Truppen gebeten, sei damit jedoch
am Moskauer Politbüro gescheitert. Jaru-
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zelski zeigte sich empört: „Das soll wohl
ein Witz sein.“ 

Vor gut einem Jahr brach er fast in Trä-
nen aus, als Sowjetmarschall Wiktor Kuli-
kow auf einer Konferenz, die Historiker
aus den USA organisiert hatten, Gribkows
Version unterstützte. „Wie können Sie mir
das vor den Amerikanern antun?“ fauchte
Jaruzelski auf russisch den Marschall an.

Nun veröffentlicht der Historiker Mark
Kramer vom Woodrow Wilson Internatio-
nal Center in Washington bisher unbe-
kannte Aufzeichnungen des Generalleut-
nants Wiktor Anoschkin im Bulletin des
„Cold War International History Project“.
Anoschkin war Adjutant Kulikows, und
was er 1981 notierte, belastet Jaruzelski
schwer. Danach hat der General in den De-
zembertagen 1981 mehrfach die Sowjets
um die Entsendung von Truppen gebeten
und war verzweifelt, als Staatschef Leonid
Breschnew sie ihm verweigerte: „Jetzt ist
alles verloren!“ 

Die Sowjets erwogen zwar eine Inter-
vention, seit im Sommer 1980 Polens 
Arbeiter mit Streiks das morsche Regime
der polnischen Kommunisten heraus-
forderten. Breschnew fürchtete, die Unru-
hen könnten auf die DDR und den West-
teil der Sowjetunion überspringen. Die so-
wjetische Armee zog 100000 Reservisten
ein, requirierte 15000 Fahrzeuge und setz-
te die Truppen an der Grenze in volle Ge-
fechtsbereitschaft. „Wir können und dür-
fen Polen einfach nicht verlieren“, erklär-
te Außenminister Andrej Gromyko im 
Politbüro.

Doch als im Dezember 1980 SED-Chef
Erich Honecker darauf drängte, den polni-
schen Freiheitskampf mit Militärgewalt zu
unterdrücken, zuckte Breschnew zurück.
Das Verhältnis zum Westen war bereits
durch den Krieg Moskaus in Afghanistan
belastet. Die eigenen Soldaten desertierten
in den Westbezirken der Sowjetunion zu
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Hunderten. Und ein Eingreifen in Polen
drohte in einem Bürgerkrieg zu enden. Kei-
ner aus dem polnischen Generalstab kön-
ne sagen, meldeten sowjetische Militärs
nach Moskau, „auf welcher Seite Armee
und Flotte Polens“ stünden.

Jaruzelski hingegen wollte nicht al-
lein die Verantwortung für die Unter-
drückung der Gewerkschaftsbewegung
übernehmen. Seine Verbündeten im War-
schauer Pakt drängte er, gemeinsam „die
Aktionen der Konterrevolution in Polen
zu verurteilen“.

Vergebens bat er Breschnew um Trup-
pen. „Wir müssen bei unserer Linie blei-
ben“, bekräftigte KGB-Chef Jurij Andro-
pow am 29. Oktober im Politbüro, „wir 
werden keine Truppen nach Polen senden.“ 

Anfang Dezember waren die Vorberei-
tungen für Jaruzelskis „Operation X“, die
Verhängung des Kriegsrechts, abgeschlos-
sen. Der Plan ging davon aus, daß Truppen
der Warschauer-Pakt-Staaten bereitstün-
den, in Polen einzumarschieren.

Doch als Jaruzelski am 10. Dezember
mit Breschnew telefonierte und ihn fragte,
„ob Polen auf militärische Unterstützung
durch die Sowjetunion“ zählen könne,
wich Breschnew aus. Kulikow teilte einige
Stunden später mit: „Wir bereiten keinen
Einmarsch von Truppen nach Polen vor.“
Kulikows Adjutant Anoschkin notierte
auch Jaruzelskis Antwort: „Die Sowjet-
union distanziert sich von uns.“ 

Am nächsten Tag ließ Jaruzelski über
den sowjetischen Botschafter erneut an-
fragen.Wieder lehnte Moskau ab.Anosch-
kin schrieb Jaruzelskis Worte auf: „Das
sind furchtbare Nachrichten für uns.“ 
48 Stunden später schlug Jaruzelski al-
lein los.

Heute streitet der General ab, sich so
geäußert zu haben, wie es Anoschkin über-
lieferte. Doch am 10. Dezember tagte das
Politbüro in Moskau. Und dem Protokoll
zufolge gingen zumindest Außenminister
Gromyko und KGB-Chef Andropow da-
von aus, daß Jaruzelski militärische Hilfe
wünsche. Man werde keine Truppen sen-
den, stellte Andropow kategorisch fest,
„selbst wenn die Solidarnośƒ Polen über-
nimmt“.

Jaruzelski beruft sich für seine Version
auf den sowjetischen Spitzengenossen
Konstantin Russakow. Jaruzelski „führt uns
an der Nase herum“, hatte Russakow im
Politbüro am 10. Dezember ausgerufen,
dessen Anfragen dienten nur als Alibi, um
später sagen zu können: „Aber ich habe
die Sowjetunion um Hilfe gebeten und
habe keine erhalten.“ 

Historiker Kramer sieht sich damit kei-
neswegs widerlegt. Denn Jaruzelskis Ver-
weis auf Russakow kommt einem Einge-
ständnis gleich: Wenn er von vornherein
wußte, daß die Sowjets ihm Truppen ver-
weigerten, kann er mit der Ausrufung des
Kriegsrechts eine sowjetische Intervention
nicht abgewehrt haben. Klaus Wiegrefe
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
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Deutsche Nationalspieler Jeremies, Preetz nach dem 0:3 gegen die USA, DFB-Führungskräfte Ribbeck, Stielike, Elfmetertor beim 3:3 gegen 
F U S S B A L L

Ein Unfall der Geschichte
Die Front gegen Teamchef Erich Ribbeck wächst. Ehemalige wie aktive Profis,

Werbepartner wie Clubmanager sorgen sich um den Ruf des deutschen Fußballs. Statt für 
Reformen steht Ribbeck für Rückschritt. Der nötige Neuaufbau wird versäumt.
Dem Fußball, sagt der kleine Mann,
verdankt er ein Leben in Fülle und
Wohlstand. Er hat die Dinge seines

Sports immer sehr gewissenhaft betrieben,
nie ging ihm irgend etwas durch, und dann
das: Kommt Samstag nach Hause, parkt
das Auto vor der bepflanzten Schubkarre
im Vorgarten seines Eigenheims in Klei-
nenbroich am Niederrhein, knipst den
Fernseher ein, USA gegen Deutschland –
und da ist das Spiel schon fast vorbei.

Berti Vogts hat doch glatt den Anpfiff
verpennt. So was ist ihm noch nie passiert.
Bei näherem Nachdenken über diesen Vor-
gang erschließt sich ihm allerdings auch
ein tiefer Symbolgehalt: Berti steht jetzt
drüber. Nationalmannschaft? Nicht mehr
sein Thema, sagt der vor fünf Monaten ab-
getretene Bundestrainer nach dem 0:3 ge-
gen die USA – „fragen Sie das Präsidium
des Deutschen Fußball-Bundes“.

Es ist nur so, daß das Präsidium des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer
der trübsten Wochen seines Bestehens im-
mer genau da war, wo es eher nicht ver-
mutet wurde: Egidius Braun gestattete sich
nur einen Auftritt, als er am vergangenen
Montag bei einer Informationsveranstal-
tung des Fußball-Verbandes Mittelrhein
vorstellig wurde. In der Cafeteria des
Aachener Tivoli, der Heimstatt des Regio-
nalligaclubs Alemannia, sprach er zum Pi-
lotprojekt „Jugendfußball an Schulen in
Stadt und Kreis Aachen“. Dann ging der
Präsident heim und zog den Kopf ein.

Statt dessen legte die versammelte, noch
lebende Ahnengalerie des deutschen Fuß-
balls die Stirn in Falten. Günter Netzer er-
lebte als Beobachter dieses 0:3 in Jackson-
ville, einem Ort, der nun für alle Zeit 
befleckt sein wird wie das argentinische
Córdoba (2:3 gegen Österreich, 1978), „das
Schlimmste, was ich im Fußball jemals ge-
sehen habe“. Und Wolfgang Overath fürch-
tete: „Die Spieler riskieren, daß sich die
Menschen vom Fußball abwenden.“ Im
Footballstadion, in dem die Deutschen un-
tergingen, wurde ein Verirrter gesichtet,
der ein Transparent hochhielt; auf dem
stand: „Wir wollen Berti“. Und die „FAZ“
notierte kühn: „3:0 für Berti Vogts“.

Die wachsende Sehnsucht im Volk nach
Vogts, der fleischgewordenen Fußballplei-
te, zeigt: Unter der führenden Hand des
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Teamchefs Erich Ribbeck sind die deut-
schen Fußballnationalen da angekommen,
wo sie nicht mal Jupp Derwall, ein ausge-
wiesener Sachkenner deutscher Brau- und
Sangeskunst, hingekriegt hat.

Viel fehlte nicht, und ZDF-Mann Dieter
Kürten wäre an der Seite von Erich Rib-
beck durchs Studio geschunkelt, bloß weil
sich elf Deutsche drei Tage nach ihrem
USA-Schrecken zu einem 3:3 gegen zehn
Kolumbianer stolperten. Es ist, als hätte
Kanzler Gerhard Schröder seinen kon-
genialen Partner im Fußballstadion ge-
funden: Unter Ribbeck geht zwar das
meiste schief, aber das Amt macht ihm
mächtig Spaß.

Endgültig passé jene Tage, in denen Ber-
ti Vogts, untergehakt vom Männerkumpel
Helmut Kohl, alte Werte in einer neuen
Spaßgesellschaft zum Funkeln bringen
wollte. Die deutschen Nationalkicker,
meinte Kohl einmal, gäben, „grob gesagt,
schon etwas wieder vom Nationalcharak-
ter unseres Volkes“.

Es war die Zeit, in der – wenn nicht ge-
rade Weltmeisterschaft war – meistens
stimmte, was der englische Fußballprofi



„Wir spielen mit Libero,
zwei Mann davor, dazwischen

oder dahinter“
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Kolumbien: „So hat man früher seine Doppelkopfpartner für die Partie am Freitagabend ausgesucht“
Gary Lineker einmal so formulierte: „Fuß-
ball ist ein einfaches Spiel, bei dem 22 Män-
ner gegeneinander spielen, und zuletzt
gewinnen immer die Deutschen.“ Unter
Erich Ribbeck, der größten Fehlbesetzung
auf dem Posten des Cheftrainers in der
deutschen Geschichte, gewinnen am Ende
sogar die Amerikaner.

Inzwischen ist die Sache außerordentlich
ernst. Der Bund der Steuerzahler moniert,
ARD und ZDF würden öffentliche Gelder
in eine „Lusche“ investieren. Und Mat-
thias Kleinert, Sprecher des Hauptsponsors
DaimlerChrysler, deutet dräuendes Unge-
mach an: Auftritte wie der gegen die USA
„können das Ansehen des deutschen Fuß-
balls in Frage stellen – und damit auch das
Ansehen des Werbepartners“.

Die Verantwortung für dieses Absetz-
manöver liegt im Chefbüro des DFB. Nach
Vogts’ Abtreten hat es nicht mal ein halbes
Jahr gedauert, bis sich erwies, daß Egidius
Braun für den deutschen Fußball zu einem
Sicherheitsrisiko geworden ist. Der 73jähri-
ge Präsident hatte Ribbeck mit der unwi-
derstehlichen Kraft des Alterstrotzes ins
Amt des Chefbetreuers berufen. Statt
seinem Laden eine Grundsanierung zu
gönnen, war dem DFB nur am kurzfristi-
gen Erfolg gelegen, der Qualifikation für
die Europameisterschaft im Jahr 2000.

Die Nachfolge des spröden Vogts, dem
Braun einmal bescheinigte, er sei eben
„kein Thomas Gottschalk“, trat ein älterer
Herr an, der noch immer weiß, wie man
heutzutage die Krawatte bindet. Ribbeck,
61, ist darüber hinaus in der Lage, Subjekt,
Prädikat und Objekt so aneinanderzurei-
hen, daß er zwischendurch nicht verun-
glückt. Aber er hatte schon zu seinen Zei-
ten als Übungsleiter in der Bundesliga nie
vermitteln können, wie beispielsweise eine
Viererkette in der Abwehr funktioniert.Als
Trainer war Erich Ribbeck immer so etwas
wie ein Montagsauto.

Und deshalb war es schon ganz richtig,
daß er sich vor Jahren ins Retiro nach Te-
neriffa verabschiedet hatte, wo er seine
Zeit sinnvoll nutzte: Er ließ den großen
Fußball liegen und übte lieber mit dem
kleinen Golfball. Als puttender Rentner
war Ribbeck gut aufgehoben – bis zu je-
nem Tag, als ihn der Anruf von Egidius
Braun erreichte. Der Berliner Professor für
Philosophie des Sports, Gunter Gebauer,
erkennt darin „das Prinzip des Honorati-
orensystems – so hat man sich früher sei-
ne Doppelkopfpartner für die Partie am
Freitagabend ausgesucht“.

Offenkundig wird der Irrtum dadurch,
daß der DFB-Spitze auch bei der Beset-
zung des zweiten Mannes ein schwerer
Konstruktionsfehler unterlief.Auf dem Po-
sten des Assistenten, der vom DFB aus al-
ter Tradition an Handlanger vergeben wird
und deshalb zuletzt mit Rainer Bonhof ide-
albesetzt war, wirkt jetzt mit Uli Stielike
ein selbstbewußter Trainer, der im Gegen-
satz zu seinem Chef eine Idee vom Fußball
hat. Das moderne Spiel funktioniert nach
seinem Verständnis nur mit feingliedrigen
taktischen Konzepten – eine Überzeugung,
die er seinem Vorgesetzten partout nicht zu
vermitteln vermag. „Konzepte sind Koko-
lores, weil allein das nächste Spiel zählt“,
findet Ribbeck.
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Kein Wunder, daß sich die Kollisionen
häufen. Wenn Stielike mit der Viererkette
arbeiten will, hat Ribbeck eine entgegenge-
setzte Vision, wenngleich dem Anschein
nach noch nicht bis in die letzte Nuance zu
Ende gedacht: „Wir spielen mit Libero, zwei
Mann davor, dazwischen oder dahinter.“
Wenn Stielike nölt, Matthäus habe die Ab-
wehr verwaisen lassen, zischelt Ribbeck,
Matthäus habe im Mittelfeld „die Löcher ge-
stopft“, und gibt seinem Helfer noch gleich
eins hinter die Ohren, als handle es sich um
einen Spätpubertierenden: „Der Uli ist 17
Jahre jünger als ich, da sagt man schon mal
etwas, was man nicht sagen sollte.“

Gute Stimmung gilt dem Teamchef als
Wert an sich, Konflikte stören sein Wohl-
befinden. So hatte er bis zum Spiel gegen
die USA sogar die „Bild“-Zeitung im Arm
– einen Gegner, gegen den Vogts immer
verloren hatte. Ende letzter Woche noch
betätigte sich ein „Bild“-Mann als Postillon
d’amour und vermeldete mit heiterer
Feder, er habe sich im sonst für den Re-
porter unzugänglichen Massageraum der
Nationalen eine Blessur am Bein behan-
deln lassen dürfen. Nach dem 0:3 kippte
die Tonlage: „Jetzt reicht’s, ihr Flaschen!“

Zu wirr ist das Gekicke, als daß sich der
nette Erich mit seiner Art auf Dauer vor
Angriffen schützen könnte. 71 Prozent der
anonym abstimmenden Bundesligaprofis,
so das Fachblatt „Kicker“, halten Ribbeck
für den falschen Vorsteher; der Münchner
Mitwirkende Jens Jeremies bekannte sich
sogar öffentlich zu seinen Bedenken: „Wir
wissen gar nicht, nach welchem System wir
hier spielen sollen.“

Gegenwind? Der strömt an Ribbeck ent-
lang wie an einer Neuentwicklung im aero-
dynamischen Testkanal. Also, die Stim-
169
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Trainer Vogts, Fan Kohl (1998): „3:0 für Berti“

Fußball-Weltmeister Frankreich (1998): „Da fun
mung sei schon bombig gewesen, fand er
zum Abschluß der Dienstreise nach Flori-
da, wenn nur nicht diese anstrengenden
Spiele gewesen wären: „Diesen Fehler dür-
fen wir nie wieder machen.“ So sind sie,
die deutschen Profis: Haben immer nur
dann Spaß am Fußball, wenn sie ihn nicht
gerade spielen müssen.

Wäre er zuvor nicht so lange aus dem
Geschäft ausgestiegen, Ribbeck könnte
glatt der Erfinder der neuen Generation
deutscher Fußballspieler gewesen sein.
„Der Fisch stinkt ja immer vom Kopf her“,
sagt ein Bundesliga-Manager, der es aus
erster Hand weiß: „Ribbeck hatte keine
Lust auf diese Reise, wie sollen dann die
Spieler Bock haben?“ 

Es ist ein Unfall der Geschichte, daß ein
zur Selbstüberschätzung neigender Fuß-
ballehrer jetzt für Spieler verantwortlich
ist, die sich, wie Günter Netzer festgestellt
hat, „alles, aber auch wirklich alles erlau-
ben“. Mediokre Fußwerker, gegen die, so
Netzer, „nach der grenzenlosen Freiheit
durch das Bosman-Urteil jedes Druckmit-
tel wirkungslos geworden ist“.

Zwar funktioniere eine Fußballmann-
schaft heute im Grunde noch so wie zu
Hennes Weisweilers Zeiten, sagt Netzer:
„Disziplin, Ordnung und Hierarchien – cha-
rakterfeste Spieler wollen sich in klaren
Vorgaben ihres Trainers bewegen.“ Aber
Deutschlands Nationalspieler haben weder
festen Charakter noch einen Trainer, der
in der Lage wäre, Vorgaben zu machen.

„Andere Führung, andere Taktik, ande-
re Vorstellungen vom Trainer“, so erklärt
Bayern Münchens Übungsleiter Ottmar
Hitzfeld das Phänomen, daß seine An-
gestellten beim Dienst im Nationaltrikot
immer eine Etage unter Normalform
antreten. Nach der Rückkehr von Ribbeck
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würden sich seine Jungs
„freuen, daß sie wieder
bei uns spielen dürfen“.

Es gibt ein paar Fach-
kundige der Branche, die
sich darin einig sind, daß
Erich Ribbeck so schnell,
wie er kam, wieder hin-
fort auf seinen Golfplatz
nach Teneriffa geschickt
werden sollte, wenn dem
deutschen Fußball noch
mal aus dem Tal geholfen
werden soll. Es ist bloß,
wie es immer ist beim
Sturz von Autoritäten:
„Zitieren Sie mich nicht“,
sagt etwa ein Bundesliga-
Trainer, „aber wenn wir
etwas aufbauen wollen,
dann sollten wir den
Heynckes noch mal fra-
gen.“

Auf diesen Gedanken
war sogar Egidius Braun
gekommen – schon einen
Tag nach der Demission

von Vogts hatte er Jupp Heynckes, der ge-
rade Champions-League-Sieger mit Real
Madrid geworden und ohne feste Anstel-
lung war, den Job des Bundestrainers an-
geboten. Heynckes lehnte ab, weil seine
Ehefrau erkrankt war, und Braun entließ
ihn mit der Bitte, er möge sich eine Aus-
stiegsklausel für das Amt des Bundestrai-
ners vorbehalten, falls er bei einem Verein
einen Vertrag unterschreibe.

Heynckes hat seither mehrere hoch-
dotierte Angebote abgelehnt, die Gattin ist
wieder gesund, aber die Vorschläge zur Sa-
nierung der Nationalelf wird er nur über

kt es richtig“ 
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Kolumnen wie in „Bild am Sonntag“ los.
Seine Kompetenz ist in der Branche unbe-
stritten – der größte Fehler, den er als Ma-
nager des FC Bayern München gemacht
habe, meinte einmal Uli Hoeneß, sei die
Entlassung des Trainers Heynckes gewesen.

Hoeneß, als Fußballmanager der Kon-
kurrenz schon immer einen Gedanken vor-
aus, hat im Sinne eines rigorosen Neuauf-
baus schon vorgeschlagen, die Europamei-
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sterschaft im Jahr 2000 müsse notfalls ohne
die Deutschen stattfinden.

Er mag dabei an das Beispiel der Kolle-
gen aus Frankreich gedacht haben – die
fehlten zwar wegen schwindsüchtiger Fer-
tigkeiten am Ball bei den WM-Turnieren in
Italien und den USA, nutzten aber die Jah-
re der Dürre zur Runderneuerung: In
Frankreich erhalten die Proficlubs der 1.
und 2. Liga ihre Lizenz nur noch dann,
wenn sie Jugendliche in vereinseigenen In-
ternaten heranbilden.

Nach der Weltmeisterschaft im vorigen
Sommer stellte Frankreichs Fußball-Ikone
Michel Platini fest, der Titel sei „das Ergeb-
nis jahrelanger harter Nachwuchsarbeit“.
Auch die Niederlande, die bei den WM-Tur-
nieren 1982 und 1986 fehlten, arbeiteten
über Jahre im stillen: In der Jugendfußball-
schule von Ajax Amsterdam wurden Hel-
den wie Frank Rijkaard, Patrick Kluivert
oder die Brüder de Boer groß.

Für seine Kleinen hat der DFB kürzlich
ein Programm verabschiedet, das er als
richtungweisend feiert: Die Nachwuchs-
arbeit wird in den kommenden fünf Jahren
mit jeweils fünf Millionen Mark subven-
tioniert – fünf Millionen Mark weniger, als
der DFB künftig aus einem einzigen Heim-
spiel an Fernsehgeldern erlöst.

Daß man weiter zurückgehen muß, um
die Wurzel des Übels zu packen, hat auch
DFB-Vizepräsident Gerhard Mayer-Vorfel-
der schon erkannt, wenngleich mit einem
eher eigenwilligen Ansatz. „Hätten wir 1918
die Kolonien nicht verloren“, so trauerte
der Mann von Bildung im fernen Florida,
„dann hätten wir Spieler aus Deutsch-Süd-
westafrika in der Nationalelf.“ 

Hilft nichts, weiß Mayer-Vorfelder, was
weg ist, ist weg, deshalb hat er den Blick

auch schon wieder stramm nach
vorn gerichtet: Ehern beschwört
der Funktionär die Rückkehr zu
den „deutschen Tugenden“.

Rennen, kämpfen, hecheln?
Fleiß, Strebsamkeit, Sauberkeit?
Als habe sich Deutschland in sei-
ner Nachkriegszeit nicht geändert,
jener Ära, in der Egidius Braun mit
einem Kartoffelhandel zu Wohl-
stand kam. Philosoph Gebauer je-
denfalls sieht in Deutschland eher
eine Gesellschaft, „die stark hedo-
nistisch orientiert ist“.

Die deutsche Kulturszene, fin-
det er, unterscheide sich schon lan-
ge nicht mehr etwa von der in
Frankreich. Er erlebt „Frechheit,

Provokation und produktive Flegelhaftig-
keit“. In welchem Land er gerade ist, merkt
Gebauer allerdings immer dann, wenn er
auf den Fußballplatz geht. „Bei den Fran-
zosen und den Holländern, da funkt es
richtig“, sagt er. „Bei den Deutschen hat
man immer das Gefühl, die schleppen die
Kartoffelsäcke für den Egidius Braun übern
Platz.“ Matthias Geyer, Jörg Kramer,

Michael Wulzinger
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Neuer McLaren-Mercedes bei Tests in Barcelona: Harmonie unter der Motorhaube 
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„So wild wie Beethoven“
Konstrukteur Mario Illien über den Klang von Rennmotoren, die

Suche nach Leistung und Spionage im Grand-Prix-Geschäft

H

O
C

H
 Z

W
E
I

SPIEGEL: Herr Illien, wie konnte es dazu
kommen, daß ein Ingenieur aus der be-
schaulichen Schweiz, einem Land ohne Au-
toindustrie, den besten Rennmotor der
Welt baut?
Illien: Mein Vater war Gärtner, und wir hat-
ten zu Hause kein Auto. Das hat meine Fas-
zination von Motoren vielleicht sogar aus-
geprägt. Als kleiner Junge saß ich mit mei-
nen Brüdern hinter einer Mauer, und wir
haben die vorbeifahrenden Autos geraten.
Nicht nur die Marken, sondern Modell und
Motortyp – ich war ziemlich treffsicher.
SPIEGEL: Könnten Sie das Spiel heute auch
an einer Formel-1-Strecke gewinnen?
Illien: Sicher.
SPIEGEL: Sagt der Klang etwas über die
Qualität eines Motors aus?
Illien: Überhaupt nicht. Aber in diesen Ta-
gen bei den Tests wieder die Motoren zu
hören ist sehr schön. Der klassische Zwölf-
zylinder von Ferrari hatte etwas Sympho-
nisches. Das war wie Beethoven: wild und
zugleich geordnet.
SPIEGEL: Wie klingt der neue Mercedes-
Motor?
Illien: Wir leben in der Zehnzylinder-Ära,
da kann man den Wohlklang eines Zwölf-
zylinders nicht erwarten. Ich bevorzuge ei-
nen eher sanften, kernigen Ton. Etliche
Konkurrenzmotoren machen ein sehr har-
sches, rauhes Geräusch. Der Peugeot ist so
einer – aber er funktioniert trotzdem gut.
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SPIEGEL: Ästhetik spielt in der nach Zehn-
telsekunden gierenden Formel 1 eine Rolle?
Illien: Bei zwei gleich guten Lösungen ent-
scheide ich mich für die schönere.
SPIEGEL: Hat das Entwerfen eines Motors
etwas mit Kunst zu tun?
Illien: Ein Motor ist kein Kunstwerk, nur
weil ein kreativer Prozeß dahintersteckt –
am Ende ist es doch nur eine funktionelle
Maschine. Für mich muß ein Motor aber
eine gewisse Harmonie haben, die Teile
müssen integriert sein, er soll nicht wie ein
Geschwür aussehen. Vor allem bei Serien-
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autos sieht man heute oft, daß alles an den
Motor angeflanscht wird. Die Werke ge-
ben einen Grundmotor vor, dann lassen
sie von vielen Lieferanten die Nebenag-
gregate beisteuern – und am Ende hat man
einen Christbaum unter der Haube.
SPIEGEL: Dabei buhlt die Formel 1 doch um
jedes Gramm.
Illien: Wer sich japanische Motoren an-
schaut, kann erkennen, daß da viele Leu-
te eingebunden sind. Es ist keine Linie
sichtbar. Da schlägt die Handschrift ver-
schiedener Arbeitsgruppen durch, und zum
Schluß wird alles zusammengeschraubt.
SPIEGEL: Konstruieren Sie einen Motor aus-
schließlich am Computer?
Illien: Natürlich kann ein Computer fast al-
les, aber er verzerrt den Maßstab. Ich brau-
che meine 1:1-Handskizze. Außerdem ist
man mit Papier und Bleistift langsamer.
Man hat also mehr Zeit zum Nachdenken.
SPIEGEL: Woher wissen Sie, daß der neue
Motor besser sein wird als der Vorgänger?
Illien: Das weiß ich nicht, ich bin nur davon
überzeugt.
SPIEGEL: Haben Sie schon mal einen Flop
konstruiert?
Illien: Bisher habe ich keine Niete gebaut.
Aber passieren kann das durchaus. Wenn
man Neuland betritt, besteht das Risiko
immer. Man muß bereit sein, Niederlagen
einzustecken. Allerdings schauen in unse-
rem Gewerbe Hunderte Millionen Men-
schen am Fernsehapparat zu. Das ist hart.
SPIEGEL: Welches Gefühl haben Sie, wenn
Ihre neueste Kreation erstmals auf dem
Prüfstand läuft?
Illien: Es ist ein bißchen wie Kinder krie-
gen…
SPIEGEL: … Sie sind zweifacher Vater …
Illien: … und das eine wie das andere ist am
Anfang sehr aufregend. Ich habe jetzt 14
Motorentypen konstruiert, da wird man mit
der Zeit abgebrühter. Bei der jüngsten Ent-
wicklungsstufe des Formel-1-Motors war ich
zum erstenmal nicht anwesend. Ich brauch-
te nach dem WM-Sieg in Japan dringend
Urlaub und blieb einige Tage in Hongkong.
SPIEGEL: Sie waren nicht in Sorge?
Mario Illien
gilt als Genius unter den Motoren-
konstrukteuren im Rennsport. Die
Kreationen des 49jährigen Ingenieurs
aus Chur haben weit über 100 inter-
nationale Rennen gewonnen, zuletzt
die Formel-1-WM mit Mika Häkkinen.
Seit 1994 entwickelt, baut und betreut
seine im englischen Brixworth ansäs-
sige Firma Ilmor Engineering die
Grand-Prix-Motoren für Mercedes-
Benz. Nach dem Studium begann Illi-
en bei einem Schweizer Hersteller von
Schützenpanzern und Truppentrans-
portern. Heute beschäftigt er 350 Mit-
arbeiter, an seiner Firma ist Daimler-
Chrysler mit 25 Prozent beteiligt.
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Häkkinen (Mitte)*: „Wieviel PS hat er?“
Illien: In meiner Fabrik gibt es Telefon.
SPIEGEL: Bei der Präsentation des neuen
Autos vorigen Montag rätselten die Ex-
perten über die Leistung. Ist diese PS-Zahl
ähnlich der Karatzahl bei Diamanten?
Illien: Sie ist nur eine Zahl auf der Lei-
stungskurve, und sie ist nicht die wichtig-
ste. Es ist eine sehr emotionale Zahl.
SPIEGEL: Die Schätzungen liegen zwischen
820 und 850 PS.
Illien: Es überrascht mich immer wieder,
wie sich die Leute an diesen magischen
Wert klammern. Es ist ja auch in der Knei-
pe das Thema schlechthin. Alle fragen:
Wieviel PS hat dein neues Auto? Keiner
fragt nach dem Drehmoment, das über das
Beschleunigungsvermögen entscheidet.
SPIEGEL: Sind wir ungebildet?
Illien: Das ist Absicht. Im Prospekt steht ja,
wieviel PS Ihr Auto leistet, statt daß die
Drehmomentkurve abgebildet wird. Die
maximale PS-Leistung wird beim Großen
Preis von Monaco nur auf zwei bis drei 
Prozent der Strecke realisiert.
SPIEGEL: Um Weltmeister zu
werden, haben Sie im vori-
gen Jahr 61 Motoren ver-
braucht.Was passiert damit?
Illien: Die gehen in techni-
sche Museen, einige halten
wir für uns zurück, der Rest
wird zerstört und dann – in
Aluminiumteile und Stahl-
teile aufgeteilt – verkauft.
Ein Kilo mit einer guten
Alulegierung bringt viel-
leicht 1,20 Mark, minderer
Schrott ein paar Groschen.
SPIEGEL: Ihr Partner Daim-
lerChrysler investiert einen
dreistelligen Millionenbetrag
in den Motorenbau – nach
einem Jahr ist alles Altme-
tall. Tut Ihnen diese Geld-
verschwendung nicht weh?
Illien: Formel-1-Motoren sind
viel effizienter als Serien-
motoren. Ein Rennwagen verbraucht je
nach Strecke zwischen 50 und 70 Liter pro
100 Kilometer. Wenn ich mit einem Serien-
auto hier um die Rennstrecke Vollspeed fah-
re, verbraucht es 25 Liter. Der Rennwagen
schluckt vielleicht doppelt soviel, ist aber
dreimal schneller.
SPIEGEL: Im Jahr 2002 steigt Daimler-
Chrysler womöglich aus der Formel 1 aus.
Wäre die Entwicklung eines Serienmotors,
der mit drei Litern auskommt, reizvoll?
Illien: Der Tag des Abschieds wird kom-
men, ganz klar. Und man kann Rennsport
auch nicht auf ewig machen. Deshalb
könnte so eine Drei-Liter-Aufgabe eine
Herausforderung sein. Die Denkweise ist
durchaus ähnlich: Es geht um die Senkung
der Reibungsverluste und um die Effizienz
der Verbrennung.

* Mit Kollegen Eddie Irvine und David Coulthard nach
seinem Titelgewinn in Japan am 1. November 1998.

Weltmeister 
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SPIEGEL: Wieviel Einzelteile hat der neue
Mercedes-Motor?
Illien: Ich weiß es gar nicht genau. Der letzt-
jährige hatte 5753. Jetzt sind es vielleicht
20, 30 Teile weniger.
SPIEGEL: Je weniger, desto besser?
Illien: Immer. Wir suchen einfache Lösun-
gen, direktere. Je weniger Teile ich habe,
um so weniger kann kaputtgehen.
SPIEGEL: Wieviel wissen Sie von den Mo-
toren Ihrer Konkurrenten?
Illien: Nur was ich von außen sehe.
SPIEGEL: Können Sie vom Äußeren aufs 
Innere schließen?
Illien: Teilweise. Gewisse Konzepte, wie an-
getrieben wird. Aber die Chance, andere
auszuspähen, hat man nicht oft.
SPIEGEL: Wird in der Formel 1 spioniert?
Illien: Spionage und Abwerbung sind The-
men, mit denen man dauernd konfrontiert
wird. Gerade zuletzt wurde arg gekeilt,
aber ich habe jeden Mann halten können:
Es gibt ja auf der Motorenseite demnächst
zwei Neulinge, BMW und Toyota.
SPIEGEL: Wie viele Menschen kennen die 
Details Ihres Zehnzylinders?
Illien: Im Motorenbau sind 34 Leute be-
schäftigt. Die kennen die Teile, aber nicht
alle wissen, warum sie so sind, wie sie sind.
SPIEGEL: Wie viele wissen, warum?
Illien: Ganz wenige, eine Handvoll.
SPIEGEL: Die Drehzahl kann von der Kon-
kurrenz mit einem Recorder an der Renn-
strecke ermittelt werden.
Illien: Es gibt welche, die messen die Dreh-
zahlen sämtlicher Konkurrenten.Aber was
nützt ihnen das?
SPIEGEL: Angenommen, Sie hätten einen
Wunsch frei, ein Maß oder eine Stellgröße
zu erfahren. Was würden Sie gern wissen
vom Ferrari-Motor?
Illien: Am besten wäre, wenn man die Ein-
zelteile einfach auf einen Tisch legen würde
– um die Denkweise bei Ferrari zu begrei-
fen. Ich würde nicht messen, ich wollte nur
gucken. Interview: Alfred Weinzierl
l  7 / 1 9 9 9
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Sängerin Phair 
L I T E R A T U R

Im Licht der 
blauen Küste

Michel heißt der attraktive Architekt
aus München, der allein an die

Côte d’Azur aufbricht, um dort einem
Trauma aus Kindheitstagen nachzufor-
schen. Vor ein paar Jahren hatte sich die
junge Elisabeth in den wandlungsfähig-
unnahbaren Kerl verliebt. Doch Michel
war ihr entwischt, nachdem sie ihn, zu
ihrer eigenen Überraschung, in die Lie-
be hatte einführen müssen. Woher rührt
seine offenkundige Verstörung?
Die in Berlin lebende Journalistin Tanja
Langer, 36, begleitet den geheimnisvol-
len Helden in ihrem literarischen Debüt
„Cap Esterel“ auf seiner Reise in die
Vergangenheit: erzähltechnisch ganz
konventionell in der dritten Person, un-

terbrochen freilich immer
wieder von zwei weibli-
chen Ich-Stimmen, deren
Monologe sich zu einer
Klage über eine uneinlös-
bare große Liebe zu ergän-
zen scheinen. Tatsächlich
trennt die beiden Frauen
ein Vierteljahrhundert. Da
ist Elisabeth heute, die
über den Verlust des

30jährigen Michel trauert; da ist die
Mutter des 5jährigen Michel 1972, die
sich auf eine leidenschaftliche Begeg-
nung einläßt mit dem Kioskbetreiber an
jenem Strand der Côte d’Azur, wo der
Sohn jetzt recherchiert.
Virtuos spielt die Autorin mit dem 
Puzzle aus verschiedenen Zeiten und
Sprechweisen; erst auf den letzten Sei-
ten fügen sich die Andeutungen zu ei-
nem Bild zusammen. Hier und da neigt
die Autorin zu überflüssigen Kommen-
taren („Michel hatte seine Strategien im
Laufe der Zeit perfektioniert“), und ein
Roman ist das Buch nicht schon deswe-
gen, weil der Verlag das in kühner Ver-
kaufsstrategie behauptet – eine mehr
als nur talentierte Erzählung aber ist es
durchaus. Und die hat noch einen
großen Vorteil: Sie ist spannend.

Tanja Langer: „Cap Esterel“.Verlag Volk & Welt, Ber-
lin; 142 Seiten; 28 Mark.
d e r  s p i
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Nie wieder Schlampe

Vor ein paar Jahren, als die damals

26jährige ihre erste Platte „Exile in
Guyville“ herausbrachte, mädchenhaft
smart war und die Männer für ihre um-
ständlichen Sexpraktiken verhöhnte,
mußte Liz Phair für vieles herhalten:
als Ikone des Girlie-Aufstands, als Post-
feministin oder eine „Was fühlen junge
Frauen eigentlich heute“-Sexpuppe. Die
in Chicago geborene Sängerin hat mit
diesen Etiketten Karriere gemacht, und
danach ist sie sofort richtig laut darauf
herumgetrampelt: „Ich habe es satt, eine
e g e l  7 / 1 9 9 9
Schlampe zu sein und für diesen ganzen
Schwachsinn herhalten zu müssen“, sag-
te sie, bekam ein Kind und ließ kaum
noch von sich hören. Mit ihrer neuen
CD „Whitechocolatespaceegg“ meldet
sie sich nun zurück. Und sie ist besser
als je zuvor: Zur unverschämten Hal-
tung von damals und ihrer Neigung, den
Männern einfach gar nichts durchgehen
zu lassen, kommen jetzt noch jede Men-
ge Soul, Esprit und Witz – eine etwas
charmantere Art, sich in der Männer-
welt zu behaupten.
Grimme-Preisverleihung (1998) 
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Grimme-Preis in Berlin?
Seit 35 Jahren wird der Adolf-Grim-

me-Preis, die begehrteste deutsche
TV-Trophäe, in der nordrhein-westfä-
lischen Stadt Marl vergeben. Jetzt er-
wägt das Grimme-Institut, den Preis
künftig in Berlin zu verleihen. Instituts-
leiter Hans Paukens findet die Idee
„spannend und bedenkenswert“. Bisher
mußten Unabhängigkeit und Ansehen
der vom Deutschen Volkshochschul-
Verband gestifteten Auszeichnung Gla-
mour und Glitter ersetzen.
Doch im Oktober verleihen ARD, ZDF,
RTL und Sat 1 erstmals gemeinsam den
„Deutschen Fernsehpreis“, der – so
hofft Sat-1-Geschäftsführer Fred Kogel
– „die Nummer 1“ unter den mehr als
hundert deutschen TV-Ehrungen wer-
den soll. Nach dem Vorbild der Oscar-
Verleihung plant die öffentlich-recht-
lich-private Kooperation eine Preis-
Gala – in Köln. Weil angesichts dieser
Konkurrenz den Marlern ihr bescheide-
nes Jahresbudget (500000 Mark) für ei-
nen Berliner Auftritt nicht ausreicht,
setzen sie nun die NRW-Medienpoliti-
ker unter Druck. Paukens: „Wir brau-
chen zusätzlich eine Million.“ 
»Was ist, wenn es
aussieht wie ein Affe?«
Fotomodell Luciana Gimenez laut „Bild“ über
ihre Angst, ihr Kind könne seinem Vater
Mick Jagger ähnlich sehen
177
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Basquiat-Gemälde „Red Kings“ (1981)
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Sex, Drogen und Warhol

Der Polizei entwischte Jean-Michel

Basquiat, wenn er seine Graffiti auf
die New Yorker U-Bahnen gesprüht hat-
te; der trendsüchtigen Kunstszene von
Manhattan entkam er nicht: Sie feierte
den damals 20jährigen als Enfant ter-
rible einer neuen Kunstrichtung. Auch
Pop-art-Diva Andy Warhol war mehr als
angetan von dem rastagelockten Jüng-
ling: Warhol ließ seine eigenen Bilder
mit dessen archaischen Symbolen und
Strichmännchen bepinseln, machte mit
ihm Urlaub auf Hawaii. In seinem Tage-
buch schwärmte Warhol vor allem von
den körperlichen Vorzügen Basquiats,
den er seinen „Superstar“ nannte. Der
s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

Kino in Kürze

tre
benahm sich entsprechend, fuhr teure
Limousinen, berauschte sich mit Grou-
pies und Drogen. Seine Bilder wurden
derweil in Japan oder 1982 auf der Do-
cumenta in Kassel ausgestellt. Was dem
labilen Hitzkopf am Ende mehr zusetz-
te, der Bruch mit Warhol oder die
wachsende Mißgunst der Kritiker, ist
ungewiß – 1988 starb Basquiat mit 27
Jahren an einer Überdosis Heroin. Sein
früher Tod machte ihn zur Legende und
die Sammler seiner Werke reich: Die
Bilder sind heute bis zu drei Millionen
Dollar wert. Jetzt zeigt das KunstHaus
Wien 100 Arbeiten des expressiv-naiven
Zeitgeist-Rowdys (bis 2. Mai).
M Y T H E N

Noch einmal, Sam!
Gleich zwei deutsche Buchverlage

schlachten derzeit den Hollywood-
Klassiker „Casablanca“ aus, die herbe
Romanze um Rick und Ilsa alias Hum-
phrey Bogart und Ingrid Bergman. Im
Herbst hatte die Weltbild-Tochter
Schneekluth eine Fortsetzung zur Film-

story präsentiert; nun
eilt Konkurrent Burg-
schmiet mit einer Nach-
erzählung hinterher.
Geschrieben hat sie an-
geblich der 56jährige
Schriftsteller, Krisen-
und Hofberichterstatter
Steven Barkley. Der
Name, ein Pseudonym,
ist einer Figur aus „Jen-
seits von Afrika“ ent-
lehnt. Doch Alter und

Beruf treffen auch auf die wahre Verfas-
serin zu: Brigitte Blobel, eine Hambur-
ger Journalistin und Buchautorin („Der
Ruf des Falken“, „Immenhof“). Sie
pumpte das 25seitige Drehbuch mit Pa-
thos und neuen Episoden zum Roman
auf: Victor Laszlo, im Film eine wunder-
bar mysteriöse Gestalt ohne greifbare
Vergangenheit, flüchtet in ihrer Version
erst einmal aus einem KZ – derweil sich
Ricks und Ilsas Liebelei in Paris mit
Hummer, Blumen und vielen Küssen
gnadenlos in die Länge zieht (Blobel:
„Bei den Dreharbeiten fehlte wohl die
Zeit, intime Szenen einzubauen.“). Ein
Muß auch im Buch: Sam klimpert wie
gehabt „As Time Goes By“. Und Rick
flüstert sein „Ich seh’ dir in die Augen,
Kleines“. Soviel Zeit muß sein.
„Toulouse-Lautrec“, kurzbeiniges Malgenie, Aristokrat mit
Leidenschaft für die Gosse,Alkoholiker, Erotomane und Kunst-
revolutionär (1864 bis 1901): Der faunische Gnom und Chronist
der Montmartre-Boheme des Fin de siècle ist die ideale Haupt-
figur für ein sattes, saftiges Epochenfresko. Nichts Spekta-
kuläres hat sich Frankreichs großer
alter Theatermacher Roger Plan-
chon, 67, als Autor und Regisseur die-
ses theaterhaft auftrumpfenden
Bilderbogens entgehen lassen: Stipp-
visiten von Degas und Renoir,
schnapsschwere Kneipendiskussio-
nen mit van Gogh, Eifersuchtssze-
nen mit der abenteuerlustigen Ge-
liebten Suzanne Valadon, dazu Puff,
Suff und Exzeß bis zum tragisch
frühen Ende – und immer ist die
Leinwand prall gefüllt mit Men-
schenleben. Szene aus „Toulouse-Lau
„Hauptsache Beverly Hills“, findet der Vater von Vivian (Na-
tasha Lyonne), denn in Beverly Hills sind die Schulen gut, und
seine Kinder sollen schließlich was lernen. Nur kann sich Vi-
vians chaotischer Clan die elegante Gegend gar nicht leisten,
und so schleift Dad (Alan Arkin) seinen Nachwuchs von einer

Absteige zur nächsten – stets auf der
Flucht vor unbezahlten Rechnungen.
Das Lebensgefühl eines durch-
schnittlichen Siebziger-Jahre-Teen-
agers mit einer nicht ganz durch-
schnittlichen Familie trifft die Nach-
wuchsregisseurin Tamara Jenkins in
ihrer grellen Fabel vom Erwachsen-
werden punktgenau; so wunderbar
pampig wie Vivian, die an ihrem C-
Cup-Busen genauso leidet wie an ih-
rer Jungfräulichkeit, dürfen sich
Mädchen auf der Leinwand viel zu
selten benehmen.c“ 
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Am Rande

Vorletzter Wille
L I T E R A T U R P R E I S E

Großer Atem, 
großes Geld

Der Bertelsmann-Buchclub wird in
diesem Jahr erstmals einen neuen

Literaturpreis ausschreiben: den
„Großen Romanpreis“, dotiert mit
250000 Mark. Das ist – neben dem Jo-
seph-Breitbach-Preis in gleicher Höhe –
die größte Literaturpreissumme, die in
Deutschland derzeit zu erzielen ist: Die
anderen mehr als 200 literarischen Aus-
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Bertelsmann-Juroren Fried, Schneider, Kinkel, Knauss
zeichnungen bewegen sich zwischen
5000 (Förderpreis Ruhrgebiet) und
60000 Mark (Georg-Büchner-Preis).
„Der Club“ möchte so dem Mangel an
guter deutscher Unterhaltungsliteratur
begegnen. Warum sollen Bestseller nur
ngo
aus dem Ausland kommen? „Wir sind
davon überzeugt, daß es auch in
Deutschland genügend schriftstelleri-
sche Talente gibt, die uns Geschichten
aus dem vielfältig bunten Leben der
Gegenwart erzählen können“, heißt es
aus der Clubzentrale in Rheda. Gesucht
werden also nicht die bei deutschen 
Literaturjurys beliebten avantgardisti-
schen Nischenprodukte, sondern „Ge-
schichten, die wir lesen wollen, weil sie
mit großem Atem von uns selbst und
unserer Welt sprechen“. Ob die bis zum
31. Oktober dieses Jahres auf den Weg
kommen? Dann nämlich sollen die 
Manuskripte in Rheda vorliegen. Die
Jury besteht aus dem zukünftigen 
Club-Verleger Lothar Wekel, einigen
Kritikern und den Autoren Amelie
Fried, Tanja Kinkel, Sibylle Knauss und
Robert Schneider.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
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Sängerin von Otter 
Den gemeinen
Sterblichen quält
hienieden vor al-
lem eine Frage:
Wer wird dereinst
seiner sterblichen
Hülle die Grabre-
de halten: der net-
te Kegelbruder,

der fiese Kollege oder gar, schlimm-
ster Fall, der blutsnahe Verwandte,
der aufs Erbteil schielt? Künstler,
bekanntlich ohnehin unsterblich,
denken weiträumiger und deshalb
auch über den Gottesacker hinaus.
Sie plagt vor allem die Unge-
wißheit, ob die Printmedien den
gebührenden Nachruf ein- oder
zweispaltig drucken werden.
Ganz empfindsame Seelen, wie sie
Musikern, zumal österreichischer
Herkunft, eigen sind, kümmern sich
rechtzeitig um diese letzten Dinge.
Deshalb hat der Wien-gebürtige
Klavierspieler Friedrich Gulda, der
demnächst „prophylaktisch“ unters
Messer muß und nun „daran denkt,
daß man nicht ewig lebt“ und „ich
wirklich abkratze“, eine „letztwil-
lige Anordnung“ getroffen und die-
se in die Redaktionen versandt:
„Jeder Kommentar oder Nachruf
zu meinem Ableben“ habe „zu un-
terbleiben“; der „Schmutz“, mit
dem die „vernagelten Klassik-Trot-
tel“ (vulgo: Kritiker) ihn zeitlebens
beworfen hätten, solle ihm nicht
„auch noch ins Grab nachge-
schmissen werden“. Was da als
letzter Wille eines wütenden Son-
derlings in die Zeitungen tickerte,
ist – typisch für Friedrich den Ger-
negroßen – nichts als ein Trick:
Gulda, 68, möchte die Totenklage
der Feuilletons noch lesen, solange
er sich „jung und g’scheit“ fühlt
und mit seinem Altherren-Hintern
zwischen den Go-go-Girls von
Ibiza herumalbert. Den Spaß soll er
haben: Verehrter Maestro! Spielen
Sie weiter Mozart, DJ oder Party-
Opa. Leben Sie wohl und lange,
aber verschonen Sie uns fürderhin
mit allem hinterfotzigen Stuß. Frie-
de Ihrem Dünkel!
M U S I K

Wiener Wunderkind
Sein Schaffen ist umfangreich, spätro-

mantisch melodienselig und nahezu
vergessen. Im Bewußtsein des großen
Klassikpublikums überlebten vom Ge-
samtwerk des Wiener Komponisten 
Erich Wolfgang Korngold (1897 bis 1957)
gerade mal zwei Stücke: das süffige Vio-
linkonzert und die opulente Oper „Die
tote Stadt“. Korngold, ein musikalisch
frühreifes Wunderkind, emigrierte in
den dreißiger Jahren
nach Hollywood, wo er
sich als Filmkomponist
verdingte, was ihm
flüchtigen Ruhm und so-
gar zwei Oscars ein-
brachte. Jetzt will die
Deutsche Grammophon
den Komponisten reha-
bilitieren. In einem CD-
Set präsentiert die Fir-
ma auf zwei Platten
Kammermusik (das Kla-
vierquintett op. 15 und
die Suite für Streicher und Klavier op.
23) sowie eine Auswahl seiner Lieder.
Der schwedischen Mezzosopranistin

Komponist Kor
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Anne Sofie von Otter,
ihrem Pianisten Bengt
Forsberg und einem ex-
zellenten Streicher-
ensemble gelang eine
glänzende Wiedergut-
machung dieser zwi-

schen Hochromantik und Moderne
überschwenglich schlingernden Wiener 
Musikmelange.
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Dichter Borges in Buenos Aires (1983): Juwelen aus der Schatzkammer seines Gedächtnisses
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Unvergänglich wie der Tango
Er war der blinde Magier, der das Universum in einer Streichholzschachtel unterbringen 

konnte: Jorge Luis Borges, Weltliterat aus Argentinien, wird als Jahrhundertfigur gefeiert, obwohl 
ihm der Nobelpreis aus politischen Gründen versagt blieb. Seinen Ruhm verwaltet 

die Witwe und Gralshüterin María Kodama, genannt „La Japonesa“. Von Carlos Widmann
Borges-Witwe Kodama
Halb Cosima Wagner, halb Yoko Ono
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Genf, ein Winterrätsel. Keine Seele
regt sich im Umkreis der Kathe-
drale und der festlich beflaggten

Mairie, nicht ein Passant huscht durch die
eisigen Gassen der Altstadt. Wie kommt
es, daß die Lokale sich gleichwohl mit Ze-
chern füllen?

„Hierfür gibt es nur eine logische Er-
klärung“, proklamiert die verfrorene Exo-
tin im Pelzmantel: „Die Genfer lösen sich,
sobald sie in die Kälte hinaustreten, in ihre
kleinsten Bestandteile auf. Erst beim näch-
sten Wirtshaus finden ihre Partikel wieder
zueinander.“

Jorge Luis Borges hätte diese These sei-
ner soviel jüngeren Frau wohl mit einem
Greisenkichern erwidert. Genf lag ihm
nahe: Während des Ersten Weltkriegs be-
suchte der 1899 in Buenos Aires geborene
Borges das hiesige Collège Calvin, und seit
Juni 1986 kann er selber hier besucht wer-
den, auf dem Edelfriedhof Plainpalais.
Noch heute muß die Dichterwitwe María
80
Kodama sich in Argentinien dafür recht-
fertigen, daß der bedeutendste Sohn des
Landes in fremder Erde ruht.

Ihr Gesicht wirkt alterslos und vage asia-
tisch, ihre Gestalt mädchenhaft, ihr Rede-
fluß südamerikanisch. María Kodama ist
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die Tochter einer Uruguayerin deutscher
Herkunft und eines Japaners, den es vor
dem Krieg nach Buenos Aires verschlug.

Das Geburtsdatum von „La Japonesa“
ist so umstritten wie ihre Rolle als Borges’
späte Lebensgefährtin und Gattin der letz-
ten Stunde. Verleger, die dem indischen
Brauch der Witwenverbrennung nachtrau-
ern, sehen in ihr eine ungute Verquickung
aus Cosima Wagner und Yoko Ono.

„Wenn du der Seriosität von Verlagen
traust, behandeln sie dich als Dorftrottel“,
resümiert andererseits die Kodama ihre Er-
fahrungen. Nichts als „Betrug und Schlam-
perei“ seien ihr begegnet, und sie zitiert (in
der Tat groteske) Übersetzungsfehler, die
das Werk des Verstorbenen verunstalten.
Obwohl María den Genfer Glühwein as-
ketisch verschmäht, geht das Temperament
mit ihr durch: „Borges ist ein Klassiker wie
die alten Griechen.Wenn ich bei Stichpro-
ben Fehler entdecke, landen Gesamtaus-
gaben auf der Müllhalde!“



Nationalbibliothek Buenos Aires: Bücher und Dun

rón (1950): Der Dichter als Geflügelinspektor
María war seine Augen, seine Hand, sei-
ne Schrift, und alle Bücher sprachen zu
ihm mit ihrer Stimme. „Ich habe zwar nicht
Deutsch, aber wenigstens die Aussprache
des Deutschen gelernt“, um ihrem viel-
sprachigen Meister bestimmte Textstellen
vermitteln zu können, erzählt die Kodama.
Sie hat Jorge Luis Borges während seines
letzten Lebensjahrzehnts, als ihn längst der
Weltruhm umgab, auf 50 Auslandsreisen
begleitet – immer wieder auch nach Genf,
in die Stadt seiner Gymnasiastenzeit. Hier
hat María Kodama den Moribunden im
April 1986 auch geheiratet. Zwischen der
Ziviltrauung und der Letzten Ölung ver-
gingen keine acht Wochen.

Wie Prospero und Ariel in Shakespeares
„Sturm“ hätten die beiden in jenen Jahren
gewirkt, sagen Freunde: der blinde alte
Zauberer mit dem Spazierstock und das
feenhaft schwebende Wesen an seiner Sei-
te, das ihn stets bei der Hand führte. Aber
warum immer wieder Genf?

Alberto Manguel, der englisch schrei-
bende gebürtige Argentinier, hat den lei-
denschaftlichen Spaziergänger Borges oft
durch Buenos Aires begleitet – und ge-
merkt, daß der alte Mann mit dem totalen
Gedächtnis sich durch eine Gespensterwelt
bewegte; nichts von dem, was in seinem
Kopf ein halbes Jahrhundert überdauert
hatte, existierte mehr in der Realität, alles
war überwuchert mit Beton. „In der Gen-
fer Altstadt aber hat sich nichts verändert,
seitdem Borges vor 80 Jahren aufs Gym-
nasium ging“, sagt María. „Was ich vor Au-
gen hatte, das sah er mit dem Gedächtnis.
Die Übereinstimmung beglückte ihn.“
Doch die heitere Fee an Pro-
speros Seite hat sich seither in
seine grimmige Gralshüterin ver-
wandelt. Beraten vom beinhar-
ten New Yorker Literaturagenten
Andrew Wylie, verwaltet die Ko-
dama den Ruhm und die Rechte
des bildungsschweren Argenti-
niers, dessen sperrige und hyp-
notische Prosa in 33 Sprachen
übersetzt ist.

Besonders im Borges-Jahr 1999
hat „La Japonesa“ in vielem ein
Machtwort mitzureden. Sie führt
eine Wanderausstellung von 
Buenos Aires bis Tokio, die auf
drei Kontinenten die Borges-
Liebhaber begeistern soll, sie ver-
anlaßt Symposien, beglückt Kol-
loquien, hält Vorträge. Textaus-
grabungen, Neu-Übersetzungen,
Werkrevisionen sind im Gange.
Die Zahl der Borges-Biographien
übertrifft das Dutzend. In
Deutschland erscheinen ab März
die „Gesammelten Werke“ neu
(und nun annähernd vollständig):
stolze zwölf Bände.

Und all das für einen „writers’
writer“? Nicht breite Leser-
schaft, sondern die Verehrung

seiner großen Kollegen erschien bisher als
das zuverlässigste Zeichen dafür, daß die
Weltgeltung von Jorge Luis Borges auch
im kommenden Jahrhundert anhalten wer-
de. Unvergänglich wie der Tango, heißt es
in Buenos Aires: Noch zu seinen Lebzeiten
hat ihm Umberto Eco im hi-
storischen Thriller „Der
Name der Rose“ ein Denk-
mal errichtet – der blinde Bi-
bliothekar mit dem unerbitt-
lichen Gedächtnis heißt „Jor-
ge de Burgos“.

Warum drei Viertel seines
Lebens vergehen mußten,
ehe über Borges (ganz ohne
Nobelpreis) der Weltruhm
hereinbrach, ist zu begreifen.
Auch in Lateinamerika dul-
den Leute, die Geschriebenes
lesen, meist nur den Roman.
Mit Fug erwartete der We-
sten aus dieser Weltgegend
vornehmlich Saft-und-Kraft-
Exoten, die der totgesagten
Form neues Leben einhau-
chen sollten. Autoren wie
Jorge Amado, Miguel Angel
Asturias, Mario Vargas Llosa, Gabriel Gar-
cía Márquez erfüllten diesen Auftrag.

Borges fehlte nicht nur der „große
Atem“ des Romanciers, er ließ auch das so-
ziale Bekenntnis vermissen. Der Argenti-
nier schrieb karg dosierte Erzählungen, die
sich gern als Essays oder Buchbespre-
chungen tarnten. Sie hatten so reißerische
Titel wie „Tlön, Uqbar, Orbis Tertius“ oder
„Emma Zunz“. Irritierend auch der Ge-
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brauch von Fußnoten: In ihnen berief der
Autor sich auf angebliche Standardwerke,
die er offenbar selbst erfunden hatte.Was,
überhaupt, war von einem Südamerikaner
zu halten, der sich lieber mit Schopenhau-
er als mit dem Schicksal der Ausgebeute-
ten abgab?

Auch Freunde sahen in Borges lange den
tüfteligen Kleinmeister und Privatgelehr-
ten, den Geheimtip für Liebhaber des Aus-
gefallenen, Obskuren. In seiner produktiv-
sten Zeit (1923 bis 1949) schätzte Borges die
Zahl seiner Leser im Millionendorf Buenos
Aires auf einige Dutzend. Da er unange-
strengt englisch und französisch sprach,
fanden intellektuelle Globetrotter aus Eu-
ropa manchmal zu ihm. Pierre Drieu la
Rochelle notierte 1933: „Borges ist die Rei-
se wert“, und Italiens späterer Nobel-
preisträger Eugenio Montale staunte, der
Argentinier könne „das Universum in einer
Streichholzschachtel unterbringen“.

Mehr oder weniger Unsterbliche von
heute verehren Borges dagegen vor allem
als Meisterstilisten: Hector Bianciotti, ein
französisch schreibender Argentinier, der
als Mitglied der Académie Française zu
Frankreichs 40 „Immortels“ gehört, hat
sich wie alle begabten Lateinamerikaner
seiner Generation dem Einfluß von Borges
überhaupt nicht entziehen können. „In die-
sen abgelegenen Breiten, wo die Erde nicht
müde wird, Entfernungen zu liefern“ – so
kennzeichnet Bianciotti die Pampas, aus
denen er stammt: eine Formulierung, bei
der ihm der ältere Borges die Hand ge-
führt haben könnte.
„Ich habe ihn fast so tief verehrt wie
mein eigenes Idol Paul Valéry“, erzählt Bi-
anciotti – und fügt selbstironisch hinzu:
„Und das, obwohl der alte Borges in lan-
ger Freundschaft nie zu erkennen gab, ob
ich ihm jemals als Autor aufgefallen bin.“ 

Mit Schulterklopfen auf Gegenseitigkeit
hatte die Anerkennung der Kollegen nichts
zu tun. Bianciotti erinnert an einen Auftritt
in Paris, als Borges auf die Nobelierung
181
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Mutter Leonor Borges, Sohn (1938)
Alles beherrschende Matriarchin 

Borges, Freundin Estela Canto: Der Mittvierziger hat noch nie mit einer Frau geschlafen
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des Kolumbianers Gabriel García Márquez
angesprochen wurde: „Früher gab es den
Nobelpreis noch für ein Lebenswerk“, gif-
telte sanft der Argentinier, „jetzt wird er
zur Talentförderung eingesetzt.“ Bis hin
zu Carlos Fuentes erkannten zwar alle 
in Borges den Meister an, der ihr Verhält-
nis zur Sprache verändert hatte. Daß die
Vaterfigur ihre literarische Wertschätzung
kaum erwidern konnte, schmerzte frei-
lich. Dafür durfte „Georgie“ politisch mit 
gutem Gewissen als Reaktionär geschmäht
werden.

Seine Großmutter kam aus England, wie
die meisten Bücher in der Bibliothek des
Vaters. Manche argentinischen Vorfahren
hatten sich im Unabhängigkeitskrieg, im
Kampf gegen revoltierende Gauchos oder
in der Abwehr der Indios ausgezeichnet;
Borges beneidete diese Männer um ihre
heftigen Erfahrungen.Wie der Schriftsteller
und Präsident Domingo Faustino Sarmien-
to im 19. Jahrhundert sah er die Geschich-
te nicht nur Argentiniens als Wechselspiel
zwischen „Zivilisation und Barbarei“. Ob
die jeweiligen Caudillos nun Juan Manuel
de Rosas, Stalin, Hitler oder Perón hießen
– die Mobilisierung des Pöbels, egal zu wel-
chem Zweck, war für Borges Barbarei.

Die Familie hatte kein Geld, aber der
argentinische Peso war stark, und die Be-
züge des Vaters, eines langsam erblinden-
den Frührentners, genügten, um die Jahre
des Ersten Weltkriegs komfortabel in 
Europa zu verbringen. Daß aus Georgie
ein Schriftsteller werden würde, galt 
von Anfang an als ausgemacht.Weder Stu-
dium noch Arbeit wurden von ihm erwar-
tet, nur Lesen und Schreiben. Den Druck
seines ersten Gedichtbands „Buenos Aires
mit Inbrunst“ (300 Exemplare, Herstel-
lungspreis 300 Pesos) finanzierte liebevoll
der Vater.

Alle anderen persönlichen Bedürfnisse
mit Ausnahme der sexuellen wurden gute
70 Jahre lang von Georgies energischer
und gutaussehender Mutter erfüllt. Sie
überwachte seinen Haarschnitt, kaufte sei-
ne Anzüge, Hemden, Krawatten, und wenn
er mit müden Augen spät nach Hause kam,
stand Doña Leonor noch einmal auf, um
ihm vorzulesen.



Vom eigenen Erblinden wurde Borges
nicht überrascht: „In meinem Fall hat die
langsame Dämmerung eingesetzt, als ich
zu sehen begann. Das hat sich seit 1899
ohne dramatische Höhepunkte hingezo-
gen.“ Doch Borges wäre nie Borges ge-
worden, hätte er in seiner ersten Lebens-
hälfte nicht über genug Augenlicht verfügt,
um ganze Bibliotheken mit dem Gedächt-
nis aufzusaugen. Die phänomenale Bele-
senheit wurde seine Schatzkammer. Le-
benslang hat Borges’ Phantasie ihre Ge-
stalten und Ideen und den Rohstoff für Spe-
kulationen aus der eigenen Gelehrsamkeit
bezogen – die den Vorzug hatte, ganz un-
akademisch zu sein, von wechselnden Nei-
gungen und vom Zufall bestimmt.

Nach seiner Heimkehr aus Europa er-
sann der 23jährige einen bescheidenen
Trick, um in literarischen Kreisen von 
Buenos Aires bekannt zu werden. Er bat ei-
nen Freund seines Vaters, den Herausgeber
der Zeitschrift „Nosotros“, 50 Gratis-Ex-
emplare seines ersten Gedichtbandes zu
vertreiben; die sollten von der Sekretärin
in die Manteltaschen von 50 Literaten oder
Kritikern geschoben werden, die im Winter
1923 in der Redaktion auftauchen mochten.
Wenige Monate später war der krankhaft
scheue Poet eine Lokalgröße.

Eine solche war Borges freilich noch
zwei Jahrzehnte (und zwölf Buchveröf-
fentlichungen) später, mit 45, als er die fri-
sche, sportlich-emanzipierte Estela Canto,
damals 28, kennenlernte. Die sah ihn so:
„Borges war dicklich, eher groß und auf-
recht, hatte ein bleiches, fleischiges Ge-
sicht und auffallend kleine Füße; der Druck
seiner Hand war schlaff, als wenn sie kei-
ne Knochen hätte, und schien die unver-
meidliche Berührung nur widerwillig zu
ertragen. In seiner Stimme lag ein ständi-
ges Zittern, etwas Tastendes, um Erlaubnis
Bittendes.“
Damals lebte Borges in einer winzigen
Wohnung mit der Mutter und mußte erst-
mals einen Brotberuf ausüben.Täglich fuhr
er mit der Trambahn in eine Bücherei im
ärmlichen Viertel Boedo, wo er mit Dut-
zenden von Staatsparasiten als Hilfsbi-
bliothekar beschäftigt war.

Für Borges stellten die Kollegen, die von
Pferdewetten oder Fußball redeten, wenn
sie nicht obszöne Witze rissen, die Hölle
dar. Doch literarisch war seine obskure
Existenz ein Glücksfall: Die meiste Zeit
konnte er lesend und schreibend im Bi-
bliothekskeller verbringen. In jenen trü-
ben neun Jahren und kurz danach verfaß-
te Borges die meisten der Erzählungen, die
nach weiteren 15 Jahren seinen Weltruhm
begründeten, darunter das Meisterwerk
„Das Aleph“, Estela Canto zugeeignet.

Die junge Estela zog aus den „abrup-
ten, linkischen Küssen“ des Dichters, aus
seinen nicht weiterführenden Liebes-
schwüren, Briefen und Heiratsanträgen den
Schluß, daß der Mittvierziger Borges in sei-
nem Leben noch nie mit einer Frau ge-
schlafen hatte. Der Psychiater Miguel Ko-
han-Miller bestätigte ihren Verdacht und
verriet ihr, was Borges ihm gestanden hat-
te. Noch in Genf war der 18jährige vom 
Vater zu einer bestimmten Weibsperson
beordert worden – ein Ermannungsausflug,
der traurig scheiterte: Georgie konnte den
Verdacht nicht überwinden, auch sein Vater
habe von der gebotenen Gelegenheit schon
Gebrauch gemacht.

„Borges und die Frauen“ bleibt ein tra-
gikomisches Kapitel: viele große Lieben,
viel zu starke Hemmungen. Dafür hatte
die Behandlung durch Kohan-Miller auf
einem Nebenschauplatz ein unverhofftes
Ergebnis – Borges konnte seine panische
Scheu vor öffentlichen Auftritten über-
winden und erlangte im September 1945
die Fähigkeit, Vorträge zu halten. Diese
Die Weltliteratur dieses Jahrhunderts
bereicherte Jorge Luis Borges vor

allem als Meister klassischer Erzählkunst
von vollendeter Ökonomie: Kaum eines
seiner Werke, deren deutsche Gesamt-
ausgabe bei Hanser erscheint,
umfaßt mehr als 20 Seiten.
Die lakonische Eleganz sei-
ner Sprache verdankte der
zweisprachig, mit Spanisch
und Englisch, aufgewachsene
Borges nicht zuletzt dem Vor-
bild britischer Erzähler. Die
Spannweite seiner Prosa ist
bipolar. Die universelle Gei-
stesgeschichte bildet den ei-
nen Pol, wobei der Autor sich
oft spielend über die Genre-
grenzen von Literatur und
Philosophie, Essay und Erzählung hin-
wegsetzt. Der andere, in Europa manch-
mal unterschätzte Pol seines Werkes ist
die argentinische Geschichte mit ihren
wilden und grausamen Zügen. Viele 

Borges-Helden sterben eines
gewaltsamen, stoisch hinge-
nommenen Todes. In der 
Erzählung „Der Süden“
etwa wird ein Bibliothekar
namens Juan Dahlmann 
von einem angetrunkenen
Gaucho zum Duell pro-
voziert. Sie endet so: „Mit
festem Griff packt Dahl-
mann das Messer, das er
vielleicht nicht einmal zu
führen wissen wird, und tritt
in die Ebene hinaus.“ 
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Chance eröffnete sich genau zum richti-
gen Zeitpunkt, denn jetzt kam Perón. Der
Wahlsieg des populistischen Generals und
Mussolini-Bewunderers hatte 1946 in der
argentinischen Bürokratie ein Erdbeben
zur Folge, und der Hilfsbibliothekar Jorge
Luis Borges erfuhr entgeistert, daß er zum
Geflügelinspektor befördert worden sei.
Eine politisch motivierte Verhöhnung
durch General Perón persönlich vermu-
tend (der gewiß noch nie von ihm gehört
hatte), quittierte der Dichter den Dienst.

Diesem glücklichen Umstand hatte das
Land nun eine Ein-Mann-Volkshochschule
mit Oxford-Niveau zu danken. Der leicht
stotternde Vortragskünstler Borges mußte
nur die Schatzkammer seines Gedächtnisses
öffnen und die Juwelen ins Publikum wer-
fen.Von „Martín Fierro“, dem Helden eines
Gaucho-Epos, bis Martin Buber, von der
„Edda“ bis Edgar Allan Poe, von persischer
Mystik bis Swedenborg, vom Minnesang bis
Heinrich Heine, von den Wikingern bis Jo-
hannes R. Becher, von Blake bis Kafka – in
Georgies Füllhorn lag alles parat.

Unvergeßlich ein Auftritt 1957 in einer
trostlosen Vorstadt von Buenos Aires, vor
einem halben Dutzend Honoratioren und
einer Hundertschaft lärmender, sich bal-
Ein Werk, das aus
Bibliotheken gewachsen ist,

zeugt neue Bibliotheken
gender Schulkinder in weißen Staubmän-
teln. Ein teuflisches Mißverständnis muß
Borges dorthin verschlagen haben, aber er
ließ sich nichts anmerken: Die schwachen
Augen in die Ferne gerichtet, mit ein-
dringlich leiser Stimme und tastenden
Handbewegungen referierte er eine Stun-
de über die Lyrik der Gauchos. Niemand
konnte ein Wort verstehen, und Borges
wußte das. Unbeirrbar ließ er dennoch sein
Gedächtnis zu Ende sprechen.

Zu der Zeit sah er schon fast nichts
mehr, und der Weltruhm schien unendlich
fern. Sein offener Haß auf den Diktator
Perón hatte ihm nach dessen Sturz eine
verdiente Sinekure beschert: Borges war
nun Direktor der Nationalbibliothek;
„Gottes glänzender Ironie“ hatte es gefal-
len, „mir gleichzeitig achthunderttausend
Bücher und Dunkelheit zu schenken“. In
Frankreich immerhin war ein Erzählungs-
band von ihm erschienen, und fast demütig
bedankte Borges sich bei zwei deutschen
Studenten, die einiges von ihm übertragen
und in München veröffentlicht hatten.

Dann geschah 1961 ein Wunder. Sechs
große Verleger aus Europa und den USA
stifteten den Prix Formentor, statteten ihn
mit 10000 Dollar aus und vergaben ihn zu
gleichen Teilen an Samuel Beckett und Jor-
ge Luis Borges. Der Glücksfall für den Ar-
gentinier war die Koppelung mit Beckett,
dem weltberühmten Autor von „Warten
auf Godot“; hätte Borges allein den Preis
184 d e r  s p i e g e
erhalten, wäre er nach aller Wahrschein-
lichkeit unbemerkt geblieben.

Der Rest seines Lebens ist ein Viertel-
jahrhundert der Ehrungen, der Reisen, der
Ordensverleihungen, der Gastprofessuren,
der Doktorhüte. Alle von ihm geschriebe-
nen oder diktierten Zeilen, selbst journa-
listische Stenogramm-Biographien oder
l  
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Filmkritiken, finden Platz in Borges-Bän-
den, werden in fremde Sprachen übersetzt.
Die Sekundärliteratur tritt über die Ufer:
Ein Werk, das aus Bibliotheken gewachsen
ist, zeugt neue Bibliotheken.

Am 28. Mai 1937 berichtete Borges, wie
fast jede Woche, in der Publikumszeit-
schrift „El Hogar“ über ausländische Lite-
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
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ratur. Er lieferte eine Kurzbiographie von
E. M. Forster, eine Rezension der Antho-
logie „The Oxford Book of Modern Verse“
– sowie die Besprechung einer Neuer-
scheinung aus Deutschland: „Trau keinem
Jud bei seinem Eid“ von Elvira Bauer.

„Von diesem didaktischen Werk sind be-
reits 51000 Exemplare verkauft worden“,
begann Borges. „Sein Ziel ist es, Schulbu-
ben und -mädchen in die Pflichten und un-
erschöpflichen Wonnen des Antisemitis-
mus einzuweihen. Wie ich höre, ist den
Kritikern in Deutschland das Kritisieren
verboten; nur noch die Beschreibung der
Werke wird geduldet.Also werde ich mich
auf die Beschreibung der Abbildungen be-
schränken, die dieser üppige Band enthält.
Das Staunen (und den Applaus) überlasse
ich dem Leser.“ Es folgte eine Beschrei-
bung der antisemitischen Hetzbildchen in
ihrer vollen Widerlichkeit.

Antifaschist war Borges wohl schon vor
der Erfindung des Begriffes. Obwohl poli-
tischer Aktivität nicht zugetan, gehörte der
schüchterne Poet zu den weithin sichtba-
ren treibenden Kräften, die in Buenos 
Aires den „Ersten Kongreß gegen Nazis-
mus und Antisemitismus“ (August 1938)
organisierten. Trotzdem blieb es ihm in
Aristokratische Skepsis gegen
die Demokratie

kostete ihn den Nobelpreis
späteren Jahren nicht erspart, von selbst-
ernannten Antifaschisten beleidigt zu wer-
den. Als ihm 1970 in Oxford die Doktor-
würde verliehen wurde, attackierte ihn der
„Guardian“ als „Kollaborateur der Ultra-
reaktion“. Während eines Vortrags in der
Columbia University in New York wurde er
von einer Claque unter Führung des chile-
nischen Volksfront-Barden Nicanor Parra
angepöbelt. Ein puertoricanischer Student
nannte Borges bei der Gelegenheit einen
„Hurensohn“ – worauf der blinde Dichter
ihn wutbebend zum Duell forderte.

Borges gefiel sich damals tatsächlich in
politischer Unkorrektheit. Die wachsende
Popularität Peróns in Argentinien und der
Volksfront-Sieg in Chile bestärkten ihn in
seiner Skepsis gegenüber der Demokratie.
In US-Universitäten lehnte er es ab, vor-
schriftsmäßig den Vietnamkrieg zu verur-
teilen. Nach dem Sturz der Perón-Witwe
Isabelita beglückwünschte Borges den
Putschgeneral Videla. Und in Santiago de
Chile bedankte er sich 1976 bei Augusto Pi-
nochet für das Großkreuz zum Orden des
Befreiers Bernardo O’Higgins.

Das hat ihn den belächelten und doch
ersehnten Nobelpreis gekostet. Der Autor,
der in der zweiten Jahrhunderthälfte wie
kein anderer Welt-Literatur verkörperte,
hatte in Stockholm keine Chance. Jorge
Luis Borges hätte wohl auch etwas fremd
gewirkt irgendwo zwischen Heinrich Böll
und Dario Fo. ™
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einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

10 (10) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

11 (11) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

12 (13) Guido Knopp Hitlers Krieger 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

13 (12) Jürgen Grässlin 

Jürgen E. Schrempp Droemer; 39,90 Mark

14 (14) Stéphane Courtois und andere 

Das Schwarzbuch des Kommunismus
Piper; 68 Mark

15 (–) Harriet Rubin Machiavelli für 
Frauen W. Krüger; 34 Mark

Mehr als ein 
Bettschatz: Die Frau

des Dichters 
stand ihren Mann
185l  7 / 1 9 9 9
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Kultur
Z E I T G E S C H I C H T E

Zerstörer 
eines Volkes

Adolf Eichmann digital: Aus der
Video-Aufzeichnung des Jerusale-
mer Prozesses gegen den Holo-

caust-Täter filterte Eyal Sivan ein
intensives Dokumentarporträt.
lis

Eichmann vor Gericht (1961): „Banalität des B
Hilflos, händeringend, beschämt ver-
sucht der Angeklagte zu erklären,
warum es so schwer war, bei diesen

Judentransporten gewisse „Unzukömm-
lichkeiten abzustellen“. Nicht vorgesehene
„Vorkommnisse“ und „Zustände“ nämlich
waren in erster Linie schuld daran, daß
von dem „abzufahrenden Personenkreis“
oftmals nicht alle lebend das jeweilige Rei-
seziel erreichten, mochte dieses nun Treb-
linka, Sobibór oder Auschwitz heißen.

Der Dokumentarfilm des Israelis Eyal
Sivan, der auf der Berlinale unter dem Ti-
tel „Ein Spezialist“ gezeigt wird, stellt ei-
nen alten Bekannten in neues, präziseres
Licht: Obwohl der Angeklagte 1906 im
rheinischen Solingen auf die Welt kam,
weist nicht nur die leichte Dialektfärbung
seiner Diktion auf österreichische Jugend-
jahre hin, sondern auch das Vokabular. Si-
cher, die Sprache der Nazis, das Wörter-
buch des Unmenschen ist auch an Adolf
Eichmann nicht spurlos vorübergegangen;
aber darunter sind noch Wendungen und
Nasallaute wahrnehmbar, die Kakanien zu
entstammen scheinen, dem versunkenen
Kanzleideutsch der k. u. k. Monarchie.

Kafkas Geist ist auch dann nicht fern,
wenn der Mann im Glaskasten stumm
bleibt, sich womöglich
unbeobachtet fühlt (was
er keine Sekunde ist) und
seiner Mimik und Ge-
stikulation ungehemmt
Lauf läßt. Adolf Eich-
mann pustet dann die
imaginären Stäubchen
weg, die sich über seinen
Akten angesammelt ha-
ben könnten; er poliert
die dicken Gläser seiner
beiden Brillen; er legt
sich schiefen Hauptes
und mit hochgezogenen
Brauen die übliche
Schutzmiene überlegener
Skepsis zurecht, während
Lippen und Nase von
nervösen Ticks hin- und
hergezerrt werden und
die Zunge in den entle-
gensten Winkeln seiner
Mundhöhle herumzu-
bohren scheint. Eichmann in israe
88
Der SS-Obersturmbannführer Karl
Adolf Eichmann, „in der internationalen
Öffentlichkeit als der Verantwortliche für
die Ausführung der ,Endlösung‘ der 
Judenfrage in Europa angesehen“ (so der
Historiker Hans Mommsen) und in Jerusa-
lem vom Hauptankläger Gideon Hausner
als „Zerstörer eines Volkes“ angeprangert
(„Darum verlange ich die Todesstrafe“) –
ist er in den Nachkriegsjahren geschrumpft
zu einem kafkaesken Kauz, oder war er
etwa nie ein Bösewicht von Format?

Als die Asche des Gehenkten ins Mit-
telmeer geschüttet wurde (weit außerhalb
der Territorialgewässer Israels), war Eyal
Sivan aus Haifa noch nicht geboren. Den-
noch ist der Filmemacher, Jahrgang 1964,

wie fast alle heutigen Is-
raelis mit der mythischen
Gestalt Adolf Eichmann
aufgewachsen. Der Pro-
zeß gegen den einstigen
SS-Mann im Rang eines
Oberstleutnants, der 1960
aus einer Slumvorstadt
von Buenos Aires nach
Jerusalem verschleppt
und dort vor Gericht 
gestellt wurde, war ein
Schlüsselerlebnis für den
jungen Staat, mindestens
so wichtig wie die größ-
ten militärischen Erfolge
über eine feindselige
Umwelt.

Sivan war als Teenager
einer der Millionen
Schüler, die nationale
Lehren aus dem Eich-
mann-Prozeß ziehen
mußten; für den Grün-
dervater und ersten Mi-cher Haft (1961)
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nisterpräsidenten David
Ben-Gurion stellte der
Prozeß eine „didak-
tische Notwendigkeit“
dar.Aus jener Zeit blieb
Eyal Sivan wie den 
meisten Israelis das 
Bild vom „blutrünstigen
Perversling, machiavel-
listischen Lügner und
Serienmörder“ (Sivan)
haften, das General-
staatsanwalt Hausner
zeichnete.

„Von Hannah Arendts
großer Studie ,Eich-
mann in Jerusalem‘
habe ich erst 1986 in 
Paris erfahren“, erzählt
Sivan. Von den Werken
der jüdischen Deut-
schen aus Königsberg,
die im amerikanischen
Exil zur bedeutendsten
politischen Philosophin
der USA in der zweiten
Jahrhunderthälfte wur-

de, ist bis heute kein einziges Buch ins 
Hebräische übersetzt worden. Die Autorin
des Buches, die in Eichmann die „Banalität
des Bösen“ am Werk sah, ist in Israel nach
wie vor eine Unperson, weil ihre Prägung
des Begriffs in den Augen vieler Über-
lebender des Holocaust eine Banalisie-
rung, ja Verharmlosung des Völkermords 
an den Juden darstellt.

Darum auch ist Eyal Sivans Dokumen-
tarfilm „Ein Spezialist“, der 123 Minuten
lang Adolf Eichmann in den Mittelpunkt
stellt, „dem Gedenken Hannah Arendts“
gewidmet.

Vom Eichmann-Prozeß in Jerusalem exi-
stierte seit jeher ein Dokument, das nie
ernsthaft ausgewertet wurde: 500 Stun-
den der Gerichtsverhandlung wurden 
1961 mit dem damals neuen Medium der
Video-Aufzeichnung festgehalten. Davon
sind hinterher nur die bewegenden Aus-
sagen einiger Holocaust-Opfer verwen-
det worden sowie ein paar Szenen mit 
dem Angeklagten – der Rest verkam in
chaotischen Archiven, 150 Videostunden
sind für immer verschwunden, ohne böse
Absicht: wegen propagandistischer Uner-
giebigkeit.

Gleichwohl steht nun der Film „Ein Spe-
zialist“ über den für „Auswanderungs- und
Transportfragen“ zuständigen Adolf Eich-
mann als Dokument zur Verfügung. In sei-
ner Banalität bestätigt er Hannah Arendt,
die ihn nicht als Monster, sondern nur als
furchtbaren Pedanten und Befehlsempfän-
ger begreifen konnte.

Das Dokument kommt ohne Kommen-
tar aus, ohne Zeigefinger auf die Zuschau-
er, ohne den Fernsehmoderator in der
deutschen Nationaltracht, dem Designer-
Büßerhemd. Hier müßte nicht einmal Mar-
tin Walser wegsehen. Carlos Widmann

ösen“
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Kultur

De-
K U N S T

Der Maler 
lacht sich tot

Eine Kölner Ausstellung feiert 
den Rembrandt-Schüler 

Arent de Gelder. Der übertraf
sogar seinen Meister 

im Gefühl für Effekte.
Alles, so sinnierte im Jahr 1715 der
holländische Künstler-Chronist Ar-
nold Houbraken, „ist der Mode un-

terworfen“ – ob nun Kleidung, Hausrat
oder auch die Kunst. „Mal liebt man, was
kühn gemalt und grob aufgetragen ist“,
dann wieder sei eine „glatte und ausführ-
liche“ Machart gefragt.

Jahrzehntelang hatte Rembrandt (1606
bis 1669) als Mann fürs Grobe und Kühne
Gelder-Gemälde „Vertumnus und Pomona“ (um 1700): Vergängliche Schönheit 
den Ton angegeben. Ihn ahmte wohl oder
übel nach, wer Erfolg haben wollte. Indes
erlebte der Meister selber noch, daß der
Zeitgeschmack umkippte: Sein Riesenbild
für das Amsterdamer Rathaus, das ein
Komplott der Bataver gegen die alten Rö-
mer in dramatisch flackerndem Helldunkel
schilderte, bekam er zurück; die Stadt-
regenten wünschten Glatteres.

Doch gerade um 1661/62, als Rembrandt
die „Verschwörung des Julius Civilis“ im
Atelier hatte, ging ihm da ein Adept na-
mens Arent de Gelder zur Hand. Und der
fühlte sich so gründlich in den Stil des
Lehrherrn ein, daß ihm aus der großen
Zahl der Rembrandt-Schüler „keiner in
dieser Weise zu malen gleichkam“ (Hou-
braken) – und daß „er allein daran fest-
hielt“.

De Gelder (1645 bis 1727) ist ein Son-
derfall der Kunstgeschichte. Er demon-
striert: Ein großes künstlerisches Lebens-
werk kann auch einmal weit über den Tod
seines Schöpfers hinaus und gegen den
Hauptstrom der Entwicklung in der Pro-
duktion eines fähigen Nachfolgers weiter-
leben. Mit knapp 70 Gemälden und Zeich-
nungen de Gelders soll eine Ausstellung,
die vom 20. Februar an im Kölner Wallraf-
Richartz-Museum gezeigt wird, das „ma-
lende Fossil“ nun aus „seiner bisherigen
Verkennung“ holen*.

In de Gelders Werken ist das Vorbild
Rembrandt allgegenwärtig, auch wenn es
an Figurenpsychologie wie an souveräner
Körper- und Raumdarstellung unerreicht
bleibt. An koloristischem Spiel und Ober-
flächenreizen wird es hingegen manchmal
übertroffen. Mit dem Spachtel schabend,
mit dem Pinselstiel kratzend oder mit den
Fingern Streifen durch die Farbe ziehend,
kann de Gelder wahre Wunderwirkungen
erreichen. Themen bezieht er aus Bibel,
Mythologie und Porträtaufträgen von Bür-
gern in seiner Heimatkommune Dordrecht.

In der idyllischen Hafenstadt nahe Rot-
terdam (aus der jetzt auch die De-Gelder-
Ausstellung nach Köln kommt) waren vie-
le Maler zu Hause. Doch die meisten hielt
es nicht dort – weder Houbraken zum Bei-
spiel noch Samuel van Hoogstraten, der
ein Schüler Rembrandts gewesen war und
der dessen Einfluß schon mal an den halb-

* Bis 9. Mai. Katalog 280 Seiten; 54 Mark.
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wüchsigen Arent de Gelder weitervermit-
telt haben muß.

Nur de Gelder kehrte, nachdem er dann
selber zwei Jahre beim Großmeister in
Amsterdam geschult worden war, nach
Dordrecht zurück und blieb da bis an sein
Lebensende: in angeblich heiterer Ehelo-
sigkeit, gutmütig, wenn er wegen seines
Silberblicks verspottet wurde, und dank
ererbtem Vermögen vom Bilderabsatz un-
abhängig.

Um so besser, wenn ein Werk gelegent-
lich auch ferne, hohe Interessenten fand:
Noch zu Lebzeiten des Künstlers erwarb
Sachsenkönig August der Starke über un-
bekannte Mittelsleute das De-Gelder-
Gemälde „Esther und Mordechai“, sein
Sohn August III. kaufte später ein „Ecce
Homo“.

Die Komposition geht auf eine berühm-
te Radierung des Lehrmeisters zurück –
kein Einzelfall. Für seinen persönlichen
Rembrandt-Verschnitt, den de Gelder in
seinem Dordrechter „Hinter- oder Mal-
zimmer“ (so ein Nachlaß-Inventar) unbe-
irrt aufkochte, nutzte er neben Erinnerun-
gen und ein paar aus Amsterdam mitge-
brachten eigenen Zeichnungen ausgiebig
das in hohen Auflagen kursierende druck-
grafische Werk des Großkünstlers.

Dessen berühmtes „Hundertgulden-
blatt“ hat er auch einem Porträtierten in
die Hand gegeben. Mag sein, daß es sich
dabei um den örtlichen Sammler und
Händler Jacob Moelaert handelt, der drei
Alben aus seinem Besitz an de Gelder ver-
machte, darunter „ein Buch mit Zeich-
nungen von Rembrandt“. Zu spät: Der Be-
schenkte starb schon drei Wochen später,
immerhin 81 Jahre alt und, so ein Biograph,
mit einem „Gläschen Branntwein in der
Hand“.

Ein schönes Ende scheint de Gelder sich
bereits 1685 auf seinem einzigen bekann-
ten Selbstporträt herbeiphantasiert zu ha-
ben. Er sitzt da breit grinsend im Atelier
und malt eine alte Frau mit einer Frucht in
der Hand.Wenn die Kenner-Deutungen zu-
treffen, ist er in die Rolle des legendären
antiken Malers Zeuxis geschlüpft, der einst
die schöne Helena porträtiert hat, sich aber
schließlich angesichts einer runzligen Grei-
sin buchstäblich totlacht: Klassische Schön-
heitsideale sind vergänglich, im Leben wie
in der Kunst.

Gibt Zauberlehrling de Gelder damit zu-
gleich einen Hinweis zur Entschlüsselung
eines rätselhaften Rembrandt-Selbstpor-
träts? Das Motiv des lachenden Malers auf
dem stark nachgedunkelten, wohl auch
leicht beschnittenen Gemälde im Wallraf-
Richartz-Museum wäre dann ebenfalls als
Zeuxis vor der Staffelei zu erklären.

„Im bewußten Dialog mit Rembrandt“,
so jedenfalls interpretiert der Kölner Aus-
stellungsmacher Ekkehard Mai, habe de
Gelder „den eigenen Standort reflektiert“
und als Erbe „Anspruch auf den Platz des
Älteren erhoben“. Jürgen Hohmeyer
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P O P

Trübsal unterm
Cowboyhut

Die amerikanische Sängerin
Lucinda Williams, von der

Kritik schon lange heftig gelobt,
erreicht mit ihrem neuen Al-

bum erstmals ein großes Publikum.
 Williams: Songs über Verlorene und Verzweifelt
Warten zu müssen kann grausam
sein im Showgeschäft, und dar-
über tröstet auf Dauer auch der

Zuspruch von Freunden und Kritikern
nicht hinweg. Lucinda Williams galt bereits
ein paar Jahre lang als ewiger Geheimtip
und Star der Zukunft, als sie 1994 für den
Grammy, den Oscar der amerikanischen
Musikindustrie, nominiert wurde – doch
da hatte sie schon alle Hoffnung auf den
großen Durchbruch fahrenlassen.

Also verzichtete sie auf einen Auftritt
in einem schönen Kleid bei der Grammy-
Zeremonie und setzte sich am
Abend der Verleihung in ihren
Jeans mit einem Kasten Bier zu
Hause vors Fernsehgerät. Ge-
wonnen hat sie dann trotzdem;
passenderweise allerdings nur,
weil eine andere Sängerin ihren
Song „Passionate Kisses“ zum
Hit gemacht hatte.

Auch für die Ende Februar
dieses Jahres anstehende Gram-
my-Verleihung ist Williams, 46,
wieder nominiert; sogar in zwei
Kategorien: für ihr Lied „Can’t
Let Go“ und für ihr neues Al-
bum „Car Wheels on a Gravel
Road“.

Diesmal wird sie vermutlich
persönlich erscheinen, und auch
sonst sieht es so aus, als könnte
Williams endlich den großen Er-
wartungen ihrer Bewunderer ge-
recht werden: Ihre neue CD
wird nicht nur von einem Auf-
kleber mit Lob aus der Fachwelt
geziert – von „Songs, so perfekt
wie nur möglich“ schwärmt die
„New York Times“ –, sondern
sie verkauft sich auch blendend:
Williams ist sogar in Deutsch-
land auf dem besten Weg, doch
noch ein Star zu werden.

Dabei gibt sich die Sängerin
weder besondere Mühe, das
Image der anmutig klampfen-
den Liedermacherin auszufül-
len, noch mag sie sich auf ein
Genre festlegen: Das macht
ihren Public-Relations-Helfern
vor allem in den USA zu
schaffen, wo viele Radiostatio- Sängerin
192
nen ausschließlich eine Musikrichtung pfle-
gen. Die Williams-Songs aber werden mal
dem Blues zugerechnet und mal dem
Rock’n’Roll, wenngleich besonders häufig
davon die Rede ist, sie sei eine Erneuerin
der Country-Musik.

„Wenn du alles bist, bist du nichts“, sagt
Williams ein wenig ratlos.Als sie jüngst ihr
neues Album bei einer Live-Show auf einer
Londoner Bühne präsentierte, setzte sie
sich einen Cowboyhut auf und fragte ihr
Publikum: „Verwandelt mich dieses Ding
nun in eine Country-Queen? Und ist es
nicht wunderbar, wenn es mir gelingt, ein
bißchen Verwirrung zu stiften?“

In Wahrheit erweist sich Williams auf
„Car Wheels on a Gravel Road“ weniger
als Country-Rebellin denn als kämpferi-
sche Traditionalistin. Ihre Songs klingen
nach staubiger Landstraße und gottverlas-
sener Weite, sie erinnern an Meisterwerke
von Neil Young, Emmylou Harris und
Townes Van Zandt. Sie selbst jedoch lehnt
den Begriff Country für ihre Musik ab,
„weil das Wort in Amerika leider nur ein
Synonym ist für stumpfsinnige Schlager
von Garth Brooks, Shania Twain und
LeAnn Rimes“.
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Ihre Begeisterung dagegen gilt klassi-
schen Country-Helden wie Hank Williams
und Loretta Lynn – und deren kargen Wei-
sen von der Trostlosigkeit des Lebens und
der Einsamkeit von Männern und Frauen.
Auch ihre Songs erzählen oft von Verlore-
nen und Verzweifelten, „schon weil mir ein-
fach nicht allzu viele heitere Sachen einfal-
len, schließlich ist mein eigenes Herz schon
auf tausend Arten zertrümmert worden“.

Williams stammt aus dem US-Südstaat
Louisiana und war elf, als die Ehe ihrer El-
tern kaputtging. Sie blieb gemeinsam mit
zwei Geschwistern bei ihrem Vater, dem
Poeten und Literaturprofessor Miller Wil-
liams, der es an keinem Ort lange aushielt.
Immerhin ist Vater Williams so renom-
miert, daß er unter anderem anläßlich der
Vereidigung Bill Clintons (1997) ein Ge-
dicht vortragen durfte, in seinem Haus gin-
gen illustre Gäste wie Charles Bukowski
und Allen Ginsberg ein und aus.

„Ich war wohl kein besonders braves
Kind“, erinnert sich Lucinda Williams;
große Teile ihrer Schul- und Universitäts-
zeit verbrachte sie mit Streikaktionen und
auf Demonstrationen. Und weil sie eigent-
lich nur vor Bob Dylan Respekt hatte, zog

sie mit der Gitarre durch Stu-
dentenkneipen und trat für ein
Trinkgeld auf. Doch erst 1988,
nach zwei von der Öffentlichkeit
unbemerkten Alben, sorgte sie
erstmals unter Kritikern für Auf-
sehen – da war sie schon 35.

Weil sie ihren Job als Musike-
rin ungewöhnlich ernst nimmt,
nennen wohlmeinende Men-
schen Lucinda Williams eine Per-
fektionistin, andere schimpfen
sie neurotisch und zickig. Ihre
beiden letzten Alben ließ sie
dreimal nahezu komplett neu
aufnehmen. Sechs Jahre hat sie
für ihr Werk „Car Wheels on a
Gravel Road“ gebraucht, sie
mußte ihr Haus verkaufen, und
auch ein paar der alten Wegge-
fährten blieben auf der Strecke.
„Es gibt Menschen, die nicht
mehr mit mir sprechen.“

Frauen nehme man derlei
Kampfesmut meistens sofort
krumm, klagt Williams, „ein
Mann dagegen gilt sofort als Ge-
nie“. Ihre Beharrlichkeit hat sich
dennoch ausgezahlt. Vor rund
zwei Jahrzehnten hatte ihr Bob
Dylan nach einem Williams-
Auftritt in einem Folkmusik-
Club zugeraunt, daß er sie an-
rufen werde, um zusammen mit
ihr auf Tournee zu gehen. „Ich
habe eine Ewigkeit neben dem
Telefon gewartet“, sagt die
Sängerin. Im Herbst vergange-
nen Jahres standen die beiden
endlich gemeinsam auf der
Bühne. Christoph Dallache 
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EUROPÄISCHE FILMSTARS: Brigitte Bardot, Jeanne Moreau („Viva Maria“); Liv Ullmann („Szenen einer Ehe“); Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg 
F I L M I N D U S T R I E

Der Verlust der Liebe
Regisseur Volker Schlöndorff über die Globalisierung des Kinos 
Schlöndorff, 59, leitete
von 1992 bis 1997 das Stu-
dio Babelsberg. Sein letz-
ter Film war „Palmetto“
(1998).

Beim Blick auf die
Filme der dies-
jährigen Berlinale

muß ich an die Thesen
vom Globalen und Re-

gionalen denken, an denen sich die Gei-
stesblitze der Hautevolee des „World Eco-
nomic Forum“ in Davos vorvergangene
Woche entzündeten – während die Vor-
denker gleichzeitig das Verschwinden des
europäischen Films bedauerten.

Für die Dauer des Berliner Festivals
darf ein portugiesischer oder britischer
Nachwuchsregisseur hier neben dem
Superstar Bruce Willis auftreten – oder
umgekehrt. Auf der Berlinale gibt es das
Nebeneinander vom großen Fernen und
vom kleinen Nahen, von Zentrum und
Rand, perfekt vernetzt, aber nie chancen-
gleich.

Spielfilme, die wir Europäer im Kino
oder Fernsehen sehen, kommen zu drei
Vierteln aus den USA. Ziehen wir ein paar
Independents und Außenseiter ab, können
wir diese „Mainstream“-Ware das Globa-
le nennen.Auf dem amerikanischen Markt
dagegen machen ausländische Filme ins-
gesamt etwa zwei Prozent aus. Unbe-
streitbar können wir also den Rest der
Weltproduktion als das Regionale be-
trachten. Das ist kein Werturteil, nur eine
Feststellung von Marktanteilen.

Schlöndorff
Mit großem Einsatz haben wir Europäer,
allen voran die Franzosen, jahrzehntelang
versucht, diese Entwicklung umzukehren.
Als vor 30 Jahren mein Erstling „Der jun-
ge Törless“ (1966) in die amerikanischen
Filmtheater kam, gab es in den USA noch
viele „Arthouse“-Kinos, die europäische
und japanische Filme spielten. Knapp 15
Jahre später, zur Zeit der „Blechtrommel“,
waren dort jährlich noch ein paar Dutzend
nichtamerikanische Filme in den Groß-
städten zu sehen, und der Lichtspielmarkt
in den Collegestädten blühte.

Heute aber sind es jährlich nur noch
zwei bis drei Filme aus dem Rest der Welt,
die überhaupt in den USA auf eine nen-
nenswerte Zuschauerzahl kommen. Die-
ser Trend scheint nicht umkehrbar, nicht in
den USA und nicht im Rest der Welt. Denn
überall heißt ins Kino gehen einen ameri-
kanischen Film sehen. Eine Erklärung
dafür muß wohl sein, daß man mit der Ki-
nokarte nicht einen Film, sondern zwei
Stunden „American way of life“ kauft.

Die andere Erklärung liegt in den Filmen
selbst. Bis in die vierziger und fünfziger
Jahre brachten die Exilanten aus Europa
ihre Erzählweise nach Hollywood mit und
gaben so dem amerikanischen Kino zu-
sätzlichen Witz und kosmopolitischen
Touch. Seit den siebziger Jahren ist der pa-
zifische Einfluß dazugekommen: Japaner,
Koreaner und Chinesen – etwa der Action-
Regisseur John Woo – zählen heute zu den
erfolgreichen Filmemachern in Hollywood.

Und weiterhin strömen Regisseure aus
Deutschland, Australien, Großbritannien
oder Finnland in die USA. Die von so vie-
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len geprägte „popular culture“ findet einen
Nenner, der allen gemeinsam ist, schleift
das allzu Spezifische ab und ist so leicht
rückexportierbar in die ganze Welt.

Die Verführung dieses Globalen, das
eine heile Welt vorspiegelt, ist so stark, daß
wir darüber fast unsere Identität vergessen.
Die Seele braucht aber immer noch das
Vertraute, das Heimische. Deshalb produ-
ziert jedes europäische Land noch die
Komödien des ihm eigenen Humors und
die Dramoletten eigener Gastronomie. Das
meiste davon wird im Fernsehen versen-
det, einiges läuft sogar in den Kinos. So
wird das sehr Weite, Globale ergänzt durch
das ganz Nahe, und der seelische Haushalt
stimmt wieder.

Aber diese nationalen Filme schaffen
alle nicht mehr den Sprung über die Gren-
zen – nicht den Sprung in die USA, aber
auch schon nicht mehr den zum nächsten
Nachbarn. Heute sieht kaum ein Europäer
noch einen Film aus seinen Nachbarlän-
dern. Hier wird die Entwicklung vollends
unverständlich. Wir erinnern uns doch an
Zeiten, als jeder Europäer den letzten Film
von Luis Buñuel oder Ingmar Bergman
kannte, von Michelangelo Antonioni, Fe-
derico Fellini, François Truffaut, Andrzej
Wajda oder Jean-Luc Godard – endlos
scheint die Liste der Namen, die uns allen
einmal gemeinsam waren. Und genauso
gab es Schauspieler, große europäische
Stars, die oft in anderen Ländern noch po-
pulärer waren als zu Hause: Alain Delon,
Romy Schneider, Liv Ullmann, Jean-Paul
Belmondo, Marcello Mastroianni und allen
voran „les grandes dames“ – Jeanne



Hollywood-Film „Titanic“
Immer weniger Filme, immer mehr Kanäle
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(„Außer Atem“); David Hemmings, Vanessa Redgrave („Blow up“)
Moreau, Sophia Loren, Catherine Deneuve
und Vanessa Redgrave.

Ungefähr von 1960 bis 1980 folgten wir
Europäer einer ausgewogenen Diät, beste-
hend aus etwa einem Drittel amerikani-
scher Filme, einem Drittel nationaler Pro-
duktionen und einem Drittel Filme aus
Nachbarländern. Wir wiegten uns in der
Sicherheit, daß Europa noch weiter zu-
sammenwachsen werde, bis schließlich ein
„single market“, ein gemeinsamer Markt,
bei gleichzeitiger kultureller Vielfalt ent-
stehen würde.

Doch es kam anders: Während die Märk-
te sich geöffnet haben, scheinen die Kultu-
ren sich abzukapseln. Dieses Paradox läßt
sich auch in Asien und Südamerika beob-
achten, ebenso in Mittel- und Osteuropa
und in den Ländern der ehemaligen So-
wjetunion, wo die Flut amerikanischer Fil-
me in den letzten Jahren ganze nationale
Kinematographien weggeschwemmt hat.

Sogar die digitalen Technologien, die zur
Vielfalt geradezu einladen, haben diesen
Trend zum Globalen nicht aufgehalten,
sondern noch verstärkt, nach dem Motto:
auf immer mehr Kanälen immer weniger
Filme – und zwar immer die gleichen.

Dadurch ändern sich unser Weltbild und
unsere Vorstellung von der Geschichte.Wir
bummeln nicht mehr nachts mit Jeanne
Moreau über die Champs-Elysées, und wir
blicken nicht mehr mit Liv Ullmann über
die Schären. Dagegen kennen wir detail-
genau die Ausstattung einer Polizeistation
in der Bronx, eines Casinos in Atlantic City,
einer Wohnküche in Kansas und unzähliger
Coffeeshops mitsamt ihren sehnsüchtigen
Kellnerinnen.

Eine „Highschool“ ist uns so vertraut
wie die „Corporate Headquarters“ in jed-
weder „Downtown“. Soviel gemeinsames
Wissen sollte die Weltbürger zusammen-
wachsen lassen – wären da nicht  anderer-
seits die Bürger der USA, die sich zu 99
Prozent mit sich selbst beschäftigen. Sie
sind die Mitte, der Rest der Welt die Peri-
pherie – und alle schauen auf die Mitte.
Der Druck ist groß, sich dem globalen
Entwurf des Menschen anzupassen. Wo
vorher in einem Land Vielfalt der Spra-
chen und Kulturen herrschte, verlor sich
mit der Einführung des Fernsehens die
Sprache der Minderheiten. In den eu-
ropäischen Ländern verschwinden die 
regionalen Dialekte (und mit ihnen ihr 
Charme) mehr und mehr zugunsten einer
TV-Einheitssprache.

Wenn sich aber alle einander anpassen,
können wir uns nicht mehr verlieben,
meint der große ägyptische Filmemacher
Youssef Chahine. Am anderen lieben wir
gerade jene Fremdheit, Individualität und
Besonderheit, die uns mehr und mehr ab-
geschliffen wird. Der Verlust der Liebe
wäre allerdings ein hoher Preis für die Un-
terhaltungshegemonie des US-Kinos.

Keine noch so prächtige Plastik-Roman-
ze wie „Pretty Woman“ kann die wahre
Liebe der großen Individualisten des Au-
torenkinos ersetzen. Jean Seberg und Jean-
Paul Belmondo in „Außer Atem“ stamm-
ten nicht aus der Retorte, sondern aus dem
eigenen Erleben von Jean-Luc Godard. Sie
sind unnachahmlich, und gerade deshalb
empfinden wir ihre Geschichte als authen-
tisch. Folglich nennt Chahine die Globali-
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sierung eine Hirnwäsche, bei der letztlich
der „andere“ oder das Fremde abgeschafft
werden soll – und damit auch die Liebe.

Für die Wirtschafts- und Finanzwelt ist
die Herrschaft des Globalen nicht bedau-
erlich, in der Kultur führt sie jedoch zu ei-
ner Kurzschlußreaktion der Betroffenen:
Die nationalen Filme, die viele Länder
noch für den Hausgebrauch herstellen, lei-
den darunter, daß ihre Produzenten von
vornherein mit der Aussichtslosigkeit des
Exports rechnen. Als Folge daraus werden
sie immer provinzieller. Ein Teufelskreis,
aus dem Europa zur Zeit nicht heraus-
kommt.

Dadurch drängt sich die Frage auf: Liegt
die Krise des nichtamerikanischen Kinos
vielleicht darin begründet, daß es schlech-
te Filme produziert? Aber man muß sich
nur den Welterfolg von britischen Filmen
wie „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“,
„Trainspotting“ und „Ganz oder gar nicht“
ansehen oder auch den globalen Applaus
für die dänischen Filme „Breaking the 
Waves“ und „Das Fest“, um dem zu wi-
dersprechen.

Und waren „Der Postmann“ und „Das
Leben ist schön“ etwa keine globalen Er-
folge – und doch in ihrem Ursprung regio-
nale Filme? In solchen Einzelfällen taucht
Hoffnung auf. Plötzlich weisen uns die Bri-
ten und Dänen den Weg: In kleinen Fil-
men mit sozialen Inhalten und einem spe-
zifisch schottischen, walisischen oder dä-
nischen Ambiente kann ein weltweites Pu-
blikum sich wiederfinden. Es sind wohl
kaum mehr als ein Dutzend regional ver-
wurzelter Filme pro Jahr, die mit Hilfe der
entsprechenden Marketing-Startrampe in
die Umlaufbahn der Globalen geschossen
werden, aber sie bieten einen Hoffnungs-
schimmer, für die Zuschauer wie für die
Filmemacher.Auch wenn die Rollenteilung
zwischen Globalem und Regionalem end-
gültig ist, glaube ich nicht, daß wir uns für
immer mit dem Regionalen bescheiden
müssen. Schließlich kamen auch die mei-
sten Autos eine Zeitlang aus Detroit. ™
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Flausen im 
Kopf

Das spritzige elisabethanische
Lustspiel „Shakespeare in Love“,

für 13 Oscars nominiert,
gilt als einer der Berlinale- 

Favoriten – zu Recht.
Eitel gebärdet sich der Barde, auch
wenn er eigentlich wenig Grund dazu
hat. Jung-Will übt schwungvoll und

mit tintenbeschmierten Händen sein Au-
togramm, verspricht seinem Theatermana-
ger das Blaue vom Himmel – sprich: ein
weltbewegendes neues Drama – und eilt
mit flatternden Hemdzipfeln genialisch
durch die Straßen Londons.Alles nur Jung-
männer-Bluff: In Wahrheit fällt dem Nach-
wuchs-Schreiberling keine Zeile mehr ein,
finanziell klamm ist er auch, und heimlich
bewundert und beneidet er den wahren
Stardramatiker des ausgehenden 16. Jahr-
hunderts, Christopher Marlowe.

Da kein Mensch weiß, wie William 
Shakespeare in seinen ersten Londoner
Jahren gelebt hat, läßt sich seine Biogra-
phie mit aller dichterischen Freiheit er-
finden – und die haben sich der Regis-
seur John Madden („Ihre Majestät Mrs.
Brown“) und seine Drehbuchautoren Marc
Norman und Tom Stoppard in dem Film
„Shakespeare in Love“ genommen.

Ihre Idee ist so keß und so naheliegend,
daß sich der Zuschauer fragt, warum sonst
98

altrow, Fiennes in „Shakespeare in Love“: Ver
noch niemand – außer den Autoren eines
lange vergriffenen britischen Romans von
1941 – darauf gekommen ist: Der Film
schließt „Romeo und Julia“ mit einer Ro-
manze in Shakespeares Leben kurz.

Der attraktive Dichter (Joseph Fiennes)
leidet an Flausen im Kopf und an seiner
Schreibhemmung, die er erst überwindet,
als er sich verliebt. Seine Auserwählte ist
eine theatervernarrte Adlige namens Vio-
la (Gwyneth Paltrow), die dummerweise
einem anderen, standesgemäßen Herrn
versprochen ist.

Dank der wallenden Gefühle fließen
Will die Klassikerworte aus der Gänse-
feder, und genauso wie sich seine Affäre
mit Viola entwickelt (nämlich tragisch), so
entwickelt sich – Akt um Akt – auch sein
Drama. Leben und Werk verschmelzen.
Am Ende ist „Romeo und Julia“ fertig,
Shakespeare endlich ein gefeierter Dichter
und seine Liebesgeschichte an ihrem trau-
rigen Finis angelangt.

So geschickt hat „Shakespeare in Love“
bei Shakespeare nachgeschlagen, daß 
seine Verwechslungen und Verwirrun-
gen, Majestäten (aristokratisch-kühl: Judi
Dench als Queen Elizabeth I.) und Knall-
chargen (besonders schrullig: Geoffrey
Rush als fatalistischer Theatermanager)
auch dem Chef selbst keine Schande
machen würden.

Mit seinem deftigen Witz trifft das
Lustspiel den Geist des elisabethanischen
Theaters, das schließlich seinerzeit auch
die unterhaltungswilligen Massen der bri-
tischen Hauptstadt anlocken mußte, um
seine Kosten zu decken: keine Etepetete-
Kultur, sondern Volksbelustigung mit
Schauwert, Glamour, Sex-Appeal und
Spektakel.
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wechslungen und Verwirrungen, Majestäten u
Genau diese Show liefert auch „Shake-
speare in Love“, statt fürs Theater jetzt
zeitgemäß für die Leinwand (deutscher Ki-
nostart am 4. März), und der spritzige Mitt-
winternachtstraum hat die Amerikaner so
verzückt, daß er am vergangenen Dienstag
in Hollywood für 13 Oscars nominiert wur-
de, mehr als die schwergewichtigen Favo-
riten „Der Soldat James Ryan“ und „Die
Truman Show“. Bei der Berlinale, auf der
„Shakespeare in Love“ am Wettbewerb
teilnimmt, gilt er als einer der aussichts-
reichsten Bären-Anwärter.

Auch wenn der Film, anders als etwa die
MTV-inspirierte „Romeo und Julia“-Ver-
filmung von 1997, Shakespeare nicht in die
Gegenwart verlegt, macht er sich doch ei-
nen Spaß daraus, seinen Wams und Mieder
tragenden Figuren krachende Aktualitäten
unterzujubeln. Da gibt es den präfreudia-
nischen Gesprächsguru, auf dessen Sofa
Will wortreich seine Potenzsorgen beklagt,
genauso wie den Barkassenfahrer, der dem
Dichter hopplahopp sein eigenes Drehbuch
– pardon: Drama – andrehen will.

Gestandene Shakespeare-Fans werden
obendrein mit gewieften Anspielungen ein-
gedeckt, die sicher der Mitarbeit des Thea-
terautors Stoppard („Rosenkranz und Gül-
denstern sind tot“) zu verdanken sind: Ein
schwarzzähniger Straßenjunge, der mit ei-
ner Ratte auf der Schulter am Theater her-
umlungert und immer die blutigsten Szenen
beklatscht, trägt im Film den Namen John
Webster. Einen solchen gab es wirklich; er
war ein Dramatiker der Nach-Shakespeare-
Jahrzehnte, der einen Hang zum Grausam-
Dekadenten pflegte und unter anderem die
„Herzogin von Malfi“ verfaßte.

Aber das wäre dann schon wieder ein
anderer Film. Susanne Weingarten
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Ein Autogramm von Gott
Elke Heidenreich über Benjamin Leberts Romandebüt
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Benjamin Lebert:

„Crazy“.

Verlag Kiepenheuer

& Witsch, 

Köln;

176 Seiten;

14,90 Mark.
Lebert
Heidenreich, 56, lebt als Schriftstellerin 
in Köln; zuletzt erschien ihre (von Quint
Buchholz bebilderte) Verserzählung „Am
Südpol, denkt man, ist es heiß“ (1998).

Mit 15 schreibt man Tagebuch –
wenn man überhaupt einen 
Hang zum Schreiben hat und den

Drang, die sogenannten großen Fragen 
des Lebens zu stellen: Wer bin ich? Wo
komme ich her? Wo will ich hin – und:
warum? Im Tagebuch ist das Ich der Maß-
stab für alles. Man versucht, sich über sich
selbst klarzuwerden, und obwohl man sich
nie wieder so einzigartig und besonders
fühlt wie mit 15, kommt einem doch spä-
ter der Verdacht, daß alle Tagebücher
15jähriger sich ähneln.

Mit Sicherheit hat Benjamin Lebert zu-
erst Tagebuch geschrieben. Dann hat er
wahrscheinlich einen Roman daraus ge-
baut – das heißt, er hat nicht mehr nur für
sich, er hat für andere geschrieben. Das
verändert den Blick. Mittlerweile ist er 17,
das Buch heißt „Crazy“ und kommt am 
24. Februar in den Buchhandel. Die Lek-
torin Kerstin Gleba war auf Beiträge des
jungen Lebert in „Jetzt“, der Montagsbei-
lage der „Süddeutschen Zeitung“, auf-
merksam geworden, hatte ihn zu mehr
ermuntert und dann eines Tages diesen
erstaunlichen Text bekommen.

Der Roman springt den Leser gleich auf
der ersten Seite an. Es ist eine autobiogra-
phische Geschichte: Ein 16jähriger Junge,
der behindert ist (die linke Seite fast
gelähmt), kommt wegen schlechter Lei-
stungen, vor allem in Mathematik, in die
fünfte Schule, ins Internat. Die Eltern ha-
ben sich getrennt, die Schwester ist les-
bisch, die eigene Behinderung macht ihm
zu schaffen, auch diese Schule wird er ver-
lassen müssen. Lebert beschreibt: was er
sieht, hört, fühlt, denkt. Er beobachtet mit
großer Genauigkeit, staunend, er ist er
selbst – und nimmt sich doch völlig zurück.

Diese Distanz zum eigenen Leben mit 
16 Jahren – das ist das Erstaunlichste an
Leberts Buch. Er erzählt ja das, was er
gerade im Augenblick erlebt – und er er-
zählt es schon, indem er daneben steht und
zusieht. Und er erkennt seine eigene noch
so ungefestigte Position: „Meine Eltern
mögen das Gebäude. Sie sagen, der Klang
der Schritte auf dem Holzbelag sei schön.
Was weiß ich schon davon.“ Und, kurz
danach: „Unterwegs achte ich auf den
Klang des Holzbelags. Ich finde ihn nicht
schön. Aber wen interessiert das.“

Uns interessiert das. Wir gehen in den
Fußgängerzonen oft genug ratlos hinter
diesen jungen Schlaksen her, die mit ver-
kehrt herum aufgesetzten Baseballkappen,
übergroßen Hosen und riesigen Turnschu-
hen abwesend und abweisend vor uns her-
schlurfen. Lebert schafft es nicht nur, daß
wir ahnen, was in ihren Köpfen vorgeht, er
schafft es sogar, daß wir die mögen, die sie
tragen. Mit einem schlafwandlerischen Ta-
lent konstruiert er seine Geschichte.

Einmal gehen die Freunde, damit mal
was los ist, zu einer Sexberaterin. Welche
gutgemeinten Ratschläge die grinsenden
Teenager da mit auf den Weg bekommen,
das beschreibt er kaum, aber sehr genau,
wie das Wartezimmer aussieht, was auf
dem Beratungsschild steht, wie sich die
Freunde bei dieser Mutprobe fühlen und
was zwischen ihnen geschieht. Er tut das
mit Sätzen von Hemingwayscher Knapp-
heit und Direktheit, und Hemingways „Der
alte Mann und das Meer“ liest er im Zug
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auf einer Reise nach München vor – wei-
nend, staunend: Ist das Literatur?

Janosch, einer der Freunde des Ich-Er-
zählers, sagt: „Literatur ist, wenn du ein
Buch liest und unter jeden Satz ein
Häkchen setzen könntest – weil es eben
stimmt.“ Bei Lebert lassen sich viele
Häkchen setzen: Der Ton stimmt, die Kon-
struktion stimmt, die Geschichte stimmt.

Nie wieder stellen wir die Fragen
so wie in diesem Alter, in dem
noch alles irgendwie crazy ist.
Auch Gott ist crazy. Weiß Gott,
daß es uns gibt? Werden wir ir-
gendwann vor ihm stehen und ihn
wirklich sehen? So fragt Benja-
min den Freund.

„Irgendwann sicher“, entgegnet
Janosch. „Und ich glaube, dann
hole ich mir ein Autogramm von
ihm.“ „Du willst dir ein Auto-
gramm von Gott holen?“ frage
ich. „Klar“, entgegnet Janosch.
„Da kommt man ja sonst nicht
so oft dazu.“ „Du bist wahnsin-
nig“, sage ich. „Meinst du wirk-
lich, Gott gibt dir ein Auto-

gramm?“ „Gott gibt jedem ein Auto-
gramm“, erwidert Janosch.

So hinreißend wie dieses Zitat ist das
ganze Buch, und wir fühlen uns alt, weil
wir von Gott schon nicht mal mehr ein Au-
togramm wollen und weil wir erfahren, daß
es sich bei den Rolling Stones um „eine
Rockgruppe aus vergangener Zeit“ handelt.
Auf einem Bleistift liest Benjamin (im Buch:
Benni): „Built your own future“, und er
schreibt: „Daß ich nicht lache. Ich habe noch
nicht einmal das Gerüst aufgebaut. Aber
gut. Ich bin sechzehn. Das Leben liegt noch
vor mir. Das sagt man doch so, oder?“ Aber
er seufzt auch: „Man ist noch ziemlich jung
und wird schon derartig verarscht.“

Das Buch handelt vom Erwachsenwer-
den, von Sehnsucht, Träumen, Freund-
schaft. Es handelt von Sex und Liebe, es ist
ein zärtliches, uneitles, ein ganz und gar er-
staunliches und wunderbares Buch von ei-
nem hochtalentierten, sehr jungen Autor,
den wir bitte jetzt nicht in diversen Talk-
shows sehen möchten. Wir vertrauen dem
Verlag, daß er diese Pflanze schützt und
hegt und diesen Autor in Ruhe neue Ge-
schichten erleben und aufschreiben läßt.

Denn, so Lebert über Paul Auster: „Soll
einer dieser wenigen grandiosen Autoren
sein. Aber davon gibt es inzwischen auch
schon wieder Tausende.“ Stimmt.Aber ei-
nen wie Lebert habe ich noch nie gelesen.
Lassen wir noch einmal Freund Janosch
sprechen: „Laß uns einfach lesen. Aus
Freude am Lesen. Und aus Freude am Ver-
stehen. Und laß uns nicht darüber nach-
denken, ob es Literatur ist oder nicht. Das
können andere tun. Wenn es tatsächlich
Literatur ist, dann um so besser. Wenn
nicht, dann ist es auch scheißegal.“ ™
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Märchen 
des Geistes

Unter Kollegen galt er als 
Schlitzohr. Nun ist das 

Vermächtnis Paul Feyerabends 
erschienen: eine philosophische
Plauderei in vier Vorlesungen.
r Feyerabend (1992): Haß auf öde Prediger
Vernunft war für ihn „nix anderes als
eine eingefrorene Leidenschaft“,
und um die aufzutauen, war ihm

fast jedes Mittel recht. Kollegen schockier-
te der kriegsverletzte, auf eine Krücke an-
gewiesene Denker, als er sie in den siebzi-
ger Jahren mit einem Vers von Cole Porter
abservierte: „Anything goes“, methodisch
sei einfach „alles brauchbar“, Ver-
nunft oder Magie,Wetter-Computer
so gut wie Regentänze.

War Paul Feyerabend durchge-
dreht? Schüler des legendären Karl
Popper, Professor auf einem ange-
sehenen Philosophie-Lehrstuhl der
Universität Berkeley, hochgelobter
Fachmann für Logik und Wissen-
schaftstheorie, und dann tut der
Mann nichts anderes, als alle Stan-
dards über den Haufen zu werfen.
„Wider den Methodenzwang“
nannte er ein Buch, „Erkenntnis für
freie Menschen“ das nächste – seit-
her galt Feyerabend (1924 bis 1994)
als Elefant im Porzellanladen der
theoriebesessenen Rationalisten.

Erst gegen Ende seines Lebens,
als Feyerabends anti-systematische
Sätze immer deutlicher der zer-
splitterten Wirklichkeit entsprachen,
konnten jüngere Denker mit seinen
Attacken auf den Vernunftglauben
wieder etwas anfangen. Eine witzig-
melancholische Autobiographie 
(Titel: „Zeitverschwendung“) und
Briefe bewiesen, daß der gebürtige
Wiener kein bloßer Schalk war
(SPIEGEL 28/1995). Und nun zeigen
Vorlesungen, die er auf Einladung
von Soziologen im norditalienischen
Trient gehalten hat, noch mehr: Hin-
ter dem Gedankenspieler Feyer-
abend steckte ein lebenslang Neu-
gieriger, der nichts so haßte wie öde, selbst-
sichere Predigten*.

Dabei klingen die Überschriften seiner
vier Plaudereien, als werde es gleich fürch-
terlich abstrakt: „Realität und Geschich-
te“, „Wissenschaft und Fortschritt“, „Theo-
rie und Praxis“, „Wahrheit und Erfah-

* Paul Feyerabend: „Widerstreit und Harmonie“. Tren-
tiner Vorlesungen. Passagen Verlag,Wien; 176 Seiten; 38
Mark.

Denke
rung“ – fehlte nur noch, à la Martin Hei-
degger, „Sein und Zeit“. Doch die ein-
schüchternden Etiketten täuschen. Feyer-
abend wünschte sich vor allem, daß seine
Hörer die hehren Ideen „etwas entspann-
ter angehen“ sollten.

Munter fragt er los: Ist Geschichte „ein
wahnsinniger Flickenteppich von Ge-
schehnissen“? Gleicht die menschliche Na-
tur „einem Einkaufswagen“, in dem „ver-
schiedene Waren nebeneinander liegen,
manche göttlich und manche monströs“?
Woher stammen die gedanklichen „Grä-
ben“ zwischen angeblich objektiven Ur-
teilen und Lust, Ekel oder Fanatismus? Wer
weiß Sicheres über den Urknall, die „Be-
stialität“ des Menschen oder die Grundla-
gen des Denkens? Überhaupt: „Wen sollen
wir zu unseren Lehrern machen?“

Philosophen schneiden bei dem Rund-
blick schlecht ab. Schon der Grieche Xeno-
phanes, der lange vor Sokrates lebte, war
laut Feyerabend zwar ein erstaunlich fre-
cher „Kulturkritiker“, aber mit seiner Leh-
re hapert es.

Er nahm an, daß es nur ein göttliches We-
sen gebe. Es, oder vielmehr Er (natürlich
war es ein Er), war reines Denken. Keine
Gefühle, keine Leidenschaften, gewiß kein
Humor. Zum Ausgleich war Er allmächtig.
Er war auch sehr faul – „Er geht nicht bald
hierhin, bald dorthin, sondern bewegt alles,
was es gibt, durch die Macht seines Den-
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kens“, sagt Xenophanes. Das ist niemand,
den ich würde kennenlernen wollen.

Zu viel Abstraktion, zu wenig Weltge-
halt: Für Feyerabend reicht solch „schritt-
weise Versteinerung des Lebens“ durch die
Denker bis in die Gegenwart. Selbst die
Grundannahme heutiger Teilchenphysiker,
daß alle Bausteine der Welt irgendwie von
einer „tieferen Einheit“ zusammengehal-
ten würden, beeindruckt ihn wenig. Le-
benslang lustvoller Forschungs-Anarchist,
warnt er ein letztes Mal: Niemand müsse
sich seiner Ansichten schämen, auch wenn
andere sie als unvernünftig abkanzelten.
Ein brauchbares Weltbild für den Alltag
sei in jedem Fall besser als die „PR der
Wissenschaftsmafia“.

Woher aber soll das eigene Weltbild
kommen? Als Wegweiser kann sich der
Skeptiker Feyerabend nicht mehr betäti-
gen. Und doch schimmern, während er von
Galilei, Einstein oder Dr. Mabuse spricht,

einige Hinweise durch. Etwa auf den
weisen Pythagoras, der laut Feyer-
abend jedes Wissen daran maß, ob
es „die Seele auf der rechten Bahn“
halte. Oder auf den Astronomen,
der 1943, als Los Angeles aus Furcht
vor japanischen Bombenangriffen
verdunkelt war, mit seinem Spiegel-
teleskop auf dem Mount Palomar
besonders präzise, von Streulicht
freie Bilder machte – mit dem „un-
ausdrücklichen Wissen“ des guten
Handwerkers.

Wie ein Handwerker des Geistes
stellt sich Feyerabend auch selbst
dar: Wissen ist für ihn mehr als In-
formation und Theorie. Im Umgang
mit der Welt braucht es ebensosehr
„praktische, beinahe körperliche
Fähigkeiten“. Und da die nur vor-
gelebt werden können, hat er in die-
sen Vorlesungen einen Anfang ge-
macht – indem er nicht systematisch
dozierte, sondern erzählte.

„Eine systematische Darstellung
reißt Ideen aus dem Boden, der sie
wachsen ließ, und ordnet sie einem
künstlichen Schema ein“, bemerkt
er gleich zu Anfang. Auffällig daran
ist für Feyerabend nur der Macht-
Effekt.Aber an Macht, vielleicht gar
ideologischer Macht, liegt ihm, dem
Ideen-Vagabunden, nichts. Darum
erzählt er „Märchen, die ich um ei-
nige Ereignisse herum spinne“.

Ist das die Aufgabe eines Philosophen?
Selbst dies überläßt der sympathische Filou
seinen Lesern. „Märchen zu hören, ist viel-
leicht nicht Ihre Sache – Sie wollen viel-
leicht DIE WAHRHEIT hören. Nun, wenn
Sie das wollen, dann sollten Sie besser wo-
anders hingehen – nur, bei meinem Leben,
ich kann nicht sagen, wohin genau Sie da
gehen müßten.“ So ehrlich kann nur je-
mand sein, der wirklich Spaß am Denken
hatte. Johannes Saltzwedel
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Reparatur beschleunigt
In der Rauschgiftszene werden Am-

phetamin und seine Abkömmlinge als
„Speed“ oder „Schnellmacher“ gehan-
delt. Die wachhaltende und zugleich ap-
petithemmende Wirkung der Substan-
zen beruht auf einer Überflutung der
Neuronen des Gehirns mit dem Boten-
stoff Noradrenalin. Diese Wirkung von
Amphetamin haben US-Mediziner nun
in Verbindung mit Bewegungstherapie
dazu benutzt, die Rehabilitation von
Schlaganfallkranken zu beschleunigen
und zu verbessern. Sie verabreichten
den Patienten frühestens vom 10., spä-
testens vom 40. Tag nach dem Hirnin-
farkt an jeden vierten Tag eine „kleine
Dosis“ (zehn Milligramm) Amphetamin
und eine große Dosis Krankengymna-
stik. Bei einer Studie an der University
of Texas Southwestern Medical School
in Dallas konnten Patienten mit Hilfe
von Speed ihren Zustand innerhalb von
sechs Wochen so weit verbessern, wie
es unter alleiniger physikalischer Thera-
pie frühestens in sechs Monaten er-
reicht worden wäre. Eine großangelegte
Studie der Nationalen Gesundheitsinsti-
tute soll nun zeigen, ob die Methode
allgemein empfohlen werden kann.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

Von Braun, „Saturn“-Mondrakete
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Teurer Irrweg
War die bisherige Entwicklung von Welt-

raumantrieben in den USA ein Irrweg?
Diese Auffassung vertritt Robert Truax, einer
der Pioniere der amerikanischen Raketenent-
wicklung, in der Zeitschrift „Aerospace Ame-
rica“.Truax setzt für die Zukunft der erdnahen
bemannten und unbemannten Raumfahrt auf
eine Rückkehr zu den riesigen, einfach gebau-
ten Raketen der Wernher-von-Braun-Ära. Bei
den vom Staat finanzierten Triebwerksent-
wicklungen des Militärs und der Nasa, die zur
US-Raumfähre geführt haben, sei das Hauptau-
genmerk auf größtmögliche Leistung bei mög-
lichst geringem Gewicht gelegt worden, ohne
dabei an Kosten zu denken. So entstanden
„wunderbar komplizierte Maschinen“ (Truax),
die jedoch „den Zugang zum Weltraum ver-
teuert“ hätten. Als Beispiel nennt Truax die
700 Tonnen Schub erzeugenden F-1-Triebwer-
ke der „Saturn“-Mondrakete: Verglichen mit
den hochkomplexen Shuttle-Triebwerken wür-
den solche größeren und damit schwereren Ra-
keten zwar mehr Treibstoff je Kilo Nutzlast
verbrauchen. Aber diese höheren Treibstoff-
kosten würden durch die weit niedrigeren Ent-
wicklungs- und Herstellungskosten der Fünf-
ziger-Jahre-Technik mehr als wettgemacht.
Kritiker Truax: „Die Technologie, ein Pfund
Nutzlast zum Preis von 30 Dollar ins All zu
bringen, gibt es seit 40 Jahren. In unserer Manie
für High-Tech haben wir sie einfach nicht mehr
wahrgenommen.“
A L Z H E I M E R

Fatale Folgen später
Liebe?

Das Risiko, im späteren Leben an der
„sporadischen Form“ von Alzhei-

mer zu erkranken, ist „für das Kind ei-
nes Mannes, der mit 41 Jahren Vater
wird, etwa viermal so hoch wie für das

Kind eines 21jäh-
rigen Vaters“.
Für Kinder von
51jährigen Vätern
verdoppelt sich
das Risiko noch
einmal. Zu diesem
Ergebnis kam der
Münchner Medizi-
ner Lars Bertram
im Rahmen einer
Studie an über 200
Alzheimer-Patien-
ten. Der Befund
ließe sich, laut
Bertram, vielleicht

dadurch erklären, daß genetische Ver-
änderungen, die zur Entstehung der
Alzheimer-Krankheit beitragen, durch
Alterungsprozesse in den Erbanlagen
des Vaters bedingt sind.

Alzheimer-Kranke 

R
. 

FA
L
C

O
 /

 D
A
S

 F
O

T
O

A
R

C
H

IV
V E R K E H R

Entlastung für die Innenstädte
Die Anzahl der Pkw-Fahrten in der Kölner Innenstadt würde um die Hälfte sin-

ken, wenn die Autofahrer eine Tagesvignette zum Preis zwischen 5 und 15 Mark
lösen müßten. Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr würden
gleichzeitig um bis zu ein Viertel zunehmen, die Betreiber von Bus und Bahn könn-
ten mit jährlichen Mehreinnahmen in „zweistelliger Millionenhöhe“, die Stadt Köln
durch den Verkauf der Vignetten
mit „dreistelligen Millionenbeträ-
gen“ rechnen. Zu diesem Ergebnis
kam Jochen Schnier vom Finanz-
wissenschaftlichen Seminar der
Universität Köln in einer Simula-
tionsstudie über die möglichen
Auswirkungen einer Stadtvignet-
te. Um den Aufkleber zu einem
wirkungsvollen Mittel der Ver-
kehrssteuerung zu machen, sei al-
lerdings ein „vorheriger massiver
Ausbau des öffentlichen Verkehrs-
netzes“ nötig. Sonst müsse mit
erheblichen Akzeptanzproblemen
gerechnet werden. Innenstadtverkehr in Köln 
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Motorola-Handy V3688, ältere Konkurrenz-Modelle
H A N D Y

Geld am Draht
Große Pläne mit kleinen Geräten hat der Handy-Hersteller

Motorola. Nächsten Monat will sich die Firma den Titel des
kleinsten Funktelefons für einige Zeit sichern. Bei dem futuri-
stischen Klappgerät mit dem wenig eingängigen Namen
„V3688“ stößt die Miniaturisierung an ihre Grenzen: Noch
kleinere Tasten wären kaum mehr zu bedienen. Trotz der Win-
zigkeit ist das etwa 1600 Mark teure Handy ein Dual-Band-
Gerät – seine Besitzer werden sowohl im D-Netz wie auch im
E-Netz telefonieren können, wo die Betreiber dies zulassen. Mi-
nigeräte wie das V3688 sollen zum Universalbegleiter werden.
So können in der U-Bahn von Madrid Fahrgäste ihr Ticket im
Rahmen eines Pilotprojekts per Handy bezahlen. Noch in die-
sem Jahr soll ein ähnlicher Versuch mit einem deutschen Ver-
kehrsverbund gestartet werden. Der Mobilfunkhersteller ver-
handelt mit Service-Providern, die zum Beispiel den Kauf von
Theaterkarten per Telefon anbieten könnten. Zur Abrechnung
d e r  s p i e g e4

deospiel „A Bug’s Life“ 
ließe sich die Information der SIM-Karte nutzen, die das Handy
gegenüber dem Funknetz identifiziert.Auch das Aufladen einer
Geldkarte in einem Handy ist technisch
möglich. Wenn Telefone im Schlüsselanhän-
gerformat erst allgemein üblich sind, würde es
sich allerdings anbieten, das Handy auch
gleich zur drahtlosen
Geldbörse umzufunk-
tionieren.
S P I E L E

Krabbeln für den Sieg 
Nur eine Woche nachdem die com-

puteranimierte Insektensaga „Das
große Krabbeln“ im deutschen Kino
angelaufen ist, liegt ab 19. Februar das
Playstation-Spiel zum Film in den Re-
galen (Preis ca. 100 Mark). Unter dem
Originaltitel „A Bug’s Life“ muß die
Ameise Flik durch unterirdische Gänge
krabbeln und über Grashalme balan-
Pixera Picolo
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cieren, um die bösen Heuschrecken zu
besiegen. Das relativ simple, locker am
Film orientierte Spiel dürfte Acht- bis
Zehnjährige erfreuen. Die eigenwillige
Bildführung erschwert jedoch viele
Aufgaben unnötig, und das ständige
Geplapper der heldenhaften Ameise
(„Frische Luft!“) geht auch schlichten
Gemütern bald auf den Geist.
W E R B U N G

Botschaft auf der Platte
Daß PC immer billiger werden, weiß

jeder, der sich einen gekauft hat –
kein Preis, der nicht bald darauf unter-
boten würde. In den USA offeriert eine
Firma den Heimcomputer nun gar
umsonst, allerdings nicht ohne Gegen-
leistung: Die Kunden von
„Free-PC“ müssen einen de-
taillierten Fragebogen über
ihre Vorlieben und Interessen
ausfüllen und sich bereit er-
klären, kleine Werbebotschaften auf
ihrem Bildschirm zu dulden. Wie es die
Firmengründer darstellen, gewinnen
alle bei dem Deal: Die Kunden werden
nicht von Werbung genervt, die sie an-
l  7 / 1 9 9 9
ödet, sondern erhalten nur „hilfreiche
und interessante“ Produkthinweise. Die
Werbetreibenden hingegen wissen nicht
nur alles über ihre potentiellen Kunden,
sie erfahren durch das System auch,
welche Anzeige bei wem erfolgreich
war, und können gleich eine neue nach-
schieben. Mindestens zwei Gigabyte
Festplattenkapazität reserviert der PC
für Werbematerial, das er selbständig

per Modem
nachlädt, um
es seinem
Benutzer bei
nächster Ge-

legenheit zu präsentieren. Interessenten
für die ersten 10000 Free-PC-Rechner
meldeten sich so zahlreich, daß die In-
ternetseite zur Anmeldung unter dem
Ansturm zusammenbrach.
H A R D WA R E

Winziger Späher
Der Hersteller nennt sie die kleinste

Farbkamera der Welt: Die etwa 
300 Mark teure Kamera Pixera Picolo
liefert ein mit rund 250000 Pixeln aus-
reichend scharfes Fernsehbild. Der klei-
ne, nur acht Gramm schwere Knubbel
läßt sich mit einem Klebefuß an den
Monitor pappen und kann nach An-
schluß an eine Grafikkarte mit Video-
eingang zum Beispiel das eigene Kon-
terfei an die Teilnehmer von Telekonfe-
renzen übertragen. Natürlich eignet 
sich das Gerät auch zum Einsatz in
Überwachungsanlagen.



Werbeseite

Werbeseite



20

Wissenschaft

„Mühlenberger Loch“ (von Süden gesehen), bestehendes Dasa-Gelände (Pfeil): Ein industrielles Monstrum mitten in der Elbe?
S T A D T P L A N U N G

Der Wahn der Technokraten
Um Platz für die Montage des Riesen-Airbus A3XX zu schaffen, will der Hamburger Senat 
das „Mühlenberger Loch“ im Elbstrom zuschütten – wider alle Vernunft. Ein einzigartiges 

Süßwasserwatt würde geopfert, die Flußlandschaft verschandelt, die Gefahr von Sturmfluten in
Kauf genommen. Das zweifelhafte Genehmigungsverfahren geht in die entscheidende Phase.
Von einem „lieblichen Erdenfleck“,
in seiner „Vollkommenheit einzig
auf dem Continent“, schwärmte der

Kaufmann Caspar Voght 1828 in einem
Brief an den Hamburger Bausenator Mar-
tin Jenisch. Über dem Elbhang hatte der
hochgebildete, weitgereiste Handelsherr
riesige Ländereien als Park und Mustergut
gestaltet, mit prächtigen Ausblicken auf
den Strom und die blauen Hügel in der
Ferne.

Weitläufige Landschaftsgärten im da-
mals neuen englischen Stil legten sich
fortan, nach dem Voghtschen Vorbild, auch
andere Hamburger Großkaufleute zu: Als
Bürger mit Weitsicht, die vom hohen Ufer
aus nach ihren Segelschiffen Ausschau hal-
ten konnten, schufen sie eine Reihe von
heute öffentlichen Parks, die mit dem
Panoramablick auf die Elbe locken und das
Gesicht der Stadt prägen.

Ein industrielles Monstrum von zwei Ki-
lometern Länge und 58 Metern Höhe soll
6

künftig die bislang freie Aussicht über den
breiten Strom verstellen.

An den schönsten Plätzen, die Caspar
Voght einst „den Freunden und der Ruhe“
widmete, wird es dazu noch wie von Preß-
lufthämmern dröhnen: Die Täler und Wie-
sen des Parks mitsamt den angrenzenden
Wohngebieten liegen in der Probeflug-
schneise des Riesen-Jets A3XX, den die
DaimlerChrysler Aerospace AG (Dasa)
mitten in der Elbe bauen lassen möchte;
hundertjährige Bäume werden aus der
Bahn des neuen Superfliegers geräumt
werden müssen.

Für sein Projekt braucht der Konzern,
derzeit am Südufer der Elbe ansässig, neue
Montage- und Lackierhallen von überdi-
mensionalen Ausmaßen: 14 Stockwerke
hoch soll die zwei Kilometer lange Hal-
lenfassade aufragen (siehe Grafik Seite
212). Der geplante Super-Airbus ist so ge-
waltig, daß er die Halle des Hamburger
Hauptbahnhofs nahezu ausfüllen würde.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Dem Vorhaben, um das auch Rostock
und Toulouse konkurrieren, will der rot-
grüne Senat bereitwillig ein Herzstück des
Stroms opfern – mit Ausbauplänen, wie sie
schon in der Nazi-Zeit für „Großhamburg“
zu Papier gebracht worden waren: Das
„Mühlenberger Loch“, Europas größtes
Süßwasserwatt, soll zu fast einem Drittel
zugeschüttet werden, um Baugrund für die
Erweiterung der schon bestehenden Dasa-
Werft zu schaffen, die verlängerte Start-
bahn soll weit in den Fluß hinausreichen.

Hamburg soll sich nach dem Willen der
Stadtväter zu einem der weltweit führen-
den Standorte der Flugzeugherstellung
aufschwingen. Nur Seattle und Toulouse
wären der Hansestadt dann noch eben-
bürtig.

Für das Renommierprojekt ist der Senat
bereit, jede Vernunft zu opfern: Den schon
heute vom Lärm des Flughafens Fuhlsbüt-
tel geplagten Hamburgern will er nun auch
die Testflüge der neuen Riesenjets zumu-
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Frachtjet mit Airbus-Teilen*: Ein in der Welt führender Standort des Flugzeugbaus? 
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ten. Ein einzigartiger Rückzugswinkel sel-
tener Vogel- und Fischarten muß weichen.
Die Gefahr neuer Sturmfluten wird in Kauf
genommen.

In seinem Drang, Hamburg endlich zur
„Metropolregion“ zu machen, treibt vor
allem Wirtschaftssenator Thomas Mirow
das Projekt „mit allen Mitteln“ voran –
ein Kraftakt, gegen den sich eine große Ko-
alition von Sachkundigen mit unterschied-
lichsten Einwänden stemmt.

Der erbitterte Widerstand von hanseati-
schen Bürgern, Wissenschaftlern, Natur-
schützern und Juristen gilt dem Größen-
wahn der Hamburger Wirtschaftsbehörde,
aber auch dem schildbürgerhaften Fürwitz
des Amtes für Strom- und Hafenbau, das

* Bei der Landung auf dem Hamburger Dasa-Gelände.
landschaftliche Ressourcen und Flächen
des Elbstromtals schon seit Jahrzehnten
stetig zerstückelt, abgegraben und kanali-
siert hat – kurzsichtige Eingriffe, die letzt-
endlich hausgemachte Katastrophen wie
die Sturmflut von 1962 herbeiführten.

Für eine geplante Hafenerweiterung
wurden am Südufer der Stadt ganze Ort-
schaften platt gemacht. Konzepte für die
hochfliegenden Umstrukturierungen feh-
len bis heute, der erhoffte Hafen-Boom
blieb aus. Geblieben ist der unermüdliche
Eifer der Behörde und ihres mächtigen
Amts, das nun nach dem „Mühlenberger
Loch“ giert und mit der Dasa alle als Ersatz
angebotenen, weniger kostbaren Bauflä-
chen abgelehnt hat.

Weil jedoch, nach europäischem Natur-
schutzgesetz, für das einzigartige Süßwas-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
serwatt und seine Tierwelt zumindest
„Ausgleich“ gefunden werden muß, haben
sich die Beamten absurde Verschiebeak-
tionen ausgedacht: Als Notlösung, bisher in
Europa ohne Vorbild, sollen nahe gelegene,
gänzlich anders geartete Naturschutz-
flächen ausgebaggert, geflutet und in Wat-
tengebiete umgewandelt werden – hane-
büchene Vorschläge, die nach Überzeu-
gung von Uwe Westphal, Ornithologe beim
Naturschutzbund Deutschland (Nabu), den
„grotesken Technokratenwahn“ deutlich
machen, „der hier am Werk ist“.

Um die Pläne von Senat und Dasa, die
schon mit Probebohrungen und Erdreich-
untersuchungen vorangetrieben werden,
doch noch zu vereiteln, sind nun zu einem
Mammutverfahren mehr als 2600 „Ein-
wender“ auf den Plan getreten. Mit viel-
fältigen Argumenten trafen sie sich in den
letzten beiden Wochen zum entscheiden-
den „Erörterungstermin“, der sich an die
vorgeschriebene Auslegung der Behörden-
pläne anschließt.

„Auf eigene Kosten und eigenes Risi-
ko“, so hatte 1997 Hamburgs damaliger so-
zialdemokratischer Bürgermeister Henning
Voscherau dem Konzern versprochen, wer-
de die Freie und Hansestadt „alle erfor-
derlichen Verfahren durchführen“: Die
enorme Summe von 1,8 Milliarden Mark ist
die Hansestadt bereit zu investieren, in der
Hoffnung auf „4000 neue Arbeitsplätze in
der Metropolregion“ (Voscherau) – die von
der Dasa allerdings keineswegs garantiert
werden.

Gegen die großzügige Offerte zugunsten
eines privatwirtschaftlichen Unterneh-
mens, von Voscheraus Nachfolger Ortwin
207
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Finte Wasserschierlingsfenchel Löffelente 

Bedrohte Tiere und Pflanzen des „Mühlenberger Loches“: Einzigartiger Rückzugswinkel seltener Vogel- und Fischarten
Runde bereitwillig übernommen, kämpfen
nun seit dem 1. Februar im Erörterungs-
verfahren Widerständler von beiden Seiten
der Elbe.

Obstbauern und hanseatische Groß-
kaufleute, Botaniker, Ornithologen und
Gewässerkundler, Villenbesitzer, Bürger-
vereine, Umweltverbände und Seglerver-
eine treffen sich mitsamt ihren Rechtsan-
wälten zur täglichen Acht-Stunden-Debat-
te mit den Verfechtern von Airbus-Bau und
Wattaufschüttung.

Die Themen der Antragsgegner umfas-
sen 150 unterschiedliche Aspekte. Ange-
prangert werden die nicht bedachten Fol-
gen der geplanten Elbverfüllung – von der
Klimaverschlechterung über neue Flut-
katastrophen und gesundheitsschädliche
Lärmbelästigungen bis hin zum Ausster-
ben von streng geschützten Tier- und Pflan-
zenarten.

Mindestens bis zum 18. Februar soll die
leidenschaftlich geführte Diskussion in der
Elbe

Blankenese

Schweine-
sand

Vorgeschlagene Alternativstandorte:

Neuenfelde

Cranz

Rüschhalbinsel (Deutsche Werft)

Mühlenberger
Loch

Este

Erweiterungsvorhaben Mühlenberger Loch

geplante Gebäude

Westerweiden

Rosengarten/Hasselwerder

208
Harburger Friedrich-Ebert-Halle andau-
ern; längst ist der Streit, mit allen Elemen-
ten von der Schmierenkomödie bis zum
Trauerspiel ausgestattet, keine Hambur-
gensie mehr.

Einen „bundesweit einmaligen“ Miß-
stand, der die Rechtsstaatlichkeit des Ver-
fahrens in Zweifel geraten läßt, beklagt
Rechtsanwalt Peter Mohr, der vier Natur-
schutz- und Bürgervereine sowie Privat-
personen vertritt: Anhörungs-, Planfest-
stellungs- und Genehmigungsbehörde sind
bei diesem Verfahren miteinander iden-
tisch – anders gesagt: Antragstellung und
Begutachtung liegen in einer Hand.

So ist die auf dem Podium mit einem
Dutzend Beamten vertretene Wirtschafts-
behörde zugleich zuständig für das ge-
setzlich vorgeschriebene Planfeststel-
lungsverfahren, das darüber entscheidet,
ob die Auswirkungen des Großprojekts im
öffentlichen Interesse zumutbar sind. Der
Verhandlungsleiter ist Untergebener von
heutiges
Dasa-
Gelände

Finkenwerder

Nienstedten

Elbchaussee

1000 m

Alte Süderelbe

Hamburg

d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Wirtschaftssenator Mirow, der das Bau-
vorhaben energisch vorantreibt.

„Da beginnen die Bauchschmerzen“,
kommentierte sogar das bislang den Plä-
nen zugeneigte „Hamburger Abendblatt“:
„Daß die Wirtschaftsbehörde Prüfinstanz
in eigener Sache ist, läßt zumindest Zwei-
fel an der Objektivität des Verfahrens auf-
kommen.“

Pathetisch drückte, in der gereizten Stim-
mung des ersten Verhandlungstags, Ein-
wender Walter Hinneberg seine Empörung
über den berüchtigten Hamburger Politfilz
aus: „Wir alle befinden uns auf einer Beer-
digung“, rief der 80jährige Schiffsmakler in
den Saal. „Hier wird die Demokratie beer-
digt, und Beerdigungsunternehmer ist die
Freie und Hansestadt Hamburg.“

Über „Schlamperei“ und „grobe Män-
gel“ bei der Erarbeitung der Planungsun-
terlagen beklagen sich der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland, aber
auch Anwälte und unabhängige Wissen-
schaftler in großer Zahl. In 23 Aktenord-
nern verstaut, flankieren die Unterlagen
den Podiumstisch der Wirtschaftsbehördler
und ihres mächtigen Amtes; den Natur-
schutzverbänden und Vereinen wurden die
Papiere per Spediteur in Umzugskisten ins
Haus gebracht.

Auf drei Millionen Mark werden allein
die Kosten für die vom Senat bestellten
Gutachten veranschlagt. Den lukrativen
Auftrag für die Vergabe der Gutachten und
die Koordination des gesamten Verfahrens
erhielt das private Hamburger Umweltbe-
ratungsbüro von Bodo Fischer, der für die
Behörde und DaimlerChrysler gleichzei-
tig spricht.

Fischer hat auf seinen PR-Touren für die
Werfterweiterung verbreitet, das Mühlen-
berger Loch sei erst von den Nazis gegra-
ben worden – in Wirklichkeit ist es seit
Menschengedenken Bestandteil des Elbe-
Urstromtals. Wahr ist: Auch die National-
sozialisten verfolgten schon bizarre Elbe-
Bebauungspläne, die Berater Fischer sich
nicht scheute seinen Unterlagen beizufü-
gen. Noch 1944 sollten Strom und Hafen
von Großhamburg rechtwinklig kanalisiert
und ausgebaut werden. Im Mühlenberger
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Hamburger Naturschützer*, Verfahrensakten
Mit dem Möbelwagen angeliefert
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montage in Hamburg: Drang zur „Metropolregio
Loch war bereits 1937 ein Landeplatz für
Wasserflugzeuge eingerichtet worden.

In den Aktenordnern finden sich auch
Karten und Baupläne aus den späteren Jah-
ren, die „die Planungsanmaßung und In-
kompetenz“ der Wirtschaftsbehörde und
des Amtes für Strom- und Hafenbau deut-
lich machen, wie Architekt Heinz-Bernd
Millhagen sagt, der den „Verein zum
Schutz des Mühlenberger Loches“ vertritt.

Der „brutale und dummerhaftige Um-
gang mit Ressourcen und Flächen“ (Mill-
hagen) zeigte sich beispielsweise an Maß-
nahmen, die später zur Ursache der Sturm-
flutkatastrophe von 1962 wurden: Damals
hatte das Amt den Fluß immer einschnei-
dender begradigt und vertieft und damit
den Tidenhub stetig vergrößert, ohne daß
die Deiche erhöht wurden.

Die Folge: Bei Sturmfluten staut sich das
Wasser immer höher auf, es kann nicht –
wie in früheren Zeiten – seitlich in Wiesen-
areale ablaufen.Auch bei den Flutkatastro-
phen an Rhein und Oder wirkte sich diese
Fehlentwicklung aus, die letztlich den Hir-
nen der Strombauplaner entsprungen ist.

„Teetje mit de Utsichten“ nannten, we-
gen seiner hochtrabenden Pläne, die Ham-
burger ihren Wirtschaftssenator Helmut
Kern, der in den späten Sechzigern die Zer-
störung des Süderelberaums in Gang setz-
te. Voller Pläne, die nicht fundiert waren,
trieb Kern, Helmut Schmidts Seglerfreund,
den Um- und Zubau der geschichtsträchti-
gen, ehemals idyllischen Elbregion voran –
mit grandiosem Hafenwachstum begrün-
dete Aktivitäten, von denen, ne-
ben dem großen Container-Ter-
minal, ein vorwiegend chaoti-
sches Gemenge und ein 40 Me-
ter hoch aufgetürmtes Bagger-
schlickmassiv geblieben sind.

Traurige Berühmtheit erlang-
te das Schicksal des Süderelbe-
Dorfes Altenwerder, das nach
jahrelangem Widerstand und
heftigen Protesten für die an-
gekündigte Hafenerweiterung
1974 geräumt und 1994 platt ge-
walzt wurde; inzwischen liegen
die Arbeiten wieder still.

Gewässerkundler warnen
jetzt, da das Mühlenberger Loch
geopfert werden soll, vor neuen
katastrophalen Sturmfluten
durch Strömungs- und Volu-
menveränderungen: Werden wie
geplant etwa 200 Hektar Was-
serfläche zugeschüttet, kann das Watt nicht
länger als Ausdehnungs- und Rückhalte-
fläche für die Hochwasserfluten der ein-
geengten Elbe dienen. Ohnehin ist das
Mühlenberger Loch, so der Hamburger
Hydrobiologe Professor Hartmut Kausch,
nur als „winziger Rest“ ehemals weitläu-
figer, natürlicher Überflutungsareale ge-
blieben.

Wissenschaftler und Naturschutzver-
bände bemühen sich seit langem, von den

Triebwerk
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seit 1962 gradlinig eingedeichten rund 1000
Hektar Vorland „wenigstens einen Bruch-
teil wieder freizukriegen“, sagt der Ham-
burger Nabu-Geschäftsführer Manfred
Prügel, „ganze 20 Hektar kamen dabei her-
aus“. Die Versuche, zu reparieren, was das
Amt für Hafenbau einst anrichtete, sind
mühselig, denn ein Großteil der einge-
deichten Flächen sind inzwischen ver-
pachtet und landwirtschaftlich genutzt.

Während der Überflutungsraum dahin-
schmolz, so Biologe Prügel, „wurden die
Stürme eher stärker“: „Die Wasserstände
könnten künftig noch dramatischer anstei-
gen.“ Da können immer höhere Deiche al-
lein keine Sicherheit mehr bieten.

Solange es unverbaut bleibt, reguliert
das Mühlenberger Loch mit dem Gezei-
tenwechsel auch die Selbstreinigung des
Hauptstromes. Der Hamburger Innenstadt,
in die meist westliche Winde wehen, ge-
währleistet die Wattenfläche frische Luft.

Eine wichtige Funktion hat das Gewäs-
ser auch als Wärmepolster, das den Obst-
bau im Alten Land erst möglich macht:
Wird die Flachwasserzone zubetoniert,
drohen den Bauern, die jetzt mit ihren An-

* Biologen Westphal (M.), Prügel.
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wälten zum Verfahren angerückt sind, be-
trächtliche Ernteverluste. Ausgleichszah-
lungen für Wassersprühanlagen, die die
Obstblüten mit einer dünnen Eisschicht vor
dem Erfrieren schützen, mußte die Stadt
Hamburg schon in Millionenhöhe leisten,
weil die Eindeichungen nach 1962 das Kli-
ma verschlechtert hatten.

Die neuerliche Landnahme, der auch die
in der Hansestadt mitregierenden Grünen
zugestimmt haben, sei „ein Anschlag auf
Hamburgs Einzigartigkeit, Schönheit und
Identität“, klagt Architekt Millhagen. Das
Arbeitsplatzargument sei fadenscheinig
und nur „draufgesattelt“; die versproche-
ne Zahl wurde im Januar vom Wirt-
schaftspolitischen Sprecher der Bürger-
schaft schon halbiert.

Wenn überhaupt, dann bekäme Ham-
burg den Auftrag, für den Groß-Airbus die
Endmontage vorzunehmen. „Aber was“,
fragt Einwender Johannes Menssen, „hat
das Zusammenschrauben des Großflug-
zeugs mit Hochtechnologie zu tun?“ Hin-
zu kommt: Die Flugzeugbauer, die man
dafür braucht, seien ohnehin „Mangelwa-
re beim Arbeitsamt“ und müßten von aus-
wärts nach Hamburg geholt werden. Über-
dies ist die Aussicht auf die hochsubven-
tionierten Jobs höchst ungewiß.

In Luftfahrtkreisen wird spekuliert, daß
die Endmontage des A3XX wahrscheinlich
nach Toulouse geht. Hinter vorgehaltener
Hand äußern auch Hamburger Dasa-
Topmanager diese Erwartung. Doch auch
das konkurrierende Rostock wäre den Kri-

tikern recht. Sie halten es für
den geeigneteren Standort: In
Rostock gibt es ökologisch un-
bedenkliche Flächen in hinrei-
chendem Abstand zur Wohnre-
gion sowie einen von der Dasa
schon genutzten Testflugplatz.

Solcherlei Einwände mögen
weder der neue Bürgermeister
(„Der A3XX könnte für Ham-
burg so etwas werden wie die
Nasa für Houston“) noch der alte
hören. Gegen die Hanseaten, die
das Projekt als Unfug bekämp-
fen, fuhr Voscherau schweres Ge-
schütz auf: „Wer in Hamburg
hätte das Recht“, dem Senat bei
seinem Vorhaben „in den
Rücken zu fallen, und würde
nicht aus der Stadt gejagt?“

Ornithologen, Fischkundler
und Botaniker sehen indessen

voraus, daß mit der Elb-Verbauung das
empfindliche ökologische Gefüge mit sei-
nen vielerlei Funktionen für die Fauna und
Flora zusammenbricht. Die drei Kilometer
breite Wasserfläche außerhalb der Fahr-
rinne ist, als nahrungsreicher Zufluchtsort
für seltene Vögel und Fische, auch nach
EU-Naturschutzrecht gleich mehrfach ge-
schützt.

Wenn die idyllische Stromlandschaft die
kommenden Monate noch unversehrt er-
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Gigantismus an der Elbe  Die geplanten Dasa-Gebäude
zum Vergleich: Hamburger Hauptbahnhof

50 m
lebt, werden dort im Frühling wie eh und
je Tausende von Zugvögeln zur Rast ein-
kehren. Zu den international streng ge-
schützten Arten zählt die scheue, rost-
braune Löffelente mit flaschengrünem
Kopf, die zum Wappentier des Streits ge-
worden ist und sich von tierischem und
pflanzlichem Plankton aus dem Flachwas-
ser ernährt; unter Schutz stehen auch
Krickenten, Brandgänse und sibirische
Zwergschwäne, die in kleinen Trupps in
das Süßwasserwatt einfliegen. „Prioritär“
geschützt nach europäischen Richtlinien
sind auch vom Aussterben bedrohte Pflan-
zen wie der Schierling-Wasserfenchel, der
mit seinen weißen Blütendolden bis zu ei-
nem Meter hoch aus dem Wasser ragt.

Massenhaft vorkommende Kleinkrebse
und Wattwürmer sind Hauptspeise von 30
Fischarten, die auf den Sandbänken des
Mühlenberger Lochs laichen. Die viel-
grätige, nach EU-Vorschrift geschützte Fin-
te hat hier ihre wohl größten europäischen
Bestände. Neuerdings macht sich auch der
(ebenfalls prioritäre) Nordseeschnäpel wie-
der breit, ein silberglänzender, wohl-
schmeckender Lachsverwandter, der schon
als ausgestorben galt.

Die nunmehr geplante Zu- und Auf-
schüttung zugunsten des Flugzeugbaus
würde, mitsamt dem Bau von Kaianlagen
und neuen Deichen, nach Überzeugung
des Ornithologen Westphal das ganze Watt
„völlig entwerten“. Das Restareal würde
sich verfestigen, der Tierwelt gingen Nah-
rungsgründe und Ruhe verloren, scheue
Vögel wie die Löffelenten hätten durch die
Einengung ihres Lebensraums nicht mehr
die notwendige Fluchtdistanz.

Als „miserabel“, „sinnlos“ und „un-
brauchbar“ beurteilen die Gewässerkund-
ler Hartmut Kausch und Ralf Thiel die zum
Erörertungstermin vorgelegte „Analyse
und Bewertung der Bedeutung des
Mühlenberger Loches und der geplanten
Maßnahmen für die Fischfauna“.

Die Bestandsaufnahme sei mit falschen
Methoden (viel zu große Maschenweite,
ungeeignetes Gerät, viel zuwenig Proben-
stellen) und zur falschen Jahreszeit nur
flüchtig vorgenommen worden, die „über-
ragende Funktion“ des Flachwassergebiets
als Kinderstube für Jungfische werde auf
diese Weise völlig unterschätzt.

„Fehlerhafte Berechnungen“ haben
auch die Münchner Lieferanten des schall-
technischen Gutachtens eingestehen müs-
sen. Sie sollten die Lärmbelastung für die
Anwohner bewerten, die durch Probeflüge
zwischen 6 und 22 Uhr über dem nördli-
chen Elbufer entsteht. Nun heißt es: „Die
vorhabensbedingten Belastungen sind dort
höher als angegeben.“

Ohnehin sind die Hamburger durch den
zivilen Luftverkehr viel stärker lärmge-
plagt als die Bewohner anderer deutscher
Großstädte. Um den innenstadtnah gele-
genen Flughafen Fuhlsbüttel anzusteuern,
müssen Jets aller Größenklassen jeweils
den gesamten bewohnten Stadtraum über-
fliegen – in Stoßzeiten mit weniger als ei-
ner Minute Abstand hintereinander.

Mit dem Dasa-Vorhaben holt sich Ham-
burg nun einen zweiten Flugplatz direkt an
die westlichen Wohngebiete. Das Gedröhn
startender und landender Riesenvögel über
Häusern, Parks und Gärten, das mit jedem
der werktäglichen 35 Überflüge als Spit-



Zwergschwäne: Neue Heimat im Alcatraz des Nordens? 
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In Hamburg montierter Airbus A321*: Neuer Flugplatz nahe den Wohngebieten? 
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zenwert den Geräuschpegel eines Preß-
luftbohrers erreicht, wird noch durch die
täglichen sechsstündigen Probeläufe der
Riesendüsen des A3XX verstärkt.

Während der Bauzeit sollen zudem vom
Frühsommer dieses Jahres an Tag und
Nacht acht hydraulische Schlagrammen für
die neuen Kaianlagen 40 Meter lange Pfäh-
le in den Wattboden treiben – eine Bau-
maßnahme, deren Lärmbelastung von den
Gutachtern offenkundig ebenfalls fehler-
haft errechnet wurde.

Als wahren Schildbürgerstreich sehen
die Ornithologen die von der Wirtschafts-
behörde immer neu unterbreiteten Aus-
weichvorschläge für das bedrohte Stück
urwüchsiger Natur.

Um den nach EU-Gesetz vorgeschrie-
benen Ausgleich für das vernichtete
„Feuchtgebiet internationaler Bedeutung“
zu schaffen, zu dem das Mühlenberger
Loch 1992 deklariert wurde, sollen die dort
rastenden und gründelnden Vögel in ande-
re Regionen umgeleitet werden. Als neue
Heimstatt für das Federvieh haben die Pla-
ner unter anderem die Gefängnisinsel
Hahnöfersand oder den schleswig-holstei-
nischen Twielenflether Sand ausgeguckt.

Teile von Hahnöfersand, so der Behör-
den-Vorschlag, sollten zu diesem Zweck
geflutet und in ein Watt umgewandelt wer-
den, ein Prozeß, der, wenn er überhaupt
gelänge, Jahre dauern würde. Gleichsam
als Alcatraz des Nordens, so spotteten Ein-
wender, würde der Knast aus dem Wasser
ragen.

Zwei Millionen Kubikmeter Sand, ent-
sprechend der Ladung von 120000 Lastern,
müßten bewegt werden, um die gräben-
durchzogene Weidelandschaft Twielen-
flether Sand zum Süßwasserwatt umzu-
bauen – ein Vorschlag, über den sich auch
Kieler CDU- und FDP-Politiker mokier-
ten. Der Twielenflether Sand ist bereits ein
anerkanntes europäisches Naturschutzge-
biet, allerdings nicht als Watt, sondern als
Brut- und Rastgebiet für Wiesenvögel. Die
müßten dann den Wattvögeln weichen und
würden ihrerseits Wohnrecht an einem Er-
satzplatz beanspruchen. Ein „absurdes
Theater“, so Biologe Westphal, denn: „Na-
tur ist nicht nach dem Bausatzprinzip an
beliebiger Stelle machbar.“

All diese Manöver wären überflüssig,
wenn sich die Dasa mit einer der vorge-
schlagenen Alternativflächen zum Mühlen-
berger Loch hätte anfreunden können.

Die Airbus-Planer mochten sich mit kei-
ner der Alternativen ernsthaft befassen,
die ihnen Ersatz für das Unersetzliche bo-
ten (siehe Grafik Seite 208). So verwarfen
sie, nach kurzer Untersuchung, auch das
von den Grünen vorgeschlagene Gebiet
der „Westerweiden“ unweit des jetzigen
Werksgeländes, das allerdings gleichfalls
unter Naturschutz steht. Nicht genehm war
auch der nahegelegene, von Obstgärten be-
standene „Rosengarten“. Begründung in
beiden Fällen: zu klein, nicht geeignet, im
Fall des „Rosengartens“ auch rechtlich zu
schwierig wegen langwieriger Enteig-
nungsprozeduren.

Auch der Vorschlag, das Gelände der
stillgelegten Deutschen Werft mitsamt der
nahegelegenen Rüschhalbinsel zu nutzen,
paßte der Dasa nicht. Hier könnten die
Bauteile des A3XX ohne bedeutende Ein-
griffe in den Naturhaushalt zusammenge-
schraubt werden. Es wäre ein „sinnvolles
Flächen-Recycling betrieben worden, in-
dem die Dasa ein altes Hafenrevier saniert
und wieder als Industriestandort belebt
hätte“, meinen die Einwender. Begründung
auch hier: für die Bedürfnisse der Flug-
zeugschrauber zu klein.

In der Friedrich-Ebert-Halle geht unter-
dessen der verbissene Kleinkrieg weiter,
den die Wirtschaftsbehörde gegen die Ein-
wender führt. Einer von deren Anwälten
brachte letzten Dienstag ans Licht: Um

* Bei der Fahrt auf den Dasa-Parkplatz überquert das
Flugzeug eine Straße.
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die Kritiker zu demotivieren, hatte die
Behörde im öffentlichen Anzeiger des 
Senats schon die Ankündigung für die
Ausschreibung der Verfüllungsarbeiten
gedruckt.

Die Einwender nannten das eine „Pro-
vokation“, selbst der von der Behörde ein-
gesetzte Verfahrensleiter gehörte zu den
Düpierten: „Ein Versehen.“ Die Protest-
ler reagierten mit Zornesausbrüchen. Ar-
chitekt Millhagen: „So schnell geben wir
nicht auf.“

Immer noch hoffen beide Parteien auf
Brüssel, von wo Unterstützung oder Veto
kommen soll. Dort prüft die dänische Um-
weltkommissarin Ritt Bjerregaard zur Zeit
die zahlreichen Einsprüche und Klagen
ebenso wie die Anträge des Senats.

Ihr Diktum hält sich die Kommissarin
noch offen: Sie habe „noch nicht entschie-
den, ob ein Verstoß gegen die Richtlinien“
vorliege. Bjerregaard: „Sollte ein Verstoß
vorliegen, werde ich ihn mit Sicherheit
ahnden.“ Renate Nimtz-Köster
213
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Sprung vom
Acker

Ein Uno-Abkommen zur 
biologischen Sicherheit soll den
Handel mit genmanipulierten

Organismen regeln. Noch sind fast
alle Punkte strittig.
Kartoffelernte in Bolivien: Angst vor dem „Gen

Gen-Kartoffeln im Labor: Das Recht, nein zu sa
Üppig gediehen im Treibhaus die To-
matenpflanzen. Insekten schwirr-
ten durch die offenen Türen, und

manchmal schmuggelten sich ein paar Zie-
gen aus der Nachbarschaft ein, um am
Gemüse zu knabbern. Auf dem Hof trock-
nete die Ernte in der Sonne.

Es war allerdings kein Gärtneridyll, was
Greenpeace 1996 in Guatemala doku-
mentierte, sondern ein gentechnisches
Experiment. Ohne Kenntnis der lokalen
Behörden erprobte die US-Firma Asgrow
– die inzwischen dem amerikanischen
Branchenführer Monsanto gehört – gen-
manipulierte Tomaten, Honigmelonen und
Kürbisse.

Sicherheitsvorkehrungen, um die biolo-
gische Vielfalt Guatemalas vor fremden
Genen zu schützen, traf sie nicht – sträfli-
cher Leichtsinn, da in Lateinamerika nicht
nur eine Reihe traditioneller Kultursorten
von Kürbis und Tomate gedeihen, sondern
auch verwandte Wildpflanzen wie die
Kirschtomate.

Solche Schlamperei künftig einzudäm-
men ist Ziel einer Uno-Vereinbarung zur
biologischen Sicherheit, über die Vertreter
von rund 170 Staaten derzeit in der ko-
lumbianischen Stadt Cartagena verhan-
deln. Unter dem Dach der Konvention
über die biologische Vielfalt, eines der we-
nigen konkreten Ergebnisse des Umwelt-
gipfels von Rio 1992, soll das sogenannte
Biosafety-Protokoll den grenzüberschrei-
tenden Handel mit gentechnisch verän-
derten Organismen regeln.

Eine Reihe neuer Studien nährt die Sor-
ge, genmanipulierte Pflanzen könnten ihre
Eigenschaften auf natürliche Verwandte
übertragen und so die Umwelt gefährden.
Kritiker sehen in diesem „Gen-Smog“ eine
Bedrohung der biologischen Vielfalt.
Betroffen seien vor allem die Herkunfts-
gebiete wichtiger Nutzpflanzen, etwa die
Anden als Heimat der Kartoffel.

„Wir brauchen ein Protokoll, das die
Umwelt schützt“, fordert Klaus Töpfer, Ex-
Bundesminister und Chef des Uno-Um-
weltprogramms (Unep), „und das Ent-
wicklungsländer in die Lage versetzt, die
biologische Sicherheit zu gewährleisten.“
Ob das Papier von Cartagena diesen An-
spruch auch nur annähernd erfüllen wird,
ist zweifelhaft. Kurz vor Abschluß der Ver-
216
handlungen sind noch fast alle Eckpunkte
strittig.

Einigkeit besteht nicht einmal über den
Geltungsbereich des Abkommens. Sollen
nur lebendige Tiere und Pflanzen unter die
Regelung fallen oder auch keimfähiges
Saatgut – oder gar, wie Umweltschützer
fordern, alle Produkte, in denen veränder-
te Erbsubstanz nachweisbar ist? 

Auch Bruchstücke von DNS, argumen-
tiert die Gentechnik-Expertin Beatrix Tap-
peser vom Freiburger Öko-Institut, sind
nicht zwangsläufig harmlos. So könnten
Darmbakterien Erbinformation für Anti-
biotika-Resistenzen einfangen, an Artge-
nossen weitergeben und über ihre Nach-
kommenschaft vervielfachen.

Ein so weit gefaßter Ansatz ist für viele
Staaten, allen voran die USA, eine Hor-
rorvorstellung. Die Amerikaner, auf deren
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Äckern Gen-Pflanzen allge-
genwärtig sind, möchten
landwirtschaftliche Massen-
güter wie Sojabohnen oder
Maiskörner am liebsten von
der Vereinbarung ausnehmen
– keimfähig oder nicht.

Offen ist bislang auch, wie
das Procedere für den Handel
mit genmanipulierten Orga-
nismen aussehen soll. Reicht
es, wenn der Exporteur die
zuständige Behörde im Ein-
fuhrland benachrichtigt, oder
muß er eine ausdrückliche
Zustimmung abwarten? Wer
stellt Entwicklungsländern
Geld und Know-how zur Ver-
fügung, um die ökologischen
und gesundheitlichen Risiken
eines Gentech-Imports zu be-
werten? Und wer haftet, soll-
te ein marodierendes Fremd-
Gen den Sprung vom Acker
schaffen und in freier Natur
zur Plage werden?

Vor allem die Entwick-
lungsländer mißtrauen den
Beteuerungen der Biotech-
Konzerne, ihre Kreationen
seien ungefährlich. „Wissen-
schaftliche Studien über die
Risiken der Gen-Technik

kommen aus den Industrieländern, also aus
klimatisch gemäßigten Regionen mit ein-
förmiger Landwirtschaft“, warnte etwa die
Delegation des Gastgeberlandes Kolumbi-
en, „aus Ländern mit großer Artenvielfalt
und anderen Methoden der Landnutzung
gibt es wenig Erfahrungen.“

Besonders brisant sind die Biosafety-
Verhandlungen jedoch, weil sie die Gren-
zen des freien Welthandels ausloten. Denn
im Kern geht es in Cartagena um die Fra-
ge: Darf ein Land aus Gründen des Um-
weltschutzes, der sozialen Verträglichkeit
oder aus ähnlich gelagerten Motiven die
Einfuhr eines Guts zurückweisen?

Während Organisationen wie Green-
peace auf „das Recht, nein zu genmanipu-
lierten Organismen zu sagen“, pochen,
werten vor allem die USA derlei Ansinnen
schlicht als Protektionismus. „Dieses Pro-

tokoll“, schimpft Adrianne
Massey, Beraterin der Bio-
technology Industry Orga-
nization, „ist ein Handelsab-
kommen, das sich als Um-
weltabkommen maskiert.“

Nach Kräften bemühen
sich die Amerikaner deshalb,
die Vereinbarung so vage wie
möglich zu gestalten. Formal
allerdings haben sie nicht viel
mitzureden – in den USA ist
die Konvention über die bio-
logische Vielfalt noch immer
nicht ratifiziert.

Alexandra Rigos

-Smog“ 
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„Großräumige Verteilung“
Chemiker haben Arzneimittelrückstände im Grund-, Brunnen-

und sogar im Trinkwasser festgestellt. Erklärt 
sich damit die nachlassende Wirkung von Antibiotika?
wässeranalyse in Berlin: Spitzenwerte in der Hauptstadt 
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Die jungen Frauen und Männer sam-
melten Wasserproben, wie Natur-
kundler mit ihren Fangnetzen

Schmetterlinge haschen.
Sie tauchten hochreine Flaschen in das

Wasser des bayerischen Lech, ruderten
über den Berliner Teltowkanal, kauerten
mit Schöpfgeräten am Ufer kleiner hessi-
scher Gewässer wie des Urselbachs, der
Silz oder des Schwarzbachs bei Trebur, an
der Hamburger Alster oder der Elbe bei
Seemannshöft. Andere bohrten tiefe
Löcher in Berliner Erde und fingen das ein-
sickernde Wasser auf.

Neugierige Passanten erhielten auswei-
chende Antworten. Das Projekt sollte nie-
manden interessieren. Schließlich besorg-
ten sich die Forscher auch Proben aus
Grundwasserbrunnen und zapften direkt
aus dem Wasserhahn in zuvor akribisch
gereinigte Behälter.

Anschließend wurde das so gewonnene
Gut in aufwendigen Verfahren analysiert.
Ziel der Mühen: Die Diplomanden und
Doktoranden suchten nach Resten von
Arzneimitteln. Inzwischen liegen die Er-
gebnisse aus rund 10000 Klärwerks-, Fluß-
und Grundwasseranalysen vor.

Sie geben wenig Anlaß zur Beruhigung:
„Es muß damit gerechnet werden, daß eine
8

unbekannte Zahl von Menschen über das
Trinkwasser dauernd und unfreiwillig un-
terschwellige Dosen von Arzneimitteln
aufnimmt. Über mögliche Effekte dieser
Langzeitwirkung ist nichts bekannt.“ 

Mit dieser schriftlich festgehaltenen Aus-
sage hat sich Sabine Gärtner vom Bonner
Umweltministerium „nicht nur Freunde
gemacht“, wie sie selber vermutet: Die
Pharmalobby hört so was nicht gern.

Fazit der Studie: In Flüssen, im Grund-
und sogar im Trinkwasser haben die For-
scher Reste und Abkömmlinge einer Viel-
zahl von Arzneimitteln nachgewiesen.
Grenzwerte, wie sie beispielsweise für ein-
zelne Insektengifte eingehalten werden
müssen – 100 Nanogramm* je Liter (ng/l) –,
wurden dabei mitunter um ein Vielfaches
überschritten.

Das Papier trägt den sperrigen Namen
„Auswirkungen der Anwendung von Clo-
fibrinsäure und anderen Arzneimitteln
auf die Umwelt und Trinkwasserversor-
gung“. Die darin enthaltenen Daten hat
der Bund/Länderausschuß für Chemika-
liensicherheit (BLAC) mit Hilfe der be-
teiligten Wissenschaftler zusammenge-
tragen.

* Nanogramm = ein milliardstel Gramm.
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„Immer wenn man hinter Kläranlagen,
in Flüssen und Bächen nachschaut, findet
man das gleiche“, sagt Udo Rohweder,
Berichterstatter des BLAC und Mitarbeiter
der Hamburger Umweltbehörde. Im
Grundwasser sind das bisher eine Reihe
blutfettsenkender Wirkstoffe wie Clofi-
brinsäure und Bezafibrat sowie deren Ab-
bauprodukte, dazu Schmerzmittel wie
Phenazon,Antiepileptika (Carbamazepin)
und Betablocker (Metoprolol).

„Das Ziel, unser Grundwasser flächen-
deckend als letzte saubere Ressource zu
bewahren, läßt sich nicht mehr halten“,
konstatiert Rohweder. Gleiches bestätigt
der Wissenschaftler Thomas Ternes vom
Forschungsinstitut der Wasserwirtschaft
ESWE in Wiesbaden: „Es muß von einer
großräumigen Verteilung der Arzneimit-
telrückstände im Grundwasser ausgegan-
gen werden.“ 

Dabei ist die Datenlage nach wie vor
dünn. Bis jetzt liegen Stichproben-Mes-
sungen aus Berlin, Hamburg, Hessen und
Bayern vor. Spitzenwerte wurden aus Ber-
lin gemeldet, wo aufgrund der früheren In-
sellage ein großer Teil des Wassers im
Kreislauf geführt wird: Was in Berliner Ab-
flüssen verschwindet, gelangt vielfach über
Berieselungsanlagen und das Uferfiltrat
von Spree und Havel zurück in die Grund-
wasserbrunnen.

In Proben solchen Brunnenwassers ha-
ben die Lebensmittelchemiker Hans-Jür-
gen Stan und Thomas Heberer von der
Technischen Universität Berlin bis zu 7300
ng/l des Blutfettsenkers Clofibrinsäure ge-
messen, 380 ng/l lautet der Wert für Diclo-
fenac, 200 ng/l für Ibuprofen (Anti-
rheumatika), 1250 ng/l für Phenazon und 
1465 ng/l für Propiphenazon (Analgetika).
Selbst im aufbereiteten Berliner Trink-
wasser fanden sich noch Werte von bis zu
65 ng Clofibrinsäure je Liter.

Was noch und andernorts im Wasser
schwimmt, weiß keiner so genau. Bis jetzt
ist erst ein Bruchteil der mehr als 3000 in
Deutschland zugelassenen pharmakologi-
schen Human-Wirkstoffe auf seine Ver-
breitung in Gewässern und Brunnen un-
tersucht.

Eine akute Gefahr für Verbraucher be-
steht aufgrund der Verseuchung nicht, dazu
liegen die gemessenen Werte zu weit unter
der wirksamen Dosis. Nur wenig ist jedoch
über den Effekt der Verunreinigungen auf
Kleinstlebewesen bekannt, die das Ökosy-
stem entscheidend beeinflussen.

Thomas Ternes vom ESWE-Institut er-
klärt, daß es sich immer um einen „Cock-
tail von Arzneimittelrückständen handelt“
– ob die sich gegenseitig abschwächen oder
verstärken, liegt im dunkeln.

Neue Erkenntnisse lassen nichts Gutes
vermuten: Ein Kollege von Ternes, der
Chemiker Roman Hirsch, hat in seiner ge-
rade abgeschlossenen Doktorarbeit erst-
mals die Gruppe der Antibiotika systema-
tisch ins Visier genommen. 18 verschiede-
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ne Wirkstoffe standen auf Hirschs Fahn-
dungsliste, fünf davon hat der Chemiker
„häufig sowohl in Kläranlagenabläufen 
als auch in oberirdischen Gewässern“ auf-
gespürt.

Eine akute Gefahr schließt auch Hirsch
aus, warnt aber davor, daß sich resistente
Umweltkeime bilden könnten. Diese ent-
stünden zwar hauptsächlich in Kranken-
häusern; es sei aber auch „nicht auszu-
schließen“, daß sich die Resistenzen „un-
ter Umweltkonzentrationen entwickeln“,
wie Hirsch vorsichtig formuliert. Die schlei-
chende Immunisierung von Bakterien-
stämmen führe zu einer ernsten Bedro-
hung für die Bevölkerung, „da immer mehr
Infektionen nicht mehr therapiert werden
können“, mahnt Hirsch.

Die vorliegenden Ergebnisse nimmt
auch der Bundesverband der deutschen
Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) ernst.
„Es hat ja niemand vor, wichtige Herzmit-
tel abzuschießen“, sagt BGW-Sprecherin
Michaela Schmitz. Aber auch wenn die
vorliegenden Befunde gesundheitlich noch
Medikamentenherstellung
Über 30000 Tonnen Arzneimittel pro Jahr
unbedenklich seien, sei es „ein Unding,
daß bei der Zulassung von Arzneimitteln
keine Angaben zur Umweltverträglichkeit
veröffentlicht werden müssen“, schimpft
die Wasserlobbyistin. Entsprechende Daten
werden lediglich für neuzugelassene Tier-
arzneimittel gefordert.

Nur allmählich entdecken Politiker das
Thema. Auf Anweisung der Umweltmini-
sterkonferenz von Bund und Ländern soll
der BLAC auf seiner nächsten Zusam-
menkunft am 17. Februar zunächst „ein
bundesweit abgestimmtes Untersuchungs-
programm“ ausarbeiten. Es wäre die welt-
weit erste Datensammlung dieser Art.

Dazu soll die Pharmaindustrie eine Li-
ste der 50 umsatzstärksten Arzneistoffe
vorlegen. „Wir brauchen endlich Anhalts-
punkte, nach welchen Wirkstoffen wir am
dringendsten suchen müssen“, klagt
BLAC-Berichterstatter Rohweder. Diese
Auskunft zu erteilen, tun sich die Pharma-
firmen jedoch schwer.

Kaum ein Industriezweig in Deutschland
produziert so im verborgenen wie die Me-
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dikamentenhersteller. Zahlen über den
Verbrauch von Arzneien existieren nur als
Schätzungen, die Firmen sind zur Heraus-
gabe von Daten nicht verpflichtet.

Auch Grenzwerte in Abwässern, etwa
von Kliniken, müssen nicht eingehalten
werden, obwohl „die Mengen an Arznei-
mitteln, die jährlich in Deutschland ver-
abreicht werden, die Mengen an chemi-
schen Verbindungen erreichen oder sogar
übertreffen, die im gleichen Zeitraum als
Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft
eingesetzt werden“, wie der Berliner
Lebensmittelchemiker Thomas Heberer
hochrechnet. Das wären 30000 bis 35000
Tonnen.

Bereits mehrfach hat der BLAC die
Pharmaverbände ersucht, die Produk-
tionszahlen und Wirkstoffdaten heraus-
zurücken. „Wir haben geantwortet, daß
dies aus Wettbewerbsgründen und organi-
satorisch unmöglich ist“, kontert Gert Au-
terhoff vom Bundesverband der Pharma-
zeutischen Industrie. Auch sein Kollege
Siegfried Throm vom Verband Forschender

Arzneimittelhersteller will keine Aus-
kunft geben: „Wir haben die Daten
als Verband nicht, und ich sehe auch
keine Zugangsmöglichkeit.“

Throm fordert zuerst EU-weite
Leitlinien, „in denen klar steht, wer
was zu machen hat“. Gerade die wer-
den augenblicklich von den Brüsseler
Pharmalobbyisten erfolgreich ver-
wässert. Seit 1995 lag eine entspre-
chende EU-Leitlinie auf Eis. Auf Vor-
schlag der Pharmaindustrie will sich
der Arzneispezialitätenausschuß der
EU jetzt an US-Regelungen anlehnen,
die Umweltuntersuchungen erst ab
bestimmten Produktionsmengen vor-
sehen. Die Wirksamkeit der einzelnen
Medikamente bleibt dabei unberück-
sichtigt. Bereits zugelassene Arznei-

mittel werden zudem voraussichtlich
außen vor bleiben.

Es muß erst krachen, bis Brüsseler Be-
amte handeln: Nach langem Tauziehen hat
die EU-Kommission Ende vergangenen
Jahres schließlich vier von acht Antibioti-
ka verboten, die Viehzüchter rezeptfrei
und unkontrolliert als Wachstumsförderer
in die Futtertröge schütten – ein Großteil
der Wirkstoffe landet nicht nur in Gülle
und Abwasser, sondern bleibt im Fleisch
der Tiere.

Die Kommission sah sich zum Handeln
aufgerufen, nachdem die Übertragung der
so verursachten Antibiotikaresistenzen auf
den Menschen nicht länger zu leugnen war:
Anfang September war erstmals eine Dä-
nin trotz frühzeitiger und intensiver ärzt-
licher Bemühungen an einer Salmonellen-
vergiftung gestorben.

Gegen die inzwischen multiresistenten
Salmonellen vom Typ DT 104 hatten sich
sämtliche verabreichten Medikamente bei
der Frau als wirkungslos erwiesen.

Matthias Brendel
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Genius loci
Luther auf dem Lochsitz, Chinesen, die in Bambusrohre 

urinieren, Englands Presse auf Kot gebaut – ein Standardwerk
zur Geschichte des Abtritts erbaut fäkalfixierte Leser.
Casanova auf der „Commode“*
Plumpsprinzip von hoch oben 

B
P
K

S
C

IE
N

C
E
 &

 S
O

C
IE

T
Y
 P

IC
T
U

R
E
 L

IB
R

A
R
Y

Modell eines englischen Spülklosetts (um 1900),
„Lassen Sie es mich offen sagen, 
meine Damen und Herren: Was rein geht, 

kommt auch wieder raus.“
Der chinesische Delegierte 

Ching Wah-nan beim International Toilet
Symposium 1995 in Hongkong 

Als man William Blye im Geäst der
Kastanie fand, hatte dies zumindest
in einer Hinsicht etwas Tröstliches:

Zum erstenmal in seinem Leben war er
auf einem grünen Zweig, wenn auch leider
nicht in einem Stück.

Dabei waren seine Versuche, Fäkalien
mittels einer ans Klosett gekoppelten
Zündkammer geruchs- und rückstandsfrei
zu entsorgen, im Grunde erfolgreich ver-
laufen: Das eingebrachte Testgut zerstob
fast immer plangemäß, mit diesem aber
nach und nach auch Blyes Umfeld – erst
sein Hund, dann seine Dienstmagd,
schließlich sein Haus.

Mit dem Engländer, den man 1898 nach
seinem letzten Experiment ohne Beine auf
besagter Kastanie fand, starb einer der
Heroen des sanitären Fortschritts, die nie
ein Dichter besang – obwohl viele Schrift-
steller nicht müde wurden, die Segnungen
des Aborts zu rühmen: „Was wäre der
Mensch“, seufzte etwa der oft diarrhöisch
geplagte James Joyce, „ohne ein funktio-
nierendes Klo.“ 

Diese Säumnislücke schließt jetzt ein
faktenpralles Werk über den notdürfti-
gen Verrichtungsort, das die Geschichte 
des Abtritts quer durch die Jahrhunderte
und Kulturen erzählt – ein Opus magnum
der Knötbude und eine Fundgrube für
latrinophile Gemüter, die sich die Kinder-
fähigkeit bewahrt haben, fäkalzentrierte
Historika wie diese bemerkenswert zu
finden**: 
π Backe an Backe saßen im Mittelalter die

klösterlichen Betbrüder auf Kommunal-
latrinen nebeneinander, allein durfte
sich der Mönch nicht lösen – eine Vor-
kehr wider die Versuchung, Hand an sich
zu legen; das taten die frommen Männer
denn auch nicht, sondern masturbierten
einander statt dessen gegenseitig.

π Auf offener Straße zog der Stadtmensch
im alten China zum Harnen blank und
ergoß sich in ein offenes Rohr von bis zu
zwei Meter Länge, um sich ja nicht zu
benässen. Auf dem Lande hingegen er-
leichterte sich der reinliche Chinese gern
unterirdisch, weshalb er seinen Abtritt
2

oft bis zu acht Meter tief in die Erde
grub – tiefer kann ein Volk nicht stinken.

π In Japan betrat schweigend, wenn fern
von Hause ihn der Darmdrang überkam,
der Shogun das nächst erreichbare Do-
mizil und machte wortlos in die gute
Stube; worauf sich der Hausherr sehr
geehrt fühlte und das Hintangelassene
seinen Nachbarn präsentierte.

π Um bei Saufgelagen das Wasser abzu-
schlagen, wankten die Besserverdienen-
den unter Sibiriens Nomaden vor ihre
Jurten; dort harrten ihrer bereits die we-
niger Begüterten, um in untergehalte-
nen Gefäßen den Harn der Reichen auf-
zufangen, der noch genug Alkohol für
einen Sekundärrausch barg.

π Durch das Sitzloch seines Privets zwäng-
te sich der Schottenkönig James I., wo-
durch er hoffte, den gedungenen Mör-
dern zu entgehen. Zwei Tage stak er bis
zur Brust in der Kloake, dann fanden
ihn die Häscher – unwürdiger starb wohl
nie ein Mann von königlichem Geblüt.
Gleich zum Massengrab wurde der brau-

ne Jauchensumpf, als unter der Last des
deutschen Adels anno 1183 beim Reichstag
in Erfurt der angefaulte Boden des Schloß-
saals brach: Fürsten, Grafen, Barone und
Ritter fielen in die darunterliegende Kloa-
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ke, über hundert verhauchten dort nach
Atem ringend ihre Seelen.

Niemals in ihrer Geschichte waren Men-
schen so unreinlich wie damals im Mittel-
alter und in den darauf folgenden Jahrhun-
derten.Anderthalb Jahrtausende lang, vom
Untergang des Römerreichs und seiner Ka-
nalisation bis zur Verbreitung des Wasser-
klosetts im 20. Jahrhundert, schiß der
Mensch seine Umwelt flächendeckend zu.

Das Plumpsprinzip herrschte auf dem
„Häusl“ des Bauersmanns wie auf der
„Commode“ im Bürgerhaus und bei den
auf Brücken installierten öffentlichen La-
trinen – elf Stück davon gab es allein über
dem Londoner Fleet River, der unter der
Fäkallast allmählich zur Fleet Street
heranwuchs; später etablierte sich dort,
Genius loci, die Journaille.

Ebenfalls von hoch oben ließen die Ed-
len und ihre Fräuleins auf den Burgen un-
ter sich, wenn sie auf die sogenannten Gar-
derobes gingen, den Urtyp des privaten
Einzelklos. In einem dieser nasenförmig
an die Außenwand gemauerten Erker,
durch deren Lochsitz das Exkrement in
den Burggraben fiel, saß lang und oft auch
der chronisch konstipierte Martin Luther –
mit weitreichenden Folgen für das christli-
che Abendland: Während einer besonders
schmerzhaften Sitzung, so berichtete der
Reformator, habe ihm der Heilige Geist
den Gedanken eingegeben, daß individu-
eller Glaube wichtiger sei als päpstliches
Dogma.

* Nach einer Zeichnung von Jules Adolphe Chauvet zu
Casanovas Memoiren.
** Julie Horan: „Sitting Pretty“. Robson Books, London;
216 Seiten; 8,99 Pfund.
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W
A
D

A
 /

 G
A
M

M
A
 /

 S
T
U

D
IO

 X
Öffentlich hingegen thronte Ludwig XIV.
auf seiner überreich verzierten Chaise per-
cée, dem damals an europäischen Höfen
modischen Leibstuhl mit Samtpolstern für
hochdero Allerwertesten, in dem Urin und
Kot eine nasensträubende Verbindung ein-
gingen. Dennoch rissen sich die Mitglieder
des französischen Adels um das Privileg,
dem Sonnenkönig beim Merdemachen zu-
sehen zu dürfen – was der ihnen gegen
Zahlung einer Gebühr von 15000 Louis-
dor in seine Privatschatulle gern gestatte-
te. Mief la France.

Während die Hofschranzen der Grande
Nation mit einer von keinerlei sanitären
Skrupeln getrübten Entschlossenheit hin-
koteten, wo immer es sie in den klolosen
Residenzen seiner Majestät gerade über-
kam, konnte man sich bei Königs in Eng-
land schon 100 Jahre vorher auf dem Was-
serklosett erleichtern: 1596 ließ Elizabeth I.
das erste Spülklo der Neuzeit, eine Erfin-
dung ihres Patensohnes Sir John Harring-
ton, bei sich im Palast installieren – darauf
sind die „Rosbifs“, wie die Franzosen das
Britenvolk seit alters her zu nennen pfle-
gen, noch heute mächtig stolz.

Insulares Ingenium bescherte einer
dankbaren Welt im Lauf der folgenden drei
Jahrhunderte das WC in seiner heutigen
Form, mit der hygienischen Schwemmspü-
lung und dem geruchsblockierenden Si-
phon, wie der Experte den doppelt ge-
krümmten Abfluß nennt.

1928 erwarben sich schließlich auch die
Deutschen einen gebührenden Platz in der
Sanitärgeschichte, als der schwäbische
Bankkaufmann Hans Klenk in einem ge-
mieteten Raum des Ludwigsburger Pro-
viantamtes mit der Produktion der „1000-
Blatt-Rolle“ begann – es war, immerhin,
das welterste „Toilettenpapier mit garan-
tierter Blattzahl“.

Heute präsentiert das Unternehmen sein
Produkt, indem es Menschen per Internet-
Gewinnspiel zum latrinösen Geistesblitz
ermuntert. Textprobe von der Firmen-
Homepage: „Warum in die Scheiße greifen,
wenn das Hakle liegt so nah.“ 

Mit dem vorgenäßten Klopapier („Hakle
feucht ist famos, hält sauber auch die Un-

* Mit Vorrichtung zur Messung von Blutdruck, Puls und
Urinwerten; die Daten werden direkt in den Computer
des Hausarztes übermittelt.
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terhos’“) lieferte Deutschland seinen zwei-
ten großen Beitrag zur Kultur der Rektal-
hygiene – Höhepunkt einer Entwicklung,
die mit den auf Stöcken gespießten
Schwämmen der Römer begann.

Nur mit trocken Stroh reinigte sich der
Bauer in seinem Häusl, mit eingeweich-
ten Maiskolben sein Farmerkollege im
fernen Amerika. Der Kulak im Rußland
der Zaren hingegen kratzte sich seinen
Schopa mit einem hölzernen Schäufel-
chen sauber.

In europäischen Bürgerkreisen kamen
Plätzchen aus Werg zum Einsatz, der Adel
setzte auf Merinowolle (Richelieu), spit-
zenbesetzte Tüchlein (Marie Antoinette)
oder gelegentlich die noch zuckenden
Hälse frisch geschlachteter Gänse (Peter
der Große).

Doch erst japanischer Erfindergeist
schenkte der Menschheit das perfekte
Instrument zur Defäkation und nachfol-
genden Reinigung: das vollelektronische
Superklo mit integrierter Analdusche,
Trockenfön, Desinfektionsspray und Pfle-
gemittel-Püster.

Obendrein unterzieht es den Sitzenden
einem Gesundheitscheck und liest die
Ergebnisse auf Wunsch per Sprachausgabe
vor – ein deutlicher Fortschritt gegen-
über dem High-Tech-Klo der fünfziger
Jahre, das nach der feststofflichen Ver-
richtung quäkte: „Yuk, yuk, stinky, stinky.
Nicc onc.“ 

Kurz nach dem 100. Sterbejahr des un-
vergeßlichen William Blye kommt jetzt aus
Mariestad in Schweden die gute Kunde,
daß die Idee, für die der Pionier sein Leben
auf dem Baume gab, schließlich doch
Früchte trug: Rune Johansson erhielt un-
längst ein internationales Patent für seine
Erfindung einer „Verbrennungstoilette“
(Patentnummer: WO 98/22010), die das
Rektalgut verdampft, zeitgemäß per Mi-
krowelle. Henry Glass
223
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Die Woche 6. bis 11. Februar 1999 Chronik
T E R M I N E

1 5 .  b i s  2 1 . F e b r u a r  1 9 9 9

S A M S T A G ,  6 .  2 .

FRIEDENSKONFERENZ Auf Schloß Ram-
bouillet bei Paris beginnen die Ver-
handlungen zwischen Serben und Ko-
sovo-Albanern über den zukünftigen
Status des Kosovo. Rußland, die USA
und die EU vermitteln.

FLASCHE LEER  Die deutsche Fußballna-
tionalmannschaft verliert in Jackson-
ville gegen die USA mit 0:3 – die
höchste Niederlage in einem Freund-
schaftsspiel seit 1986.

KRIEG  Der Grenzkonflikt zwischen
Äthiopien und Eritrea eskaliert.
Äthiopien setzt bei seiner Offensive
Kampfbomber und schwere Artillerie
ein.

WAFFEN  Nato-Generalsekretär Javier
Solana fordert auf der Münchner
Konferenz für Sicherheitspolitik die
Europäer auf, ihre Verteidigungsbud-
gets zu erhöhen.

S O N N T A G ,  7 .  2 .

MACHTWECHSEL  Die CDU gewinnt mit
43,4 Prozent der Stimmen die Land-
tagswahl in Hessen und kann mit der
FDP (5,1 Prozent) die Regierung bil-
den.

NACHFOLGER  Der jordanische Kron-
prinz Abdullah tritt in Amman die
Nachfolge des Stunden zuvor verstor-
benen Königs Hussein an.

M O N T A G ,  8 .  2 .

WIEDERGUTMACHUNG Kanzleramtsmi-
nister Bodo Hombach verhandelt in
Washington mit der US-Regierung
und Opferverbänden über die Ent-
schädigung für NS-Zwangsar-
beiter.

BEGRÄBNIS  Zur Beerdigung
König Husseins in Amman
kommen mehr als 40 Staats-
und Regierungschefs.

TELEFON Die Regulierungs-
behörde für Telekommunika-
tion und Post legt die Miete
fest, die Telefonanbieter der
Telekom zahlen müssen, wenn
sie deren Leitung für eigene
Kunden nutzen wollen. Man-
nesmann Arcor will gegen die
Entscheidung klagen.

D I E N S T A G ,  9 .  2 .

MONICAGATE  Der US-Senat be-
ginnt seine Beratungen über
eine Amtsenthebung Bill
Clintons wegen Meineides
und Rechtsbehinderung. A
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DOPPEL-PASS  Die SPD erklärt sich
nach der Niederlage in Hessen bereit,
den Gesetzentwurf zum Staatsbürger-
schaftsrecht zu überarbeiten. Die
Grünen hingegen lehnen eine Än-
derung ab.

ARBEIT  Die Bundesanstalt für Arbeit
verkündet, daß es im Januar 4,46 Mil-
lionen Arbeitslose gab – 368000 we-
niger als vor einem Jahr.

GEWALTENTEILUNG  Der Verfassungsge-
richtshof von Nordrhein-Westfalen
entscheidet, daß Innen- und Justiz-
ministerium getrennt werden müssen.

GERECHTIGKEIT  In Paris beginnt der
Prozeß gegen Ex-Premier Laurent
Fabius. Ihm wird vorgeworfen, 1985
die Einführung eines HIV-Tests für
Blutspenden verzögert zu haben.

M I T T W O C H ,  1 0 .  2 .

STEUERN Das Bundeskabinett be-
schließt einen zweiten Entwurf zur
Steuerreform.

UNGLÜCK Elf Tote werden in den fran-
zösischen Alpen geborgen; eine Lawi-
ne hatte 17 Häuser in den Dörfern
Tour und Montroc zerstört.

KORRUPTION  Die Ethik-Kommission
des olympischen Organisations-Komi-
tees von Salt Lake City wirft zehn
bisher unbelasteten IOC-Mitgliedern
Korruption vor.

D O N N E R S T A G ,  1 1 .  2 .

BUNDESWEHR Verteidigungsminister
Rudolf Scharping nimmt an einem
öffentlichen Gelöbnis in Marienberg
teil.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
Sechs Milliarden Kilo-
meter soll die Sonde
„Stardust“ zurückle-
gen und im Jahr 2006
mit Kometenstaub wie-
der landen. Der Start
erfolgte am Sonntag,
dem 7. Februar, 
in Cape Canaveral.
M O N T A G ,  1 5 . 2 .

AUFSCHLAG  Beginn des WTA-Hallen-
tennisturniers der Damen in Hannover.

D I E N S T A G ,  1 6 . 2 .

REFORM I  Das Kabinett und die Koali-
tionsfraktionen beraten gemeinsam über
die Steuerreform.

REFORM II  Die EU-Agrarminister erörtern
die Neuordnung der Agrarpolitik.

M I T T W O C H ,  1 7 . 2 .

ASCHERMITTWOCH  Kanzler Gerhard Schrö-
der spricht zur bayerischen SPD in Vils-
hofen.

D O N N E R S T A G ,  1 8 . 2 .

GIPFEL  EU-Ratspräsident Schröder und
Jacques Santer, Präsident der EU-Kom-
mission, reisen zu Rußlands Präsident
Boris Jelzin nach Moskau.

F R E I T A G ,  1 9 . 2 .

KULTUR  Bundespräsident Roman Herzog
eröffnet das Kulturstadtjahr in Weimar.

ANSTOSS  Die Fußball-Bundesliga startet
in die Rückrunde.

S A M S T A G ,  2 0 . 2 .

REFORM III Die Finanzminister und No-
tenbankpräsidenten der G-7-Staaten
beraten Maßnahmen zur Kontrolle spe-
kulativer Kapitalströme.

S O N N T A G ,  2 1 . 2 .  

BÄRIG Verleihung des Goldenen Bären
auf der Berlinale.
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G e s t o r b e n

Wassily Leontief, 92. Emsig fütterten Ana-
lytiker des amerikanischen Multis General
Electric Daten aus 184 Wirtschaftszweigen
in ihren Großrechner. Als das Ergebnis

1973, in den Tagen des
arabischen Ölboykotts,
ausgedruckt war, wuß-
ten die Konzernherren,
inwieweit sich die Öl-
krise auf die Nachfrage
nach ihren Turbinen
und Glühlampen aus-
wirken würde. Die Ma-
nager bedienten sich
Leontiefs Input-Out-
put-Analyse, für die

der in St. Petersburg geborene Wirt-
schaftswissenschaftler im selben Jahr den
Nobelpreis erhielt. Auf der Grundlage sei-
ner Theorie werden bis heute die Auswir-
kungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen
auf Produktionsentwicklungen beurteilt.
Leontief studierte in St. Petersburg Philo-
sophie, Soziologie und Volkswirtschaft und
promovierte 1929 in Berlin. Er hatte ein
Jahr lang das chinesische Eisenbahnmini-
sterium beraten, bevor er in die USA ging,
44 Jahre in Cambridge lebte und an der
Harvard-Universität lehrte. Wassily Leon-
tief starb am 5. Februar in New York.
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Iris Murdoch, 79. Ihrem hochgerühmten
Werk stand die Autorin selbst immer kri-
tisch gegenüber. Ihre Romanhelden, be-
fand die überaus pro-
duktive Philosophie-
dozentin und Schrift-
stellerin, „prägen sich
nicht so ein“ wie die
Figuren von Tolstoi,
Jane Austen oder Hen-
ry James. Dabei wur-
den viele ihrer mehr
als 25 vielschichtigen
Romane wie „Der
schwarze Prinz“ und
„Das Meer, das Meer“ moderne Klassiker.
Seit 1996 litt die Autorin, die seit mehr als
40 Jahren mit dem Schriftsteller und Kriti-
ker John Bayley verheiratet war, an der
Alzheimerschen Krankheit. Iris Murdoch
starb vergangenen Montag in einem Ox-
forder Pflegeheim.
Lotte Loebinger, 93. „Hübsch war er
nicht, aber dekorativ“, sagte die Schau-
spielerin über den Mann, der da zu ihrem
Berliner Vermieter Erich Mühsam kam,
um mit dem Gottvater der deutschen
Anarchisten die Zeitschrift „Fanal“ her-
auszugeben. Sie verliebte sich, Ende der
zwanziger Jahre, in Herbert Wehner, beide
tingelten mit einer Agitprop-Theatergrup-
pe übers Land, traten der KPD bei und
heirateten 1927. Die Ehe hielt nur kurz,
d e r  s p i e g e226
wurde aber erst später geschieden. Loe-
binger hatte von Breslau aus schnell den
Sprung an die Berliner Volksbühne zu Er-
win Piscator geschafft. Von 1933 bis 1945

flüchtete die Tochter
einer jüdisch-prote-
stantischen Arztfamilie
vor den Nazis ins
Moskauer Exil, aber
auch nach ihrer Rück-
kehr an die Spree blieb
die zeitlebens über-
zeugte Kommunistin
ihrer künstlerischen
Linie am Ost-Berliner
Maxim-Gorki-Theater

treu. Anmut lag ihr nicht, Charaktere, die
Verletztheit und Härte, Freundlichkeit und
Leidenschaft in sich trugen, forderten sie
heraus. In Fritz Langs Klassiker „M“ gab
sie 1931 ihr Filmdebüt; oft stand sie für
Defa-Filme vor der Kamera. Lotte Loebin-
ger starb vergangenen Dienstag in Berlin.
Ernst Achilles, 69. Er setzte im Bon-
ner Abgeordnetenhochhaus Jalousien in
Brand, zündete Nebelkerzen in den Fluren
und warnte nach den Tests: Im Falle eines
Feuers sei das Leben der Parlamentarier
und ihrer Helfer in Gefahr. Prompt wurde,
1972, der Rat des prominentesten deut-
schen Feuerwehrmannes befolgt; neben
dem „Langen Eugen“ entstand ein Flucht-
treppenhaus. Der Frankfurter Oberbrand-
direktor beriet arabische Ölscheichs eben-
so wie australische oder südamerikanische
Experten und blieb auch nach seiner Pen-
sionierung gefragt. Ernst Achilles starb am
8. Februar in Frankfurt an Krebs.
Louise Piëch-Porsche, 94. Sie war fast 
90 Jahre alt, als sie, auf der internationa-
len Automobilschau in Paris, lässig auf 
der Wendeltreppe des
Porsche-Standes hock-
te und einem Vortrag
ihres Vorstandschefs
Wendelin Wiedeking
lauschte. Bis ins hohe
Alter kümmerte sich
die Salzburger Kom-
merzialrätin, oft als
stärkste Kraft des Por-
sche-Clans bewertet,
um Wohl und Wehe
der Stuttgarter Autobauer. Gemeinsam mit
ihrem Bruder Ferry Porsche hatte sie 1947
im österreichischen Gmünd die Porsche
Konstruktions GmbH gegründet und dort
die ersten Sportwagen produzieren lassen.
Zwei Jahre später wurde sie General-
importeurin für VW in Österreich und lei-
tete eines der größten Privatunternehmen
des Landes; ihr Sohn Ferdinand Piëch stieg
vom Audi- zum Wolfsburger VW-Chef auf.
Louise Piëch-Porsche starb vergangenen
Mittwoch im österreichischen Zell am See.
l  7 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Personalien
Alois Glück, 59, CSU-Fraktionschef in
München, muß sich selbst erhöhen, um ge-
sehen zu werden. Grund dafür ist der für
380000 Mark Steuergeld umgebaute Frak-
tionssaal im Landtag. Dort sind die Sitzrei-
hen jetzt in einer Ebene wie in der Schule
angeordnet; wer hinten sitzt, kann den 
1,68 Meter großen Glück nicht mehr sehen.
Heftig protestierte deshalb der fränkische
Abgeordnete Sebastian von Rotenhan, dem
es trotz seiner 1,90 Meter nicht gelingt,
mehr von seinem dozierenden Chef zu
erhaschen als die Glatze des vor ihm sit-
zenden Zwei-Meter-Mannes Manfred Weiß.
Der wiederum weigert sich, nach hinten zu
gehen, weil er als Vize Anrecht auf die er-
ste Reihe hat. Glück löst das Problem jetzt
mit Erhabenheit. Für noch mal 12500 Mark
läßt er sich ein Extra-Podest bauen.
Palombo-Werk „Pater Pio“

A
P

Gregor Gysi, 51, Frontmann der PDS im
Bundestag, wartet seit neun Jahren auf Post
von Genossen. 1990, Gysi war Parteichef
der SED-Nachfolger, beantragte er für sei-
ne „Demokratischen Sozialisten“ einen
Beobachterstatus für die „Sozialistische In-
ternationale“ (SI), den weltweiten Verbund
sozialistischer und sozialdemokratischer
Parteien.Aber die Bonner SPD-Bosse, tra-
ditionelle Vormacht der SI, mochten sich
bis heute nicht entscheiden. In den Club
aufnehmen mögen sie die Ost-Partei mit
DDR-Geruch nicht, förmlich absagen wol-
len sie auch nicht, mit Rücksicht auf die
Linksparteien in anderen Ländern, etwa
in Italien oder Frankreich. „Inzwischen“,
spottet Gysi über die Zwangslage der Bon-
ner, sei es „doch selbst für Sozialdemo-
kraten eine lange Bearbeitungszeit“ ge-
worden.
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Alexsandro Palombo, 25, italienischer
Designer und Künstler, provozierte den
Vatikan und Papst Johannes Paul II. Am 
2. Mai will der Heilige Vater den vor 20 Jah-
ren verstorbenen Pater Pio seligsprechen –
als Voraussetzung für eine mögliche Hei-
ligsprechung. Der Kapuzinermönch war
durch seine blutenden Wundmale an den
Händen bekanntgeworden, und er soll
durch seine Fürbitten auch ein Wunder
vollbracht haben. Der Künstler indes ver-
hohnepipelte als Bodypainter die fromme
Absicht Seiner Heiligkeit. Er malte einem
Nacktmodell das Porträt des Kapuziner-
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
mönchs auf den Bauch, eine blutige Trä-
nenspur ins Gesicht und ließ das lebende
Kunstwerk bei seiner Herbst/Wintermo-
denschau 1999/2000 in Mailand auftreten.
Papst Johannes Paul II. verbindet mit dem
Mönch Persönliches. Als jungem Kirchen-
mann war Karol Wojtyla bei einem Treffen
mit Pater Pio prophezeit worden, daß er
Papst werde und ein Attentat überlebe.
Jackson Pollock, im Jahr 1956 gestorbe-
ner amerikanischer Maler und bedeuten-
der Vertreter des Action-painting, ziert eine
demnächst in den Verkehr kommende
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Loren 
Sophia Loren, 64, italienische Schauspielerin („Gestern, heute, morgen“, „Hochzeit
auf Italienisch“), reihte sich ein in den Kreis prominenter Clinton-Bewunderinnen.Auf
Empfehlungstour durch die USA für ihr Kochbuch „Sophia Loren’s Recipes & Me-
mories“ bedauerte sie die Lewinsky-Affäre.Auch eine Berühmtheit wie US-Präsident
Bill Clinton habe Anspruch auf ein Privatleben. „Er ist eine wunderbare Person“,
sprach die schöne Italienerin. „Er hat für sein Land Wunderbares vollbracht. Das ist
das einzige, was wirklich für das Volk zählt. Sein Privatleben geht niemand was an.“
Natürlich hat sie auf ihrer Promotiontour auch noch was zum Essen gesagt. Zum Bei-
spiel über die superschlanken, dünnen Mitmenschen, die „immer sagen: ‚Ich kann al-
les essen, ich esse wie ein Pferd‘“. „Das ist nicht wahr“, spendet die köchelnde Ak-
trice den Normalgewichtigen Trost: „Da ist man entweder krank, oder die Schilddrüse
funktioniert nicht. Glauben Sie’s nicht!“ 
R
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Briefmarke der US-
Post – allerdings to-
tal politically cor-
rect. Für die Erinne-
rungsmarke benutz-
ten die Postler ein
Foto des inzwischen

eingestellten Magazins „Life“, das den
jeansgewandeten Künstler, einen Ketten-
raucher, in seinem Studio zeigt, wie er Far-
be auf eine Leinwand tröpfeln läßt, die un-
vermeidliche qualmende Zigarette zwi-
schen den Lippen. Den Glimmstengel ha-
ben die Designer entfernt, dafür die Mar-
ke koloriert. „Wir ehren nicht einen Rau-
cher, der zufällig Künstler war; wir ehren
einen außerordentlichen Künstler, der zu-
fällig Raucher war“, rechtfertigte ein Spre-
cher der US-Post den Eingriff, den
Kulturwissenschaftler fragwürdig fin-
den. „Die Regierung hat die Zigaret-
te weggelassen, weil sie glaubt,
so am besten im Interesse der
Menschen zu handeln“, be-
klagt der US-Professor für Kul-
turellen Symbolismus, David 
Lubin, die Bevormundung. Frage
sei: „Dürfen Zigarettenraucher
nicht Vorbilder sein?“
Croft 
Klaus Müller, 26, grüner Bundes-
tagsneuling aus Kiel, trägt zwar einen
Allerweltsnamen, hat aber zumin-
dest im Internet eine einzigartige
Adresse: www.mueller.sh. Hinter
dem Anhängsel „sh“ vermuten viele
Computerlaien Müllers Heimatland
Schleswig-Holstein; tatsächlich steht
es im weltweiten Datennetz aber als
Kürzel für die Atlantikinsel St.
Helena. Dort ließ sich der Finanz-
politische Sprecher der Öko-
Fraktion ins Internet eintragen,
weil „mueller.de“ bereits an einen
Namensvetter in Deutschland vergeben
war.Vorher allerdings mußte Müller virtu-
ell auswandern: Für 300 Mark erwarb der
agile Parlamentarier die Adresse bei einem
Domain-Händler aus St. Helena. Mit Bun-
destagsreden und Arbeitspapieren wirbt er
nun im Netz für seine Politik und ist dabei
trotz der globalen Datenwanderung bo-
denständig geblieben. Freunde aus Schles-
wig-Holstein teilten dem virtuellen Abge-
ordneten jedenfalls elektronisch mit: „Er-
warten dich mit viel Freude heute abend
im Feuerwehrhaus Bad Schwartau.“
Heide Simonis, 55, SPD-Ministerpräsi-
dentin von Schleswig-Holstein, will die
kommende Jahrtausendwende nutzen, um
sich flächendeckend als Landesmutter zu
präsentieren – wenige Wochen vor der
Landtagswahl Ende Februar 2000. In von
ihr persönlich unterzeichneten Briefen an
alle Landräte und Oberbürgermeister bat
sie um Vorschläge, wie man gemeinsam
eine „zentrale Silvesterfeier“ organisieren
und die örtlichen Einzelfeiern koordinieren
könne. Dabei mangelte es der Politikerin
nicht an eigenen Ideen: Sie schlägt vor, für
Einladungen und Werbung „ein einheit-
liches Label“ zu verwenden oder die 
Jahrtausendparty unter eine „gemeinsame
Leitidee“ zu stellen.Auch könnten die Ein-
zelfeiern via Fernsehen „auf Großbild-
schirmen“ im ganzen Land übertragen
werden. Fest eingeplant sind bereits eine
zentrale Eröffnungsfeier in den Mittags-
stunden des 31. Dezember in Kiel, eine 
riesige Abendparty in Lübeck und ein 
Neujahrsempfang wiederum in Kiel – im-
mer unter Beteiligung der dann wahl-
kämpfenden Ministerpräsidentin, die für
die Feierlichkeiten auch die Schirmherr-
schaft übernimmt.
Lara Croft, Sexidol der Videospie-
ler, erobert eine neue Welt. Als er-
ste virtuelle Frau wird sie in einem
Liebeslied angebetet: „Amami
Lara“, zu deutsch: „Lieb mich,
Lara.“ Textauszug aus dem Soft-
Rock-Werk: „Bleib ein wenig, ich
helf’ dir; komm raus aus dem
Spiel, rette mich.“ Mit der Herz-
Schmerz-Lyrik auf das Cybergirl
will der italienische Schlagerrou-
tinier Eugenio Finardi sich auf 
dem Schlagerfestival in San Remo
in einer Woche ganz nach vorn
schnulzen. Sexpistol Lara findet
jedenfalls schon vorab mehr In-
teresse und Begeisterung als
etwa die San-Remo-Gäste Mi-
chail Gorbatschow, einst Chef

des sowjetischen Weltreichs,
oder Roger Clinton, Rock
singender und schon mal
Rauschgift dealender Halb-
bruder des US-Präsidenten.
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Montag, 15. Februar

Andrews in „Laura“
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VON 12.20 UHR AN  ARD/ZDF

Rosenmontagszüge
„Helau in alle Welt – Lachen kost’ kein
Geld“ – unter diesem mentalen Sparkurs-
Motto gehen die Mainzer auf die Straße.
„Jätz wöhd noch flöck de Mark verjöckt!“
heißt’s europhorisch europhobisch in Düs-
seldorf: „Jetzt noch schnell die Mark ver-
juxt“ (von 14.00 Uhr an). Die Kölner (15.30
Uhr) geben sich jubiläumstrunken „999
Jahre – Das waren Zeiten...!“ Gerüchte –
alaaf und Tusch – besagen, daß der große
Willy Millowitsch jetzt in Millennium-
witsch umbenannt wird.

13.00 – 14.00 UHR  SAT 1

Sonja
„Du hast mich gelinkt!“ Wer recht mich? 

15.00 – 16.00 UHR RTL

Ilona Christen
„Blond + schön = doof?“ Ve + ro = na?
Höhere Naddelmathik für Brünette.

22.30 – 24.00 UHR ARTE

Laura
Ein Film noir, so schwarz wie kaum ein
anderer: Der Polizist Mark McPherson
(Dana Andrews) verliebt sich in das Bild 
einer Frau, die er für tot hält, und zeigt
230

Dienstag, 16. Februar
Hang zur Nekrophilie. Der Publizist Wal-
do Leydecker (Clifton Webb) hat diese
Frau nach dem Bild in seinem Kopf ge-
prägt und hält sich für Gott. Und eines
Nachts steht die tote Laura (Gene Tier-
ney) im Wohnzimmer und sieht wie ein
gefallener Engel aus. Otto Preminger insze-
nierte 1944 diesen Thriller, in dem keiner
mit sich selbst identisch ist.
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

„Hector“-Darsteller Spencer 
0.35 – 2.55 UHR  ARD

Julia und die Geister
Eine Frau (Giulietta Masina) entdeckt nach
15jähriger Ehe, daß ihr Mann sie betrügt.
In ihrer gesteigerten Unsicherheit erinnert
sie sich an ihre Kindheit. Federico Fellini
schuf 1965 diesen faszinierenden Bilder-
bogen zwischen Traum und Realität.
14.15 – 15.00 UHR  ZDF

Discovery
Peter Spry-Leverton beschäftigt sich mit
den Legenden um die ägyptische Königin
Kleopatra.

18.55 – 19.52 UHR ARD

Der Fahnder
Wer hat die Putzfrau ermordet? In letzter
Sekunde verhindern die Fahnder, daß sich
die Tochter der Ermordeten das Leben
nimmt. Dem Schauspieler Michael Lesch
ist es zu verdanken, daß die Krimi-Reihe
einen guten Marktanteil (18 Prozent) 
erzielt, besonders bei Frauen unter 30.
Diese heutige ist die erste von 13 neuen
Folgen.

20.15 – 22.10 UHR  KABEL 1

Hector, der Ritter ohne 
Furcht und Tadel
Quadratisch, martialisch,Wut – eine Ritter-
Spott-Maskerade mit Bud Spencer ver-
spricht Unterhaltung. In dieser französisch-
italienischen Abenteuerkomödie (1975)
spielt der schlagstarke Mime einen Söld-
nerführer aus dem 16. Jahrhundert, der
Spaniern im Kampf gegen die Franzosen
zu Hilfe kommt.

20.15 – 21.55 UHR  RTL 2

Louis, der Giftzwerg
Im Kino hieß die Komödie (Frankreich/Ita-
lien 1969) „Onkel Paul, die große Pflau-
me“. Doch ob Zwerg oder Früchtchen:
Louis de Funès steckt drin,
der wunderbar nervige
Schauspieler-Irrwisch.

20.15 – 21.05 UHR ARD

Drei mit Herz
Die Zielgruppe der jungen
Frauen wird für TV-Macher
immer interessanter. RTL
beorderte deswegen schon
knallharte Action-Helden
an den Kinderwagen. Diese
neue 13teilige Serie (Buch:
Gabriele Kob) will auch auf
Frauenfang gehen. Drei
Mädel haben einst ge-

schworen, nie zu heiraten. Doch das Leben
wollte es anders. Gleich in der ersten Fol-
ge sieht man Eva (mit herzerweichendem
melancholischem Phlegma: Bettina Kup-
fer) ihren Freund (Michael Roll) heiraten,
mit dem sie schon drei Kinder hat. Auch
Britta (Heike Falkenberg) hat eine Tochter
und ewig Streß mit ihrem Mann (Uwe
Bohm). Nur Claudia (Katharina Schubert)
ist noch Single. Dem ersten Eindruck nach
erscheint das Drei-Mädel-Spiel sympa-
thisch, unlackiert und ziemlich originell.

K
A
B
E
L
 1



15. bis 21. Februar 1999

Mittwoch, 17. Februar

Tebbenhoff, Ohrt, Ruland in „Zärtliche...“ 
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15.00 – 15.55 UHR  PRO SIEBEN

Andreas Türck
„Deine Freundin ist zu alt! Was willst du
von der Mumie?“ Noch nie etwas von der
allmählich bizarr werdenden Alterspyra-
mide gehört?

20.15 – 21.45 UHR  ARD

Rosenzweigs Freiheit
Überfall von Rechtsradikalen auf eine 
Asylbewerber-Unterkunft. Nach schweren
Ausschreitungen wird ein Neonazi-Führer
erschossen aufgefunden. Tatverdächtig ist
Michael Rosenzweig (Christoph Gareißen),
ein Sohn jüdischer KZ-Überlebender. Sein
Bruder Jacob (Benjamin Sadler) über-
nimmt die Verteidigung, und vor Gericht
Donnerstag, 18. Februar

Freitag, 19. Februar 

Szene aus „S.O.S. Barracuda II“ 
gelingt es, die Unschuld des Verdächtigten
zu beweisen. Nach Iris Berben als Kom-
missarin Rosa Roth versucht auch dieser
Film der jüdischen Regisseurin Liliane Tar-
gownik, Holocaust und Unterhaltung zu
verbinden, bleibt aber im Dickicht der Kli-
schees hängen.

20.15 – 22.05 UHR  RTL

Zärtliche Begierde
Der Werbefuzzi (Christoph M. Ohrt) er-
füllt alle Klischee-Erwartungen: Macho,
Schürzenjäger, Haustyrann. Dann kommt
der Fall: Seine Frau (Tina Ruland) lernt
eine flotte Motorradbraut (Gesche Teb-
benhoff) kennen und lieben. Da fällt dem
Platzhirsch schnell das Geweih aus, er ver-
läßt sein Weib, reut und siegt: Die Gattin
nimmt ihn wieder auf. Diese höchstens un-
freiwillig komische RTL-Komödie (Regie:
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9

Lemmon, Lisi in „Wie bringt man seine...“ 
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Michael Keusch) übertrifft selbst das
schlichteste Laienspiel an Naivität.

23.00 – 0.15 UHR  ARD

Der Topagent
Marcus Fischötter und Stephan Lamby zei-
gen das geheime Leben des Werner Mauss.
20.45 – 1.15 UHR ARTE

Themenabend: 
Der Geist von Weimar
Den Auftakt bildet eine Dokumentation
von Peter Merseburger, der eine Reise
durch die Geschichte einer Stadt unter-
nimmt, die für Klassik und zugleich das
KZ Buchenwald steht. Die Reportage von
Titus Richter (21.45 – 22.15 Uhr) beschäf-
tigt sich mit den Erwartungen und Äng-
sten der Weimarer Bürger anläßlich des
Rummels, der auf die Stadt zukommt nach
der Ausrufung zur Kulturstadt Europas.
Frank Beyers Defa-Film „Nackt unter Wöl-
fen“ (1962) schildert die Geschichte von
KZ-Insassen in Buchenwald, die einen klei-
nen jüdischen Jungen in einem Koffer fin-
den und vor der SS verstecken.
21.00 – 23.00 UHR NORD III

Wie bringt man seine Frau um?
Vor dieser manchmal nicht unterdrückba-
ren Frage steht ein wohlhabender Comic-
strip-Zeichner (Jack Lemmon) nach einer
Herrenparty im Playboy-Stil, wo eine Ita-
lienerin (Virna Lisi) aus einer Torte klet-
terte und ihn zur Ehe verführte. Da der
Anwalt von Scheidung abrät, muß das 
Eheopfer seine Mordgelüste mit Zeich-
nungen abarbeiten.Als die Gattin die Haß-
Comics entdeckt, verschwindet sie spur-
los (USA 1964, Regie: Richard Quine).

21.45 – 22.30 UHR  ARD

CityExpress
Guten Tag, meine Damen und Herren, wir
begrüßen Sie im ersten Soap-Expreß aller
Zeiten, der die vorbeirauschende Land-
schaft perspektivisch genau mit dem Spiel
in den Abteilen verbindet. Zugchefin Han-
nah (Sabine Bach) und ihr Team wünschen
gute Unterhaltung. An den planmäßigen
Haltepunkten dieser auf 40 Teile angeleg-
ten Serie bestehen Umsteigemöglichkei-
ten in andere Programme.
20.15 – 22.15 UHR  RTL

S.O.S. Barracuda II
Unterhaltungsschaluppen wie das ZDF-
Traumschiff vermitteln freundliche Ent-
spannung beim Käpten’s Dinner oder den
Amouren eisgrauer Oldie-Passagiere. Der

RTL-Dampfer „Barracu-
da“ zeigt dagegen die Hai-
fischzähne. Auch in der
zweiten Folge mit dem Kü-
stenwachschiff gibt es
knallharte Action: Fieslin-
ge haben vor Travemünde
eine High-Tech-Fähre ge-
kapert, um den Tresor der
Spielbank zu knacken.

21.15 – 21.45 UHR ZDF

Traumschiff 
II. Klasse
Nach dem Seemannsgarn
von der „Barracuda“ die
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Realität: Bernd Mosebach unternahm eine
Reise auf einem Frachter von Hamburg
nach Hongkong.

22.00 – 22.30 UHR  ARD

Knigges Jünger
Rita Knobel-Ulrich beobachtet Anstands-
damen, die Etikette lehren und von Un-
ternehmen zunehmend zur Unterweisung
der Angestellten in Anspruch genommen
werden. Ob auch das Tragen von langen
Unterhosen kontrolliert wird, das der An-
stands-Urfrau der Adenauer-Ära, Erica
Pappritz, mißfiel?

22.15 – 23.15 UHR  SAT 1

ran – Bundesliga
Ihr naht euch wieder, flankende Gestal-
ten. Die Bundesliga geht weiter.
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Samstag, 20. Februar

Mitglieder der Narhalla-Garde 
SPIEGEL TV
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Banderas, Griffith in „Eine Blondine ...“ 
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13.45 – 14.10 UHR  PRO SIEBEN

Alle lieben Raymond
Neue US-Familien-Sitcom: Der ehemalige
Stand-up-Comedian Ray Romano spielt ei-
nen erfolgreichen Sportreporter, der hel-
denhafte Anstrengungen unternimmt, ein
fürsorglicher Ehemann und Vater zu sein.
Doch die Ehefrau ist chronisch gestreßt,
die einjährigen Zwillinge sind quirlig und
die fünfjährige ist Tochter altklug. Hinzu
kommt Raymonds überneugieriger Bru-
der. In den USA läuft die Drei-Generatio-
nen-Sitcom seit 1996 erfolgreich.

20.15 – 23.00 UHR  RTL 2

Ludwig van B. – 
Meine unsterbliche Geliebte
Die Musikforschung hat das Rätsel nie
gelöst: Welcher Geliebten hat Beethoven
jene drei Liebesbriefe geschrieben, in de-
nen er sein „theuerstes Wesen“ anhim-
melte? Der britische Regisseur Bernhard
Rose studierte die unterschiedlichsten
Fahndungsergebnisse und konstruierte dar-
aus einen Spielfilm, der das Mysterium
noch weiter vernebelt: Rose macht aus
dem Genie (Gary Oldman) einen schlich-
ten Filou zwischen Notenblatt und Wei-
berrock. Genuß verspricht allein des Mei-
sters Filmmusik, kernig dirigiert von Georg
Solti.
232

Sonntag, 21. Februar

Szene aus „Outbreak“ 
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20.15 – 22.05 UHR  ARD

Eine Blondine zuviel – Two Much
Art (Antonio Banderas), der windige
Kunsthändler, sucht trauernde Hinterblie-
bene auf und behauptet, der Verstorbene
habe kurz vor seinem Tod ein Kunstwerk
geordert. Er gerät an einen Gangster
(Danny Aiello), doch dessen Ex-Frau Bet-
ty (Melanie Griffith) hilft ihm aus der Pat-
sche. Sie erliegt dem Charme des Latin
Lovers. Der aber findet die Schwester Liz
(Darryl Hannah) interessanter. So erfindet
Art einen weniger machohaften Doppel-
gänger, seinen angeblichen Zwillingsbru-
der, und nähert sich Liz mit Brille. Das
Wechselspiel gibt Banderas die Gelegen-
heit, seine beträchtliche Schauspielkunst
zu zeigen (USA 1995, Regie: Fernando 
Trueba).
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
DONNERSTAG
22.05 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Karnevalsmarathon – 
ein Theater im Ausnahmezustand
Hinter den Kulissen der Karnevalsbälle
im Deutschen Theater München bedarf
es einer ausgeklügelten Logistik und ei-
nes perfekt funktionierenden Teams.
Mehr als 120 Köche und Kellner, Si-
cherheitskräfte und Techniker sorgen
für einen reibungslosen Ablauf.

SAMSTAG 
22.10 – 0.10 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
„Kuppeln, schalten, abgewürgt“ – 
der lange Weg zum Führerschein
Einige Kandidaten brauchen 100 Stun-
den, bis sie endlich die Lizenz zum 
Fahren haben. Ralph Quinke hat Fahr-
schüler, die es zum erstenmal versu-
chen, und andere, die schon bis zu 
achtmal durchgefallen sind, auf dem
Weg zum Führerschein begleitet.

SONNTAG
23.00 – 23.45 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Die Spur der Affen – Wie Schimpansen
Aids in die Welt brachten / Rasterfahn-
dung im All – Gibt es Leben auf ande-
ren Planeten?

23.15 – 23.50 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Jung, reich und sexy – Pop-
musik-Standort Deutschland
Stars aus der deutschen Pro-
vinz wie Xavier Naidoo ha-
ben Madonna von der Spitze
der Hitparade verdrängt.
Ehemals kleine Plattenlabels
machen mit deutschem Pop
serienweise Millionenumsätze. Die
Frankfurter Firma 3p und Altmeister
Frank Farian zeigen, wie man Popstar
und damit schnell reich und berühmt
wird.

Naidoo
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20.15 – 23.00 UHR  RTL

Outbreak: Lautlose Killer
Der Film von Wolfgang Petersen (USA
1995, mit Dustin Hoffman und Donald
Sutherland) sieht die Menschheitsgefahr in
einem aus Afrika in die USA einge-
schleppten Affenvirus, das seine Opfer von
innen heraus zerstört. Petersen erklärte in
einem SPIEGEL-Gespräch zu seinem
großen Kassenerfolg: „Der Film ist ein
Thriller, ganz klar. Ich will gar keine großen
Botschaften verkünden, sondern nur ein-
fache Fragen stellen: Was hat das alles zu
bedeuten? Was machen wir falsch? Sind
wir dabei, unsere Zivilisation selbst zu zer-
stören?“

20.15 – 21.40 UHR  ARD

Polizeiruf 110: Sumpf
Der sympathische Kommissar Schmücke
(Jaecki Schwarz) aus Halle klärt den Mord
an einem unbequemen Journalisten auf.

20.40 – 1.15 UHR  ARTE

Themenabend: Casanova
Unter anderem mit dem Film des italieni-
schen Regisseurs Luigi Comencini „Kind-
heit, Berufung und erste Erlebnisse des Ve-
nezianers Giacomo Casanova“, der auf
den ersten fünf Kapiteln von Casanovas
Memoiren beruht. Dem Regisseur lag vor
allem ein Sittenporträt des venezianischen
18. Jahrhunderts am Herzen: Eine Welt der
Scharlatane, in der sich der Exorzist als
Voyeur herausstellt, die Chirurgie als To-
desstrafe und das Kloster als Bordell. Die
„FAZ“ fand den Film zu breit und volks-
hochschulisch und dadurch letztlich weni-
ger aussagekräftig als Fellinis berühmtes
Kino-Gemälde über den liebesunfähigen
Frauenhelden.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus einer Pressemitteilung der Hertz Au-
tovermietung GmbH: „Hat ein Kunde an
der Hertz-Station des Frankfurter Flugha-
fens seinen Wagen abgegeben, wird er nach
Kelsterbach gefahren, hier gewaschen, aus-
gesaugt, betankt und in der Werkstatt, nach
einer 32-Punkte-Sicherheitscheckliste, auf
Herz und Nieren geprüft.“
Aus der „Offenbach-Post“
Aus der nordfriesischen Zeitung „Guten
Morgen Sonntag“

Aus der „Böblinger Kreiszeitung“: „Auch
der Schirmherr der Aktion, Alt-Oberbür-
germeister Manfred Rommel, schlägt die
Werbetrommel und Oberbürgermeister
Wolfgang Schuster für die Aktion.“
Aus der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“

„Bild am Sonntag“ über die Eiskunstläu-
ferin Tanja Szewczenko: „‚An Training ist
in den nächsten Tagen nicht zu denken.‘
Auch Tanjas Freund Andreas widerspricht:
‚Sie kann vor Schmerzen das rechte Bein
nicht breitmachen.‘“

Aus der „Schwäbischen Post“: „Die Polizei
konnte den mutmaßlichen Fahrzeuglenker
wenig später ermitteln und stand erheb-
lich unter Alkoholeinwirkung und hatte
zudem keinen Führerschein.“
Aus der „Bild“-Zeitung

Aus der „Süddeutschen Zeitung“: „Zuvor
Mozarts bewegendes A-Dur-Konzert KV
488, dessen Adagio so weltfern und doch so
emotionsgeladen daherkommt, sich wie
klingender Nebel über das Orchester legt
und ruhig vorüberzieht wie ein Elch.“
234
Zitate

Der Berliner „Tagesspiegel“ zum
SPIEGEL-Bericht „SPD – Deckname

‚Eiche‘?“ über Dörte Caspary, die 
als designierte Parteisprecherin der SPD

in den Verdacht geriet, als IM für die
Stasi gearbeitet zu haben (Nr. 4/1999):

Die PDS hat gerade wieder einige tausend
neue Wähler ohne eigenes Zutun gewon-
nen, weil Dörte Caspary nicht SPD-Spre-
cherin wird. Caspary war SED-Mitglied
und hat als Informelle Stasi-Mitarbeiterin
Mitschüler bespitzelt. Nach ’89 hat sie eine
beachtliche Karriere gemacht, überwie-
gend im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ihr Arbeitgeber ORB läßt sie 1993 über-
prüfen, ergebnislos. Nach ihrer Nominie-
rung für das Sprecher-Amt der SPD findet
der übliche Ablauf statt: Alte Führungs-
offiziere erinnern sich, der SPIEGEL ver-
öffentlicht, Caspary leugnet erst ganz, dann
halb und räumt schließlich das Feld.
Die „Süddeutsche Zeitung“ zur
umstrittenen Wanderausstellung „Ver-

nichtungskrieg. Verbrechen 
der Wehrmacht 1941 bis 1944“ und zum

SPIEGEL-Bericht „Zeitgeschichte –
Leichen im Obstgarten“ (Nr. 4/1999):

Im niedersächsischen Landtag immerhin
hat die CDU gemeinsam mit SPD und Grü-
nen eine Resolution verabschiedet: Darin
heißt es, die Ausstellung leiste „einen wich-
tigen Beitrag zur Aufklärung darüber,
daß die Wehrmacht ein Instrument der
nationalsozialistischen Eroberungs- und
Vernichtungspolitik war“. Ob aber jedes
einzelne Foto in der Ausstellung dem
Anspruch der Aufklärung gerecht wird,
bleibt nach wie vor umstritten. Gerade hat
ein polnischer Historiker im SPIEGEL
dargestellt, daß eine Reihe von Aufnah-
men aus dem galizischen Ort Zloczow
nicht exekutierte Opfer der Wehrmacht
zeigten, sondern ausgegrabene Leichen,
die zuvor vom sowjetischen Geheimdienst
getötet worden seien.
Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 44/1998 „Titelschutz – Sorge dich
nicht, klage!“ über den Scherz Verlag, 
der einem Kleinverleger ein Ordnungs-
geld von bis zu 500000 Mark androhen
ließ für den Fall, daß dieser weiterhin

den Scherz-Bestseller „Sorge dich nicht,
lebe!“ mit einem Glossenband (Titel:
„Sorge dich nicht, lese!“) persifliert.

„Um des lieben Friedens willen“ und nach
Zahlung von 1000 Mark Schadensersatz
durch Kleinverleger Klaus Bittermann gab
der Scherz Verlag jetzt nach. Die Persi-
flage erscheint künftig unter dem Titel
„Fürchte dich nicht, lese!“
d e r  s p i e g e l  7 / 1 9 9 9
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