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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
22. Februar 1999 Betr.: Öcalan, Alpen, SPIEGEL special
Viel wurde über die Umstän-
de spekuliert, unter denen

PKK-Chef Abdullah Öcalan von
Kenia aus in die Türkei gebracht
wurde – dem SPIEGEL liegt
jetzt ein erstes Protokoll der
Entführung vor.Was in den letz-
ten Stunden seines Aufenthalts
in Nairobi geschah und mit wel-
chen Tricks der Kurdenführer
auf dem Weg zum Flughafen von

seinen Begleitern getrennt wurde, erfuhr SPIEGEL-Redakteurin Carolin Emcke, 31,
in Brüssel. Dort sprach sie mit einem Leibwächter Öcalans, der in Nairobi dabei war.
Welche Konsequenzen die Festnahme des PKK-Chefs für die Sicherheitslage in
Deutschland hat, recherchierten Emckes Kollegen Udo Ludwig, 40, und Georg 
Mascolo, 34. Der türkische Ministerpräsident Bülent Ecevit sagte Öcalan im SPIE-
GEL-Gespräch mit Olaf Ihlau, 56, und Bernhard Zand, 31, einen fairen Prozeß zu.
Sozialdemokrat Ecevit hat eigene Erfahrungen mit der Justiz seines Landes: Weil
er 1982 in einem SPIEGEL-Beitrag die damalige Militärjunta kritisierte, saß er fast
drei Monate in Haft (Seite 22).
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Die himmlische Konkurrenz trat über den Alpen auf, als
sich SPIEGEL-Redakteur Sebastian Knauer, 49, in

1500 Meter Höhe die neueste Generation der umstrittenen
Schneekanonen erklären ließ: Es schneite wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr. Etliche Ortschaften sind eingeschlos-
sen, zahlreiche Lawinenopfer zu beklagen. Irgendwann
wird der Schnee aber schmelzen, und dann zeigt sich wie-
der das durch Massentourismus geschundene Gebirge.
Mehrfach schon hat Knauer – selbst ein „mittelmäßiger
Skifahrer“ – über die langfristigen ökologischen Folgen
berichtet, jetzt wurde er vom Genfer Vorsitzenden der
industrienahen Umweltstiftung „Alp Action“, Prinz
Sadruddin Aga Khan, ermuntert, „am Thema dranzublei-
ben“. Ein paar Versuche gibt es schon, der Zerstörung ge-
genzusteuern. SPIEGEL-Redakteurin Susanne Koelbl, 33,
besuchte eine von Skiliften freigehaltene Ruhezone im
österreichischen Zillertal. Sie traf auch Almbesitzer Josef Kröll, der durch den Ski-
zirkus reich geworden ist und nicht recht weiß, wohin mit dem Geld: „Wir haben
doch jeder nur einen Löffel, mit dem wir essen können, und nur ein Glas, aus 
dem wir trinken können.“ Immerhin gab es noch ein zweites Glas, in dem Kröll der
SPIEGEL-Frau Südtiroler Vernatsch anbot (Seite 224).

Knauer
Elektronische Kommunikationsmittel und Massenmedien drin-
gen immer tiefer in den Alltag der Menschen ein. Einige ge-

nießen es, ständig erreichbar zu sein und Informationen jeder-
zeit nutzen zu können. Andere leiden unter solcher Reizüber-
flutung. Das neue SPIEGEL special „Info-Sucht – Der Mensch
im Netz der Medien“ beschreibt beide Seiten. Rudolf Augstein,
75, kommentiert die Macht und Ohnmacht der Medien, Autor
Michael Jürgs polemisiert gegen die „Verramschung aller Wer-
te“ im Journalismus. Das Heft ist ab Dienstag im Handel.
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Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



R
E
U

T
E
R

S

Yahoo-Gründer Yang

IN
T
E
R

-T
O

P
IC

S

In diesem Heft

Röstel, Radcke

K
.-

B
. 

K
A
R

W
A
S

Z

Titel

Kurdenkrieg in Deutschland ........................... 22
Ein Öcalan-Begleiter über die Entführung
des PKK-Chefs aus Kenia ............................... 24
Interview mit Innenminister Otto Schily
über die Kurdenkrawalle................................. 26
Warum eine junge Kurdin sich anzündete....... 28
Interview mit dem Öcalan-Vertrauten
Ali Ghasi......................................................... 32
SPIEGEL-Gespräch mit dem türkischen
Premier Bülent Ecevit über die Kurdenfrage..... 36

Deutschland

Panorama: Die Karriere des Dr. Rauball /
Kritik am NS-Entschädigungsfonds ................. 17
Parteien: Glückloses Duo Radcke/Röstel....... 40
Karrieren: Was macht eigentlich Stollmann?... 50
Naturschutz: Streit um das Ems-Sperrwerk... 54
Prozesse: Wie der Westen einen
Mauer-Mord verschleierte............................... 60
NS-Opfer: SPIEGEL-Gespräch mit dem
Historiker Lutz Niethammer über eine
Stiftung für Zwangsarbeiter ............................ 64
Schiffsunglück: Kiels Umweltminister
Rainder Steenblock in Bedrängnis .................. 74
Intellektuelle: Die Irrwege Horst Mahlers..... 76
Regierung: Lafontaines Leiden an der
Doppelbelastung............................................. 78
Rechtsextremisten: Die ratlosen
Sozialarbeiter von Guben ............................... 82
Polizei: Sexuelle Belästigung im Dienst.......... 83
Kulturerbe: Wem gehören Schillers und
Goethes Nachlässe in Weimar? ....................... 86

Wirtschaft

Trends: Die Internet-Pläne der Telekom /
Interview mit Hoechst-Chef Dormann ........... 89
Medien: Springer und Burda kooperieren /
SPD sucht neuen ZDF-Chefredakteur ............ 90
Geld: Luxusaktien im Aufwind /
Riskanter Börsengang der Primacom AG........ 91
Arbeitsplätze: Kanzler Gerhard Schröder
als heimlicher Tarifpolitiker ............................ 92
Interview mit IG-Metall-Chef Klaus Zwickel ... 94
Jahr 2000: Computerumstellung versetzt
Amerikaner in Panikstimmung ....................... 98
Konzerne: Politposse um Salzgitter AG.......... 99
Börse: Wie aus Friseuren und Dachdeckern
Profi-Spekulanten werden............................. 102
Internet: SPIEGEL-Gespräch mit Yahoo-
Gründer Jerry Yang über seinen Aufstieg ...... 104
Autoindustrie: Kultauto Beetle – ein Flop?... 107

Gesellschaft

Szene: Stammtisch im Internet /
Frühjahrs-Modefarbe Rosa ............................ 109
Jugendszene: Deutschlands größtes
Nightlife-Zentrum ......................................... 110
Esoterik: Horoskope für Kinder ................... 114

Sport

Fußball: Trapattonis Nöte in Florenz ............ 116
Talente: Comeback der DDR-Sportinternate... 122

Spiegel des 20. Jahrhunderts

Das Jahrhundert der Kriege:
Spione und Verräter................................... 137
Porträts: Mata Hari, „Cicero“,
Trepper, Ames ........................................... 152
Standpunkt: Frederick Forsyth über
die Zukunft der Geheimdienste................. 154
6

Tarifstreit: Schlichter Schröder Seite 92
Beim Tarifpoker der Metall-
industrie saß ein unsichtbarer
Dritter am Tisch: Kanzler
Gerhard Schröder. In einer
Vielzahl von Telefonaten und
vertraulichen Gesprächen mit
Arbeitgebern und Gewerk-
schaftern warb er für Mäßi-
gung, forderte einen Verzicht
auf Streik. Nun will der Re-
gierungschef auch beim Bünd-
nis für Arbeit durchstarten. Kanzler Schröder, Gewerkschafter Zwickel, Schulte
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Grüne ohne Führung Seite 40
Joschka Fischer ist ständig auf Reisen, Jürgen Trittin
hoch umstritten – den Grünen nach der Hessen-
Pleite Orientierung zu geben bleibt Antje Radcke
und Gunda Röstel vorbehalten. Doch die beiden
Vorstandssprecherinnen mühen sich ziemlich er-
folglos. Auch untereinander haben sich die West-
deutsche und die Ostdeutsche nur wenig zu sagen –
zu sehr unterscheiden sich ihre Vorstellungen von der
Zukunft des grünen Projekts.
„Friedliche Revolution“ Seite 104
In nur vier Jahren machte der Amerikaner Jerry Yang aus
der Internet-Suchmaschine Yahoo eine der wichtigsten
Adressen im World Wide Web. An der Börse ist die Firma
heute mehr wert als der Ölkonzern Texaco. Dennoch sieht
sich Yang, 30, nicht als Manager. „Ich werde dafür bezahlt“,
sagt er im SPIEGEL-Gespräch, „daß ich die Zukunft nicht
verpasse.“ Wie die aussieht, weiß auch Yang nicht genau,
nur eines ist für ihn sicher: „Im Internet läuft eine fried-
liche Revolution ab, die es sich lohnt zu fördern.“
Biotope oder Arbeitsplätze Seite 54
Ein Häufchen Naturschüt-
zer versetzt das Emsland
in Aufruhr. Vor Gericht ha-
ben die Öko-Aktivisten den
Bau eines Ems-Sperrwerks
gestoppt, das vor Sturmflu-
ten schützen und den Fluß
bei Bedarf aufstauen soll,
damit Luxusschiffe der
Papenburger Meyer-Werft
ins Meer geschleppt werden
können. Die Sperrwerks-
gegner fürchten um Bio-
tope, rund 10 000 Arbeit-
nehmer um ihre Existenz.Meyer-Werft in Papenburg 
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Deutsche in die Gaskammer? Seite 160
Karl LaGrand soll am Mittwoch hingerichtet werden, sein Bruder eine Woche später
– sie wären die ersten Deutschen seit Jahrzehnten, bei denen US-Behörden die To-
desstrafe vollstrecken. Macht Bonn genug Druck, um einen Aufschub zu erreichen? 
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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Dauerparty in der Knödelfabrik Seite 110
Auf dem Gelände einer ehema-
ligen Knödelfabrik in München
ist eines der größten euro-
päischen Vergnügungszentren
entstanden: Am Wochenende
tanzen, trinken und torkeln bis
zu 20000 Vergnügungssüchtige
durch die 30 Clubs, delektieren
sich an Tabledance,Theater und
Sport-Events. Doch dem Amü-
sement im Kunstpark Ost droht
bald ein Ende: Silvester 2001
läuft der Pachtvertrag aus. Erotik-Tanz im Münchner Kunstpark Ost 
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Heimlicher Strom-Hunger Seite 244
Bis zu 350 Mark im Jahr zahlt ein Haushalt dafür, daß Fax, Fernseher und PC allzeit
einsatzbereit sind.Vier AKW sind nötig, um den heimlichen Strom-Hunger der Elek-
tronik zu stillen. Techniken, um diese Verschwendung zu drosseln, gibt es längst.
Rasante Mediensatire Seite 192
In seinem neuen Film „Late Show“ persifliert der 
Regisseur Helmut Dietl („Schtonk“, „Rossini“) den
Zynismus der Mediengesellschaft. Seine Helden sind
selber Profis des Showbiz: Thomas Gottschalk und
Harald Schmidt überraschen durch Schauspielkunst.
Schöne Bedrohung
Die schwindelerregende Kar-
riere der amerikanischen
Sängerin Lauryn Hill.Außer-
dem in kulturSPIEGEL, dem
Magazin für Abonnenten:
der Schriftsteller John Up-
dike über das Golfen.
7
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 Marienburg: „Lappen draußen, Lump drinnen“
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Titel: Die Schauspielerin Renate Kopatz als Covergirl

SPIEGEL-Titel 6/1999 
Wie in der Operette
Nr. 6/1999, Titel: Der Prinz, der Schatz und die Nazis;

Joseph von Westphalen über adelstolle Deutsche

Im Gedenken, daß der deutsche Adel in
grauer Vorzeit seinen Reichtum auf unde-
mokratische Art und Weise erwirtschaftet
hat, sollte die Öffentlichkeit vielmehr erwä-
gen, die Nachfahren der ehemals herr-
schenden Klasse zu enteignen, anstatt allen
Ernstes lächerlichen Erbschaftsansprüchen
derselben nachzugeben. Die Mitglieder des
monarchischen Restpostens sollten sich dar-
an gewöhnen, daß Deutschland demokra-
tisch regiert wird, und sich in ihren An-
sprüchen etwas zurücknehmen. Sogar Öster-
reich ist in dieser Frage fortschrittlicher; dort
gibt es niemanden mehr, der sich im Glanz
eines „von“ zwischen Vor- und Nachnamen
sonnen und schlecht benehmen kann.
Dortmund Peter Neuhaus

Wie wahr, wie wahr ist der Artikel von Jo-
seph von Westphalen über diese Operet-
tenfiguren. Man müßte es gar nicht so ernst
nehmen, wenn die Staaten beziehungs-
weise Museen oder andere Institutionen
die geforderten Geldbeträge in Operetten-
geld löhnen würden.
Nienburg (Nieders.) Irmgard Grothe

Als die Macht noch von den Fürsten aus-
ging, drangsalierten sie ihre Völker. Da die
Macht jetzt vom Volk ausgeht, sollte diese
Herrenkaste tüchtig rangenommen werden.
Ettlingen (Bad.-Württ.) Karlheinz Jopp

Als der Herzog und die Herzogin von
Braunschweig, die Großeltern des Prinzen
Ernst August von Hannover, im Juli 1936 als
Gäste der Anglo-German Fellowship in
London waren, schrieb der Journalist
Robert Bruce Lockhart über sie in sein Ta-
gebuch: „The Brunswicks are pro-Nazi.“
Bochum Rainer Hiltermann

Nach alter Väter Sitte geruhen die Welfen
ihre hochwohlgeborene Anwesenheit auf
Schloß Marienburg durch Hissen der Fa-
milienflagge kundzutun, vermutlich in der
irrigen Annahme, dies bereite dem Land-
8

strich einen besonders fruchtbaren Segen.
Die Nordstemmener Bevölkerung pflegt
diese leutselige Geste freilich nur mit dem
Satz „Lappen draußen, Lump drinnen!“
zu kommentieren.
Lehre (Nieders.) Birgger Sechtig

Auch der SPIEGEL benutzt wei-
terhin, weil’s populär ist, die von
Martin Walser monierte morali-
sche Keule, mit der (Patsch-
Tratsch) nunmehr auch mein
Freund Prinz Ernst August,
angeblich Nazi-gehätschelt, zu-
künftig diffamiert werden kann.
Darf man das auch geistige
Brandstiftung nennen?
Köln                 Karl-August Pütz

Fragt sich der deutsche Michel:
Werden Gesetze immer noch
von Welfen und Wettinern er-
lassen? Nein, dummer Michel,
es sind die von dir gewählten
„Volksvertreter“, antworte ich, der auch zu
jenen braven Steuerzahlern gehört, deren
erarbeitetes Geld jetzt zur Entschädigung
dieser Geschichte verdrehenden Vons und
Zus herhalten soll.
Kandern (Bad.-Württ.) Michael Meier

Wer in die Medien drängt, muß Medien-
kritik aushalten. Prinz Ernst August aber 
ist medienscheu, leidet eher unter deren
Nachstellungen.Von Westphalen krönt die
Tortur durch Schmähkritik. Vielleicht weil
Selbstkritik seine Stärke nicht ist? Er müß-
te sonst eigentlich spüren, daß er als laut-
stark-arroganter Intellektueller mehr nervt

Welfensitz
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
als die medienscheue Durchschnittlichkeit
seines Objekts. Ein Intellektueller ohne
Selbsterkenntnis aber ist leider nicht so
klug, wie er sich dünkt – und somit eine
ähnlich hohle Figur wie ein Adliger von
inferiorer Persönlichkeit.
Bremen Louis Milse

Die ganze Aufregung um die mögliche NS-
Vergangenheit der Welfen – mit HJ-Uni-
formierung der damaligen Junioren,Treue-
bekundungen gegenüber dem Führer und
anderen Erklärungen – liegt völlig dane-
ben. Es war doch damals vollkommen po-
litisch korrekt und entsprach dem Zeitgeist.
Lütjensee (Schlesw.-Holst.) Heinz Trojan

Das Klostergut Michaelstein erwarb Her-
zog Ernst August zu Braunschweig erst
1942. Mithin kann er mit der 1936 für die
dortige Klosterkirche gegossenen Glocke
auch nicht im allergeringsten in Verbin-
dung gebracht werden. Für die Nazi-Sym-
bolik auf der Glocke war allein der sei-
nerzeitige Ortspfarrer verantwortlich. Der
wurde nach dem Krieg durch Entlassung
aus dem Dienst zur Rechenschaft gezogen.
Braunschweig Wolfgang A. Jünke 

In Hannover knüpften die Welfen keines-
falls „an die trostlose englische Phase an“
– zumindest nicht hinsichtlich der öffentli-
chen Meinung. Denn obwohl das politische
Handeln der beiden hannoverschen Köni-
ge, Ernst August und Georg V. , alles ande-
re als liberal und zeitgemäß war, konnte
sich die Welfendynastie einer erstaunlichen
Beliebtheit sicher sein.
Soltau Volker Wrigge
„Das ist ein amüsanter Artikel
über den Hochadel – wäre 
der Hintergrund nicht so traurig,
der etwas Licht in das feine 
Geblähe desselbigen bringt.
Im Rheinland sagt man:
,De Prinz kütt – helau, helau.‘“
Cornel van der Zypen aus Hamburg zum Titel 
„Der Prinz, der Schatz und die Nazis“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 26. Februar 1949

Aus Carlo Schmids Karnevalsgedicht auf den neuen Regierungssitz
Bonn: „Hoch über allen thront Konrad“. Dürfen die früheren Bewohner
von Kehl wieder zurück? 6000 Franzosen haben sich dort angesiedelt.
Genosse Ulbricht biedert sich bei den Bauern an 1000 Traktoren von Sta-
lin erbeten. Der sowjetische Überläufer Wiktor Krawtschenko in Paris vor
Gericht Hat er seinen Bestseller „Ich wählte die Freiheit“ selbst geschrie-
ben? Groteske Rivalität zwischen Fausto Coppi und Gino Bartali Welcher
der beiden Radrenn-Stars darf an der Tour de France teilnehmen?
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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 in Lübeck: Miserable Karten?
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Unpassender Vergleich
Nr. 6/1999, Bildung: Streik gegen eine 

Lübecker Gesamtschule

Unverschämt, wie Gymnasiasten von Qua-
litätsverlust bei Gesamtschulen sprechen,
aber sich gleichzeitig auf ein Kindergar-
tenniveau herablassen. Aufgrund ihrer
nicht vorhandenen Fähigkeit, Gespräche
zu führen, kann man ihr
Verhalten nur als präpu-
bertäre Trotzreaktion be-
zeichnen. Der Vergleich
von Gesamt- mit Haupt-
schulen ist unpassend.
Daß Schüler beider Insti-
tutionen nicht den „iden-
tischen Wissensstand“ ha-
ben, ist indiskutabel, da-
von kann sich jeder selbst
ein Bild machen.Vielmehr
ist die Hauptschule vor al-
lem im ländlichen Bereich
eine lebensnahe Vorberei-
tung und sozial-gesell-
schaftliche Übung, wie sie
durch lange Fachstudien
verkopften Gymnasial-
pädagogen nicht zu bieten imstande sind.
Des weiteren ist es unverständlich, wie
man sich als ein „überzeugter Gymnasial-
lehrer“ bezeichnen kann. Wovon ist man
überzeugt, davon, daß die Bildungselite
von Ansprüchen moderner Pädagogik 
und Berufswirklichkeit abgeschottet wird?
Gesamtschulen überzeugen durch praxis-
orientiertes Lernen und nicht durch die
Verbreitung von pseudowissenschaftlichem
Mief.
Saerbeck (Nrdrh.-Westf.) Judith Elshoff

Gesamtschülerin

Generationen sind schon betrogen wor-
den und sollen weiter um Lebenschan-
cen gebracht werden. Keiner hat den Mut,
den Verdacht auszusprechen, daß Rote
und Grüne einen bestimmten manipu-
lierbaren, hohl schwätzenden Menschen-
typus wollen. Die Schüler meines Lan-
des (Nordrhein-Westfalen) haben heute 
in Deutschland und Europa miserable 
Karten.
Kreuzau (Nrdrh.-Westf.) Rolf Dieter Zens

Schulbesetzung
d e r  s p i e g e12
Sie geben die Ergebnisse des Max-Planck-
Instituts zu Schülerleistungen und So-
zialverhalten unkritisch wieder und fun-
dieren die Aussage, daß „auch Wissen-
schaftler dieser Schulform gravierende
Mängel bescheinigen“, und damit wird die
Gesamtschule zu einer Schule, in der die
„Qualität im Keller“ ist. Warum erfahren
die Leser nicht mit einem Wort, daß es ge-
rade innerhalb der Erziehungswissenschaft
eine breite und fundierte Kritik an den
Max-Planck-Untersuchungen und den aus
ihnen gezogenen Schlüssen gibt? So wurde
beispielsweise das Sozialverhalten von Ge-
samtschülern und Gymnasiasten nicht etwa
aufgrund der Beobachtung des tatsächli-
chen Verhaltens der Jugendlichen unter-
sucht. Vielmehr wurden die Jugendlichen
lediglich nach ihrer Meinung über ihre Mo-
tive für ein mögliches Verhalten gefragt.
Ein Vorgehen, welches in der Erziehungs-
wissenschaft zumindest umstritten ist.

Hamburg Andreas Köpke 
Doktorand am FB Erziehungswissen-

schaften der Universität Hamburg
Durch Patente belegt
Nr. 4/1999, Umwelt: Aufforstung unter Wasser

Nicht von Hydrobiologen der Universität
Essen stammt die Idee, Korallenriffe elek-
trochemisch zu reparieren. Vielmehr ba-
siert das Verfahren auf unserer langjähri-
gen Arbeit, die seit 1974 durch Patente 
und mehr als 50 Fachveröffentlichungen
belegt ist.

Meckenheim (Nrdrh.-Westf.)
Prof. Wolf H. Hilbertz

Dr. Thomas J. Goreau
Kaffee vom Kundenbetreuer
Nr. 4/1999, Nahverkehr: Unternehmer machen

Bundesbahn Konkurrenz

Unbestritten ist, daß DB Regio – der Nah-
verkehr der Deutschen Bundesbahn AG –
weiter am Service und an seinen Kosten-
strukturen arbeiten muß. Bei uns wird 
der Kaffee nicht vom Lokführer serviert,
sondern von unseren Kundenbetreuern im
Nahverkehr, etwa auf der Strecke Bel-
zig–Wernigerode (Harz). Unbestritten ist
auch, daß die in dem Artikel vielgelobte
Konkurrenz ohne die Hilfe von DB Regio
gar nicht hätte starten können. Der Ost-
mecklenburgischen Eisenbahn (OME) 
wie auch der Bayerischen Oberlandbahn
(BOB) fehlten schlichtweg zum vorgese-
henen Betriebsstart die Züge. Um den
Fahrgast nicht am Bahnsteig stehen zu las-
sen, hat DB Regio der Konkurrenz mit rol-
lendem Material ausgeholfen.
Frankfurt am Main Hartmut Sommer

Deutsche Bahn Regio 
l  8 / 1 9 9 9
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Sieg der arroganten Politiker
Nr. 6/1999, Zeitgeist: Gottschalk & Co. werben 

für den Doppel-Paß

Statt sich mit der schicken Designer-An-
zeige in Szene zu setzen, wäre es über-
zeugender und auch viel spektakulärer,
wenn Gottschalk & Co. ihre Hauptwohn-
sitze in Großstadtghettos mit hohem Aus-
länderanteil verlegen würden. Das wäre 
in den Medien auch ohne Werbeagentur
und Kosten viel mehr aufgefallen.
Hamburg Wolfgang Sass

Die drei werben für die Bundesregierung,
nicht für Deutschland wie einst Nina 
Hagen. Das ist der große Unterschied.
Abstatt (Bad.-Württ.) Wolfgang Oehlert

Unsere eigenen Vertreter scheinen zu glau-
ben, sie müßten die Bürger über neue Ge-
setze nicht informieren oder diese neuen
Gesetze gar mit der Bevölkerung diskutie-
ren. Das ist nicht der Sieg der „Lindenstra-
ße“, sondern der Sieg arroganter Politiker
über die Grundsätze der Demokratie.
Grevenbroich (Nrdrh.-Westf.) 

Nikolas Roth-Walraf 

Diese Anzeigenkampagne ist nicht weni-
ger populistisch als die von der Opposi-
tion betriebene Unterschriftenaktion ge-
gen die doppelte Staatsbürgerschaft.
Hückeswagen (Nrdrh.-Westf.) Volker Schäfer

Angesichts des sehr einseitig geführten
Wahlkampfs der CDU in Hessen mit Ein-
bezug der Unterschriftenaktion gegen die
doppelte Staatsbürgerschaft ist es durchaus
tragbar, wenn die Bundesregierung einen
Spot mit Prominenten schaltet, der die ver-
besserte Einbürgerung von Ausländern un-
terstützt. Die typischen Reaktionen der
Opposition wie „mehrheitlich auswärts“
oder „dollargestützte Jet-set-Liberalität“
können nicht über die Konzeptlosigkeit
dieser Parteien hinwegtäuschen.
Braunschweig Ulrich Koch
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9



Briefe

Internet-Café in Köln: „Der Kaiser hat gar keine Kleider an“
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Kind mit Bullterrier
Weniger bissig als ein Schäferhund?
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Absahnen und einkassieren
Nr. 6/1999, Zukunft: Die Internet-Revolution 

erfaßt die Weltwirtschaft

Nicht nur die Telefongesellschaften ver-
hindern hier eine intensivere Nutzung des
Webs auch zum Shoppen. Es sind die Zu-
gangsanbieter selbst, die absahnen und
noch immer Gebühren nach Zeiteinheiten
einkassieren – statt einer festen Gebühr,
wie sie in den USA sogar AOL anbietet.
Kiel Heinrich Rathje

Während wir in Bürokratie ersticken, nut-
zen andere die Gelegenheit, ihre Kreativität
sinnvoller einzusetzen. Jeder, der hier mit ei-
ner „Garagenfirma“ startet, kann ein Lied
davon singen.
Münster K.-Michael Schwertner

In allen europäischen Nachbarländern ko-
stet das Internet nur einen Bruchteil dessen,
was hier verlangt wird – bei besserer Lei-
stung. Erst ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis erhöht die Akzeptanz des Internets
so weit, daß man überhaupt an eine weite-
re wirtschaftliche Nutzung denken kann.
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Was es bedeutet, daß Deutschland wieder
mal den Anschluß an eine Schlüsseltechno-
logie verpaßt, kann sich jeder ausmalen.
Berlin Philipp Sudholt

Diese übersteigerte Euphorie der hochge-
peitschten Erwartungen an die Internet-
Welt entbehrt in der – jedenfalls deutschen
– Realität jeder Grundlage.Vielleicht kommt
ja bald jemand und sagt es deutlich: „Kai-
ser“ Internet hat gar keine Kleider an!
Hamburg Hans-Raimund Kinkel 
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Der Mensch ist die Bestie 
Nr. 6/1999, Haustiere: Psychodrogen für depressive

Hunde; Gesetze gegen bissige Pitbulls

Wer nicht verstehen will, muß Pillen kau-
fen. Dabei wäre es so leicht, das anpas-
sungsfähigste Haustier zu verstehen oder
gar sozialfähig zu machen. Doch wie soll
der Hund lernen, was sein Halter nicht
will? Dazu müßte der Halter erst das an-
dere Lebewesen Hund verstehen wollen.
Hohenstein (Bad.-Württ.) Dr. Rainer Brinks

Ein aggressiver, in seinem Sozialverhalten
gestörter Hund darf in unserer Gesellschaft
mit ihren ohnehin schon pervertierten Aus-
wüchsen keinen Platz haben. Der Pitbull
ist ein solcher Hund. Er ist ein Hybride –
züchterisch selektiert nach Aggressions-
merkmalen, wird er zum Werkzeug einiger
besonders verrohter Exemplare der Bestie
Mensch.
Metelen (Nrdrh.-Westf.) B. und U. Kliemert

Der Ausrottungsfeldzug gegen sogenann-
te Kampfhunde zeigt, zu welcher plumpen
Brutalität Populisten fähig sind. Die An-
hänger jener Rassen sollten sich mit allen 
juristischen Mitteln zur Wehr setzen.
Deuerling (Bayern) Peter Neumeyer
Der Mensch ist die Bestie. Die sogenannten
Kampfhunderassen kommen längst nicht
so häufig in den Beißstatistiken vor wie un-
ser braver deutscher Schäferhund.Aber lei-
der scheinen diese Hunde als Persönlich-
keitsersatz für bestimmte Psychopathen be-
sonders attraktiv zu sein. Interessant ist
doch, daß diese „pervertierten Lebewesen“
in England um die Jahrhundertwende als
Kindergartendogs gehalten wurden.
Remscheid Waldemar Christians

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

In der Heftmitte der Inlandsauflage incl. Postauflage die-
ser Ausgabe befindet sich ein zwölfseitiger Beihefter der
Firma C&A, Düsseldorf. In einer Teilauflage dieser SPIE-
GEL-Ausgabe klebt eine Postkarte der Firma JVC Pro-
fessional, Friedberg, sowie eine Postkarte der Firma De-
bitel, Stuttgart. Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Aus-
gabe liegt die Verlegerbeilage kulturSPIEGEL bei.
Untauglicher Versuch
Nr. 7/1999, Regierung: Rückkehr in die Realität 

Der SPIEGEL unternimmt einen untaug-
lichen Versuch, Gedankenleserei zur jour-
nalistischen Kategorie zu erheben. Tat-
sache ist: Erstens hat der Bundesumwelt-
minister nach der Wahl in Hessen nicht 
gespielt, und zweitens erst recht nicht mit
Rücktrittsgedanken.
Bonn Michael Schroeren

Bundesumweltministerium
Vorbildliche Arbeit
Nr. 5/1999, Spektakel: Lauer Auftakt 

des Kulturstadtjahrs in Weimar

Die Stiftung Weimarer Klassik mit zur Zeit
über 400 Mitarbeitern leistet eine vorbild-
liche wissenschaftliche und bewahrende
Arbeit. Vorschnell und unbegründet auf
eine mit „Ex-DDR-Karteileichen“ bela-
stete Belegschaft und auf einen „notori-
schen Wirrwarr“ in der Stiftung zu schlie-
ßen stößt in ebendieser Belegschaft und
bei mir auf völliges Unverständnis und 
disqualifiziert das verständliche Anliegen
Ihres Artikels.
Weimar Dr. Jürgen Seifert

Stiftung Weimarer Klassik
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Zwangsarbeiter im KZ Mittelbau-Dora (1944), Abtransport von ukrainischen Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg
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Forderungen aus
Osteuropa

Der von der deutschen Industrie und der Bundesregierung
mit einer Summe von zwei bis drei Milliarden Mark ge-

plante Entschädigungsfonds für NS-Zwangsarbeiter stößt auf
wachsenden Widerstand. Aus Polen und der Ukraine kommen
erste Bedenken gegen eine Benachteiligung osteuropäischer
NS-Opfer gegenüber anderen aus Israel oder den USA. Regie-
rungsintern gilt die Initiative in der polnischen Hauptstadt als
„Schnellschuß“, weil weder die Höhe der Zahlungen noch der
Kreis der Empfänger konkret festgelegt wurden. In einem
Brief an Bundeskanzler Gerhard Schröder hat jetzt der Berli-
ner Rechtsanwalt Lothar de Maizière die Ansprüche von rund
650000 früheren Zwangsarbeitern aus der Ukraine angemel-
det. Der letzte DDR-Premier ist von der „Ukrainischen natio-
d e r  s p i e g e

Zitate
nalen Stiftung Verständigung und Aussöhnung beim Minister-
kabinett der Ukraine“ dazu beauftragt. 2,5 Millionen Ukrainer
waren im Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit nach Deutsch-
land deportiert worden. Der polnische „Verband der NS-Ge-
schädigten“ und die deutsch-polnische Stiftung „Versöhnung“
halten eine Wiedergutmachung von je 10000 Mark für ange-
messen. In Polen leben heute nach offiziellen Angaben noch
460000 ehemalige Zwangsarbeiter.
Die bisherigen Pläne der Bundesregierung sehen vor, osteu-
ropäische Opfer wesentlich geringer zu entschädigen als ehe-
malige Zwangsarbeiter, die heute in den USA oder Israel le-
ben (siehe SPIEGEL-Gespräch Seite 40). Eine solche Ungleich-
behandlung lehnt de Maizière ab: „Ich gehe davon aus, daß es
keine NS-Opfer erster und zweiter Klasse gibt.“ Bei gleicher
Höhe würde allein die Entschädigung der Ukrainer und Polen
etwa elf Milliarden Mark kosten.
Der Kölner Anwalt Andreas Remin bearbeitet derzeit eine
Sammelklage von etwa 100 polnischen Zwangsarbeitern gegen
DaimlerChrysler: Die in den letzten Monaten angekündigten
Klagen seien „das einzige Mittel, um Druck auf die Konzerne
auszuüben“.
Wiederaufarbeitung in La Hague 
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Kulant bis 2004
Bonn ist offenbar bereit, die Wieder-

aufarbeitung abgebrannter Brenn-
stäbe aus deutschen Atomkraftwerken
im Ausland bis mindestens 2004 zuzu-
lassen. Das geht aus dem „Zwischener-
gebnis“ der „Arbeitsgruppe Entsor-
gung“ hervor. Das Expertengremium
hatte Gerhard Schröder bei der Kon-
sensrunde mit den Stromkonzernen am
26. Januar eingesetzt. „In einem Zeit-
raum von fünf Jahren“, so das vertrauli-
che Protokoll, könnten für alle Meiler
neue standortnahe Zwischenlager „zur
Verfügung stehen, wobei Abweichungen
nach oben oder unten möglich sind“.
l  8 / 1 9 9 9
Die Lager sind für die Stromkonzerne
Voraussetzung für den Ausstieg aus der
Wiederaufarbeitung.
»Schröder ist der Kanzler
der Schlangenlinienkompe-
tenz, aber nicht der Richt-
linienkompetenz.«

CSU-Chef Edmund Stoiber beim Politischen
Aschermittwoch über Bundeskanzler Ger-
hard Schröder

»Ich bin Kanzler aller 
Autos.«

Gerhard Schröder bei der Zusage an Daim-
lerChrysler-Chef Jürgen Schrempp, als näch-
sten Dienstwagen einen S-Klasse-Mercedes
zu kaufen – gleich nach der Bundestagswahl
hatte sich Schröder einen Audi angeschafft
17
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Fußballer Rauball (1979); Krabbe, Anwalt Rauball (1992)
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Knallharter
Neuling

Ein Tausendsassa ist der Mann.Als An-
walt vertrat er Dopingverdächtige

wie Katrin Krabbe, Politiker und Fuß-
ballvereine, als Autor befaßte er sich mit
der Baader-Meinhof-Gruppe, dem Bun-
desliga-Skandal von 1971 und dem
Grundgesetz.
Reinhard Rauball, 52, promovierter Jurist
aus Dortmund, war zweimal Präsident
beim Fußballclub Borussia. Jetzt hat er
einen neuen Job – als politischer Quer-
einsteiger soll er zum nächsten Ersten
das Amt des nordrhein-westfälischen Ju-
stizministers übernehmen. Der Posten
muß besetzt werden, weil der NRW-Ver-
fassungsgerichtshof Ministerpräsident
Wolfgang Clement (SPD) dazu verurteilt
hat, die Zusammenlegung von Innen-
und Justizministerium rückgängig zu ma-
chen. Niemand könne gegen Rauball „et-
was einwenden“, befand sogar die linke
Berliner „Tageszeitung“.
Vielleicht doch. Denn der „kleine Dok-
tor“ (1,66 Meter) ist nicht nur in Lei-
besübungen und Rechtswissenschaften
ganz groß. Er gilt auch, seit zwei Jahr-
zehnten, als knallharter Millionen-
macher in hochspekulativen Aktien-
geschäften. Ein Experte der Branche,
der Anlegerschützer Heinz Gerlach,
titulierte ihn und seinen Bruder Wolf-
gang unhöflich als „Vermögensver-
nichter“.
Mit Ölschiefer-Deals machte Rauball sei-
ne ersten Millionen, meist gemeinsam mit
seinem Bruder. Schon bald warnten Bör-
sen-Informationsblätter vor den Ruhrpott-
Gebrüdern. „Wir kennen keinen Anleger,
der bei Rauball-Kapitalanlagen jemals
Geld verdient hat“, schrieb 1985 „Kapital-
Markt Intern“. Die Zahl „der Rauball-
Opfer“ sei immer größer geworden.
Am grauen Kapitalmarkt, wo angebliche
Rohstoffvorkommen oft Aktienpreise in
die Höhe treiben, gelten die Rauballs als
gewiefte Zocker. Ihr jüngstes und spekta-
kulärstes Engagement konzentriert sich
auf die Firma Eurogas mit Sitz in den
USA. Das Unternehmen, in dem seit 1994
Reinhard Rauball als Direktor figuriert,
bemüht sich um die Erschließung von Öl-
und Gasvorkommen unter anderem in
Rußland, Polen und der Slowakei – mit
wechselndem Erfolg. Zum 30. September
1998 meldete Eurogas ein Defizit von 38,5
Millionen Dollar, in das auch Erschlie-
ßungskosten eingerechnet sein sollen.
Im August 1995 interessierte sich die
amerikanische Börsenaufsicht SEC für
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
die Firma und leitete Untersuchungen
ein. Nach dem vorgelegten Ergebnis 
hatte ein Vorläufer-Unternehmen, als es
in Eurogas aufging, den Wert seiner 
eingebrachten Konzessionen mit zehn
Millionen Dollar viel zu hoch ange-
geben. Auf Druck der Börsenwächter
mußten die Konzessionen neu bewertet 
werden.
Eurogas setzt bei den Buddel-Versuchen
gern auf Regionen, aus denen sich ande-
re wie das österreichische Unternehmen
ÖMV mangels wirtschaftlicher Erfolge
schon zurückgezogen haben. Die wür-
den darüber noch „in Tränen ausbre-
chen“, kommentierte ein Eurogas-Ma-
nager den Abzug der Österreicher aus
dem sibirischen Jakutien.
Ob die Eurogas-Anleger künftig mehr zu
lachen haben, erscheint Experten zwei-
felhaft. „Eurogas“, meldete „Börse On-
line“ schon vor einem Jahr im Reuters
Business Briefing, „ist und bleibt ein Wert
für den Aktionär, der schon alles hat, vor
allem genügend Geld, um etwaige Ver-
luste verkraften zu können“.
A U S S E N M I N I S T E R

Dunkle Sphinx
Der bisher hochdiplomatische deutsche Außenminister hat

bei seinem Besuch in Ägypten erstmals beträchtliches Un-
geschick bewiesen. Joschka Fischer löste mit der Absage eines
Termins beim ägyptischen Staatsprä-
sidenten Husni Mubarak in Kairo
größere Verärgerung aus, als er ge-
ahnt hatte. Mubarak erwog nach der
mißglückten Visite sogar zeitweilig,
seinen für diese Woche geplanten Be-
such in Deutschland abzusagen,
ließen hohe ägyptische Beamte in
Kairo wissen. „Wer, glaubt er, daß 
er ist?“ erregte sich ein Politiker 
vom Nil.
Fischer hatte sein Besuchsprogramm
in Ägypten drastisch verkürzt, um an
einer kurzfristig anberaumten Sitzung Fischer, Mussa
der EU-Außenminister in Paris und dem anschließenden Tref-
fen der Kosovo-Kontaktgruppe in Rambouillet teilzunehmen.
Für Ägypten fiel daher am Ende der Nahost-Reise am vorver-
gangenen Sonntag lediglich eine kurze Stippvisite samt Abend-
essen mit Fischers Kollegen Amr Mussa ab. In Israel war Fi-
scher zwei Tage gewesen und hatte dabei sogar in Kauf genom-
men, sieben Stunden lang auf Premier Netanjahu zu warten.

Erstaunt waren die Ägypter, daß Fi-
scher trotz Terminnot noch Zeit für
einen mitternächtlichen Abstecher zu
den Pyramiden von Giseh fand. Doch
als der Minister dort ankam, stellte
sich heraus, daß der Trip völlig ver-
geblich war: Entgegen der Zusage für
ein Sonderarrangement lagen die Py-
ramiden im Dunkel der Wüste, die
Sphinx nebenan war nur als Schemen
zu erkennen. Dem ägyptischen Licht-
meister war die Zeit zu lang gewor-
den, er mochte nicht mehr auf den
deutschen Minister warten.

B
U

N
D

E
S

B
IL

D
S

T
E
L
L
E



Deutschland

r

G R Ü N E

„Teilen lernen“
Der grüne Bundestagsabgeordnete Mat-
thias Berninger, 28, über den Generatio-
nenkonflikt in der Partei

SPIEGEL: Grüne Promis fordern die per-
sonelle und inhaltliche Erneuerung der
Partei. Was ist darunter zu verstehen?
Berninger: Für mich heißt das: Ich habe
keine Lust, mir den Niedergang aus mei-
nem Bonner Büro aus anzusehen. Des-
wegen will ich für den Posten des hessi-
schen Landesvorstandssprechers kandi-
dieren.
SPIEGEL: Damit verstoßen Sie gegen die
heilige Trennung von Amt und Mandat.
Berninger: Prinzipien sind kein Selbst-
zweck – als hätten wir keine anderen Sor-
gen. Eine Reformpartei sollte sich refor-
mieren können, zumal wir an einem ent-
scheidenden Punkt stehen: dem ersten
Generationswechsel. Ich gehöre zu einer
Altersklasse, die was Neues ver-
suchen will. Da müssen die 68er
eben das Teilen lernen.
SPIEGEL: Wie sieht dieses Neue
aus?
Berninger: Früher einte uns Grü-
ne die Ökologie, dann das Ziel,
in Bonn mitzuregieren. Jetzt su-
chen alle die neue Klammer.
Wir sollten den Konservativen
einen Begriff entwenden, mit
dem sie viel Unfug getrieben
haben: den der Familie.
SPIEGEL: Ist das nicht ein Ni-
schenthema?
Berninger: Ich würde den Begriff nicht
nach Unions-Manier auf Vater, Mutter,
Kind reduzieren, sondern viel weiter fas-
sen. Hillary Clinton hat mal gesagt: Es
braucht ein Dorf, damit eine Familie
funktioniert. Es geht um Bildung, um das
Generationenthema Rente, um ein faires
Steuersystem und natürlich um Ökologie
und Gesundheit. Die großen Parteien
kümmern sich darum nicht, das zeigt das

Berninge
d e r  s p i e g e
Familienurteil des Bundesverfassungsge-
richts. Mittelfristig wird nur eine liberale
Kleinpartei überleben.Als Familienpartei
heben wir uns glaubwürdig von einer
FDP ab, die permanent Mitglieder ver-
liert.
SPIEGEL: Wie ist gegen die führenden Her-
ren in den Fünfzigern der Ruf der Ju-
gendpartei wiederzugewinnen?
Berninger: Wenn wir uns auf die pen-
sionsreifen Lehrer beschränken, sind wir
bald am Ende. Hessen hat gezeigt, daß
wir besonders bei den 25- bis 40jährigen
verloren haben.Wir können in dieser Al-
tersgruppe konstant 30 Prozent gewin-
nen, wenn wir uns wieder um ihre Pro-
bleme kümmern. Wir haben aber kein
Monopol, weil die Jungen sich von Wahl
zu Wahl neu zwischen Rot, Schwarz oder
Grün entscheiden. Die Grünen sind nun
mal eine ganz normale Partei.
Wir sind nicht mehr die Nein-danke-
Partei der Besserwisser, schon gar nicht
die bunte Avantgarde-Truppe, sondern
ein politisches Dienstleistungsunterneh-

men, von dem die Leute Ant-
worten erwarten. Aber anstatt
erfolgreich Kompromisse zu
machen, führen wir uns in
Bonn wie Jusos auf, die sich
vom Ober-Juso-Rabauken
Schröder maßregeln lassen.
SPIEGEL: Gehört die Lust an der
Opferrolle nicht zum urgrünen
Selbstverständnis? 
Berninger: Natürlich können wir
unsere Spielchen weiterspielen:
Die Fundis klammern sich an
ihre Lebenslügen, die Realos re-
gen sich darüber auf. Das führt

dazu, daß der Außenminister tolle Um-
fragewerte hat und die Partei um die fünf
Prozent kämpft.
SPIEGEL: Hätte Fischer ein Ministerium
übernehmen sollen, mit dem er grüne Po-
litik besser hätte vermitteln können?
Berninger: Kohl hat auf seiner Partei zu
sehr gesessen, Fischer ist von seiner zu
weit weggeschwebt. Aber sie bewegen
sich wieder aufeinander zu.
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Doppelter Vorteil
Bundeskanzler Gerhard Schröder hat

vorgeschlagen, die Schulden der
russischen Banken gegenüber Deutsch-
land auf unkonventionelle Weise abzu-
bauen. Notleidende Kredite könnten in
Beteiligungen deutscher Kreditinstitute
an russischen Bankhäusern umgewan-
delt werden, regte der Kanzler vorige
Woche beim Treffen mit Präsident Boris
Jelzin im Kreml an. Diese Lösung hätte
einen doppelten Vorteil: Die deutschen
Banken müßten die Kredite nicht ab-
schreiben, weil die finanziell klammen
Russen ihre Schulden nicht begleichen
können; außerdem könnte eine auslän-
dische Beteiligung helfen, das krisenge-
schüttelte Bankensystem Rußlands zu
stabilisieren. Obwohl die Moskauer Re-
gierung den Einstieg deutscher Banken
bislang eher behindert als gefördert hat,
nahm Jelzin den Schröder-Vorschlag mit
Wohlwollen auf. Jetzt sollen seine Bera-
ter gemeinsam mit Bankern prüfen, ob
der neue Weg gangbar ist.
l  8 / 1 9 9 9
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Bündnis für Mike

Am Rande

-Manager bei Fahrzeug-Übergabe (1997) 
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Fußmatte extra
Mit einem Trick zu Lasten der Steu-

erzahler finanziert der Vorsitzende
der saarländischen Grünen im Landtag
teilweise seine Privatwagen. Hubert Ul-
rich, 41, nutzt sein Amt als günstige Ein-
kaufsquelle für Autos, die er nicht nur
dienstlich, sondern auch privat fährt.
Bereits vier Ford Mondeos erwarb der
Politiker seit März 1995 zu Sonderkon-
ditionen. Der Autokonzern mit Werk in
Saarlouis räumt Behörden und Fraktio-
nen im Saarland Rabatte bis zu 30 Pro-
zent ein, „sofern die Fahrzeuge minde-
stens sechs Monate auf die Behörde zu-
gelassen sind und nicht vor Ablauf von
sechs Monaten weiterver-
äußert werden“.
Doch die Grünen-Fraktion
verkaufte die mit reichlich
Sonderzubehör ausgestat-
teten Wagen unmittelbar
ohne Aufschlag an ihren
Chef weiter.
Einen von der Fraktion
Anfang März letzten Jah-
res für 26810 Mark erwor-
benen Mondeo verkaufte
Ulrich im Juli sogar für
27000 Mark an einen
Landtagsmitarbeiter. Den
Aufschlag begründet Ul-
rich mit „Extras“ – er habe
schließlich Fußmatten an-
geschafft. Ulrich, Ford
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Die Aktionen bringen Ulrich vielfachen
Gewinn: Seit 1995 kassiert er monatlich
rund 800 Mark Kilometerpauschale aus
Landesmitteln, die ihm, würde er die
Mondeos offiziell als Dienstwagen nut-
zen, nicht zustände. Außerdem spart er
Steuern: Da die Autos auf ihn privat zu-
gelassen wurden, führt er keine Mark
für den geldwerten Vorteil an den Fis-
kus ab.
Ulrich sieht keinen Anlaß für Selbstkri-
tik. Die Einkaufspraxis sei mit dem
Landesrechnungshof und Ford konkret
abgesprochen gewesen. Beide bestreiten
dies entschieden.
Den nächsten Wagen will Ulrich nicht
mehr über die Fraktion kaufen. Ein
Ford-Händler aus Dillingen bot ihm
vorletzte Woche einen „VIP-Rabatt“
von 25 Prozent.
Als Kulturbeauf-
tragter der neuen
Bundesregierung
muß Michael Nau-
mann natürlich
wissen, was gera-
de in und was out

ist in der Szene: welches Buch
man liest, welcher Film en vogue
ist und welches Mahnmal im
Trend liegt.
Selbst für angesagte Wortschöp-
fungen hat der Mann ein Gespür:
Letzte Woche, als die von Nau-
mann betreute Debatte um das
Berliner Holocaust-Mahnmal ge-
rade verschnaufte, trat er mit ei-
nem neuen Vorschlag in die Öf-
fentlichkeit: Ein „Bündnis für den
Film“ soll der siechen deutschen
Filmwirtschaft frische Energie
verpassen. Weniger trendsichere
Geister hätten so was allenfalls
„Film 99“ genannt, aber Nau-
mann weiß: Das klingt nach
„Strahler 70“ oder „Windows 98“
– beides out. „Bündnis für ...“ ist
hip. Allerdings: Da war doch was
mit einem „Bündnis für Arbeit“,
das schon zweimal ausgerufen
wurde und dessen letzte Ergeb-
nisse einen Anstieg der Arbeits-
losenzahlen für den Monat Janu-
ar zeigten. Soll es dem „Bündnis
für den Film“ etwa ebenso erge-
hen, nur andersrum? Wird man
demnächst die Besucher deut-
scher Filme alle beim Vornamen
kennen? Dabei ist ein „Bündnis“
eine prima Idee. Man trifft sich
am Runden Tisch und muß nicht
arbeiten, Krisen werden gruppen-
therapeutisch überwunden.
Bald könnte es, von Naumann
angeregt, ein „Bündnis für das
Buch“, ein „Bündnis für das Thea-
ter“, ein „Bündnis für Seitenein-
steiger in die Politik“ geben; und
am Ende auch ein „Bündnis für
Mike“, ins Leben gerufen von den
Freunden des Staatsministers, um
dessen Rückkehr in den privat fi-
nanzierten Teil des Kulturbetriebs
zu beschleunigen.
D V U

Teure Spaltung
Die Spaltung der rechtsextremen

DVU und der Abgang von vier
DVU-Abgeordneten aus der Fraktion
im Landtag Sachsen-Anhalts könnte
den Landeshaushalt jährlich mit fast ei-
ner Million Mark zusätzlich belasten.
Eine weitere rechtsextreme Fraktion,
deren Gründung der Ex-DVU-Abgeord-
nete Torsten Miksch vergangene Woche
ankündigte, hätte allein für Personal-
und Sachkosten Anspruch auf Staatszu-
schüsse von 660000 Mark jährlich. Zu-
dem müßte das Land erhöhte Diäten
für Vorsitzende, Geschäftsführer und
Arbeitskreisleiter zahlen, so eine inter-
ne Aufstellung des Landtags. Für die
Bildung einer neuen Fraktion müßten
die ehemaligen DVU-Politiker einen
weiteren Abgeordneten abwerben. Die
Chancen dafür stehen wegen DVU-
interner Streitigkeiten nicht schlecht.
A R B E I T S L O S E  

Meldepflicht entfällt
Bundesarbeitsminister Walter Riester

will Arbeitslose von der Pflicht be-
freien, sich alle drei Monate beim Ar-
beitsamt zu melden. Bisher wird die
Unterstützung gestrichen, wenn sie
nicht fristgerecht beim Amt erscheinen.
Nach Riesters Gesetzentwurf soll es
aber weiterhin für die Beamten in den
Ämtern jederzeit möglich sein, auffälli-
ge Arbeitslose selbst in kürzeren Ab-
ständen einzubestellen, wenn zum Bei-
spiel Hinweise auf Schwarzarbeit vor-
liegen. Die Meldepflicht war nicht nur
von Gewerkschaften und Arbeitslosen,
sondern auch von Arbeitsamtsdirekto-
ren kritisiert worden: Drückeberger
würden nicht daran gehindert, Leistun-
gen zu bekommen. Es entstehe aber
viel unnötige Bürokratie, weil viele At-
teste und Protestbriefe von Arbeitslosen
eingingen, die die Frist versäumt hatten.
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Verschleppter Kurdenchef Öcalan: „Der Baby-Killer ist gefaßt – herzlichen Glückwunsch, Türkei!“ 

Titel
Blutrache für Apo
Die Krawalle nach der spektakulären Verschleppung des PKK-Chefs Abdullah Öcalan aus Kenia

erschüttern Europa. In Bonn streiten Politiker um Sicherheitsmängel und den Doppel-Paß.
Terrorexperten warnen, Deutschland könnte zum Hauptschlachtfeld des Konflikts werden.
Sein letztes Telefongespräch als freier
Mann führte Abdullah Öcalan, 50, am
Nachmittag des vergangenen Mon-

tag. Via Telefon überbrachte der griechi-
sche Außenminister Theodoros Pangalos
dem Kurdenführer ein Ultimatum.

Entweder, so der Politiker, verlasse
Öcalan die griechische Botschafterresidenz
in Nairobi freiwillig – oder eine ke-
nianische Spezialeinheit werde die Vertre-
tung binnen einer Stunde stürmen. Er 
habe aber nichts zu befürchten, versicher-
te Pangalos dem Kurdenchef, am Jomo-
Kenyatta-Flughafen warte bereits eine Ma-
schine der Holländer, die ihn nach Am-
sterdam bringen solle. Die Einreise dort
sei geklärt.
Der Mann mit dem wuchtigen Schnauz-
bart zögerte, verlangte eine Garantie der
Niederländer, wollte zumindest mit seinen
Anwälten in Europa telefonieren. Doch mit
den Apparaten in der Residenz konnte er
nicht ins Ausland wählen.

Eilig beriet der Gejagte sich mit sei-
nem kleinen Hofstaat, der ihn auf seiner
monatelangen Flucht begleitet hatte – 
einem Vertrauten, der mit schwedischem
Paß reiste, sowie drei Frauen: Bilan, 39,
die einen belgischen Ausweis besaß,
die syrische Dolmetscherin Nucan, 23,
und Melsa, 20, beide asylberechtigt in 
Griechenland. Ziemlich verzweifelt willig-
te Öcalan ein: „Der Präsident hat ge-
glaubt, daß ihm die Türen nach Europa 
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offenstehen“, sagt eine seiner Begleite-
rinnen.

Gegen 18 Uhr verließen Öcalan und sein
Gefolge die Botschafterresidenz an der
Muthaiga Road 12. Öcalan mußte allein in
einen Jeep steigen, in dem bereits vier
Männer auf ihn warteten, die Begleiter
wurden in andere Wagen abgedrängt.
„Warum vertraut ihr uns nicht?“ fragten
die Kenianer, „ihr fahrt doch hinterher.
Und am Flughafen seht ihr euch wieder.“ 

Daraus wurde freilich nichts. Abdullah
Öcalan, Generalsekretär der Kurdischen
Arbeiterpartei (PKK) und Staatsfeind
Nummer eins der Türkei, war in eine Fal-
le gegangen: Auf dem vierspurigen Mom-
basa-Highway beschleunigte der Jeep



Selbstverbrennung eines Kurden (in Nikosia): „Es ist völlig ausgeschlossen, daß das kurdische Volk aufgibt“ 

Abtransport eines toten Kurden in Berlin
Schützen vom Minister belobigt
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plötzlich und verschwand in der Dunkel-
heit (siehe Seite 24).

Das Finale der Operation „Safari“, wie
der türkische Geheimdienst MIT das Kid-
napping des Kurden taufte, fand wenig spä-
ter in der Luft statt. In der Privatmaschine,
in der Öcalan ausgeflogen wurde, hoben
die Häscher ihre Hände zum „High Five“,
vor laufender Kamera rissen sie dem be-
nommenen Öcalan breite weiße Klebe-
streifen von den Augen. „Du bist jetzt un-
ser Gast. Herzlich willkommen in deiner
Heimat“, höhnten die Agenten. „Ich liebe
die Türkei“, stammelte der offenbar unter
Drogen gesetzte Guerrilla-Boß, den die Tür-
ken für 30000 Tote verantwortlich machen.

Doch was Ankara wie den endgültigen
Sieg über die PKK inszenierte, markierte in
Wirklichkeit nur den Auftakt zu einer Kri-
se, die seither europaweit für Angst und
Schrecken sorgt. Denn mit Öcalans Fest-
nahme war die Gewalt der militanten Kur-
denbewegung keineswegs beendet – in Eu-
ropa fing sie erst richtig an.

Kaum hatte der von London ausstrah-
lende Kurdensender Med-TV in der Nacht
zum vergangenen Dienstag die Festnahme
des „geliebten Führers“ vermeldet, toste
die erste Welle der Gewalt über Europa.
Ob in Stockholm oder London, in Zürich
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oder Den Haag – mit dem Schlachtruf „Blut-
rache für Öcalan“ besetzten kurdische
Stoßtrupps griechische Botschaften und
Konsulate, verwüsteten türkische Reise-
büros, nahmen Geiseln, drohten mit Brand-
anschlägen und Selbstverbrennungen.

Wie die selbsternannten Märtyrer in
Athen oder Kopenhagen übergoß sich auch
im schwäbischen Hechingen ein 17jähriges
Mädchen mit brennbarer Flüssigkeit und
zündete sich an, um für ein freies Kurdistan
zu sterben (siehe Seite 28).

Bundesweit wurde Großalarm für Poli-
zei und Bundesgrenzschutz ausgelöst.
Einen „Angriff auf die öffentliche Ordnung
auf dem gesamten Kontinent“ sah die
„New York Times“ – und die Bundes-
republik mit der weltweit größten Exil-
Kurdengemeinschaft bildete das Epi-
zentrum.

Den vorläufigen tragischen Höhepunkt
markierte, zwei Tage nach Öcalans Ver-
schleppung, die Schlacht um das israeli-
sche Generalkonsulat in Berlin-Wilmers-
dorf. Ein Trupp Kurden stürmte die Villa in
der Schinkelstraße 10, aufgewühlt durch
Gerüchte, der israelische Geheimdienst
Mossad habe den Türken geholfen.

Um die Frage, ob die Berliner Polizei
beim Schutz der Israelis versagt hat, tobt
23
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Griechische Bots
„Tränen in den Augen“
Ein Öcalan-Begleiter über die Entführung des Kurdenführers aus Kenia
Als wir Italien am 16. Januar ver-
ließen, flogen wir zunächst nach
Minsk. Dort wurde uns nach eini-

ger Zeit erklärt, wir könnten nach
Holland reisen. Als wir abfliegen woll-
ten, ließ man uns jedoch nicht ins Flug-
zeug hinein. Wir mußten sieben Stunden
bei minus 20 Grad vor der Maschine war-
ten. Dann hörten wir, daß es keine Mög-
lichkeit gebe, einen niederländischen
Flughafen anzufliegen, wir bekämen nir-
gendwo Landeerlaubnis. Schließlich flo-
gen wir nach Athen.

Die griechische Regierung stellte uns
eine Maschine für den Weiterflug nach
Kenia zur Verfügung. Dabei handelte es
sich um ein Schweizer Privatflugzeug mit
chaft in Kenia, Botschafter Costorlas: „Sie können bleiben“
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Luxusausstattung. Der Pilot und die 
Hosteß sprachen nur englisch. An Bord
war auch ein griechischer Sicherheits-
offizier.

Wir kamen in Kenia am 2. Februar an.
Am Flughafen empfing uns der 1. Se-
kretär des griechischen Botschafters.Wir
mußten noch im Flugzeug Formulare aus-
füllen und wurden dann durch die 
VIP-Räume des Flughafens direkt nach
draußen gebracht, wo der griechische
Botschafter (George Costorlas –Red.) auf
uns wartete. Sie fuhren uns direkt zur
Botschaftsresidenz.

Der Botschafter erhielt von der grie-
chischen Regierung täglich Instruktionen.
Am zweiten Tag nach unserer Ankunft
sagte er, es gebe einen griechischen Ge-
schäftsmann, zu dessen Farm sollten wir
fahren. An einem anderen Tag machte
die griechische Regierung den unsinni-
gen Vorschlag, wir sollten mit dem Auto
nach Somalia fahren. Beides lehnten wir
ab. Es gab immer wieder Probleme zwi-
schen dem Botschafter und seiner Regie-
rung. Die griechische Regierung versuch-
te immer wieder, uns aus der Residenz
herauszulocken.

Am dritten Tag in Kenia stellte Öcalan
einen Asylantrag für Griechenland. Der
Botschafter reichte ihn weiter. Öcalan 
sagte, er wolle seine Angelegenheiten 
legal geregelt haben, selbst wenn das be-
deuten würde, daß er vor Gericht komme.

Drei Tage vor der Verschleppung von
Öcalan kamen vier Polizisten, die aussa-
hen wie Rambos, aus Griechenland. Sie
verlangten, wir, die Begleiter von Öcalan,
sollten die Residenz verlassen.Wir ließen
ihnen über den Botschafter mitteilen, daß
wir nur tot dessen Haus räumen und den
Präsidenten (Öcalan –Red.) nicht allein
lassen würden. Daraufhin ordneten die
Athener Behörden an, die Polizisten soll-
ten zurückkehren.Aber die kenianischen
Behörden verhafteten die vier.

Am Freitag, dem 12. Februar, rief der
kenianische Außenminister den griechi-
schen Botschafter an und ersuchte um
ein dringendes Treffen. Der Botschafter
log und sagte, er sei krank, und schlug ein
Treffen am Montag vor. Die Kenianer
stimmten zu.Als der Botschafter von dem
Gespräch zurückkam, teilte er uns mit,
daß wir gehen müßten, versprach aber,
daß die Kenianer uns in ein sicheres Land
unserer Wahl bringen würden. Der Bot-
schafter sagte auch: „Wenn ihr darauf be-
steht zu bleiben, könnte es auch für uns
gefährlich werden.“

Der Präsident beschloß dann, nach
Den Haag zu fliegen, um sich einem in-
ternationalen Gericht zu stellen. Eine hal-
be Stunde später kam der Chef des ke-
nianischen Geheimdienstes. Die Residenz
des Botschafters war von etwa 15 be-
waffneten Polizisten umstellt. Der Ge-
heimdienstchef teilte Öcalan mit, daß wir
sofort zu gehen hätten. Öcalan bat
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nochmals um einen Tag Zeit, der Kenia-
ner sagte nein, jetzt sofort. Öcalan bat
um Zeit, weil zwei seiner Begleiter gera-
de in der Stadt waren, aber der Kenianer
blieb stur.Ansonsten würde das Haus an-
gegriffen werden.

Der Kenianer fragte, wohin Öcalan
ausreisen wollte, und der Präsident sagte
ihm: Holland. Daraufhin tätigte der Ke-
nianer einen Telefonanruf. Danach sagte
er, das Flugzeug würde einen Zwi-
schenstopp machen müssen, und Öcalan
möge entscheiden, wo. Ich schlug Kairo
vor, und der Präsident und der Kenianer
stimmten zu. Der Präsident wollte gern
telefonieren, um sich mit Freunden und
Beratern abzustimmen, aber aus der Re-
sidenz konnte man nicht ins Ausland te-
lefonieren.

Öcalan glaubte den kenianischen
Behörden nicht, aber dann rief der grie-
chische Außenminister Theodoros Pan-
galos über Satellitentelefon an. Pangalos
sagte: „Es ist sehr gut, wenn Sie nach Eu-
ropa kommen. Sie sollten das tun.“

Wir flehten Öcalan an, nicht zu gehen.
Aber Öcalan sagte: „Das Haus ist um-
stellt. Ich habe nicht das Recht zu sterben,
mir gehört nicht mein eigener Wille.“ Der
griechische Botschafter sagte: „Wenn Sie
wirklich die Residenz nicht verlassen wol-
len, können Sie bleiben.“ Öcalan ging,
weil er wußte, daß es keine andere Chan-
ce gab. Er hatte vom ersten Tag in Kenia
an gesagt: „Wir sind in der Hand der
CIA.“ Es war klar, wenn wir nicht gingen,
würden wir eliminiert.

Der Botschafter versicherte uns, daß
er mit Öcalan zum Flughafen fahren und
mit ihm nach Holland fliegen wolle. Die
kenianischen Behörden akzeptierten.
Aber dann, als wir die Residenz im Wa-
gen des Botschafters verließen, kamen
wir nur bis vor den Garten. Die keniani-
schen Autos warteten draußen. Es waren
vier bis fünf zivile Jeeps.

Als wir aus dem Garten herausfuhren,
sagte der Kenianer, der Wagen des Bot-
schafters sei nicht sicher genug, und
Öcalan sollte in eines ihrer Autos steigen.
Der Botschafter wollte sich mit Öcalan in
das Auto setzen, aber die Kenianer lehn-
ten aus Sicherheitsgründen ab. Der Prä-
sident sagte, er bräuchte mindestens eine
Übersetzerin, die mit ihm reisen sollte,
aber der kenianische Offizier sagte, nein,
wir reisen doch in einem Konvoi, wir tref-
fen uns alle am Flughafen.



Jubelnde Entführer 
„In diesem Moment war alles zu Ende“
Der Offizier schloß die Tür des Au-
tos, in dem Öcalan saß. Dann raste der
Wagen los.Wir sagten unseren Fahrern,
daß sie sich beeilen sollten, um den
Vorsprung aufzuholen, aber es blieb
immer eine Distanz zwischen dem Wa-
gen des Präsidenten und uns.

Als wir zum Flughafen kamen, stand
das Auto von Öcalan mit offenen Wa-
gentüren bereits am Flugzeug, und
dann fuhren unsere Wagen in eine an-
dere Richtung und brachten uns weg. In
diesem Moment wußten wir, daß alles
zu Ende war.

Unsere Wagen fuhren zu einem ab-
seits gelegenen Parkplatz und hielten.
Wir rannten sofort aus dem Auto und
versuchten, zum Präsidenten zu laufen
und ihn zu sehen, aber es war zu spät.
Wir schrien und telefonierten her-
um, der griechische Botschafter war
schockiert und hatte Tränen in den Au-
gen und sagte: „Meine eigene Regie-
rung hat mich mißbraucht.“ Er rief den
Außenminister Pangalos an, und Pan-
galos sagte: „Fahrt einfach nach Hause,
machen Sie sich keine Sorgen über die
Leute, die bei Ihnen sind.“

Die Kenianer warfen unser Gepäck
aus dem Auto und fuhren davon. Wir
mieteten ein Taxi und fuhren zurück
zur Botschaft. Als die griechische Re-
gierung erfuhr, daß wir wieder zurück
in der Botschaft waren, gaben sie die
Anweisung, daß der Botschafter uns
rauswerfen sollte. Der Botschafter wei-
gerte sich und erlaubte uns zu bleiben.
ein heftiger Streit. Als um 13.15 Uhr eine
„Blitzmeldung“ des Bundesamts für Ver-
fassungsschutz (BfV) die Gefahr für das
Konsulat meldete, schützten nur ein paar
Wachleute das Gebäude. Mehr Polizeibe-
amte standen nicht zur Verfügung – Hun-
dertschaften riegelten die neue SPD-Par-
teizentrale und die US-Botschaft ab. Um
13.28 Uhr wurden eilig 30 Beamte in
Marsch gesetzt, die zeitgleich mit einem
Trupp Kurden eintrafen.

Die mit Eisenstangen und Holzlatten be-
waffneten PKK-Kämpfer knüppelten die
verzweifelt um Verstärkung rufenden Poli-
zisten nieder: „Mit Eile die Kräfte her.Wir
haben Schlagstockeinsatz.“

Die Kurden drangen bis in die Emp-
fangshalle des Konsulats vor. Als sie ver-
suchten, einem Sicherheitsbeamten seine
gezogene Waffe zu entwinden, eröffnete
ein zweiter Wachmann sofort das Feuer.
Dann schossen beide die Pistolenmagazi-
ne ihrer „Jericho 941“ leer. Zwei Männer
und eine Frau starben, 14 wurden durch die
Schüsse zum Teil schwer verwundet, 24
Polizisten wurden bei dem Angriff verletzt.

Israels Premierminister Benjamin Ne-
tanjahu rechtfertigt den Einsatz: „Unsere
Sicherheitsleute haben stehende Order,
notfalls unter Einsatz ihrer Schußwaffen
Versuche abzuwehren, Geiseln zu neh-
men.“ Außenminister Ariel Scharon hat
die Schützen belobigt, nach den bisherigen
Ermittlungen billigt die Staatsanwaltschaft
den Israelis Notwehr zu.

Auch politisch haben Festnahme und
Krawalle erheblichen Flurschaden ange-
richtet. In Griechenland wurden Minister
ihre Jobs los, zwischen Athen und den EU-
Partnern macht sich deutliche Verstim-
mung breit. In Bonn wankt nach der Kur-
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den-Randale das Konzept der
doppelten Staatsbürgerschaft
noch mehr.

Und der schwarze Mittwoch
könnte nur der Auftakt zu 
einer langen, blutigen Aus-
einandersetzung sein: Von
Selbstmordattentaten bis zu
Flugzeugentführungen – eine
geheime Lageeinschätzung des
Verfassungsschutzes schließt
derzeit keine Spielart des Ter-
rorismus aus, „wenn mit einer
derartigen Aktion auch Feinde
in den Tod gerissen würden“.
Der Geheimdienstkoordinator
im Kanzleramt, Ernst Uhrlau:
„Die PKK hat die Eskalations-
schraube angezogen.“

Erstmals seit der Terror-
Hochphase der siebziger Jahre
gilt in Deutschland wieder
flächendeckend höchste Alarm-
stufe. Aber anders als zu RAF-
Zeiten, als sich vor allem ein-
zelne Politiker und Wirtschafts-
bosse fürchten mußten, ist die
Bedrohung diesmal diffuser.

Von der türkischen Dönerbude bis zum
Berliner Reichstag, von der jüdischen Kin-
dergärtnerin bis zum Bundeskanzler – je-
der kann jederzeit Opfer der fanatisierten
Kurden werden, deren Wut sich ständig
neue Ziele sucht. „Jeder Kurde ist jetzt
eine Bombe“, droht Jamal Mousa, Chef
des kurdischen Zentrums in Bonn.

Wer die PKK nach Öcalans Festnahme
überhaupt noch kommandiert, ist unklar;
jede Minute kann eine Order aus dem Nir-
gendwo den 11000 Aktivisten die nächste,
noch brutalere Welle der Verwüstung be-
fehlen.

Nur drei Stunden nach dem Blutbad von
Berlin beriefen die Innenminister von
Bund und Ländern eine Schaltkonferenz
ein, an der auch die Spitzen der Sicher-
heitsbehörden teilnahmen. Eine solche hat
es ewig nicht gegeben.

Bundesinnenminister Otto Schily gab
sich als Hardliner und verlangte von Nord-
rhein-Westfalen, endlich das Kurdistan-In-
formationszentrum in Köln zu schließen:
„Wir müssen der PKK die logistische Basis
entziehen.“ Die Verfassungsschützer trieb
Schily an, Strategie und Taktik der Kurden
aufzuklären. Bayerns Günther Beckstein
(CSU) forderte, umgehend nach Wegen zu
suchen, um Gewalttäter in die Türkei ab-
zuschieben.

Langes Schweigen herrschte, als Sach-
sens Ressortchef Klaus Hardraht (CDU)
die Frage stellte: „Und was passiert, wenn
die Polizei das nicht mehr leisten kann?“ 

Exakt darauf scheint die Strategie der
PKK zu zielen. Die Lageeinschätzung der
Verfassungsschützer zeichnet ein wahres
Horror-Szenario: Weitere Angriffe auf
Konsulate seien denkbar – die „eine Di-
mension wie seinerzeit bei der Besetzung
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„Klare Kante zeigen“
Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) über die Kurdenkrawalle, die Schwäche 

der Sicherheitsbehörden und staatliche Härte
 Schily, Polizisten: „Bedrohlicher Zustand“
SPIEGEL: Herr Schily, als Abdullah
Öcalan im November in Italien auf-
tauchte, verfolgte die Bundesregierung
vor allem das Ziel, sich aus dem Kur-
denkonflikt herauszuhalten. Rächt sich
nun die Hinhaltetaktik?
Schily: Nein, die jüngsten Ereignisse
bestätigen unsere damalige Entschei-
dung. Wir haben in Deutschland eine
besondere Sicherheitslage, hier leben
500000 Kurden, darunter eine ganze
Reihe gewaltbereiter PKK-Anhänger.
Hätten wir Öcalan auf deutschem 
Boden, wären unsere Pro-
bleme wohl noch erheb-
lich größer. Ein Strafprozeß
gegen ihn könnte Jahre 
dauern.
SPIEGEL: Was taugt ein Rechts-
staat, der Angst vor seinen
Gegnern hat?
Schily: Auf den Ausliefe-
rungsantrag zu verzichten 
war eine sehr schwierige und
heikle Entscheidung. Wir ha-
ben sie aber auch im Hinblick
darauf getroffen, daß wir den
Fall Öcalan vor ein interna-
tionales Tribunal bringen
wollten. Das ist leider nicht
gelungen.
SPIEGEL: Der Plan eines Tribunals 
war bloß der Versuch, Zeit zu ge-
winnen.
Schily: Ganz und gar nicht. Der Bun-
deskanzler hat rasch entschieden.
SPIEGEL: Aber es war klar, daß ein in-
ternationales Gericht nicht innerhalb
weniger Wochen installiert werden
kann.
Schily: Deshalb haben wir keinen Zeit-
druck in die Sache Öcalan gebracht.
Italienische Entscheidungen kann ich
nur mit äußerster Zurückhaltung kom-
mentieren. Aber der Hinweis ist er-
laubt: Daß es plötzlich hieß, Öcalan
müsse das Land wieder verlassen, ha-
ben die Italiener zu verantworten. Im-
merhin bestand die Möglichkeit, ihn in
Italien vor Gericht zu stellen.
SPIEGEL: Die Krawalle haben die Behör-
den überrascht, obwohl die PKK ver-
boten und die Gewaltbereitschaft ihrer
Anhänger bekannt ist.
Schily: Polizei und Bundesgrenzschutz
haben schnell und besonnen reagiert.

Minister
SPIEGEL: Daß eine illegale Organisation
Tausende von Menschen mobilisieren
kann, ohne daß Polizei und Verfas-
sungsschutz davon Wind bekommen,
nehmen Sie hin?
Schily: Nein, ich finde das besorgniser-
regend. In der Voraufklärung gibt es si-
cherlich Defizite. Hätten wir früher von
bestimmten PKK-Planungen gewußt,
hätten wir uns auch anders darauf ein-
stellen können. Daß diese Gruppe der-
art konspirativ arbeiten kann, halte ich
für einen sehr bedrohlichen Zustand.
Wir müssen deshalb intensiv darüber
nachdenken, wie wir die Informations-
gewinnung verbessern.
SPIEGEL: Was schwebt Ihnen vor?
Schily: Detailfragen der Sicherheit kön-
nen wir nicht öffentlich diskutieren.
Der Schlüssel liegt aber letztlich in ei-
ner engeren Zusammenarbeit der EU-
Länder. Noch verhalten sich unsere
Partnerländer gegenüber der PKK sehr
verschiedenartig.
SPIEGEL: Mit Öcalan an der Spitze ver-
zichtete die PKK in Deutschland zuletzt
auf spektakuläre Gewaltakte. Rechnen
Sie jetzt mit anhaltendem Terror?
Schily: Wir müssen mit einer Tendenz
zur Radikalisierung der PKK rechnen.
SPIEGEL: Der Staat muß Härte zeigen?
Schily: Richtig, klare Kante zeigen.Wer
glaubt, mit dem deutschen Staat Spiel-
chen treiben zu können, irrt sich ge-
waltig.
SPIEGEL: Ihre Tonlage erinnert an Ihren
konservativen Vorgänger Manfred
Kanther – mit Absicht?
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Schily: Ja natürlich. Ich kann es auf kei-
nen Fall hinnehmen, daß Polizeibeam-
te krankenhausreif geschlagen werden.
Deshalb stelle ich ein klares Stopp-
schild auf: So lassen wir nicht mit uns
umspringen!
SPIEGEL: Welche Auswirkungen haben
die Krawalle auf den Doppel-Paß?
Schily: Keine. Wir haben einen sehr
sorgfältig ausgearbeiteten Entwurf zur
Reform des Staatsbürgerschaftsrechts
vorgelegt, in dem der sogenannte Dop-
pel-Paß übrigens gar nicht das zentra-

le Thema ist. Gewalttäter und
Verfassungsfeinde kommen
danach für eine Einbürgerung
nicht in Frage – also auch kei-
ne PKK-Anhänger. Wir ha-
ben das zweifach abgesichert,
durch eine Loyalitätser-
klärung und eine sogenannte
Schutzklausel – insoweit eine
Verschärfung der bestehen-
den Rechtslage.
SPIEGEL: Und wenn ein PKK-
Kämpfer sich jahrelang tarnt,
um den deutschen Paß zu be-
kommen?
Schily: Wer sich tarnen will,
hat kein Problem, die türki-
sche Staatsbürgerschaft auf-

zugeben, um nach geltendem Recht die
deutsche zu erhalten. Die geltende
Rechtslage bietet insofern einen
schwächeren Schutz.
SPIEGEL: Brauchen wir schärfere Ge-
setze, um Kriminelle leichter abschie-
ben zu können?
Schily: Darüber müssen wir reden. Ich
bin aber nicht sicher, ob eine Gesetzes-
änderung wirklich weiterhilft.Wir sind
in internationales Recht eingebunden
und können selbstverständlich nie-
mand durch eine Abschiebung der Ge-
fahr von Folter oder Tötung aussetzen.
SPIEGEL: Was aber dann?
Schily: Ich will an den Briefwechsel
meines Vorgängers Manfred Kanther
mit seinem türkischen Kollegen an-
knüpfen, in dem es um Sicherheitsga-
rantien für abgeschobene Gewalttäter
geht. Bilaterale Abkommen könnten
ein Weg sein, auch Vereinbarungen mit
Drittstaaten sollten wir erwägen.

Interview: Horand Knaup,
Dietmar Pieper
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Bombe: Besetztes griechisches Konsulat in Düss
der japanischen Botschaft in
Peru“ erreichen könnten. Als be-
sonders gefährdet gelten neben
türkischen auch israelische und
amerikanische Einrichtungen,
denn auch der US-Geheimdienst
wird verdächtigt, den Türken bei
der Öcalan-Operation zur Hand
gegangen zu sein. Das Bundes-
kriminalamt (BKA) geht Meldun-
gen nach, auch die „Entführung
türkischer Diplomaten“ sei ge-
plant.

Dabei, so die Einschätzung der
Fachleute, setzt die PKK auf eine
Abnutzungsstrategie: Solange die
Polizei massive Präsenz zeige,
hielten die Kurden sich zurück.
Erst wenn die „Schutzmaßnah-
men herabgefahren“ würden,
schlügen sie wieder gezielt zu.

Die Taktik könnte aufgehen:
Allein in der Hauptstadt mußten
die Beamten nach Öcalans Fest-
nahme 129 zusätzliche Objekte
schützen. Vor der US-Botschaft
sind Panzerwagen aufgefahren. Bundes-
weit schieben die Einsatzhundertschaften
massenhaft Überstunden, die Parteizen-
tralen sind abgeriegelt. „Ein solches Pro-
gramm kann die Polizei notfalls über Wo-
chen, aber nicht über Monate hinweg
durchhalten“, sagt der niedersächsische In-
nenminister Heiner Bartling (SPD).

Der Personenschutz für Politiker wurde
verstärkt, Spezialeinheiten stehen bereit,
um bei weiteren Geiselnahmen
umgehend auszurücken. Deutsch-
land im Belagerungszustand –
und Innenminister Schily ahnt,
daß die Kurden „ihr Potential
noch nicht ausgeschöpft“ haben.

In seinem gelegentlich schnar-
renden Kasinoton droht er dra-
konische Abschiebungsmaßnah-
men an: „Ein Innenminister, der
nicht eine gewisse Härte erken-
nen läßt, ist fehl am Platze.“ Der
einstige Grüne marschiert Hand
in Hand mit dem christsozialen
Kollegen Beckstein aus Bayern,
der sogar Ausweisungen ohne Ge-
richtsurteile verlangt. Von den
wenigen bisher abgeschobenen
PKK-Anhängern durften einige
freilich schon wieder zurück – sie
konnten nachweisen, daß sie trotz
türkischer Zusicherungen brutal
gefoltert worden waren. Eine in
dieser Woche stattfindende routi-
nemäßige Innenministerkonfe-
renz wird jetzt das Thema PKK
auf der Tagesordnung haben.

Schily wie auch das Kanzler-
amt trafen die generalstabsmäßig
organisierten Krawalle völlig
überraschend. Sichtlich verärgert
mühte sich der Innenminister zu
überspielen, daß die Bundesre-

Besetzu

… eine 
gierung vom Öcalan-Coup zuerst von
Nachrichtenagenturen erfahren hatte.
Noch Tage zuvor hatte der mit der Auf-
klärung des Öcalan-Verstecks beauftragte
Bundesnachrichtendienst (BND) bei den
Kollegen in Griechenland und Kenia nach-
gefragt. Doch die reagierten nicht einmal.

So ging der Dienst weiter jedem noch so
vagen Hinweis nach, einschließlich der Va-
riante, daß Öcalan in Sachsen unterge-
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taucht sei. „In der Voraufklärung
gibt es sicherlich Defizite“, klagt
Schily (siehe Interview Seite 26).

Mit zweimonatiger Verspätung
hat das Kurdenproblem die Bun-
desregierung doch noch einge-
holt. Aus Angst vor Krawallen
hatte Kanzler Schröder trotz ei-
nes bestehenden Haftbefehls 
des Bundesgerichtshofs gegen
Öcalan (Rädelsführerschaft in ei-
ner terroristischen Vereinigung,
fünffacher Mord) auf die Auslie-
ferung aus Italien verzichtet. Die
Behörden in Rom hatten Öcalan
aufgrund des deutschen Haftbe-
fehls festgesetzt.

Die europäischen Regierungen,
vorneweg Schröder und sein
Außenminister Joschka Fischer,
hatten nach der Ergreifung in Ita-
lien ein diplomatisches Trauer-
spiel aufgeführt. Die Türken soll-
ten Öcalan wegen der drohenden
Todesstrafe nicht bekommen,
aber den Prozeß wollte ihm hier

auch niemand machen – man fürchtete die
Rache seiner Anhänger.

Schröder feuerte nur ein Arsenal diplo-
matischer Floskeln ab („europäische Lö-
sung“, „Initiative“) und versprach ein in-
ternationales Gericht für Öcalan sowie
flankierende Überlegungen, wie der Kur-
denkonflikt beizulegen sei. Natürlich pas-
sierte nichts, außer daß Außenminister Fi-
scher ein bißchen durch die Welt jettete

und die Stirn in Betroffenheits-
falten legte. Unterdessen kassier-
te die Regierung den internatio-
nalen Steckbrief für Öcalan.

Als Öcalan Rom am 16. Januar
verließ, begann eine „moderne
Odyssee“, so der deutsche
Öcalan-Anwalt Hans-Eberhard
Schultz. Der Kurdenführer wollte
als Asylant in Europa bleiben, nur
hier fühlte er sich vor seinen tür-
kischen Verfolgern sicher. Aber
selbst traditionell kurdenfreund-
liche Staaten wie die Niederlan-
de, Schweden oder Belgien lehn-
ten ab.

Alle Versuche seiner Anwälte,
auch mit der rot-grünen Regie-
rung über einen Ausweg zu ver-
handeln, blockte Bonn ab. Öcalan
hatte schon in Italien seine Juri-
sten mit Verhandlungen beauf-
tragt: Er wollte anbieten, daß bis
zu zwei Drittel der in Deutsch-
land lebenden Kurden sofort in
ihre Heimat zurückkehren wür-
den, wenn dort eine „Befriedung
eingetreten sei“.

Öcalan träumte davon, daß die
Bundesrepublik das Verfahren ge-
gen ihn mit Hilfe des Paragraphen
153d der Strafprozeßordnung
stoppen könnte. Die Klausel be-

tzt …

T
N

C

eldorf

P.
 B

R
E
N

N
E
K

E
N

27



Titel

d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 928

Kurdin Saka
„Für die Freiheit tun wir alles“
sagt, daß Ermittlungen eingestellt werden
können, wenn ein Verfahren „die Gefahr
eines schweren Nachteils für die Bundes-
republik herbeiführen würde“ – eine Vor-
schrift, die den Austausch von Agenten er-
möglichen soll. Mindestens wollte er, daß
die Bundesanwaltschaft Teile ihrer Vor-
würfe streiche, um ihm lebenslange Haft zu
ersparen.

Aber Innenminister Schily verweigerte
ebenso jedes Gespräch wie Justizministe-
rin Herta Däubler-Gmelin. Eine Emissärin
der Öcalan-Anwälte ließ der Bonner Justiz-
Staatssekretär Hansjörg Geiger abblitzen:
„Da ist nichts zu machen.“ Als Ultima ra-
tio erwog der Kurdenführer, auch ohne ir-
gendwelche Zusagen in einen deutschen
Knast einzurücken.

Ob des Desinteresses der Europäer ver-
fiel der PKK-Chef immer mehr in Depres-
sion. Die Angst vor den Verfolgern setzte
ihm zu, Öcalan war sich so sicher gewesen,
daß sein „Opfergang“ nach Italien der
Startschuß für eine internationale Lösung
der Kurdistan-Frage sein würde.

Nun bekommt die Bundesregierung die
Quittung fürs Zaudern, fallen doch die
Straßenschlachten mitten in den Versuch
der rot-grünen Koalition, die doppelte
Staatsbürgerschaft politisch durchzuset-
zen. In Schilys Ministerium halten Exper-
ten jetzt selbst das nach der verlorenen
Hessen-Wahl vorgeschlagene Kompromiß-
modell für derzeit „nicht vermittelbar“.
Die grüne Parteisprecherin Gunda Röstel
fürchtet: „Das wird uns schwer auf die
Füße fallen.“ 

Die Kampagne des bayerischen Mini-
sterpräsidenten Edmund Stoiber, der 
Anfang des Jahres polemisiert hatte,
Einbürgerungen von radikalen Auslän-
dern schafften eine Gefahr „höher als 
bei der RAF“, könnte zum politischen 
Renner werden. Möglicherweise wird die
Unterschriften-Aktion der Union weiteren
Zulauf bekommen, SPD und Grüne fürch-
ten für die in diesem Jahr noch anstehen-
den 17 Wahlen.

Und das ist nur ein kleiner Teil des eu-
ropaweiten Chaos, das die Festnahme des
untersetzten Landarbeitersohns mit dem
Wichtiger als ein Mensch
In Hechingen zündete sich eine 

17jährige Kurdin an – der Vater ist stolz auf ihr Opfer.
Kurz nachdem am Dienstag ver-
gangener Woche das türkische
Fernsehen die Meldung von der

Festnahme Öcalans bringt, verläßt in
Hechingen auf der Schwäbischen Alb
eine junge Frau die Wohnung ihrer El-
tern – und sagt kein einziges Wort.

Fatma Saka ist Kurdin, Berufsschü-
lerin, ein stilles, höfliches Mädchen, ge-
rade mal 17 Jahre alt. Zu „Emek“ geht
sie, dem kurdischen Lebensmittelladen,
betritt ihn mit einem so unbefangenen
Gruß, als wolle sie nur eine Kleinig-
keit fürs Mittagessen besorgen, kauft
schließlich eine Flasche hochprozenti-
ges Zitronenduftwasser für 6,50 Mark.
Erst an der Tür fällt ihr ein, daß sie
noch ein Feuerzeug braucht, der Junge
am Tresen steckt es ihr zu, ein Ge-
schenk. Minuten später taumelt drau-
ßen am Schaufenster eine lebende
Fackel vorbei; „Freiheit für Öcalan“,
brüllt Fatma Saka über ihren Schmerz
hinweg, „es lebe Kurdistan!“

Seitdem ringt sie hinter der Stahltür
1006 der Unfallklinik Tübingen mit dem
Tod, und die Bürger von Hechingen rät-
seln, was um alle Welt einen Teenager
so weit treiben kann. „Ich kann das
nicht verstehen“, sagt Bürgermeister
Jürgen Weber konsterniert. Vielleicht
Endloser Kampf
Die Geschichte der Kurden

1830 Kurdenaufstände unter der Führung von
Bedir Khan im Osmanischen Reich

1880 Entstehung der Nationalbewegung unter
Scheich Ubeidallah

1918 Zerfall des Osmanischen Reiches, Auftei-
lung der kurdischen Gebiete

1920 Vertrag von Sèvres sichert den Kurden po-
litische und kulturelle Selbstverwaltung zu

1923 Im Vertrag von Lausanne wird der größte
Teil des Kurdengebiets formal in den neuen 
würde er verstehen, wenn er sehen
könnte, wie das Mädchen lebte: in ei-
ner klaustrophobischen Atmosphäre,
die Gedanken mehr in Kurdistan als in
Deutschland, so wie viele Kurden hier.

Seit drei Jahren wohnt die Familie in
der Bundesrepublik, sie sind aner-
kannte Asylbewerber. Unterm Dach ei-
nes ausgemergelten Dreistöckers teilen
sich neun Sakas eine schmale Ration
Raum, fast ohne Möbel. Den Mittel-
punkt der Vier-Zimmer-Wohnung mar-
kieren ein dauerbrabbelnder Fernse-
her, auf dem der Berliner Kurdenkanal
Med-TV gerade wieder massakrierte
Landsleute vorzeigt, und gegenüber an
der Wand zwei Porträts von Öcalan,
der einzigen, nun einstigen Führerfigur
eines verfolgten Volkes.

Wenn Fatma nicht gerade im Nach-
barort Balingen Hauswirtschaft lernt,
ist dies ihre ganze Welt; Freunde außer-
halb der vier Zimmer hat sie nicht.
„Nur Schwestern, Brüder“, radebrecht
ihr Onkel Mehmet. Draußen, in der
Stadt, guckt sie meistens auf den Bo-
den. So mag es ihr Vater Ismail Saka,
züchtig und folgsam.

Ein deutscher Arzt hat ihm nach der
Flucht 1996 Brandwunden durch Ziga-
retten und Elektroschocks attestiert.
Die Folterknechte haben ihm die Finger
verkrüppelt. Seitdem mißtraut er allen,
die nicht zur Familie gehören, keine
Kurden sind. „Kein Kontakt“, heißt es
bei der Caritas, „wir kennen die Fami-
lie nicht“, beim Arbeitskreis Asylbe-
werber; beide kümmern sich in He-
chingen um Flüchtlinge.

Ein Onkel Fatmas wurde als PKK-
Guerrillero verwundet, ein anderer
deutet an, auch er werde sich eines Ta-
ges vielleicht noch verbrennen. Diese
Saat ist in Fatma aufgegangen. „Ich
wollte so etwas nicht“, beteuert zwar
Vater Saka, aber stolz ist er doch. Das
Opfer, das sie für die Freiheit des kur-
dischen Volkes gebracht habe, müsse
er respektieren, ein Opfer, wichtiger als
ein Mensch – und sei es seine Tochter.

Fatma selbst ist nicht ansprechbar,
jetzt sprechen andere für sie – etwa der
feurige PKK-Anhänger im „Hechinger
Freundschaftsverein“: „Für die Freiheit
tun wir alles. Wer eine Waffe hat,
nimmt seine Waffe.“ Und wer nichts
hat, der verbrennt sich.

Jürgen Dahlkamp

türkischen Staat eingegliedert
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markanten Schnäuzer ausgelöst hat. In der
vergangenen Woche brach auf, was sich
seit Jahrzehnten angestaut hatte. Denn der
Kurdenkonflikt ist nicht nur ein seit Jahr-
hunderten schwelendes regionales Pro-
blem, er birgt Sprengstoff mit internatio-
naler Durchschlagskraft.

Die etwa 25 Millionen Kurden sind 
ähnlich wie die Palästinenser ein verstreu-
tes Volk mit großen Gemeinden im Irak, in
Iran, in Syrien und der Türkei. Nach dem
Ersten Weltkrieg, als die europäischen Al-
liierten das Osmanische Reich aufteilten,
glaubten sie sich dem Ziel eines eigenen
Staates nahe. Aber im Vertrag von Lau-
sanne, den die Siegermächte 1923 mit Ge-
neral Mustafa Kemal, genannt „Atatürk“,
schlossen, wurden die meisten Kurdenge-
biete der neugeschaffenen Türkischen Re-
publik eingegliedert. Es begann eine bru-
tale Unterdrückung, die bis heute anhält.

Öcalans PKK ist nur eine von mehreren
rivalisierenden Parteien und Privatarmeen
in den Bergen Kurdistans, aber keine an-
dere lieferte sich einen 15jährigen blutigen
Konflikt mit Ankara.

Die ersten politischen Opfer der Affäre
Öcalan gab es in der vergangenen Woche
in Griechenland. Drei Minister und der Ge-
heimdienstchef, die von Öcalans Asyl in
978 Abdullah Öcalan gründet die marxistische Ar-
eiterpartei Kurdistans (PKK), Ziel ist ein unab-
ängiger Kurdenstaat
979 Kurdenaufstand in Iran wird niedergeschlagen
984 PKK beginnt den bewaffneten Kampf in Südost-
natolien, dort gilt ab 1987 der Ausnahmezustand

1925–1937
Türkische Armee
schlägt Aufstände
der Kurden nieder

1961–1970 
Kurdenkrieg im Irak:
Zugeständnis der
Teilautonomie im
„Märzmanifest“

urdische Kämpfer im Irak 1963
der Residenz in Nairobi gewußt haben sol-
len, mußten gehen. Unter ihnen ist auch
Außenminister Pangalos, der letzte Anru-
fer in Nairobi.

Ein gewaltiges Donnerwetter der EU-
Partner droht den Griechen an diesem
Montag beim turnusmäßigen Treffen der
EU-Außenminister in Luxemburg. Die Eu-
1988 Saddam Hussein setzt Giftgas gegen Kurden
in Halabdscha ein, 5000 Zivilisten sterben
1991 Irak verliert den Krieg um 
Kuweit, schwere Kämpfe bei 
Kurdenaufständen im Nordirak
1992 Türkische Armee bekämpft 
PKK erstmals im Nordirak; 
Wahlen in drei kurdischen 
Provinzen des Nordirak
1993 PKK-Verbot in Deutschland 
durch Innenminister Kanther; 
Gründung von Hadep, der jüngsten 
kurdischen Partei in der Türkei Kurdische Kämpfer im

kurdische Bevöl
rung im Irak
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ropäer sind stocksauer, weil Athen die Part-
ner nicht von Öcalans Aufenthalt in der
Botschaft unterrichtete. So traf die Rache
der Kurden die Sicherheitsbehörden völlig
überraschend.

Der hilflose Zorn des staatenlosen
Volkes richtet sich nun gegen alle, die ih-
nen irgendwie in das Kidnapping ihres An-
führers verwickelt scheinen. Welcher Ge-
heimdienst wirklich geholfen hat, ist noch
unklar. Der türkische Staatschef Bülent
Ecevit: „Ich kann keinen Namen nennen,
Sie dürfen raten.“ Die Kenianer haben aus
Angst vor Attentaten bereits weltweit alle
Botschaften schließen lassen. Ähnliches
überlegen die Israelis.

Dabei dementieren sie hartnäckig, daß
ihr berüchtigter Geheimdienst Mossad mit
der Verschleppung etwas zu tun gehabt 
haben könnte. Regierungschef Benjamin
Netanjahu hat das vergangene Woche auch
dem Kanzleramt versichert – doch solche
Dementis haben Tradition.

Die Bande zwischen Ankara und Jeru-
salem, soviel steht fest, sind eng. Mossad
und der türkische MIT tauschen routi-
nemäßig Informationen aus. Israel sam-
melte Kurden-Interna mit Hilfe von Agen-
ten in der Bekaa-Ebene im Libanon, wo
1995 Kurdisches Exilparlament wird in Den Haag
gegründet

1996 Der geachtete türkische
Autor Ya≠ar Kemal wird in der
Türkei wegen prokurdischer 
Äußerungen auf Bewährung 
verurteilt
1998 Syrien weist Öcalan aus,
eine Odyssee durch mehrere
Länder beginnt
1999 Öcalan wird in Kenia
gekidnappt und in die Türkei 
verschleppt Irak 1991
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neben Hisbollah-Milizen auch PKK-Kämp-
fer trainierten.

Andererseits: Für eine Beteiligung gibt
es keinerlei Beweise, nur Gerüchte, Spe-
kulationen. In einer einmaligen Aktion hat
der Mossad einen Brief an alle seine Agen-
ten geschrieben: Die Meldungen enthielten
„nicht das kleinste Körnchen Wahrheit“.

Der stolze MIT will von fremder Hilfe
nichts wissen: „Im Palast des Sultans bel-
len nur türkische Hunde“, heißt es in der
Türkei dazu. Aber als wahrscheinlich darf
gelten, daß die amerikanische CIA dem
Nato-Partner Türkei bei der Operation
Öcalan assistiert hat. Seit dem Anschlag
auf die US-Botschaft in Nairobi im August
des vergangenen Jahres durch islamistische
Terroristen operieren Hunderte von US-
Agenten in Kenia.

Und die Amerikaner haben immer deut-
lich gemacht, daß der Kurdenführer vor
d e r  s p i e g e32
ein türkisches Gericht gehört. Das Weiße
Haus ließ verlauten, es sei „very pleased“
über die Verhaftung, dementierte aber jede
Beteiligung an der Verschleppung.

So hat Abdullah Öcalan – von seinen
Anhängern „Apo“ (die Kurzform für 
Abdullah) und von seinen Feinden „Kur-
den-Stalin“ gerufen – auf einen Schlag 
eine ganze Reihe brisanter internatio-
naler Fragen aufgeworfen: Wie geht 
es weiter im Zypern-Konflikt zwischen
Athen und Ankara, zumal Öcalan einen
offenbar gefälschten zyprischen Paß auf
den Namen Lazaros Mavros bei sich trug?
Welche Folgen drohen der griechischen Re-
gierung, nachdem sie sich in den Augen
des Volkes als Kollaborateur der Türken
betätigt hat?

Nur die Türken jubeln, feiern die Ent-
führung wie den Gewinn der Fußballwelt-
meisterschaft. „Ich weiß gar nicht, was wir
„Die PKK ist eine Massenbewegung“
Öcalan-Vertrauter Ali Ghasi über die Gewaltaktionen der Kurdischen

Arbeiterpartei und die Zukunft der Organisation
Der Erdöl-Kaufmann Ghasi,
65, zählte bis zuletzt zu den
engsten Vertrauten des PKK-
Führers Abdullah Öcalan. Er
hat seit 1990 die deutsche
Staatsbürgerschaft und lebt in
Bonn.

SPIEGEL: Nahezu zeitgleich ha-
ben Öcalan-Anhänger in Euro-
pa Botschaften und Konsulate
der Türkei, Griechenlands,
Kenias und auch Israels ange-
griffen oder besetzt. Was will
die PKK mit ihren Gewaltaktionen
erreichen?
Ghasi: Die kurdische Bevölkerung hat von
der Entführung Abdullah Öcalans mitten
in der Nacht erfahren. Die Krawalle wa-
ren nicht von der Partei gesteuert.
SPIEGEL: Verfassungsschützer glauben
nicht an die Version vom spontanen Ge-
waltausbruch. Sie sagen, die PKK sei eine
straff organisierte Vereinigung.
Ghasi: Ich bin kein PKK-Mitglied, aber
ich will nicht bestreiten, daß die Partei
straff organisiert ist. Doch selbst die PKK
kann nicht so schnell europaweit Aktio-
nen dieses Ausmaßes koordinieren, zu-
mal die Partei von dem Kidnapping selbst
überrascht wurde.
SPIEGEL: Inzwischen hatte die PKK-
Führung genug Zeit zum Nachdenken.
Müssen wir mit weiterer Gewalt rechnen?
Ghasi: Die Unruhen der letzten Tage wer-
den nicht die letzten sein, fürchte ich.

Ghasi 
l

Durch die Art, wie Öcalan von
seinen Kidnappern öffentlich
erniedrigt wird, fühlen sich
auch jene Kurden gereizt, die
keine PKK-Aktivisten sind.
SPIEGEL: PKK-Führer haben zu
Selbstmordattentaten in der
Türkei aufgerufen. Drohen
auch in Deutschland Anschlä-
ge von PKK-Märtyrern?
Ghasi: Die Aufrufe nehme ich
sehr ernst. Aufgebrachte Kur-
den, die sich für ihre nationa-
le Sache selbst anzünden und

ihr Leben geben, sind auch zu anderen
Taten fähig.
SPIEGEL: Hat die Partei nach den tödli-
chen Schüssen von Sicherheitskräften des
israelischen Konsulats in Berlin auf an-
stürmende Kurden ihre Mitglieder denn
noch im Griff?
Ghasi: Die Führungskader versuchen, die
Gemüter zu beruhigen. Das Zentralko-
mitee in Kurdistan will die Ausschrei-
tungen in Europa, ganz besonders in
Deutschland, beenden. Auch ich fordere
meine Landsleute auf, ihr Gastrecht nicht
zu mißbrauchen. Wir dürfen die Soli-
darität mit uns Kurden nicht aufs Spiel
setzen.
SPIEGEL: Wird die Partei in Deutschland
Ruhe bewahren, auch wenn Öcalan zum
Tode verurteilt wird?
Ghasi: Ein Todesurteil wäre eine Kata-
strophe. Wenn es auch noch vollstreckt
würde, müßte man mit Tausenden von
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jetzt machen sollen“, strahlte die anson-
sten strenge Moderatorin des Nachrich-
tenkanals NTV nach der Festnahme in 
die Kamera, „ich glaube, wir schauen 
uns dieses Stück Geschichte gleich noch
einmal an.“ 

Die Bilder des Fernsehsenders Kanal 6
schmückte neben dem Logo des Senders in
der rechten oberen Ecke ein makabrer
Schriftzug: „Der Baby-Killer ist gefaßt –
d e r  s p i e g e

Politischer Arm der PKK
ERNK
Nationale Befreiungsfront
Kurdistans

ERNK Europa

YXK
Studentenbund

YCK
Jugendbund

YAJK
Frauenbund

7 Regione
Nord, Nor
Berlin, Mit
West, Bad

u.a. Y-Gruppen

YEK-KOM
Föderation
Kurdischer
Vereine in
Deutschland

örtliche Vereine

ca. 33 Ge

Stadtteilk

ACM
Europäische Front

Europäisches Zen

EUROPÄISCHE EBENE

NATIONALE EBENE/DEUTSCHLAND

FÜHRUNGSEBENE
Generalsek
bisher: Abdull

Zentralkomit

Exekutivkom

YHK
Juristenbund

Organisationsstruktur der Arbeiterpartei 
herzlichen Glückwunsch,Türkei!“ Das tür-
kische Massenblatt „Sabah“ jubelte: „Der
Satan hinter Gittern“.

Vor lauter nationaler Glückseligkeit über
die Verhaftung des Staatsfeindes verdrängt
die türkische Regierung, daß das Land
womöglich auf nordirische Verhältnisse zu-
steuert. Schon kam es in der Istanbuler
Slum-Siedlung Gazi Mahallesi zu ersten
Straßenkämpfen zwischen Kurden und Si-
Militärischer Arm der PKK
ARGK
Volksbefreiungsarmee
Kurdistans

n
d-West,
te, Süd-
en, Bayern

biete

omitees

zentrale

tralkomitee

Deutschland ist in sieben
Regionen (Eyalet) aufgeteilt.
Diese gliedern sich jeweils in
Gebiete (Bölge), bestehend
aus mehreren Stadtteilkomi-
tees (Alan).

retär
ah Öcalan

ee

itee

Europa ist in ca. 12 Sektoren,
unter anderem Deutschland,
Niederlande und Belgien, auf-
gegliedert.

Kurdistans (PKK)
Toten rechnen. Dann kann niemand mehr
für Ruhe und Ordnung garantieren.
SPIEGEL: Stellt die PKK als Gegenleistung
für den Verzicht auf Gewaltaktionen For-
derungen an Bonn?
Ghasi: Die Partei möchte sicherstellen,
daß Öcalan fair behandelt wird und 
daß sein Prozeß nach rechtsstaatlichen
Normen abläuft. Die PKK fordert ein in-
ternationales Tribunal, in dem der Kur-
denkonflikt verhandelt wird. Sie erwar-
tet, daß die Bundesregierung in die-
ser Sache Druck auf Ankara ausübt. Das
ist Bonn der kurdischen Bevölkerung 
schuldig.
SPIEGEL: Glauben Sie, daß Bonn diesen
Forderungen nachkommt?
Ghasi: Bislang ist nichts geschehen. Aber
die jüngsten Krawalle zeigen, wie explo-
siv die Lage ist. Die Bundesregierung
muß jetzt handeln.
SPIEGEL: Ist die Partei mit der Verhaftung
ihres Führers am Ende?
Ghasi: Nein, die widerrechtliche Aktion
der Türken hat Öcalan zum Helden und
Märtyrer gemacht. Die kurdische Bewe-
gung erhält dadurch neuen Auftrieb.
SPIEGEL: Wer soll die Partei führen, wenn
Öcalan isoliert im Hochsicherheitstrakt
sitzt?
Ghasi: Die Ausschreitungen in Europa ha-
ben gezeigt, daß die PKK eine interna-
tionale Massenbewegung ist. Außerdem
verfügt die Partei über ein Zentralkomi-
tee, das von Kurdistan aus den politischen
Kampf organisiert.
SPIEGEL: Wer wird die Nachfolge Öcalans
als neuer Führer der PKK antreten?
Ghasi: Die Partei verfügt über viele gute
Männer. Einer der Favoriten ist Cemil
Bayik, PKK-Führer in Südostanatolien
und Mitglied des Exekutivkomitees.Aber
auch Öcalans Bruder Osman gilt als mög-
licher Nachfolger.
SPIEGEL: Hielten Sie zu Öcalan noch Kon-
takt, nachdem er sein Refugium bei Rom
verlassen hatte?
Ghasi: Während seiner Odyssee hat
Öcalan lange mit mir telefoniert. Ich soll-
te mich für ihn um Asyl bemühen. Ich
habe im Traum nicht daran gedacht, daß
er kurz darauf in die Hände der Türken
fallen würde.

Interview: Dieter Bednarz
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Öcalan-Bruder Osman 
Demnächst Sprengstoff?
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Türkische Gefängnisinsel Imrali: Eigens für den „Präsidenten“ leer geräumt
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cherheitskräften, Jugendliche demolierten
Geschäfte und feuerten mit Pistolen und
Gewehren um sich. Am vergangenen Frei-
tag gab es in der Provinz Mardin den ersten
Toten, einen 18jährigen Kurden.

Als so gut wie sicher gilt, daß die Front-
kommandeure der PKK jetzt verstärkt
„weiche Ziele“ angreifen wollen: Innen-
städte etwa oder die Urlaubsgebiete an der
türkischen Riviera. Die Armee hat bereits
vor der Verhaftung Anti-Terror-Einheiten
aus Kurdistan ins Hinterland der Touri-
stenstrände abgeordnet.

Anschläge auf die Tourismushochbur-
gen gehörten schon in der Vergangenheit
zum PKK-Repertoire: Im Juni 1993 wurden
durch Bombenanschläge in Antalya 26 Ur-
lauber verletzt.

Eilig aktualisierte das Auswärtige Amt in
der vergangenen Woche seinen „Sicher-
heitshinweis“ für die Türkei. Es seien
„jüngste Drohungen PKK-naher Kurden-
kreise gegen Touristenziele“ bekannt ge-
worden. Genaueres wisse man noch nicht.

Ümit Özbag, Terrorismus-Experte von
der Ghazi-Universität in Ankara, fürchtet,
daß sich die Urlauber auf „Terroranschlä-
ge nach palästinensischem Muster einstel-
len müssen“. Noch wiegeln die Reisever-
anstalter ab, doch Haydar Isik, Mitglied
des kurdischen Exilparlaments, hat allen
Deutschen zur Umbuchung geraten: Rei-
sen seien jetzt „höchst gefährlich“.

Das Aufflammen des kurdischen Terrors
trifft deutsche Sicherheitsexperten ziem-
lich unvermittelt. Denn die Bombe PKK
galt in Deutschland schon als fast ent-
schärft. 1995 reisten zwei Deutsche zu
Öcalan, der damals sein Hauptquartier in
Syrien hatte. Der frühere Berliner Innen-
senator Heinrich Lummer (CDU) und der
Abteilungsleiter des Bundesamtes für Ver-
34
fassungsschutz, Klaus Grünewald, mahn-
ten ein Ende der Gewalt an.

Die Vorstellung, wie einst PLO-Führer
Jassir Arafat oder ANC-Präsident Nelson
Mandela vom geschmähten Terroristen
zum geachteten Staatsmann aufzusteigen,
schmeichelte Öcalan. So wurde er zum Ge-
sprächspartner Bonns, er zwang die ge-
waltbereiten Heißsporne in Europa immer
wieder auf seinen neuen Kurs.

Im Gegenzug lockerten die Behörden
das PKK-Verbot. Sie übersahen schon 
mal großzügig, daß Öcalan-Anhänger bei
Demonstrationen ihre verbotenen Sym-
bole präsentierten oder der Führer per 
Satellitentelefon einen leidenschaftlichen
Appell an 60000 Kurden im Müngersdor-
fer Stadion zu Köln richtete.

Der Öcalan-Vertraute Ali Ghasi verhan-
delte mit der Bundesanwaltschaft, um für
die bereits gefaßten PKK-Kader milde
Strafen herauszuschlagen. Das Konzept
ging auf: Kurden bereuten vor Gericht 
die Krawalle früherer Jahre und beteu-
erten, Gewalt auf deutschem Boden werde
es nicht mehr geben (siehe Interview 
Seite 32).

Der alte deutsche Haftbefehl gegen
Öcalan aus dem Jahr 1990 schien kein Hin-
dernis für die Gespräche mit den Kurden
zu sein. Schließlich galt als sicher, daß man
den PKK-Führer ohnehin nie zu fassen be-
kommen würde.

Im Untergrund, das zeigen die Ereignis-
se der vergangenen Woche, ist die PKK seit
ihrem Verbot 1993 nur noch stärker ge-
worden. Mit rund 11000 Anhängern ist sie
eine der größten extremistischen Organi-
sationen auf deutschem Boden – und die
am straffsten geführte.

Die europäische Diaspora wird von ei-
nem kleinen Funktionärszirkel dirigiert,
einer Versammlung eingeschworener
Öcalan-Vertrauter. Ihr unterstehen Hun-
derte von Kadern, die dafür sorgen, daß
das Wort Abdullah Öcalans bis hinunter 
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
in die Stadtteilkomitees gehört wird. Per
Kurier werden Befehle übermittelt, Te-
lefonketten dienen der blitzschnellen
Mobilisierung – eine kampfstarke Einheit,
perfekt organisiert.

Erst Anfang des Monats hob der Gene-
ralbundesanwalt nach einjähriger Tele-
fonüberwachung das sogenannte Heimat-
büro der PKK aus: Die Abteilung soll
professionell Reisepässe von anerkannten
kurdischen Asylbewerbern in ganz Europa
eingesammelt und mit neuen Paßfotos
versehen haben. So wurde polizeilich
gesuchten Kurden problemloses Reisen
ermöglicht. Jetzt wird geklärt, ob auch
Öcalans Begleitkommando mit solchen
Dokumenten reiste.

Zum Netzwerk der PKK gehören Dut-
zende von deutsch-kurdischen Freund-
schaftsvereinen und die sogenannten 
Y-Gruppen – eigens gegründete Vereini-
gungen für Lehrer, Händler, Frauen oder
Kinder. So wuchert die Öcalan-Partei im-
mer tiefer in die kurdischen Gemeinden
(siehe Grafik Seite 33).

Rund eine halbe Million türkischer Kur-
den leben in Deutschland. Jeder zehnte
gilt als Patriot. Ständig sammeln sie Geld
für die Partei und den Krieg.

Die Guerrilla plant die Geldbeschaffung
so straff wie eine Drückerkolonne: Bei der
jährlich stattfindenden „Spendenkampa-
gne“ werden jedem Kader präzise festge-
legte Summen vorgeschrieben. Wie er sie
eintreibt, ist seine Sache.Wer das Soll nicht
schafft, muß sich rechtfertigen.

Die Kurden unterscheiden zwischen
„Spendengeldern“ und „Strafgeldern“:
Für beide Inkasso-Gruppen gilt freilich,
daß bei Zahlungsunwilligen auch mit Ge-
walt nachgeholfen wird.

Das Minimum für eine kurdische Fami-
lie sind 30 Mark monatlich, bei Geschäfts-
leuten richtet sich der Betrag nach dem
Umsatz. „Strafgelder“ kassiert die PKK vor
allem von Drogendealern. Im BKA läuft
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Kurdische Demonstranten in Hamburg: „Das Potential ist noch nicht ausgeschöpft“
ein Sonderprojekt („Anadolu“), um diese
Verbindungen zwischen der PKK und den
Rauschgifthändlern aufzuklären.

Deutschland ist die Hauptquelle für den
Wohlstand der Öcalan-Bewegung: Rund 50
Millionen Mark, schätzen Staatsschützer,
kommen hier Jahr für Jahr zusammen.
Geldkuriere bringen das Bare in den Süd-
osten der Türkei.

Das Geld aus Deutschland wird dort vor
allem für Waffen gebraucht – doch die al-
lein helfen den Kämpfern nicht mehr: 
Die militärische Lage der PKK in der Tür-
kei ist verzweifelt. Den Kampf in den 
Bergen Kurdistans hat das türkische Mi-
litär in den letzten Monaten für sich ent-
schieden, immer wieder dringen Ankaras
Truppen in den Nordirak vor, um letzte
PKK-Stellungen auszuheben. Nur 4000 von
einstmals 15000 Guerrilleros sollen noch
übrig sein.

Fraglich ist für die deutschen Staats-
schützer allerdings, wer Öcalans Nachfol-
ge antreten wird: PKK-Gründungsmitglied
Cemil Bayik, der Stratege Murat Karayilan
oder Osman Öcalan, der jüngere Bruder
des Großen Vorsitzenden.

Vom neuen Führer hängt der künftige
Kurs ab. Er muß entscheiden, ob die Partei
weiter auf Gewalt setzen soll oder auf 
politische Lobby-Arbeit – und ob das 
Zentrum des Widerstandes gegen die ver-
haßten Türken tatsächlich in die Bun-
desrepublik verlagert wird. Die Zahl der
Verhaftungen spricht dafür, am Ende 
der vergangenen Woche waren es schon
über 500.

Deutsche Staatsschützer fürchten nun,
daß „Warlords“ das Kommando überneh-
men und den gemäßigten Flügel abdrängen
könnten. Dann würden Deutschland wei-
tere Anschläge und Straßenschlachten dro-
hen. „Im Moment ist die Frage, wer setzt
sich durch: die Falken oder die Tauben“,
sagt der Direktor des hessischen Landes-
amtes für Verfassungsschutz, Hartmut Fer-
se. Unentschieden klingen derzeit denn
auch noch die Botschaften der PKK: Ver-
suche, die aufgebrachten Kurden zu beru-
higen, wechseln sich mit martialischen Auf-
forderungen zum Kampf ab.

Allein ein Zirkel von 20 Funktionären,
schätzt Peter Frisch, Chef des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz, werde jetzt
über den weiteren Kurs der PKK entschei-
den. „Es ist völlig ausgeschlossen, daß das
kurdische Volk aufgibt“, verspricht die Eu-
ropa-Sprecherin Mizgin Şen. Das gilt erst
recht, da alsbald der Prozeß gegen Öcalan
beginnen wird.

Zum Horrorszenario Bonns gehört, daß
dann zunehmend die hier lebenden zwei
Millionen Türken und Kurden aufeinander
losgehen und die Konflikte ihres Heimat-
staates auf deutschem Boden austragen.
Ein gefährlicher Anfang ist gemacht: In
Heilbronn stürmten sieben Vermummte ei-
nen  türkischen Kulturverein, knüppelten
drei Gäste mit Baseballschlägern kranken-
hausreif und warfen Molotow-Cocktails.
Brandbomben flogen auch in türkische Ge-
schäfte und Wohnhäuser. Die Sicherheits-
behörden haben das Kanzleramt gewarnt,
der nächste Schritt der Eskalation sei
Sprengstoff.

Hektisch mühen sich Ermittler aufzu-
klären, was die PKK noch alles vorhat.Am
vergangenen Donnerstag registrierte das
BKA eine massive „Gefährdung des Luft-
verkehrs“: Beim Piloten der Istanbul Air-
lines 242, einer türkischen Passagierma-
schine, die sich gerade über dem Rhein-
land befand, meldete sich um 15.06 Uhr
ein vermeintlicher Fluglotse und befahl,
auf eine „von der Flugsicherung nicht frei-
gegebene Höhe“ (BKA) zu steigen.

14 Minuten später versuchte der „bis-
her nicht lokalisierte Funksender“ auch
eine Boeing 757 der Condor, die mit 192
deutschen Urlaubern aus Madeira zur 
Landung ansetzte, auf diesen Kurs zu brin-
gen. Die mißtrauischen Piloten erkundig-
ten sich beim Düsseldorfer Tower und be-
hielten ihre Route bei. Die Vorfälle ver-
buchten die Staatsschützer bisher unter
dem Rubrum „Aktionen zur Festnahme
Öcalans“, mittlerweile ist man aber skep-
tisch geworden, ob die Kurden tatsächlich
dahinterstecken.

Der, den die Kurden ehrfurchtsvoll „Prä-
sident“ nennen, die Türken dagegen den
„Staatsfeind Nummer eins“, sitzt jetzt ganz
allein auf der Gefängnisinsel Imrali im
Marmara-Meer. Fregatten aus deutscher
Produktion patrouillieren stetig um das Ei-
land. Für den prominenten Häftling räum-
ten die Behörden vergangene Woche das
komplette türkische Alcatraz – sogar Na-
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poleon hatte man einst Gesellschaft zuge-
standen. Hier soll Öcalan auch der Prozeß
gemacht werden.

Das zuständige Staatssicherheitsgericht
gilt selbst bei türkischen Rechtsgelehrten
als nicht gerade unabhängig: Mindestens
einer der drei Vorsitzenden Richter ist 
Offizier und mithin an militärische 
Weisungen gebunden. „Da ist kein fairer 
Prozeß zu erwarten“, sagt Öcalan-Anwalt
Schultz.

Daß das Verfahren mit der Todesstrafe
endet, ist ziemlich wahrscheinlich. Sollte es
tatsächlich so weit kommen, werden die
Richter, als Symbol der drakonischsten
Strafe, einen Bleistift über der Akte zer-
brechen.

Die Exekution des Kurdenidols wollen
die Europäer mit allen Mitteln verhin-
dern. Kanzler Schröder hat Ankara schon
gemahnt. Er erwarte, daß die Todesstrafe
„entsprechend der Praxis in allen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union nicht
verhängt wird“. In der Türkei wurde das
letzte Urteil im Oktober 1984 vollstreckt.

Aber mit einem Gnadenakt, Öcalan
trotz Todesurteils nicht zu hängen, son-
dern nur lebenslang einzusperren, dürfte
die türkische Milde wohl schon am Ende
sein. Außenminister Ismail Cem hat sich
jeden Ratschlag seiner europäischen
Kollegen bereits verbeten: „Die Zeit ist
vorüber, daß Kolonialherrscher ihre Be-
sitztümer inspizieren.“ 

Und es drohen Kurden-Fanatiker: „Wenn
Apo stirbt, geht Europa in Flammen auf.“

Carolin Emcke, Annette Großbongardt,
Udo Ludwig, Georg Mascolo,

Bernhard Zand
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„Da habt ihr die bitteren Früchte“
Der türkische Ministerpräsident Bülent Ecevit über die Festnahme 

von Kurdenchef Abdullah Öcalan und Europas Versäumnisse beim Kampf gegen die PKK
Ecevit beim SPIEGEL-Gespräch: „Recht geopfer
Der Sozialdemokrat und dezidierte Patriot
Bülent Ecevit, 73, wurde Anfang Januar
als Führer einer Minderheitsregierung zum
viertenmal türkischer Regierungschef. Ece-
vit, zugleich bedeutender Lyriker, ließ 1974
den Nordteil Zyperns besetzen. Nach dem
Militärputsch 1980 wurde er mehrmals
inhaftiert. 

SPIEGEL: Herr Ministerpräsident, hat die
Türkei mit der Festnahme Öcalans den
Krieg um Kurdistan gewonnen, oder geht
der jetzt erst richtig los?
Ecevit: Ich mag Ihre Ausdrücke nicht. Das
ist kein Krieg, und es geht auch nicht um
Kurdistan.Wir hatten es vielmehr mit dem
Aufstand einer sehr kleinen, separatisti-
schen Minderheit zu tun, die vom Ausland
her unterstützt wurde. Das führte zu ern-
sten Sicherheitsproblemen.
SPIEGEL: … und zu einer enormen Zahl von
Opfern auf beiden Seiten.
Ecevit: Leider. Es gab wenigstens 30000 Tote,
viele davon Frauen und Kinder. Die Fest-
nahme Öcalans ist sicherlich ein schwerer
Schlag für den Terrorismus der PKK. Die
Nachfolger werden sich in Flügelkämpfen
zerfleischen, der Aufruhr wird bald enden.
SPIEGEL: Die blutigen Zwischenfälle auf Eu-
ropas Straßen zeigen eher, daß die PKK es
ernst meint mit dem Schwur, den Kampf
fortzusetzen.
Ecevit: Da hat Europa jetzt die bitteren
Früchte, die es durch seine naive Toleranz
gegenüber dem PKK-Terrorismus mitsäte.
Ein Sprichwort bei uns sagt: Lang lebe die
Schlange, die mich nicht beißt. So haben
sich einige europäische Regierungen, auch
die deutsche, gegenüber Öcalan verhalten.
Die Probleme der Türkei aber scherten
euch wenig. Jetzt werdet ihr mit der wah-
ren Natur dieser Terroristen konfrontiert.
SPIEGEL: Ist denn nicht einzusehen, daß ein
Land wie Deutschland mit über zwei Mil-
lionen Türken, darunter eine halbe Million
Kurden, sich aus dem Fall Öcalan heraus-
zuhalten suchte, um bürgerkriegsähnliche
Auseinandersetzungen zwischen beiden
Volksgruppen zu vermeiden?
Ecevit: Das bedeutete letztlich, daß dem
Terrorismus das Recht geopfert wird.
SPIEGEL: Die Ergreifung des Kurdenchefs
in Kenia war nun auch nicht gerade ein
rechtsstaatlicher Akt.

Das Gespräch führten die Redakteure Olaf Ihlau und
Bernhard Zand.
Ecevit: Sicherheitsorganisationen haben
das Recht und die Pflicht, Kriminelle zu er-
greifen. Wie anders soll eine Gesellschaft
Recht und Frieden bewahren?
SPIEGEL: Sie nennen Öcalan einen Terro-
risten …
Ecevit: … Sie etwa nicht?
SPIEGEL: Wir halten ihn nicht für den Vor-
kämpfer der Menschenrechte, aber für vie-
le Kurden ist er Symbol ihrer Hoffnung
auf einen eigenen Staat. Auch Arafat und
Schamir galten einst als Terroristen.
Ecevit: Das läßt sich doch nicht vergleichen.
Die PKK ist keine Volksbewegung. Hinter
ihr stehen interessierte Kreise im Ausland,
welche die Türkei schwächen und spalten
wollen – genauso wie es die europäischen
Siegermächte im Vertrag von Sèvres nach
dem Ersten Weltkrieg vorgesehen hatten.
SPIEGEL: Der Zugriff des türkischen Sicher-
heitsdienstes in Kenia wäre ohne fremde
Hilfe kaum möglich gewesen.
Ecevit: Das war eine sehr zivile Operation,
es gab keinen Kampf.
SPIEGEL: Klar, Öcalan wurde Ihnen vom ke-
nianischen Geheimdienst ja gleichsam ins
Flugzeug gelegt.
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Ecevit: Ich verstehe Ihr Herumboh-
ren, kann aber mit Details wirklich
nicht dienen. Jedenfalls wurde
Öcalan nicht mißhandelt. Er ist bei
guter Gesundheit.
SPIEGEL: Griechenland hat sich of-
fensichtlich bemüht, in einem Dritt-
land politisches Asyl für Öcalan zu
finden.
Ecevit: Öcalan hat in vielen eu-
ropäischen Ländern Asyl beantragt,
keines der Länder akzeptierte ihn.
Ich will mich auf den griechischen
Anteil an diesen Verhandlungen gar
nicht näher einlassen. Die Griechen
haben sich selber ausreichend Pro-
bleme geschaffen, da muß ich kei-
nes mehr hinzufügen.
SPIEGEL: Fühlen Sie sich von den
Griechen oder den griechischen Zy-
prioten, die Öcalan sogar einen
falschen Paß zur Verfügung stell-
ten, hintergangen?
Ecevit: Griechenland unterstützt tür-
kische Terroristen seit Jahren mit al-
len denkbaren Mitteln, nicht nur die
PKK. Das ging so weit, daß promi-
nente griechische Politiker nach Da-
maskus reisten, um Abdullah Öcalan
ihre Reverenz zu erweisen. Sie zah-

len im Augenblick den Preis für diese Ak-
tionen und müssen sich, weil sie erwischt
wurden, ziemlich dusselig vorkommen.
SPIEGEL: Wie wird die Türkei auf Grie-
chenlands Verhalten reagieren?
Ecevit: Griechenland und die Türkei sollten
ihre Probleme in einem zivilisierten Dialog
lösen und nicht, indem wir gegenseitig Ter-
roristen unterstützen. Die Türkei hat der-
gleichen nie getan.
SPIEGEL: Darf der PKK-Führer einen fai-
ren Prozeß erwarten?
Ecevit: Wir haben absolut unabhängige Ge-
richte, weder die Regierung noch das Par-
lament können sich da einmischen. Und
bestimmte europäische Regierungen soll-
ten sich mit Zweifeln und Vorhaltungen lie-
ber zurückhalten. Vor allem Deutschland
und Italien hätten Öcalan ja selber zur Re-
chenschaft ziehen können. Also bitte kei-
ne Ermahnungen.
SPIEGEL: Warum lassen Sie Öcalans eu-
ropäische Anwälte nicht ins Land?
Ecevit: Nach türkischem Recht sind als Ver-
teidiger nur Anwälte mit türkischer Staats-
bürgerschaft zugelassen. Das ist in anderen
Ländern ähnlich. Aber die Verhandlung,
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Zypriotischer Reisepaß Öcalans
„Ziemlich dusselig“ 
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die nach unserer Verfassung vor einem
Staatssicherheitsgericht stattfindet, wird
öffentlich sein.
SPIEGEL: Solche Verfahren vor einem Staats-
sicherheitsgericht werden nicht nur vom
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof
abgelehnt, sie sind sogar unter türkischen
Anwälten und Rechtsexperten umstritten.
Ecevit: Tatsache ist, daß das Militär in kei-
ner Weise Einfluß auf unsere Gerichtsver-
fahren nimmt. Aber es ist wahr: Wir müs-
sen unser Rechtssystem in mancherlei Hin-
sicht modernisieren, und irgendwann wird
man vielleicht auch an die Staatssicher-
heitsgerichte gehen.
SPIEGEL: Öcalan droht die Todesstrafe. Die
wurde in der Türkei seit Ende 1984 nicht
mehr vollstreckt. Wird es nunmehr eine
Ausnahme geben?
Ecevit: Ich kann da keine Prognose ma-
chen, habe selbst aber stets die Todesstrafe
abgelehnt. Das ist Bestandteil des Pro-
gramms unserer Demokratischen Links-
partei. Doch bislang hat die Mehrheit 
unseres Parlaments die Todesstrafe nicht
abgeschafft.Wir werden uns weiterhin ent-
schieden darum bemühen.
SPIEGEL: Ihr Staatsfeind Nummer eins ist
gefaßt, Videoaufnahmen zeigten einen ge-
brochenen Mann. Gibt es bei Ihnen eine
Spur von Mitgefühl?
Ecevit: Wenn ich an jene Tausende denke,
die Öcalan auf dem Gewissen hat, halten
sich solche Gefühle in Grenzen.
Türkische Sicherheitskräfte, getötete PKK-Käm
SPIEGEL: Auch die türkische Armee hat in
diesem Konflikt mit Folterungen und dem
wahllosen Vernichten kurdischer Dörfer
nicht immer ehrenhaft agiert.
Ecevit: Hören Sie auf, ich bin nicht bereit,
diese Kritik zu akzeptieren.Wir haben un-
ser Land zu verteidigen. Das türkische Volk
hat lange genug unter diesen Terroristen
gelitten.
SPIEGEL: Viele in Europa hoffen, die Türkei
könnte gegenüber ihrer kurdischen Min-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9

pfer in der Provinz Diyarbakir: „Wir haben unse
derheit nun aus einer Position der Stär-
ke heraus Entgegenkommen zeigen und
die Lage im Bereich der Menschenrechte
verbessern, auch kulturelle Autonomie
gewähren.
Ecevit: Wir gehen dieses Problem sehr ge-
zielt an. Aber solange der tägliche Terror
andauert und die Empfindungen im Volk so
bitter sind wie heute, haben wir große
Schwierigkeiten, hier wirklich voranzu-
kommen. Ich bin indes sicher, daß der se-
paratistische Terror mit der Festnahme
Öcalans vor seinem Ende steht. Danach
wird man sich objektiver und umfassen-
der mit den Maßnahmen beschäftigen, die
nötig sind.
SPIEGEL: Im April wählt die Türkei ein neu-
es Parlament. Da kommt die Festnahme
Öcalans doch für Sie gerade recht.
Ecevit: Ich werde mit den sozial- und bil-
dungspolitischen Leistungen meiner Re-
gierung in den Wahlkampf ziehen – und
ganz gewiß nicht versuchen, die Festnahme
Öcalans auszunutzen, an der auch die Re-
gierung meines Vorgängers Mesut Yilmaz
entscheidenden Anteil hat.
SPIEGEL: Doch Sie sind nicht böse, wenn
ein paar Prozentpunkte mehr für Sie ab-
fallen?
Ecevit: Nein, ich würde das dankbar hin-
nehmen und sagen: So scheint es Gott ge-
wollt zu haben.
SPIEGEL: Herr Ministerpräsident, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.
37
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Grünes Führungsgespann Radcke, Röstel: Gemeinsam Flagge zeigen – wie soll man das hinkriegen?
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Zwei Frauen im Mißklang
Antje Radcke und Gunda Röstel reden kaum miteinander – und Orientierung geben sie 

den Grünen in der Krise auch nicht. Die Kritik an den beiden 
Sprecherinnen, vor allem von den Männern, nimmt deshalb zu. Von Hans-Joachim Noack
 Koalitionäre*: „Das Maß ist voll“ 
In der Woche nach der in Hessen ver-
geigten Landtagswahl zieht der Kanzler
mit groben Sprüchen über den schwer

gebeutelten Bonner Koalitionspartner 
her. Die dpa bittet die Bündnisgrünen 
um eine Einschätzung der Lage, und 
die Vorstandssprecherin Antje
Radcke verschärft nun ihrerseits
den Disput.

„Das Maß ist voll“, erklärt die
38jährige Hamburgerin, eine
eher leisen Tönen zugeneigte
Frau, die bis vor kurzem noch
den Beruf einer Märchen er-
zählenden Literaturpädagogin
ausübte. Doch als ihr anderntags
das vielfach gedruckte Zitat ins
Blickfeld gerät, hat sie Bammel
vor Mißverständnissen.

Es sei ihr lediglich darum 
gegangen, beteuert die Funk-
tionärin, einen ungebührlichen
Vorstoß Gerhard Schröders in
der „Süddeutschen Zeitung“
zurückzuweisen, nach dem die
grüne Politik „mehr Fischer, weniger Trit-
tin“ benötige. Das ohnedies schon hinrei-
chend belastete Bündnis habe sie damit
nicht strapazieren wollen.

Ihre Vorsicht hat Gründe. Erkennbar gilt
die Sorge der Antje Radcke, die erst im

Rot-grüne
Dezember vergangenen Jahres auf dem
Ticket der Linken in den Führungszirkel
der Ökopartei aufrückte, ihrer eigenen
Couleur. In einer Phase des kaum noch zu
steuernden Durcheinanders möchte sie zu-
sätzliche Konflikte vermeiden.
Denn immerhin ist die im Bundesvor-
stand gleichberechtigte Gunda Röstel in

* Gunda Röstel, Christine Bergmann, Heidemarie Wie-
czorek-Zeul, Kerstin Müller, Gerhard Schröder, Joschka
Fischer, Oskar Lafontaine am 20. Oktober 1998 in Bonn
nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages.
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das harsche Statement nicht eingeweiht
worden, und die Annahme der leicht be-
unruhigten Fundi-Frau bestätigt sich: Der
Kollegin, die im mühsam zusammengehal-
tenen grünen Zweckverband die Realos re-
präsentiert, mißfällt der Satz.

Natürlich gebe es „gute emo-
tionale Argumente dafür, so zu
denken, wie Antje denkt“, mel-
det sich die Partnerin noch 
am selben Nachmittag in Ge-
sprächen mit Journalisten. Die
37jährige ehemalige Sonder-
schuldirektorin aus dem säch-
sischen Flöha will nun ihrer-
seits keine Gräben aufreißen,
doch dann mahnt sie eindring-
lich, „Nüchternheit walten zu
lassen“.

Von solidem Gleichklang, der
in Krisenzeiten wohl wichtig
wäre, zeugt der Vorgang nicht
gerade. Zwar gestattete sich die
chronisch gespaltene grüne
Oberschicht auch früher schon

ihre Extravaganzen, aber seit die beiden
Proporz-Damen das Führungsgespann bil-
den, verstärkt sich das Dilemma.

Gunda Röstel und Antje Radcke haben
einander kaum etwas mitzuteilen, und
selbst von diesem Wenigen machen sie
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Anti-Kernkraft-Demonstration in Brokdorf (1981): „Die Erotik der Grünen ist grau geworden“
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sparsam Gebrauch. Zu einem Gedanken-
austausch ohne die Anwesenheit Dritter
hat es jedenfalls bisher noch nicht gereicht
– für eine Partei, die in einem der größten
Industriestaaten der Welt Regierungsver-
antwortung trägt, eine erstaunliche Ent-
haltsamkeit.

Gemeinsam Flagge zu zeigen täte um so
eher not, als den Grünen offenkundig die
Orientierung abhanden gekommen ist – aber
wie soll man das hinkriegen? Die schmerz-
lichen Fragen, weshalb der sicher geglaubte
Atomausstieg scheiterte und die geplante
Reform des Staatsbürgerschaftsrechts kaum
noch Chancen hat, werden von den Spre-
cherinnen unterschiedlich beantwortet.

Passé einstweilen der Überschwang, mit
dem die begeisterungsfähige Gunda Röstel
dem Bonner Machtwech-
sel den Glanz eines epo-
chalen Ereignisses zu ver-
leihen versuchte. Nach
dem Reinfall von Hes-
sen symbolisieren ihre
schreckgeweiteten Augen
das jähe Stimmungstief.

Daß das Kabinett Schrö-
der/Fischer innerhalb eini-
ger Wochen mehr auf den
Weg gebracht habe als die
abgewählte Koalition in 16
Jahren, möchte sie derzeit
„so“ nicht wiederholen.
Der nun plötzlich streßan-
fällig wirkenden Power-
frau aus dem Erzgebirge
mag die abrupte Kehrt-
wende auch deshalb zu
schaffen machen, weil sie
sich dem pragmatisch auf-
trumpfenden Kanzler „eigentlich wesens-
verwandt“ fühlt.

Und dennoch wächst in ihr nach den Ta-
gen unverkennbarer Enttäuschung neue
Zuversicht. Um die eingestampften grünen
Topthemen wenigstens teilweise zu retten,
soll sich die Partei in Kompromißbereit-
schaft einüben.

Antje Radcke – wiewohl auch sie das er-
sehnte Bündnis anfänglich „mit großen
Hoffnungen begleitete“ – scheint da aus här-
terem Holz. Schließlich gehörte die zufällig

Grünen-Politike
44
in München geborene Norddeutsche selber
der SPD an und wechselte erst die Fronten,
als die Genossen 1993 einer „beschämenden
Asylgesetzgebung“ zustimmten.

Konvertiten tendieren zur Strenge, und
die der Hamburger GAL beigetretene al-
leinerziehende Mutter verweist darüber
hinaus auf „einschlägige Vor-Ort-Erfah-
rungen“. Wer wie sie in der Hansestadt
eine hartnäckig ausbaldowerte rot-grüne
Regierung aus der Taufe heben half, wird
„ein Stück weit illusionsloser“.

So prägen denn bei beiden Frauen die je-
weiligen, erheblich divergierenden Le-
bensläufe den grünen Doppelkopf. Wäh-
rend die Vorsitzende aus dem Osten mit
Ehemann und zwei Kindern zu Zeiten der
DDR bewußt ein im Kern politikfernes Ni-

schendasein pflegte, wuchs
ihr westliches Pendant in
ein linksalternatives Milieu
hinein.

Kann es da verwundern,
daß sich Gunda Röstel
schwertut, wenn noch im-
mer von Brokdorf oder
Wackersdorf die Rede ist?
Für die ideologisch dis-
zipliniertere Antje Radcke
haben die Schlachten der
vormaligen Anti-Atom-
kraft-Bewegung ein un-
gleich größeres Gewicht.
Sie sind Teil ihrer Soziali-
sation und wie eh und je
Anlaß, die Sinnfrage zu
stellen.

Grüne Identität dürfe
nicht „bis zur Unkennt-
lichkeit rundgeschliffen“

werden, warnt die selbstbewußte Ham-
burgerin und bekennt sich freimütig zu ei-
ner Neuauflage des ewigen Streits um die
richtige Richtung: „Ich stehe unter äußerst
aufmerksamer Beobachtung meines Flü-
gels.“ Es klingt fast so, als gewinne sie aus
dieser Kontrolle ihre Stabilität.

Doch bei allen Differenzen eint das Duo
die Analyse, daß es zum schwierigen Bon-
ner Pakt keine ernsthafte Alternative gibt.
Die von Röstel aus dem Stand begriffenen
Folgen des Hessen-Desasters – allem vor-

 Radcke
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an der Verlust der Bundesratsmehrheit –
dämmern auch Radcke. Deren erste Idee,
den bedrohten Doppel-Paß ruhenzulas-
sen, bis in einem der kommenden Land-
tagswahlkämpfe das verlorene Terrain 
zurückerobert wird, hat sich weitgehend
erledigt.

Die SPD, schwant der Fundi-Protagoni-
stin, werde sich notfalls mit der Opposition
arrangieren, und der Rest ihrer Bestands-
aufnahme erschöpft sich in Stilkritik: Die
gedemütigten Grünen sollen „nun endlich
aufhören, sich ihre Niederlagen schönzu-
reden“.

Einer wie der Gunda Röstel imponiert
das nicht. Anstatt sich mit solcher Selbst-
entblößung zur Kronzeugin für die image-
schädigende Erfolglosigkeit der Partei auf-
zuwerfen, predigt die quicke Ostdeutsche
„positive Inszenierungen“. Beklagenswert
ist nach ihrer späten Einsicht, wie zum Bei-
spiel der „energiepolitisch hochinnovati-
ve“ Ausstieg aus der Kernkraft geprobt
wurde: „Der kam doch bloß als Abbruch-
Debatte rüber.“

Das soll sich gründlich ändern – und
überhaupt: die Themen! Schon seit lan-
gem, sagt die Reala heftig, habe sie darauf
gedrungen, „die alten Kämpfe von vor 18
Jahren“ endlich Vergangenheit sein zu las-
sen. „Die Erotik der Grünen ist grau ge-
worden.“

Seit dem Schock von Hessen weiß sie,
was jetzt plötzlich alle wissen: Die Partei
überlebt es nicht, wenn sie sich weiterhin
den wirklichen Fragen der Menschen, etwa
den Ausbildungsplatzproblemen oder dem
Fiasko am Arbeitsmarkt, nur unzureichend
widmet. Ökologie hält die Sprecherin noch
immer für ein Schlüsselwort – „aber die
muß ich als knallharten Wirtschaftsfaktor
verkaufen“.

Ihre Kollegin, die dagegen wenig Ein-
wände zu haben scheint, pocht vorweg auf
eine tiefgreifende Erneuerung im Theore-
tischen. Um das aus den Fugen geratene
grüne Selbstverständnis wieder zu festi-
gen, soll ein den modernen Anforderungen
gemäßes Grundsatzprogramm den Weg
weisen.

Nur wie läßt sich das bewerkstelligen?
Die Teilhabe an der Regierung hat das
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Machtzentrum von Bündnis 90/Die Grü-
nen in die Konferenzsäle der Ministerrie-
ge respektive in die Abgeordnetenbüros
verschoben. Als die Bundesvorständlerin
Radcke am Dienstag nach der Katastro-
phen-Wahl zur Krisensitzung bat, wurde
die Einladung mancherorts schlicht als Zu-
mutung empfunden.

Die Partei läuft Gefahr, zur Spielwiese
zu schrumpfen – und zumindest insofern
zeigt sich die Führungscrew übereinstim-
mend kampfbereit. „Daß ich da nicht
gleich mit der Faust auf den Tisch geschla-
gen habe“, echauffiert sich die impulsive
Gunda Röstel, „ärgert mich.“ Es sei an 
der Zeit, ein paar Leuten ins Gedächtnis
zu rufen, wem sie ihre feinen Posten ver-

danken.
Doch ob der Schulterschluß gegen eine

vornehmlich männliche Bonner Phalanx
tatsächlich etwas bewirken kann,
hängt nicht nur von guten Manieren
ab. Wenn die grünen Spitzen zwar
den ziemlich unergiebigen Koaliti-
onsrunden beiwohnen dürfen, an-
sonsten aber in das aktuelle Gesche-
hen kaum eingebunden sind, liegt das
auch an den Strukturen.

Solange die einstigen „Alternati-
ven“ das aus ihrer Frühphase mitge-
schleppte Relikt einer Trennung von
Amt und Mandat bewahren, wird es
so bleiben – und schon wieder schei-
den sich die Geister. Während Röstel
eine Reform nach dem Muster der
angestammten Parteien favorisiert,
legt sich Radcke quer.

Als „klassische Quoten-Frau“ zu gelten
stört sie kaum; im Gegenteil. Bis kurz vor
Weihnachten las die erst mit Beginn der
neunziger Jahre in die SPD eingetretene
Spätentwicklerin in Hamburger Bücher-
hallen noch selbstverfaßte Fabeln und Pa-
rabeln – und dann dieser Karrieresprung.
Ein schlagender Beweis für sie, welche Vor-
züge das umstrittene Modell bietet.

Und der Start mitten hinein in das 
rot-grüne Glück war ja durchaus vielver-
sprechend. Sogar die ansonsten eher stren-
ge „Frankfurter Allgemeine“ bestätigte 
der zurückhaltenden Newcomerin, ihr sei
„ein politischer Stil eigen, der Politikern,
auch in anderen Parteien, gut zu Gesicht
stünde“.

Nach der Pleite von Hessen freilich
droht die schöne Erfolgsstory umzukip-
pen. Antje Radcke – glaubt man anonym
raunenden Weggefährten – bringt es eben-
sowenig wie seit längerem Gunda Röstel.
Die beherrschten ihr Handwerk einfach
nicht, erregen sich enttäuschte Freunde aus
der Fraktion. Den beiden Vorstandsdamen
werden taktisch und strategisch erhebliche
Defizite angelastet.

Etwa in Fernseh-Talkshows den von nie-
mandem erwarteten Niedergang der eige-
nen Partei erklären zu müssen ist halt eine
ziemlich vertrackte Aufgabe, und die Spre-
cherinnen quälen sich. Für das in der Bun-

Grün
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deshauptstadt fortdauernde Tohuwabohu
tragen sie kaum Verantwortung, doch wer
fragt danach.

Daß Röstel und Radcke nicht eben ein
Dreamteam sind, liegt schon an ihrer zähen
Beharrlichkeit, sich der jeweiligen Klientel
verpflichtet zu fühlen.Auf einer Konferenz
in Caputh bei Potsdam fordert die Reala
eine grüne „Neupositionierung als Partei
des gesellschaftlichen Engagements“; die
Wortführerin der Linken schweigt vielsa-
gend in Hörweite.

Unisono analysiert das Pädagogen-Duo
als das eigentliche Drama den Abmarsch
der Jungwähler – nur bei der Frage, wie
man den stoppen könnte, schlagen die un-
terschiedlichen Akzente durch. Der von
der Ostdeutschen für dringlich befunde-
nen Öffnung der Bündnisgrünen „zur Mit-
te hin“ steht die Westdeutsche einiger-
maßen skeptisch gegenüber: „Da drängen
sich doch fast alle.“

Ermutigend klingt das nicht gerade, aber
wer hätte derzeit schon den bahnbrechen-
den Gedanken in petto? Selbst dem großen
Zampano Joschka Fischer fällt bei einem
Treffen am Aschermittwoch im schwäbi-
schen Biberach nur ein, daß es nun wirk-
lich zappenduster sei. Die Seinen müßten
„endlich erwachsen werden“.

Immerhin mahnt der vielzitierte heimli-
che Vorsitzende eine „grundlegende orga-
nisatorische und personelle Erneuerung“
an – sein parteipolitisches Lieblingspro-
jekt, dem bislang kein Erfolg beschieden
war.Anläßlich der vom 5. bis 7. März in Er-
furt stattfindenden Bundesdelegierten-
konferenz wird er wohl einen weiteren Ver-
such wagen, die Trennung von Amt und
Mandat aufzuheben.

Gunda Röstel, die sich bei den sächsi-
schen Landtagswahlen im Herbst um einen
Sitz im Parlament bewirbt, käme eine Re-
form gelegen. Sie bliebe gern Sprecherin –
wenn man sie denn läßt.

Daß in Erfurt „wieder mal eine Debat-
te um den Vorstand losgetreten wird“, gilt
der Fundi-Frau Antje Radcke „nach der
intern angelaufenen Kampagne“ als ziem-
lich wahrscheinlich. Sie nimmt das Mob-
bing der Promis ernst, hofft aber zuver-
sichtlich auf den Rückhalt der Basis. ™
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Go ahead
Jost Stollmann, Ex-Star 

der neuen Mitte, ist wieder da.
Als vortragender Philosoph 

empfiehlt er den Deutschen ein
neues Leitbild – und sich selbst.
Unternehmer Stollmann: „Werden Sie Bürgerm

Wahlkämpfer Schröder, Stollmann*
„Verpaßte Gelegenheiten“
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Am Rednerpult steht ein gutaus-
sehender Mittvierziger neben ei-
nem Overhead-Projektor und wirft

Merksätze an die Wand des Vortragssaales.
Er trägt, wie seine rund 100 Zuhörer,
die Uniform des modernen Erfolgsmen-
schen – dunkler Anzug, italienische Kra-
watte, Kurzhaarschnitt – und verbreitet
notorisch gute Laune: „Ich bin trotz al-
lem optimistisch.“

Der Name des Redners, der in den
kühlen Räumen der Düsseldorfer WestLB
über „eine unternehmerische Kultur in
Deutschland“ spricht, leuchtete vor einem
halben Jahr noch wie ein Fixstern über
Gerhard Schröders neuer Mitte. Heute er-
innert man sich zumindest in Bonn an den
Unternehmer und Multimillionär Jost
Stollmann nur noch wie an einen längst
verklungenen Sommerhit.

Die Melodie noch im Ohr, arbeitet Stoll-
mann offenbar an einem Remix. Monate-
lang ist der Gründer von Compunet, der
seine Firma verkauft hat und danach Wirt-
schaftsminister werden wollte, nicht mehr
öffentlich in Erscheinung getreten.

Aus Gründen der Selbstachtung war er
im Oktober von seiner Kandidatur zurück-
getreten. SPD-Finanzminister Oskar La-
fontaine hatte die Kompetenzen des Wirt-
schaftsministeriums arg gefleddert. Da
stieg Stollmann aus, bevor er so richtig ein-
gestiegen war. Im Troß des Kanzlers mach-
te sich Erleichterung breit.

Nun meldet sich der Verlierer von ge-
stern zurück. Seit kurzem reist er wie ein
Wahlkämpfer durch die Republik, parliert
bei einem lauschigen „Kamingespräch“ auf
Einladung des FDP-nahen liberalen Netz-
werks vor 400 Zuhörern mit Unterneh-
mergattin Alexandra Oetker. Oder er refe-
riert, wie an diesem Abend, in den Räumen
der WestLB, eingeladen vom Venture
Capital Forum in der Landeshauptstadt
Nordrhein-Westfalens.

Die Botschaft seiner 40minütigen Rede
ist schlicht. Die Republik braucht den Un-
ternehmer nicht nur als Arbeitsplatzbe-
schaffer, sondern vor allem als ein neues
„Leitbild für eine künftige wohlhabende
und faire Welt“. Leute, die anpacken, die
mit Ideen und Geld das Land voranbringen,
seien nötig – am besten also solche wie er.

Zukunftspläne? „Zur Zeit bin ich Fami-
lienvater“, tiefstapelt der Multimillionär.

* In Berlin am 19. August 1998.
Nach seinem Rücktritt vom Antritt hatte
sich Stollmann zunächst auf seine Firma
Create it services zurückgezogen, die sich
mit Bildungsfragen beschäftigt. Doch das
Unternehmerdasein scheint ihn nicht aus-
zulasten. Er überlege daher noch, „wel-
ches Projekt als nächstes dran ist“, sagt er.
Enge Bekannte vermuten, Stollmann stre-
be in die Unternehmenspolitik, womöglich
als Sprecher eines Verbands. Das Gerücht
kommentiert Stollmann nicht, jedenfalls
„jetzt nicht“.

Berührt es ihn, wenn er seinen Nachfol-
ger abends in der „Tagesschau“ sieht? „Ich
finde es richtig, daß ich nicht dabei bin“, er-
klärt er kühl – und wird dann plötzlich
drastisch: „Vielleicht ist es nötig, daß wir
erst einmal alle Scheiße fressen.“

Von der Schröder-Show der ersten 100
Tage hält Stollmann nicht viel. „Missed op-
portunities“ – verpaßte Gelegenheiten –
wirft der Moneymaker dem Kabinett vor.

Die Idee, einen Unternehmer in die
Politik zu schicken, findet er nach wie vor
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
richtig. „Aber wenn
Schröder einen Unter-
nehmer bestellt, muß er
wissen, daß er auch ei-
nen bekommt“, sagt er
spitz. Mehr an verbitter-
ter Aufmüpfigkeit will er
sich nicht gestatten.

Ganz aufgegeben hat
er die neue Mitte aber
nicht. Und auch die 
SPD ist für ihn kein ganz
hoffnungsloser Fall. Zu
Weihnachten verschenk-
te er das von Kanz-
leramtsminister Bodo
Hombach verfaßte Re-
formbuch „Aufbruch“
an Freunde und Be-
kannte, als wolle er sa-
gen: Mein Geist weht
noch im Kanzleramt.

„Was tun?“ befragen
Jungunternehmer den
Wirtschaftsstar am Ran-
de der Veranstaltung.

Stollmann fackelt mit Antworten nicht lan-
ge und verteilt großzügig Anglizismen an
das Aufsteigerpublikum: „Go ahead.“

Der Mann ist in Geberlaune, die Zer-
knirschtheit über seine Erfahrung im fiesen
Politikbetrieb will er sich auf keinen Fall
anmerken lassen. Man könne doch in eine
Partei eintreten, rät ausgerechnet er einer
jungen Frau im Bürokostüm, die wissen
will, „wo man was bewegen kann“.

Und dann: „Werden Sie Bürgermeiste-
rin, zum Beispiel in meiner Heimatstadt
Düren“, fabuliert Stollmann weiter, „die
managen Sie dann wie ein modernes Un-
ternehmen.“ Das klingt toll, finden die
Zuhörer. Andächtig lauschen die Unter-
nehmens-Jünger vor allem seinen Aus-
führungen zum Internet, dessen Bedeutung
die politischen Parteien „noch gar nicht be-
griffen haben“. Und wer bringt wohl diese
Revolution in Gang – „Tausende von Start-
ups“, was offenbar flotter klingt als das
deutsche Wort Unternehmensgründer.

Ratzfatz phantasiert er eine Art elek-
tronische Apo herbei, eine Web-Bewegung
gegen die Verkrustungen des Bonner Be-
triebs. „Was wäre, wenn sich eine Million
Eltern über das Internet verabreden, sich
ständig im Bundestag anzuketten, um für
bessere Kindergesetze zu demonstrieren?“

Nach seinem Vortrag wird Stollmann mit
reichlich Applaus bedacht. Kaum hat er die
kleine Bühne verlassen, werden ihm alle
Komplimente zugeraunt, die das moderne
Unternehmerdeutsch zu bieten hat: „pro-
vocing“, „positive“, „hopefully“.

Einer der wenigen älteren Zuhörer, Typ
rheinischer Kapitalist, blickt ihm mit
freundlicher Miene hinterher. Der Mann
kennt sich aus mit Erfolgsmenschen. In
diesem Fall ist er ganz sicher: „Der Stoll-
mann kommt wieder.“

Claus Christian Malzahn

eisterin“ 
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Protestversammlung der Meyer-Belegschaft gegen den Baustopp des Emssperrwerks*: „Angst vor dem Haß“
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„Stimmung zum Draufschlagen“
Öko-Aktivisten haben im Emsland den Bau eines Sperrwerks gestoppt.

Nun ist die Wut groß, Werftarbeiter fürchten um ihre Jobs,
die Umweltschützer werden zu Buhmännern einer ganzen Region.
rcury“*: Wie auf Zehenspitzen zur Nordsee
Wenn die Bagger kommen, geht
Elfriede Oorlog, 58, schon mal
frühmorgens in der Küche auf

Posten. Zwischen Kühlschrank und Kom-
postkübel stellt sie ihre Füße fest auf die
Küchenfliesen, verschränkt die Arme und
wartet auf das Kribbeln.

Denn die Vibrationen der Baggerschiffe
auf der Ems, sagt die Bäuerin, die wan-
dern zu ihr durch den Sand, tief unter der
Erde. In der Küche ihres Bauernhofes, da
kämen sie dann wieder heraus. Und kitzeln
an den Füßen von Frau Oorlog. „Aber das
glaubt mir sowieso keiner.“

Stimmt. Denn zwischen der Ems und
den Küchenfliesen der streitbaren Bauers-
frau liegen einige hundert Meter, ein wei-
terer Bauernhof und die Dorfstraße – ein
langer Weg für Vibrationen. Elfriede Oor-
logs Kampfeswillen aber kann der Un-
glaube ihrer Nachbarn nur beflügeln. Sie
und ihr Verein „De Dyklopers“ („Die
Deichläufer“, 29 Mitglieder) sind „wild
entschlossen, die Ems zu retten, egal wie-
viel Haß uns entgegenschlägt“, so Oorlogs
Kampfgefährte Hermann Bertus.
Der Zorn, den die Dykloper in der Re-
gion um die Emsstadt Papenburg auf sich
ziehen, ist beträchtlich. Denn das Häuf-
chen hat mit Umweltverbänden per Ge-
richtsentscheid den Bau eines 350 Millio-
nen Mark teuren Sperrwerks gestoppt und
damit, so glauben die meisten im Emsland,
an die zehntausend Arbeitsplätze in Gefahr
gebracht. Das Sperrwerk bei Gandersum
östlich von Emden soll
Sturmfluten abwehren
und zugleich den Fluß
zweimal im Jahr aufstau-
en, so daß große Schiffe
von Papenburg aus in die
Nordsee fahren können.

Solche Schiffe baut 
die Papenburger Meyer-
Werft, Ozeanriesen vom
Kaliber des Luxusliners
„Mercury“, die Jahr für
Jahr wie auf Zehenspit-

* Oben: am 10. Februar vor der
„Superstar Virgo“; unten: bei der
Überführung auf der Ems im
September 1997. Meyer-Schiff „Me
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zen durch das schmale Flußbett der Ems in
Richtung Nordsee ziehen. Das Problem:
Meyers Luxusdampfer werden immer grö-
ßer, ihr Tiefgang liegt schon jetzt bei knapp
7,30 Meter, ab 2001 werden sie noch tiefer
im Wasser liegen, bis zu 7,50 Meter. Dafür
reicht der Wasserstand der Ems nicht aus.

Seit Jahren wird, um den Werftstandort
zu halten, die Ems für jede Schiffsüber-
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führung künstlich vertieft, mit Saugbag-
gern, die große Mengen Schlick im Fluß-
bett aufwirbeln und dadurch den Sauer-
stoffgehalt des Wassers jeden Sommer fast
auf Null drücken.

Die Lösung, so schien es, brachte Ende
1996 Gerhard Schröder, damals noch Mi-
nisterpräsident in Niedersachsen. Statt wei-
ter zu baggern, so Schröders Entscheidung,
werde ein Sperrwerk errichtet, das dem
Schutz vor Sturmfluten diene und zugleich
der Meyer-Werft helfe, ihre Schiffe aufs
Meer zu schleppen. Die Emsländer dank-
ten es dem Kanzler in spe: Bei der letzten
Bundestagswahl kam die SPD im Bezirk
Unterems auf 46,7 Prozent der Wählerstim-
men, ein Plus von acht Prozentpunkten.

Doch seitdem tobt im Emsland ein er-
bitterter Streit zwischen Naturschützern,
Politikern, Umweltverbänden und Unter-
nehmern aus der Region, deren Zuliefer-
betriebe ohne die Aufträge der Meyer-Werft

nicht überleben
könnten. „Kotz-
brocken“, tönt es
den Sperrwerks-
gegnern aus den
Reihen der Werft-
arbeiter entgegen,
manche hoffen
gar auf „eine bio-
logische Lösung“
des Problems mit
den meist früh-
verrenteten Öko-
aktivisten. Kaum
minder rabiat
klingt es von sei-
ten der Emsschüt-
zer zurück: Ster-
be die Natur, ster-

be auch der Mensch, argumentiert Elfriede
Oorlog: „Tote brauchen keine Arbeitsplät-
ze.“ Das Emsländer Regionalblatt „Gene-
ral-Anzeiger“ bekannte vergangene Woche
bereits wachsende „Angst vor dem Haß“.

An der Baustelle, wo Gerhard Schröder
noch im vergangenen September feierlich
den ersten Rammstoß für mächtige Beton-
poller auslöste, regt sich seit dem Spruch
des Verwaltungsgerichts Oldenburg im ver-
gangenen November keine Maschine mehr.
Ausfallkosten: 100 000 Mark pro Tag, zu
Lasten der Steuerzahler.

Die Landesregierung müht sich derzeit
fieberhaft, den per Eilantrag erlassenen
Baustopp durch eine Beschwerde beim
Oberverwaltungsgericht Lüneburg aufzu-
heben, was im ersten Versuch Anfang die-
ses Monats bereits einmal gescheitert ist.
Die Richter meinten, das Land habe die
möglichen Umweltschäden nicht genau ge-
nug untersuchen lassen. Binnen weniger
Wochen, so Ministerpräsident Gerhard Glo-
gowski, würden nun nachgebesserte Pläne
für das Sperrwerk eingereicht, um den
Weiterbau doch noch zu ermöglichen. Bis

* Am Donnerstag vergangener Woche in Papenburg.

Demo für Meyer-Werft
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zu einem neuerlichen Urteil werden aber
wohl noch Monate vergehen.

Unter den 2000 Beschäftigten auf der
Meyer-Werft in Papenburg sei „die Stim-
mung zum Draufschlagen“, sagt Schlosser
Hermann Schöpper, 56, der seit 30 Jahren
auf der Werft arbeitet.Am Donnerstag ver-
gangener Woche machten mehrere tausend
demonstrierende Meyer-Arbeiter und Kol-
legen aus Zulieferbetrieben in Papenburgs
Innenstadt noch einmal ihrer Wut Luft. Ge-
schäfte, Ämter und Schulen waren ge-
schlossen, damit alle für den Bau des Sperr-
werks vors Rathaus ziehen konnten.

Betriebsrat Helmut Plöger hatte mögli-
che Abtrünnige schon zuvor gewarnt. Ei-
nem Grünen-Wähler unter den Kollegen,
der nicht demonstrieren wollte, erklärte er
knapp, wer nicht für Meyer kämpfe, solle
besser gleich kündigen.Auch andere Sperr-
werksgegner bekommen den Unmut der
Papenburger zu spüren. In Kneipen der
Stadt stießen Umweltschützer auf Aus-
hänge mit der Aufschrift: „Grüne und Sym-
pathisanten unerwünscht“.

Das Problem der Umweltverbände: Sie
verheddern sich zunehmend in ihren eige-
nen Argumenten. Denn das Sperrwerk wür-
de zweifellos das schädliche Ausbaggern
der Ems auf ein Minimum reduzieren. Des-
halb hatten die Grünen im Lande schon vor
Jahren für ein Stauwerk plädiert, damit
Meyers Schiffe ins Meer fahren können.
Inzwischen rechnen der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland und der
World Wide Fund for Nature (WWF) der
Werft vor, wie die 350 Millionen Mark für
das Sperrwerk angeblich besser einen Um-
zug nach Emden, also zu tieferem Wasser,
finanzieren könnten. Nur: Die Stauanlage
baut das Land, einen Umzug müßte die
Werft selber bezahlen. 50 Prozent der Um-
zugskosten, glauben WWF-Gutachter,
könnten Bund und Land der Firma zu-
schießen, ohne Veto der Europäischen Uni-
on. „Doch das Geld werden wir nie krie-
gen“, kontert Firmenchef Bernard Meyer.
„Die EU läßt hier keine Subventionen zu.
Außerdem: Woher sollten wir die Millionen
für die andere Hälfte der Kosten nehmen?“

Umweltverbände monieren, daß das um
einen Meter aufgestaute Wasser der Ems
die Vordeiche zwischen Sperrwerk und
Meyer-Werft mehrere Tage lang überflu-
ten und dadurch verschmutzen könne.
Doch die Notwendigkeit, die Ems und ihre
Anwohner gegen immer höhere Sturmflu-
ten zu schützen, können auch Umwelt-
schützer schwerlich bestreiten. Im Januar
1994 erst schrammte die Region nur knapp
an einer Hochwasserkatastrophe vorbei.

WWF-Aktivistin Beatrice Claus plädiert
freilich offen für das freie Spiel der Natur-
gewalten. Wer die „extreme Sturmflut aus
der Flußmündung“ fernhalte, so die Ems-
Spezialistin, nehme „erhebliche Eingriffe
in die natürliche Dynamik“ des Flusses in
Kauf. Also lieber natürliche Überschwem-
mungen als künstlicher Küstenschutz.

Ähnliche Kapriolen leisteten sich Um-
weltschützer schon bei der Anhörung zur
Sperrwerksplanung Anfang vergangenen
Jahres. Der Nordseeschnäpel etwa, so das
Szenario eines Kritikers, könne durch das
Sperrwerk für immer aus der Ems vertrie-
ben werden. Das Argument, daß der selte-
ne Fisch seit den siebziger Jahren schon
nicht mehr in der Emsmündung gesichtet
wurde, ließ der Einwender nicht gelten.



egner Oorlog, Bertus: „Wild entschlossen“
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Das Tier könne ja irgend-
wann zur Ems zurückkehren.

Nicht minder bizarr spielt
sich der Streit in Gandersum
ab, wo das Sperrwerk errich-
tet werden soll. Dort fürchtet
Bauer Fokko Barth um die
Dorfidylle. Der Betonbau im
Fluß werde einen Touristen-
strom auslösen, der im Ort
zerstöre, „was Generationen
aufgebaut haben“.

Gandersums Pastor Gün-
ter Faßbender ertrotzte
schon im Vorfeld Baupausen
während seiner Gottesdien-
ste. Das Zugeständnis der
Bauleitung nutzte der listige
Gottesmann jedoch prompt
für die Drohung, gleich täg-
lich eine Andacht abzuhal-
ten, was die Arbeitsausfälle am benach-
barten Sperrwerk vervielfacht hätte. Erst
als andere Christenmenschen und Mitglie-
der einer Senioren-Initiative „Pro Sperr-
werk“ protestierten, zog Faßbender die
Ankündigung zurück.

„Pro Sperrwerk“ hat mehr als 23 000
Unterschriften für den Bau gesammelt.
Hako Haken, 72, will so „die schweigende
Mehrheit mobil machen“. Dafür freilich,
argwöhnt Dykloperin Oorlog, würden die
rüstigen Aktivisten ihre Unterstützer gleich

Sperrwerksg
dutzendfach auf den Listen unterschrei-
ben lassen, um mehr Stimmen zu sammeln.

Hauptakteur Meyer verfolgt derartige
Kabbeleien um seine Werft längst mit einer
Mischung aus Ärger und Belustigung. Das
„wahre Problem“ sei, so der Firmenchef,
daß er sich als größter Unternehmer vor
Ort „bestens für das Bild vom raffsüchtigen
Kapitalisten eigne“. In Wahrheit kämpfe
er in einem gnadenlosen Wettbewerb welt-
weit gegen Billigstlohnländer in Fernost:
„Wir haben schon global gewirtschaftet,
als das Wort Globalisierung noch nicht er-
funden war.“

Meyer, 50, ist jüngster Sproß einer einst
protestantischen Familie aus dem Ostfrie-
sischen, die vor 300 Jahren ins katholische
Papenburg kam, zwangskonvertiert wur-
de und Schiffe zu bauen begann.

Der Familienbetrieb wuchs zu einem
High-Tech-Unternehmen, das heute einen
Jahresumsatz von rund einer Milliarde
Mark macht. Wenn Meyers Betrieb
schnupft, heißt es in Papenburg, liege die
ganze Region mit Grippe im Bett.

„An den 2000 Arbeitsplätzen im Be-
trieb“, so Meyer, „hängen weitere 4000
Stellen im Umland, zusammen 10000 bun-
desweit.“ 1800 Firmen, darunter Siemens,
Sony und MAN, beliefern die Werft, um
die Luxusliner auf internationalen Stan-
dard zu rüsten: Der für 2800 Passagiere aus-
gelegte Luxusdampfer „Superstar Virgo“
etwa, der derzeit im Dock liegt, wird mit
Ballsälen und Musical-Theatern für jeweils
mehr als tausend Besucher ausgestattet.

Das alles könnten die Emsländer in Zu-
kunft vergessen, so Schiffbauer Meyer,
„wenn das Sperrwerk nicht kommt“. Ihm
wolle es nicht in den Sinn, klagt der Un-
ternehmer, „daß es offenbar ab einer be-
stimmten Projektgröße in Deutschland im-
mer erst acht bis zehn Jahre dauert, bis
demokratische Entscheidungen umgesetzt
werden können“. Hans-Jörg Vehlewald
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Hilfe aus den
eigenen Reihen

Bei einer der größten 
Propagandaschlachten des Kalten

Krieges spielte der Westen 
falsch: Er deckte einen Fluchthelfer,

der 1962 einen Vopo erschoß.
Als Rolf Pamp im Frühjahr 1962 an-
geworben wurde, hatte ihm der
Bundesnachrichtendienst (BND)

eine tragende Rolle im Kalten Krieg zuge-
dacht. Pamp, damals 19 und kurz vor dem
Mauerbau in den Westen gewechselt, soll-
te in die DDR zurückkehren und Militär-
anlagen für den BND ausspähen.

Aus der großen Spitzelkarriere wurde
nichts, Pamp flog schon nach wenigen Wo-
chen auf – sein Vater hatte das Codebuch
gefunden und ihn an die Stasi verraten.
Doch der gescheiterte Spion, so zeigte sich
jetzt beim Prozeß gegen einen ehemaligen
Fluchthelfer, wurde vorher qua Dienstauf-
trag zum Kronzeugen in einer der größten
Propagandaschlachten zwischen Deutsch-
land West und Deutschland Ost.

In den Abendstunden des 18. Juni 1962
war der DDR-Grenzpolizist Reinhold
Huhn erschossen worden, als er den
Fluchtversuch seiner fünfköpfigen Familie
durch einen Tunnel unter der Mauer hin-
60

Toter Vopo Huhn (1962): Geständnis nach 37 Ja
durch verhindern wollte. Vom Tod des Vo-
pos existierten bis zum vergangenen Don-
nerstag zwei Versionen. Die eine (West)
behauptete, Huhn sei von den eigenen Kol-
legen getroffen worden. Die andere (Ost)
nannte den Fluchthelfer und Familienvater
Rudolf Müller als Todesschützen.

Vor der 40. Großen Strafkammer des
Landgerichts Berlin gab der inzwischen 68
Jahre alte Müller nun zu, „mit vor Angst
vollgeschissenen Hosen“ auf Huhn ge-
schossen zu haben, um die Flucht seiner
Familie zu sichern. Der gelernte Bäcker,
der seit den Mauerschüssen im Hessischen
lebt, hatte zwei Monate vor Gericht ge-
schwiegen und sich dann auf Notwehr „in
äußerster Panik“ berufen.

In seiner zweistündigen Einlassung hat-
te Müller vor allem versucht, seine Rolle in
der deutsch-deutschen Auseinanderset-
zung zu erklären – er sei weder Held noch
skrupelloser Fluchthelfer gewesen.

Die SED-Presse hatte nach den Schüssen
das Bild eines „Mörders“ und „Frontstadt-
Banditen“ („Neues Deutschland“) ge-
zeichnet und Vopo Huhn als Märtyrer ver-
klärt. Dagegen verbreitete der West-Berli-
ner Senat mit Unterstützung der Westalli-
d e
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Todesschütze Müller
„Notwehr in äußerster Panik“ 
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ierten die These vom Vopo-Mord
am Vopo Huhn. „Schießwütige
Vopos töteten eigenen Posten“,
schrieb der „Tagesspiegel“, und
die „BZ“ blieb auch nach ersten
Zweifeln bei dieser Version:
„Pankows Menschenjäger kön-
nen lügen, soviel sie wollen …
Huhn ist von seinen eigenen Leu-
ten getötet worden.“

Dabei wußten es die west-
deutschen Behörden schon da-
mals längst besser – sie hatten
sich an der Legendenbildung so-
gar aktiv beteiligt.

Schon am Tunnelausgang auf
dem Gelände des Springer-Ver-
lags – von hier aus hatte Müller
den Stollen mit Billigung der Ge-
r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
schäftsleitung und Hilfestellung des Haus-
meisters gegraben – nahmen ihm Staats-
schützer die Pistole vom Kaliber 7,65 ab.
Ihm wurde verboten, darüber zu reden.

Müller durfte sich im Springer-Hochhaus
im Beisein des damaligen Senatssprechers
Egon Bahr sowie von Innensenator Hein-
rich Albertz für wenige Stunden als Held
feiern lassen, dann übernahmen die Ge-
heimdienste der drei Westmächte und der
Bundesrepublik die Regie. Die Amerikaner
sorgten dafür, daß er samt Familie von Ber-
lin ins hessische Oberursel ausgeflogen
wurde. Die eifrigen Helfer sind für Müller
noch heute „Krawattenträger, von denen
sich keiner bei mir ausgewiesen hat“.

Für die Einstellung des Ermittlungsver-
fahrens sorgten die Deutschen. Der gerade
erst vom BND rekrutierte Rolf Pamp
(„Man hat mich in einer Kneipe angespro-
chen und gleich angeheuert“) erhielt den
Auftrag, sich unter dem Namen „Hartmut
Böhmer“ beim Berliner Staatsschutz zu
melden. Hier lieferte er vier Tage nach den
Mauerschüssen die bestellte Aussage ab.

Böhmer alias Pamp gab an, gerade aus
der DDR geflüchtet zu sein. Dort habe er
bis zuletzt als Fernseh-Kameramann gear-
beitet. Sein Team habe die Leiche Huhns in
einer Leichenhalle in Berlin-Treptow fil-
men müssen. Dabei habe er genau gesehen,
daß Huhns Körper „vier Einschüsse“ auf-
gewiesen habe.

Die West-Berliner Behörden nahmen 
die Aussage als eindeutigen Beweis für 
die These, daß Huhn MP-Salven seiner 
Kameraden zum Opfer gefallen war. Der
damalige Erste Staatsanwalt Joachim Gast
stellte das Verfahren ohne große weitere
Nachprüfungen ein. Staatsanwalt Dirk
Klöpperpieper, der jetzt in dem Mauer-
schützenprozeß der anderen Art zustän-
dig ist, glaubt: „Damals wollte man die 
Ergebnisse so haben.“

Selbst Rudolf Müller, den die Mausche-
leien für Jahrzehnte vom Tötungsvorwurf
entlasteten, ist heute „stinkig darüber, daß
die sich eingemischt haben“. Der einst als
Freiheitskämpfer im Kalten Krieg Gefei-
erte sieht sich inzwischen eher als Opfer:
„Alle reiten auf meinem Schicksal rum.
Vielleicht wäre ich schon damals wegen
Notwehr freigesprochen worden.“

Doch die Helfer von einst tun, als gäbe
es den Kalten Krieg immer noch. Sieben
Jahre lang versuchten Staatsanwaltschaft
und Gericht, den BND und die Geheim-
dienste der Westalliierten zu einer Aussa-
ge oder zur Herausgabe von Beweismit-
teln im Fall Huhn zu bewegen. Ergebnis:
negativ.

Späte Reue überkam immerhin Egon
Bahr, der 1962 noch behauptet hatte,
Müller habe Huhn nur einen „Upper-
cut versetzt“. Man habe sich damals,
so der Ex-Senatssprecher unlängst in 
einem „taz“-Interview, „nicht nur an 
die Regeln eines Mädchenpensionats ge-
halten“. Sebastian Lehmann
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Zwangsarbeiter in der Rüstungsproduktion*: „Viele leiden unter ihren Erinnerungen“

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

„Wir wollen mit uns ins
reine kommen“

Der Jenaer Historiker Lutz Niethammer über die Entschädigung
für NS-Opfer und die Bereitschaft der Deutschen,

Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen
SPIEGEL: Herr Professor Niethammer, ein
Dutzend deutsche Großkonzerne hat sich
bereit erklärt, ehemaligen Zwangsarbei-
tern und anderen Nazi-Opfern Entschädi-
gungen zu zahlen. In der Begründung ist
viel von „moralischer Verantwortung“ die
Rede.Aber der Verdacht liegt nahe, daß es
den Wirtschaftsunternehmen vor allem
darum geht, Sammelklagen und Waren-
boykott in Amerika zu vermeiden.
Niethammer: Ich glaube, es kommt vieles
zusammen. Es ist sicher so, daß die Unter-
nehmen sich zu einer größeren Aktion auf-
raffen, um über Jahrzehnte nicht immer
wieder vorgeführt zu werden. Das ist der
pragmatische Aspekt.
SPIEGEL: Also alles wie gehabt: Sie sagen
Moral und meinen Geschäft.
Niethammer: Nein, so sehe ich das nicht. In
meinen Augen ist es erstaunlich und aner-
kennenswert, daß die großen Unterneh-
men sich durch ihre Chefs nachdrücklich in
dieser Sache neu orientieren. Das ist völ-
lig anders als vor 20 Jahren zum Beispiel,
als solche Forderungen sicher schlicht

* Im KZ Mittelbau-Dora bei der Montage der V2.
Das Gespräch führten die Redakteure Jürgen Leine-
mann und Georg Mascolo.
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weggebügelt worden wären.
Jetzt gibt es eine neue Genera-
tion von Managern, sie sehen
die Probleme komplexer und
auch moralischer.
SPIEGEL: Aber ist es für die 
ehemaligen Zwangsarbeiter
aus Osteuropa, die ja in der
überwiegenden Mehrzahl
nichtjüdisch sind, das richtige
Signal, wenn Kanzleramts-
minister Bodo Hombach mit
dem Chef der Deutschen 
Bank in die USA reist und 
mit der Jewish Claims Confe-
rence über die Verhinderung
möglicher Prozesse verhan-
delt?
Niethammer: Diese Politik hat
mehrere Stufen. Der Fonds
mußte erst zusammenkom-
men, bevor er verteilt werden
kann, auch und besonders in
Richtung Osteuropa. Zunächst
hatten sich die Regierungspar-

teien in ihrem Koalitionspapier vorge-
nommen, eine Bundesstiftung zur Zwangs-
arbeiterentschädigung einzurichten. Dar-
auf drängen SPD und Grüne seit zehn Jah-
ren. 1989 ist das Projekt unter die Räder
der Deutschen Einheit geraten. Die An-
hörung im Innenausschuß des Bundestags
fand parallel zur Maueröffnung statt. Daß
nach der Wiedervereinigung Aussöh-
nungsstiftungen in Osteuropa rund 1,5 Mil-
liarden Mark in kleinen Beträgen an sehr
viele NS-Opfer verteilten, wurde von der
deutschen Öffentlichkeit so gut wie gar
nicht wahrgenommen.

SPIEGEL: Aber jetzt sah sich der
Kanzler als Schutzherr der
deutschen Wirtschaft heraus-
gefordert.
Niethammer: Der politische
Grundsatzwille war schon da,
als das Kanzleramt von der In-
dustrie angesprochen wurde. In
ihrer Sorge, durch die Sam-
melklagen in Amerika öffent-
lich vorgeführt zu werden,
haben sich die Unternehmen
zusammengetan und die neue
Regierung um politische 
Vermittlung gebeten. Diese
Aufgabe hat der Kanzler auf
seinen Kanzleramtsminister
übertragen.

SPIEGEL: Was hat Sie als Historiker dazu be-
wogen, die Regierung zu beraten?
Niethammer: Dies ist ein Thema, für des-
sen Verankerung im deutschen Gedächt-
nis ich mich mitverantwortlich fühle.
Ich glaube, es ist der letzte große Bereich,
den wir bei der Wahrnehmung der Ver-
brechen des Dritten Reichs ausgespart 
hatten.
SPIEGEL: Die Zwangsarbeiter-Problematik
wurde als kriegsbedingt und nicht NS-spe-
zifisch aus den Entschädigungsregelungen
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Lutz Niethammer
lehrt Geschichte an der
Universität Jena und gilt
als Experte für die deut-
sche Nachkriegshistorie.
Als junger Wissenschaft-
ler an der Universität 
Essen und an der Fern-
universität Hagen spe-
zialisierte er sich auf
„Oral History“, Ge-
schichtsschreibung mit
Hilfe von Zeitzeugen-In-
terviews. Er war Grün-
dungsbeauftragter und
Präsident des Wissen-
schaftszentrums Nordrhein-Westfalen.
1993 folgte der Historiker einem Ruf
nach Jena. Seit dem vergangenen Jahr
berät Niethammer, 59, Kanzleramts-
minister Bodo Hombach, den er aus
seinen Essener Tagen kennt, als wis-
senschaftlicher Beistand. Hombach
vereinbarte mit deutschen Unterneh-
men eine Stiftung zur Entschädigung
der überlebenden Zwangsarbeiter des
Zweiten Weltkriegs.
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Deutschland
der Nachkriegsjahre ausgeklammert. Ein
Friedensvertrag sollte sie regeln.
Niethammer: Den es nicht gab, ja.Wir reden
aber über eine Gruppe von einstmals zehn
Millionen Menschen, von denen nur noch
relativ wenige leben, vielleicht etwas über
zehn Prozent. Das sind andererseits im-
mer noch sehr viele Menschen, und vielen
geht es sehr schlecht. Sie sind inzwischen
sehr alt, ihre durchschnittliche Lebens-
erwartung wird auf noch acht Jahre ge-
schätzt. Also muß es schnell gehen. Sie 
sollen noch etwas davon haben, daß sie –
wenn auch spät – als Opfer anerkannt 
werden.
SPIEGEL: Bundeskanzler Gerhard Schröder
hat in der vergangenen Woche betont, die
angestrebte Regelung habe nichts mit
„Wiedergutmachung“ zu tun und sei auch
kein Neuanfang einer „Reparationsdebat-
te“. Trotzdem fehlt es ja nicht an Aufrech-
nern, die – Gebietsverluste, Reparationen
und Entschädigungen addiert – auf 600 Mil-
liarden Mark deutscher Zahlungen als Fol-
ge des Hitler-Kriegs kommen, weit mehr,
als die Siegermächte auf der Konferenz
von Potsdam 1945 für zumutbar gehalten
haben.
Niethammer: Ich finde es problematisch,
Gebietsverluste zu monetarisieren. Es geht
darum, daß vergessenen Opfern endlich
geholfen wird und daß das Unrecht, das ih-
nen angetan wurde, anerkannt wird.
SPIEGEL: Warum glauben Sie, daß das heu-
te – mehr als 50 Jahre nach Kriegsende –
bei den Deutschen und womöglich auch
bei den Opfern leichter sein könnte als
früher? Was ist passiert?
Niethammer: Das deutsche Gedächtnis ist
rekursiv. Das heißt: Je weiter wir vom Drit-
ten Reich entfernt sind, desto mehr neh-
men wir wahr.
SPIEGEL: Alle kriegen einen Historikerblick
und haben ihre Verdrängungsstrategien
überwunden?
Niethammer: Alle kriegen ein bißchen den
Nachlebendenblick und sehen die Verant-
wortung, die sich aufgehäuft hat, und wol-
len sie nicht nur wegbügeln.
SPIEGEL: Die Deutschen wollen Klärung?
Niethammer: Ja, dem dient dieser Fonds,
dem eine Bundesstiftung folgen soll. Wir
wollen mit uns ins reine kommen. Das ist
wohl auch gemeint, wenn von der neuen
Regierung manchmal mißverständliche Sa-
chen über „Normalisierung“ gesagt wer-
den. Das kann doch nur heißen, daß wir
nicht nur unsere Interessen wahrnehmen
sollten, sondern auch unsere anderen 
Verpflichtungen, die kulturellen wie die
politischen. Eine Tonnenideologie demon-
strativer Scham ist verdächtig. Wir sollten
– zugleich selbstbewußt und bescheiden –
kooperative Lösungen mit den Opfern 
suchen.
SPIEGEL: So sehen das auch die entschei-
denden Leute in der Wirtschaft?
Niethammer: Gucken Sie doch auf die letz-
ten Wochen: Da veröffentlicht Kollege Man-
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fred Pohl von der Deutschen Bank, als de-
ren Chef gerade nach Amerika fährt, die Be-
lege über die Finanzierung von Auschwitz.
SPIEGEL: Sie betrachten das als Signal?
Niethammer: Aber ich bitte Sie, können Sie
sich vorstellen, daß das unter Hermann Jo-
sef Abs geschehen wäre? Undenkbar. Nein,
heute sind alle in neuen Situationen.
SPIEGEL: Was ist neu? Zwei Drittel der
Deutschen wollen laut Umfragen, symbo-
lisch gesprochen, einen Schlußstrich.Aber
immer wenn einer – wie Martin Walser –
das laut fordert, beginnt eine gefühlsgela-
dene Debatte, die sich im Kreise dreht.
Niethammer: Ich glaube, in der Bevölke-
rung ist ein Wunsch da, daß die Überkom-
pensation aufhören soll, der negative Na-
tionalismus, der den Deutschen einredet,
sie seien für immer die Schurken der Welt.
Die Leute sind aber durchaus bereit hin-
zunehmen, daß mitmenschliche Fragen
mitmenschlich geregelt werden. Nur des-
halb kann es eine Regierung jetzt wagen,
den Entschädigungsprozeß durch private
Unternehmen zu befördern; gegen zwei
Drittel der Bevölkerung würden Sie in kei-
nem demokratischen Land eine Partei fin-
den, die so etwas auf sich nähme.
SPIEGEL: Aber sind denn diese ganzen 
demoskopischen Schlußstrich-Befunde
falsch?
„Heute reden wir nicht über
Rechtsfragen, sondern über die

Anerkennung von Unrecht“
Niethammer: Das wird oft so interpretiert,
als hätten wir heute sozusagen einen neu-
en Antisemitismus, einen ohne Juden, oder
als wollten wir nichts mehr hören über die
Vergangenheit und als ob die Leistungen,
die zugesichert sind, nicht mehr gezahlt
werden sollten. Das glaube ich alles nicht.
Ich glaube, viele Deutsche wollen einfach
anerkannt sehen, daß die jüngeren Gene-
rationen diese einzigartige Verantwortung
mit übernommen haben.
SPIEGEL: Das sind die Nachgeborenen, das
schafft in der Tat eine neue Situation.Aber
die Opfer bleiben auf der Verliererseite.
Niethammer: Auch sie sind in neuen Situa-
tionen, weil sie – als letzte Generation der
Überlebenden – ihr Leben bilanzieren.
Vielfach hatten auch sie ja ihre Vergan-
genheit psychisch verdrängt, um leben zu
können. Und jetzt, da sie aus dem Ar-
beitsleben ausgeschieden sind, kommt die
Vergangenheit wieder. Ganz viele von 
ihnen leiden unter akuten Traumatisie-
rungserinnerungen.
SPIEGEL: Und das macht sie stumm.
Niethammer: Nicht unbedingt.Viele sind in
dieser Phase bereit, Aktionen zu unter-
nehmen, weil sie das Gefühl haben, sie ver-
säumten es möglicherweise, ihre Erfahrung
den Nachlebenden wirklich zu vermitteln.
Deshalb ist ihnen alles wichtig, was ihr An-
liegen lautstark in den Vordergrund rückt.
67d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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US-Reisender Hombach im Washingtoner Holocaust-Museum*: „Kooperative Lösungen“ 
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Fondsbefürworter Schröder*: „Vergessenen Opfer
SPIEGEL: Dafür sorgen die amerikanischen
Anwälte.
Niethammer: Richtig. Aber dabei überse-
hen sie auch häufig, wie schädlich die Ne-
benwirkungen sein können, bei den Sam-
melklagen zum Beispiel. Da wird mit ab-
surden Zahlen hantiert, die am Ende nie
eine Rolle spielen, weil die Prozesse mit
Vergleichen in Höhe von 10 Prozent enden.
SPIEGEL: Sie meinen, in Osteuropa wird auf
diese Weise Neid erzeugt? 
Niethammer: Neid und Antisemitismus,
denn 90 Prozent der Zwangsarbeiter waren
keine Juden. Dabei waren gerade die „Ost-
arbeiter“ eine besonders diskriminierte
Gruppe, letztlich ihr Leben lang. Denn ihr
Verfolgtenschicksal ist auch von den eige-
nen Nachkriegsregierungen nicht aner-
kannt worden. Sie wurden mit besonderem
Mißtrauen betrachtet, und viele leben bis
heute in einer diskriminierten Situation.
SPIEGEL: Sie waren nicht nur Opfer des na-
tionalsozialistischen Krieges, sondern auch
des Kalten Krieges danach.
Niethammer: Ja, im Kalten Krieg ist ihnen
von keiner Seite geholfen worden. Eigent-
lich hätten die osteuropäischen Sieger des
Zweiten Weltkriegs die Reparationen oder
die Landnahmen zu einer bevorrechtigten
Entschädigung der Opfer verwenden müs-
sen und nicht zum Aufbau einer Atom-
streitmacht.
SPIEGEL: So argumentieren heute auch die
Deutschen.
Niethammer: Nicht zu Unrecht. Die Zweck-
entfremdung der Reparationen ist ja nun
wirklich nicht unsere Schuld. Die Frage ist
jetzt eher, wie wir weitere Ungerechtig-
keiten vermeiden wollen. Daß 100 Milliar-
den und mehr in die Wiedergutmachung
geflossen sind, die hauptsächlich bei jüdi-
schen Opfern angekommen sind, war be-
rechtigt. Darauf sollten wir durchaus in ei-
nem nationalen Sinne stolz sein, das ist
weltgeschichtlich einzigartig.
SPIEGEL: Unberechtigt war es, die Zwangs-
arbeiter von der Entschädigung auszu-
nehmen, weil sie nicht als rassisch verfolgt 
galten? 
70
Niethammer: Ja. Da sind auch wir Histori-
ker inzwischen schlauer geworden. Insbe-
sondere die slawischen Völker unterlagen
ebenfalls rassischer Diskriminierung. Und
zwar ganz handfest im Lager, bei den Ar-
beits- und Lebensbedingungen, bei den er-
schreckenden Todesraten.
SPIEGEL: Hat das rechtliche Konsequenzen?
Niethammer: Nein, der Reparationskom-
plex ist abgeschlossen.
SPIEGEL: Das heißt, wir reden in Wahrheit
nicht über Rechtsfragen?
Niethammer: Nach meiner Auffassung redet
man heute, wenn man sich den Opfern zu-
wenden will, nicht über Rechtsfragen, son-
dern über Fragen der Mitmenschlichkeit,
der Anerkennung von geschehenem Un-
recht.
SPIEGEL: Das sehen gewiß nicht alle Deut-
schen so, besonders viele ältere nicht. Denn
den Zwangsarbeitern widerfuhr ja sehr un-
terschiedliche Behandlung im Deutschland
des Zweiten Weltkriegs.
Niethammer: Ja, das ist wahr. Es gibt ein-
zelne, besonders aus der Sowjetunion, die
sich an die Jahre auf einem deutschen Bau-

* Oben: im Hintergrund Rolf-E. Breuer von der Deut-
schen Bank; unten: mit Breuer und Gerhard Cromme
von Krupp/Thyssen.
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ernhof als an ihre schönste Zeit erinnern.
Hinterher kamen sie nämlich zu Hause
häufig wieder in ein Lager, beruflich 
wurden sie lebenslang diskriminiert. An-
dere hatten ein für Europäer durchschnitt-
lich schlimmes Kriegsschicksal. Dann gab
es Zwangsarbeiter, die in Deutschland 
unter unerträglichen Umständen ausge-
beutet und als Gefangene malträtiert 
wurden. Und es gab jene Zwangsarbei-
ter, die durch Arbeit umgebracht werden
sollten.
SPIEGEL: Was passiert denn nun, wenn An-
wälte nicht nur für amerikanische und is-
raelische Opfer, sondern auch für Zwangs-
arbeiter aus Polen oder aus der Ukraine
klagen?
Niethammer: Es gibt Rechtsanwälte, die
glauben, daß derlei Klagen eine Chance
hätten.Aber während dieser Prozesse zahlt
niemand, und am Ende der Verfahren dürf-
te die Hälfte der Opfer gestorben sein. Das
ist auch einer der Gründe, weshalb wir ge-
gen die Sammelklagen sind. Es ist keines-
wegs klar, daß diese „class actions“ ir-
gendwann – wenn sie vier, fünf Jahre ver-
handelt worden sind – zu einer Verurtei-
lung der Unternehmen führen würden.
Und in Deutschland gibt es dieses Instru-
mentarium aus dem US-Rechtssystem gar
nicht.
SPIEGEL: Deshalb drohen Anwälte neuer-
dings mit einer Lawine von Einzelkla-
gen, um das ganze Rechtssystem zu

blockieren, weil es bei uns 
solche Präzedenzfälle nicht
gibt.
Niethammer: Ja, so könnten
Rechtshändel entstehen, die im
Sand verlaufen, den Betrof-
fenen nicht helfen, dafür aber
den deutschen Namen rui-
nieren.
SPIEGEL: Warum sollten Anwäl-
te wie Edward Fagan in New
York die Lage auch so 
einschätzen? Schließlich ha-
ben deren Klagen die Ent-
schädigung erst ins Rollen ge-
bracht.
Niethammer: Ja. Einerseits sind
das geschichtliche Erinnerungs-
zeichen gewesen. Diese prag-

matische Verkettung hat ohne Zweifel zur
Beschleunigung beigetragen. Zu vermehr-
ter Gerechtigkeit führt dieser Rechtsweg
nach einem halben Jahrhundert allerdings
nicht. Andererseits gibt es bei den jüdi-
schen Verbänden ein ziemliches Mißtrauen
gegenüber Anwälten. Nicht nur wegen ih-
rer extrem hohen Gebühren, die sie damit
auf Kosten der Opfer erwirtschaften. Son-
dern vor allem, weil sie die Erinnerung an
den Holocaust genau in dem Moment, wo
sie kulturell verdichtet werden muß, auf
spektakuläre Weise in eine Geldfrage ver-
wandeln.
SPIEGEL: Herr Professor Niethammer, wir
danken Ihnen für dieses Gespräch.

n helfen“
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Havarierte „Pallas“ vor Amrum*: „Koordination von zu Hause aus“
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X M in Nöten
Der Kieler Umweltminister 

Rainder Steenblock gerät wegen
der „Pallas“-Katastrophe unter
Druck. Dokumente belegen: Er
hatte überhaupt nichts im Griff.
Koalitionspartner Simonis, Steenblock
„Was sagen wir denn jetzt?“

O
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Auf die Geschichte scheint Rainder
Steenblock mächtig stolz zu sein:
Immer wieder erzählt der grüne

Umweltminister von Schleswig-Holstein,
wie er mit einem einsamen Entschluß das
Wattenmeer rettete.Als im November ver-
gangenen Jahres der brennende Holz-
frachter „Pallas“ vor Amrum Öl verlor,
habe er – gegen den Rat von Experten –
„angeordnet“, den Havaristen mit soge-
nannten Ölschlengeln einzufassen. Damit
sei das unkontrollierte Auslaufen des Öls –
und womöglich Schlimmeres – für einige
Zeit verhindert worden.

Auch im Kieler „Pallas“-Untersuchungs-
ausschuß berichtete Steenblock unge-
wöhnlich detailliert von seiner Tat. Kein
Wunder: Es war eines seiner wenigen gu-
ten Werke während der mehrwöchigen
Krise um die gestrandete „Pallas“.

Doch selbst daran gibt es inzwischen
Zweifel. Denn die Aussage des Ministers
vor den Parlamentariern im Ausschuß
könnte sich als falsch herausstellen. In ei-
nem internen Vermerk von Steenblocks
Abteilungsleiter Dieter Kesting vom 15.
November heißt es: „Im Fernsehen ist
gemeldet worden, daß X M das Ein-
schlengeln des Frachters angeordnet hat.
Eine entsprechende Weisung liegt mir
nicht vor.“

* Während einer Greenpeace-Aktion gegen Ölreste auf
dem Wrack am 12. Februar.
4

Kesting hätte es wissen müssen, denn er
war als enger Mitarbeiter von „X M“ (in-
ternes Kürzel für den Minister) zuständig
für die Koordination des Krisenmanage-
ments im Umweltministerium.

Der Kenntnisstand des Beamten deckt
sich mit Erkenntnissen der Staatsanwalt-
schaft Kiel, die in Sachen „Pallas“ Vorer-
mittlungen durchführt. Steenblock kontert,
er habe mündlich in Wyk auf Föhr ent-
schieden und dann eine schriftliche Wei-
sung nach Kiel gefaxt.

Der Schwelbrand auf dem Holzfrachter
könnte den grünen Umweltminister im
nachhinein das Amt kosten. Nicht nur die
Grünen-freundlichen Umweltschutzver-
bände Nabu und BUND haben ihm inzwi-
schen den Rücktritt nahegelegt, sondern
auch die Abgeordnete Adelheid Winking-
Nikolay aus der eigenen Fraktion: „Lieber
Rainder, warte nicht noch länger.“

Akten aus dem SPD-geführten Kieler
Innenministerium belegen sowohl den
Dilettantismus Steenblocks bei der Bewäl-
tigung der bislang größten Schiffskatastro-
phe in der Deutschen Bucht als auch das
tiefe Mißtrauen, das in Kiel zwischen den
Koalitionspartnern herrscht.

Um sich vor späteren Vorwürfen abzusi-
chern, führten die Katastrophenschützer
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des Innenministeriums Tagebuch und ver-
faßten regelmäßig Vermerke, in denen sie
jedes Telefonat, jedes Fax und jeden Zwi-
schenstand fein säuberlich dokumentierten.

Die Krisenmanager des Sozialdemokra-
ten Ekkehard Wienholtz konnten zunächst
nicht eingreifen, weil die Zuständigkeit für
die „Pallas“ wegen des drohenden Ölaus-
tritts beim Umweltministerium lag. Drei-
mal bot das Innenministerium den Um-
weltkollegen an, sein Lagezentrum und das
Know-how seiner Experten zu nutzen.
Doch schon am 30. Oktober, heißt es in ei-
ner Notiz, kam die „Mahnung“, „sich nicht
in diese Sache einzumischen“. Steenblocks
Leute waren sicher, daß von dem Havari-
sten keine Gefahr ausgehe.

Merkwürdig nur, daß Abteilungsleiter
Kesting nur wenige Stunden später an die
Einsatzleitgruppe nach Cuxhaven faxte:
„Wir müssen damit rechnen, daß die Ver-
suche, das Schiff zu schleppen, scheitern
und daß deswegen größere Ölmengen 
frei werden. Deshalb ist damit zu rech-
nen, daß großräumige Strandverschmut-
zungen eintreten.“

Am 6. November – einen Tag bevor das
Wrack tonnenweise Öl verlor – lehnte
Kesting erneut Hilfe von außen ab: An
diesem Wochenende nähmen seine Mitar-
beiter „die augenblicklich erforderliche
Koordination von zu Hause aus“ wahr.

Am 9. November beschloß das Innen-
ministerium, daß eine „besondere Lage“
vorliege. Fortan, forderten die Beamten,
müßten die notwendigen Maßnahmen lau-
fend zwischen den Ressorts abgestimmt
werden. Doch es war wieder Kesting, der,
so das Innenministerium, die „Feststellung
einer ‚besonderen Lage‘ vehement ab-
lehnt“. Erst ein Brief mit der Überschrift
„Verfügung“, den Innenminister Wienholtz
an Steenblock und die Staatskanzlei
schickte, führte am nächsten Tag zum ent-
sprechenden Kabinettsbeschluß.

Steenblock selbst erfuhr von den Ver-
handlungen mit dem Innenministerium
nach Aktenlage immer erst im nachhinein.
Im Untersuchungsausschuß darauf ange-
sprochen, reagierte er, wie einst bei dem
Schiffsunglück, hilflos: „Das ist eine Frage
– na, was sagen wir denn jetzt?“

Der heftig erwünschte Rücktritt des Um-
weltministers brächte die schleswig-hol-
steinischen Grünen indes in politische Not:
Der 50jährige ist ihr einziges politisches
Schwergewicht.

Die esoterisch angehauchte Fraktions-
chefin Irene Fröhlich gilt als nicht mini-
strabel, Frauenministerin Angelika Birk
scheint schon jetzt überfordert. Neben
Steenblock gibt es niemanden, der die Par-
tei Anfang nächsten Jahres zur Landtags-
wahl führen könnte.

An einem führungslosen Koalitionspart-
ner aber hat auch SPD-Ministerpräsidentin
Heide Simonis, den CDU-Spitzenkandi-
daten Volker Rühe im Nacken, keinerlei
Interesse. Florian Gless, Udo Ludwig 
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Dem Volke dienen
Von links nach rechts: Apo-Anwalt Horst Mahler möchte eine „nationale Sammlungsbewegung“

gründen und polemisiert gegen die „Überfremdung“ der Deutschen. Von Henryk M. Broder
ant Mahler am vergangenen Montag in Berlin: „Minderheit im eigenen Land“
Faschisten sind immer nur
die anderen. Sie tragen
Glatzen, Bomberjacken

und Springerstiefel, recken den
Arm zum „Kühnen-Gruß“ und
wollen „Deutschland den Deut-
schen“ zurückgeben. So geht es
wohl, aber anders geht es auch.

Der Mann trägt gedeckte An-
züge, weiß sich zu artikulieren
und achtet darauf, die Grenzen
der Legalität nicht zu übertre-
ten. Zwar hat er zehn Jahre im
Gefängnis gesessen, aber das ist
erstens lange her, und zweitens
hatte es mit der RAF zu tun, die
einerseits eine terroristische
Vereinigung, andererseits aber
irgendwie auch ein Haufen
durchgeknallter Idealisten war.

Inzwischen ist Horst Mahler,
63, wieder als Anwalt zugelas-
sen und auch politisch aktiv.
Trotz eisiger Temperaturen de-
monstrierte er am Anhalter
Bahnhof mit etwa 30 anderen
Volksgenossen gegen die doppelte Staats-
bürgerschaft und diktierte einem Repor-
ter am Montag vergangener Woche ins No-
tizbuch, die Deutschen seien in Gefahr, im
Laufe „von nur 50 Jahren zu einer Min-
derheit in ihrem eigenen Land zu werden“.

Der ehemalige Stipendiat der Studien-
stiftung des deutschen Volkes, Mitglied der
schlagenden Verbindung Thuringia, Juso-
Funktionär, SDS-Aktivist, Fürsprecher der
RAF und Anwalt der Gehetzten agiert
schon eine ganze Weile wie ein DVU-Funk-
tionär, der die Reps von rechts zu überho-
len versucht.

Ende 1998 hat Mahler in einem Inter-
view zur Gründung einer „nationalen
Sammlungsbewegung“ aufgerufen und da-
bei allerlei launische Sentenzen von sich
gegeben, die um Ausländer und Juden krei-
sten, die Lieblingsobjekte deutscher Ar-
tenschützer. „Ich habe keinen Juden um-
gebracht und sehe daher auch keine per-
sönliche Schuld.“ – „Das Fremde ist das
Salz in der Suppe – aber wer mag versal-
zene Suppe?“ – Die Nazis waren „so er-
folgreich, weil sie Dinge ansprachen, die
den Menschen wichtig waren“.

Das sind der Ton, der Witz und die Lo-
gik, die jeden Deutschen als Rassisten,
Fremdenhasser und NS-Sympi ausweisen
würden, wenn er nicht wie Mahler eine
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linke Vergangenheit hätte, auf die er sich
berufen könnte: „Die nationale Frage war
immer auch ein Anliegen der Linken.“

Seit kurzem macht in der Szene eine
„Kanonische Erklärung zur Bewegung von
1968“ die Runde, die von Mahler und zwei
weiteren Grufties der sechziger Jahre ver-
faßt wurde, Günter Maschke und Reinhold
Oberlercher.Alle drei haben hinter ihre Na-
men das Kürzel „(SDS)“ gesetzt, als gäbe es
den Verein noch. Der exkathedralen Über-
schrift folgen eine Präambel und neun „Ar-
tikel“ zur historischen Entwicklung und zur
gegenwärtigen Lage der Nation.

Selten haben drei Autoren auf wenig
mehr als zwei DIN-A4-Seiten soviel poli-
tischen Kitsch, emotionalen Schwulst und
revolutionären Klamauk angehäuft. Lese-
probe: 

Die 68er Bewegung steht nicht für die
Amerikanisierung der Welt, nicht für die
Zerstörung der Völker und der Familien
durch Kommerzialisierung von allem und
jedem, nicht für die Ausbreitung von Job-
Mentalität, schlechter Musik, Pornogra-
phie, Rauschgift, Kapital, Verbrechen und
Kapitalverbrechen – sie steht für das Ge-
genteil.

Wenn es nicht Mahler mit seinen ange-
jahrten Kohorten wäre, man könnte ver-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
muten, eine linke Kelly-Familie würde sich
durch eine pornographie-, rauschgift- und
kapitalfreie Landschaft klampfen, um am
Mahnmal für die 68er Bewegung einen
Kranz niederzulegen: „Dem Wahren, Ech-
ten und Deutschen“. Denn, so heißt es im
Artikel 4 des Positionspapiers: „Das deut-
sche ’68 war der zweite deutsche Revolu-
tionsversuch gegen die Weltherrschaft des
Kapitals. Deswegen wurde es als ,linker
Faschismus‘ tituliert.“ 

Der erste deutsche Revolutionsversuch
gegen die Weltherrschaft des Kapitals muß
das deutsche ’33 gewesen sein, das als „rech-
ter Faschismus“ bekannt geworden ist.

Als Jürgen Habermas im Jahre 1967 an-
gesichts der Umtriebe der revolutionären
Linken vor der Gefahr eines „Linksfa-
schismus“ warnte, beging er beinah politi-
schen Selbstmord. Über Nacht mutierte
der als Theoretiker hochgeschätzte Sozio-
loge zum Reaktionär und Büttel des Klas-
senfeinds in den Augen derjenigen, die er
gemeint hatte. Habermas verteidigte sich
halblaut, kein Intellektueller gleichen Ka-
libers stellte sich vor oder hinter ihn.

Als im Herbst 1977 in einem schwedi-
schen Verlag ein Buch mit einer Sammlung
von RAF-Texten erschien, das als Nachruf
auf Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, Gu-
drun Ensslin, Ulrike Meinhof und Holger



Meins gemeint war, regte sich die liberale
deutsche Öffentlichkeit über ein Verbot des
Buches in Deutschland auf und nicht über
den Inhalt des 600-Seiten-Konvoluts.

Die tragischen Helden einer mißglück-
ten Revolution hatten Selbstmord began-
gen und der Nachwelt ein Vermächtnis hin-
terlassen, das die wirkliche Identität der
„Kinder von Karl Marx und Coca Cola“
enthüllte: als die Enkel von Adolf und Jo-
sef, die als linke private Initiative vollenden
Angeklagter Mahler (1971)*: „Die nationale Frage war auch ein Anliegen der Linken“
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wollten, was als rechtes staatliches Projekt
gescheitert war.

„Kämpfen, unterliegen, nochmals kämp-
fen, wieder unterliegen, erneut kämpfen
und so weiter bis zum endgültigen Sieg
…“ las man im letzten Brief von Holger
Meins, der sich auch als Wiedergänger von
Horst Wessel dichtend versuchte: „Entwe-
der Schwein oder Mensch/ Entweder über-
leben um jeden/ Preis oder Kampf bis zum
Tod/ Entweder Problem oder Lösung/ Da-
zwischen gibt es nichts.“

Als Ende Juni 1976 eine Air-France-Ma-
schine auf dem Flug von Tel Aviv nach Pa-
ris nach einer Zwischenlandung in Athen
von einem gemischten arabisch-deutschen
Kommando im Auftrag der PFLP nach 
Entebbe entführt wurde, waren es deut-
sche Revolutionäre, die ihren arabischen
Freunden bei der Selektion der Passagiere
halfen: in Juden und Arier, wozu die Ara-
ber nicht in der Lage, die jungen Deut-
schen dagegen aufgrund historischer Er-
fahrungen bestens qualifiziert waren.

Als die jüdischen Geiseln von einer is-
raelischen Armee-Einheit befreit wurden,
schrie die gesamte revolutionäre deutsche
Linke – von der KPD über die KPD/ML,

* Mit Irene Goergens, Ingrid Schubert vor dem West-
Berliner Schwurgericht.
den KB und den KBW bis zu DKP –
empört auf und stellte sich gegen die „fla-
grante Verletzung der Souveränität eines
Mitgliedsstaates der Vereinten Nationen“.
Die „brutale Aggression Israels gegen
Uganda“ wurde unisono verurteilt und
Ugandas Herrscher Idi Amin der „unein-
geschränkten Solidarität“ seiner deutschen
Freunde versichert.

Anschließend fanden sich die Antiimpe-
rialisten und Antifaschisten von der Hei-
matfront in allerbester Gesellschaft wieder:
Auch der „Kampfbund Deutscher Solda-
ten“ unter dem Neonazi Erwin Schönborn
und der „Sprecher des Reichstages und der
Freiheitsbewegung Deutsches Reich“, Man-
fred Roeder, verurteilten den „Überfall Is-
raels“ und den „Mord von Entebbe“ und
solidarisierten sich mit Idi Amin und den
Entführern: „Lassen Sie uns zusammen-
stehen im Kampf gegen den einzigen wah-
ren Feind aller Völker: den internationalen
Zionismus! Und lassen Sie uns gemeinsam
kämpfen für die Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung jedes Volkes.“

Zu dieser Zeit hatte Mahler seinen re-
volutionären Beitrag im Dienste des Volkes
bereits geleistet. Im Sommer 1970 ließ er
sich in einem PLO-Lager im Umgang mit
Waffen ausbilden, kehrte dann nach
Deutschland zurück, wo er verhaftet und
1974 wegen Unterstützung der RAF zu 14
Jahren Haft verurteilt wurde, von denen er
10 Jahre absitzen mußte. Seine vorzeitige
Entlassung 1980 wie auch die Wiederzu-
lassung als Anwalt im Jahre 1988 hat Mah-
ler vor allem seinem Anwalt, dem ehema-
ligen Juso-Vorsitzenden Gerhard Schröder,
zu verdanken.

Nun steht er da, wo er Anfang der sech-
ziger Jahre schon mal gestanden hat, be-
treibt eine Wirtschaftskanzlei, macht sich
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Gedanken über Deutschland, kämpft ge-
gen „Überfremdung“ und möchte, daß
über Staatsbürgerschaftsrechte „allein das
Volk“ entscheidet, „nicht die staatstragen-
den Parteien oder der Zentralrat der Ju-
den“ – ein Idealist der schlimmsten Art,
wie sie in der deutschen Geschichte öfter
für Unheil sorgen.

Die Freunde aus dem SDS distanzieren
sich von Mahler („Nationalisten waren wir
nie!“) und lehnen „die Verfälschung unse-
rer politischen Geschichte mit nationalisti-
schen Erklärungsmustern mit aller Ent-
schiedenheit ab“. Gretchen Dutschke, Ru-
dis Witwe, versichert: „Rudi wäre entsetzt,
wenn er das wüßte.“

Wie immer „Rudi“ heute reagieren wür-
de – so marginal, wie es seine Ex-Wegge-
fährten gern hätten, ist Mahler mit Sicher-
heit nicht. Die revolutionäre deutsche Lin-
ke der alten Bundesrepublik hat immer
eine Neigung zur alternativen Deutsch-
tümelei gehabt.

Während die einfachen Rechten
„Deutschland, Deutschland über alles!“
brüllten, skandierten die sensiblen Linken
bei Vietnam-Demos „USA-SA-SS“ und
„USA – internationale Völkermordzentra-
le!“, noch bevor sie, einem gut gepflegten
Mythos zufolge, die deutsche Gesellschaft
zu einer Auseinandersetzung mit ihrer
Nazi-Vergangenheit zwangen.

Praktizierter Antifaschismus bedeutete
für die revolutionäre Linke, den US-Impe-
rialismus zu bekämpfen, zum Boykott von
McDonald’s aufzurufen und gruselige Be-
gründungen für die Ermordung von Gene-
ralbundesanwalt Siegfried Buback und Ar-
beitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer
nachzuliefern.

Grundlage des Aktionismus war der 
Haß auf eine bürgerliche Demokratie, die
den Deutschen von den Amerikanern auf-
gezwungen wurde. Der Antiamerika-
nismus übernahm, wie Dan Diner festge-
stellt hat, die Funktion, die der Antisemi-
tismus mangels Masse nicht mehr erfüllen
konnte: Irgendwer mußte für die Zer-
störung deutscher Werte verantwortlich
sein.

Gäbe es heute noch die DDR, würde
Mahler wahrscheinlich, wie einst sein Kol-
lege Klaus Croissant, in den Armen der
ostdeutschen Staatsmacht landen. Nicht
aus Liebe zum Sozialismus, sondern weil
die DDR das deutschere Deutschland war,
eine totalitäre Alternative zum weichge-
spülten Westen.

Weil es diese Option aber nicht mehr
gibt, muß er sich damit begnügen, offene
Briefe an Ignatz Bubis zu schreiben, („Sir,
geben Sie Gedankenfreiheit!“) und kano-
nische Erklärungen zu verfassen, in denen
die „Wiedervereinigung“ der Neuen Lin-
ken mit der Neuen Rechten vollzogen
wird.

Die deutsche Linke hat nicht nur die
Helden, sie hat auch die Renegaten, die sie
verdient. ™
77
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Finanzminister Lafontaine: Schlingern bei Details 
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Die Fehler des Perfektionisten
Oskar Lafontaine ist auf der Suche nach seiner Rolle 

in der Regierung. Hin- und hergerissen zwischen Parteivorsitz 
und Ministeramt wird er beiden Aufgaben nicht gerecht.
r

Der Kanzler war bester Laune. In der
achten Etage des Moskauer Bal-
tschug-Hotels hielt Gerhard Schrö-

der hof, die versammelte Presse lauschte
ergriffen. Nach halbstündigem Geplauder
zwängte sich ein mürrischer Oskar Lafon-
taine zuerst durch eine Seitentür, dann auf
das Sofa neben den Kanzler.

Teilnahmslos verfolgte der Finanzmini-
ster den Plausch. Selbst als die Rede auf
Rußlands Schulden und die Banken kam,
ergriff Lafontaine nicht das Wort. Statt des-
sen sog er an einem Zigarillo und sank mit
jedem Schluck Wasser tiefer ins Polster.

Auch tags darauf trat er beim Besuch
der Regierungsspitze in Moskau nicht aus
dem Schatten des Kanzlers hervor.Aus der
hinteren Reihe verfolgte er die Pressekon-
ferenz Schröders mit dem russischen Pre-
mier Jewgenij Primakow im Kreml, Statist
neben dem ungeliebten Wirtschaftskolle-
gen Werner Müller.

So abseits wie in Moskau wirkt Lafon-
taine derzeit überall. Rückschläge und Nie-
derlagen häufen sich für den erfolgsver-
wöhnten Parteivorsitzenden. Drei Jahre
hielt er seine Truppe brillant zusammen.
Nun steckt er in einer schweren Krise.

Die doppelte Belastung von Parteivor-
sitz und Ministeramt macht Lafontaine
mehr zu schaffen, als er sich eingestehen
will. Er spielt sie als „Terminschwierigkei-
ten“ herunter. Die Folge: handwerkliche
Fehler, zunehmende Gereiztheit.

„Überaus muffelig“ sei der Finanzmini-
ster, berichten Kabinettskollegen.Anderen
fällt auf, den Parteichef „selten so unzu-
frieden“ erlebt zu haben. „Wir haben ge-
glaubt, daß der stärker ist“, stellt ein Ver-
trauter von Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der mitleidlos fest.
8

In der Saar-Vertretung kam es vor ein
paar Tagen zu einem Krisengespräch zwi-
schen Schröder und Lafontaine. Formal
räumte der Regierungschef seinem Mini-
ster größere Freiheiten
ein; tatsächlich zählt wei-
ter das Machtwort des
Kanzlers.

Was ist los mit Oskar
Lafontaine? Was ist mit
der Machtbalance zwi-
schen Parteikönig Lafon-
taine und Umfragekaiser
Schröder? Die Frage ist –
diskret, aber eindeutig –
entschieden. Schröder hat
es in Stein gemeißelt:
„Gegen das Amt des Bun-
deskanzlers kann nie-
mand Politik machen.“ 

Gegen die Wirklichkeit
auch nicht. Das mußte
Weltökonom Lafontaine
wieder einmal am Wo-
chenende beim Finanzministertreffen der
G7-Staaten erfahren. Über seine Lieb-
lingsidee, Dollar, Yen und Euro in vorge-
gebene Bandbreiten zu zwängen, wollten
die Amerikaner erst gar nicht diskutieren.
Seine Schmach redet sich der Internatio-
nalist Lafontaine mit dem Hinweis schön,
er habe immerhin eine neue Debatte an-
gestoßen.

In nahezu jeder sachpolitischen Frage
ist der Außenseiter über Kreuz mit der
Mehrheitsmeinung. Das beirrt den beken-
nenden Keynesianer nicht. Er verläßt sich
auf eine Handvoll Getreue, die wie er an
die Segnungen der Nachfragestärkung, an
politisch festgelegte Wechselkurse und
niedrige Zinsen glauben.

Kanzler Schröde
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Mehr noch: Im neuen Amt wird Lafon-
taines schon früher beklagtes Unvermö-
gen, fähiges Führungspersonal zu rekru-
tieren, zum echten Problem. „Er kann ein-
fach keinen Widerspruch ertragen“, hat ein
Parteifreund beobachtet. „Wir werden
überhaupt nicht mehr gefragt“, klagt ein
altgedienter Finanzministerialer.

Die Vernachlässigung des Apparats geht
gut, solange Lafontaine über die große Li-
nie doziert. Ins Schlingern gerät er, sobald
es um Details geht. So kündigte er vor lau-
fenden Kameras noch für dieses Jahr einen
weiteren Börsengang der Telekom an. Der
Minister irrte. Der Bund darf erst wieder
im Jahr 2000 Anteile des staatlichen Fern-
meldeunternehmens verkaufen. Diese Vor-
schrift hatte Lafontaines SPD der alten 
Koalition bei den Verhandlungen zur Post-
reform abgerungen.

Trotz wiederholter Nachfrage von Jour-
nalisten konnte Lafontaine bei der Vor-
stellung seines Etatentwurfs für 1999 nicht
angeben, ob er noch Zahlungen für den
Erblastentilgungsfonds vorgesehen habe.
Hat er nicht. Sämtliche Tilgungen für Alt-
schulden sind ausgesetzt.

Schlecht präpariert zeigte sich der Per-
fektionist auch nach Verabschiedung der
Steuerreform im Kabinett. Nicht nur,
daß er nicht erklären konnte, wie er das 
Geld für die Finanzierung der niedrigeren 

Steuertarife zusammen-
bekommen will. Zunächst
wollte er der Presse auch
das komplette Zahlen-
werk zur Reform vorent-
halten. Seine Ausrede: Er
habe nicht gewußt, daß
die Journalisten an derar-
tig schwieriger Materie in-
teressiert seien.

Während er seine Mit-
arbeiter die Tabellen her-
beischaffen ließ, patzte er
bei der Erklärung der
Mindestbesteuerung, ei-
ner der zentralen Forde-
rungen der SPD im Bun-
destagswahlkampf. „Das
ist ein so kompliziertes
Verfahren, das ich Ihnen

auf die Schnelle nicht erklären möchte.“
Anders als Vorgänger Theo Waigel ver-
meidet es Lafontaine, bis spät in die Nacht
oder am Wochenende zu arbeiten. Der Vor-
rang für Freizeit und Familie führt schon
international zu Irritationen. Mit Vorliebe
sagt Lafontaine Auslandsbesuche ab, wenn
sie an Feiertagen oder an Wochenenden
stattfinden. Den Start des Euro zur Jah-
reswende schwänzte er. Beim Weltwirt-
schaftsforum in Davos fehlte er trotz vor-
heriger Anmeldung ebenfalls, weil plötzlich
Bonner Termine drängten.

Ausgerechnet der Weltökonom Lafon-
taine, der am liebsten die globalen Fi-
nanzmärkte zähmen würde, bekommt sein
Ministerium nicht in den Griff. Nach mehr
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als vier Monaten hegen die neuen Herren
an der Amtsspitze noch immer tiefes
Mißtrauen gegenüber den alteingesesse-
nen Beamten. Und die neue unerfahrene
Truppe leistet sich Fehler über Fehler.

Erst in der vergangenen Woche sorgte
Lafontaines Abteilungsleiter für interna-
tionale Währungspolitik,Wolfgang Filc, mit
einem Interview über stabile Wechselkur-
se für Aufregung. Prompt wurde er von
der Pressestelle dementiert: Das Interview
sei nicht von der Spitze des Hauses ge-
nehmigt worden. Zwei Tage später konnte
nur mit Mühe ein weiteres Interview des
gelernten Hochschulprofessors verhindert
werden.

Eine Woche zuvor hatte ein Beamter aus
der Europa-Abteilung Aufsehen erregt.
Die „Financial Times“
zitierte ihn mit dem
Vorschlag, die Staa-
ten Europas müß-
ten den drohenden
Wachstumseinbruch
mit Ausgabenpro-
grammen abwenden.

Eigenmächtigkei-
ten solcher Art hat
keiner von Lafon-
taines Vorgängern zu-
gelassen. Jede unbe-
dachte Äußerung ver-
ursacht Ausschläge
der Devisen- oder Börsenkurse, mit un-
kalkulierbaren Folgen für die Wirtschaft.
Lafontaine und seine Leute kümmert das
wenig. Unbelastet von Skrupeln, legen sie
sich mal mit der Europäischen Zentral-
bank, mal mit den USA an.

Lafontaines Krise scheint ohne seine
Doppelbelastung als Minister und Partei-
chef nicht zu erklären. Kaum ein Problem
in der deutschen Politik ist ohne ihn zu be-
wältigen. Ob 630-Mark-Jobs, Steuerreform
oder Haushaltslöcher: Immer ist Lafon-
taine zuständig, Pluspunkte gibt es nir-
gends. Selbst wenn fernab aller Finanzen
um Atomausstieg oder doppelte Staats-
bürgerschaft gerangelt wird, gelingt dem
SPD-Parteivorsitzenden keine glückliche
Figur: Mal ist er nicht informiert, mal wird
er nicht gehört. „Handwerkliche Murkse-
reien“, stellt etwa der rheinland-pfälzische
Ministerpräsident Kurt Beck bei seinen
Bonner Freunden fest.

Während der Parteichef sein Negativ-
Image nicht mehr los wird, erreicht der
Kanzler mit seinen Hauruck-Lösungen
traumhafte Umfragewerte.Von denen bleibt
Lafontaine auch deswegen weit entfernt,
weil er die Spontan-Beschlüsse Schröders
exekutieren muß. Schon mag sich Lafon-
taine gar nicht mehr mit seinen Gesetzent-
würfen identifizieren. „Im parlamentari-
schen Verfahren sind weitere Änderungen
möglich“, räumt er stets vorsorglich ein.

* Staatssekretär Heiner Flassbeck, am 3. Dezember auf
dem Flug in die USA.

Ökonom Lafontaine,
„Langsam ist die G
d e r  s p i e g e80
Vor den Zumutungen des Kanzlers
flüchtet sich der Parteichef in Larmoyanz.
In der vorvergangenen Woche brach sich
der angestaute Frust Bahn. „Meine Bereit-
schaft, Prügel einzustecken für Dinge, die
ich nicht zu verantworten habe, ist be-
grenzt“, donnerte Lafontaine im Präsidium
seiner Partei. Die Runde staunte, nur der
Kanzler neben ihm blickte ungerührt drein.

Mit hochrotem Kopf stürmte Lafontaine
später aus der Baracke zu seinen Freunden
von der parlamentarischen Linken: „Lang-
sam ist eine Grenze erreicht!“

Aber selbst dort, wo er sich sonst wohl-
wollender Solidarität sicher sein kann, er-
fuhr er harsche Kritik. Die Parteilinken
kreideten ihm an, daß er als erster nach der
Hessen-Wahl die Kurskorrektur bei dem

Staatsangehörigkeits-
recht eingeleitet hat-
te. „Wir haben doch
alle für Schilys Eck-
werte gekämpft“,
klagt ein Spitzen-
mann der Fraktion.
Lafontaine wehrte
sich nur matt. „Über-
zeugt hat er nie-
manden“, resümierte
der Fraktionsmann.
„Wir sind alle sehr
ratlos auseinanderge-
gangen.“

Auch in der Baracke, dem eigentlichen
Hort seiner Macht, agiert der Parteichef
seit dem Wahltag glücklos. In der entleer-
ten Parteizentrale sind neue Strukturen
noch immer nicht erkennbar. Vergebens
ringt der von Lafontaine auserkorene Bun-
desgeschäftsführer Ottmar Schreiner um
das Profil der Partei. Die als Sprecherin
verpflichtete Dörte Caspary entpuppte sich
als Stasi-Mitarbeiterin, die Vakanz ist noch
immer nicht behoben.

Der Osten gerät zudem außer Reich-
weite. Dem Gesprächskreis „Neue Mitte“,
einem Zusammenschluß von Ost-Genos-
sen, die sich gegen eine Zusammenarbeit
mit der PDS wehren, begegnete Lafontaine
sprach- und hilflos. Angebote zu einem
Dialog kanzelte er ab: „Es wird immer
Leute geben, die sich wichtig machen.“

Trotz solcher Ruppigkeiten ist Lafon-
taine sein Erscheinungsbild seit kurzem
nicht mehr ganz so egal wie früher.
Als jüngst bei einer Pressekonferenz wich-
tige Unterlagen fehlten, raunzte er seinen
neben ihm sitzenden Sprecher an: „Die
zerreißen mich wegen eurer Blödheit 
wieder.“ 

Seitdem arbeitet die Pressestelle in vor-
auseilendem Gehorsam. Als die „Süd-
deutsche Zeitung“ in der vergangenen Wo-
che eine Anhebung der Mehrwertsteuer
um drei Prozentpunkte meldete, war das
Finanzministerium mit seinem Dementi
schneller als die Nachrichtenagenturen mit
ihren Vorabmeldungen.

Horand Knaup, Christian Reiermann
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Fassungslose Gutmenschen
Die tödliche Ausländerjagd von Guben wirft die Frage

auf: Ist herkömmliche Sozialarbeit in
der rechten Szene vertane Zeit und verlorenes Geld?
Festnahme von Gubener Rechtsextremen: „Es wird wieder passieren“
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Eigentlich wollten die Gubener über
die doppelte Staatsbürgerschaft 
diskutieren. Doch zuerst forderte

Bürgermeister Gottfried Hain von ihnen
Unterschriften für ein „offenes, toleran-
tes Guben“. Der symbolische Akt, so 
das Stadtoberhaupt am vergangenen
Dienstag, sei notwendig: „Wenige Stun-
den haben genügt, um unsere langjäh-
rige Arbeit gegen Fremdenhaß zunichte
zu machen“.

Am vorletzten Wochenende
hatten in der 28000 Einwohner-
Kommune an der polnischen
Grenze etwa 15 Jugendliche mit
mehreren Autos den Algerier
Omar Ben Noui, 28, durch die
Stadt gehetzt – eine per Handy
gesteuerte Menschenjagd. In sei-
ner Not war der Asylbewerber
durch eine Glastür gesprungen
und an seinen schweren Schnitt-
verletzungen verblutet.

Seitdem stehen die Gutmen-
schen Gubens – plötzlich in 
einem Atemzug mit den als fremdenfeind-
lich stigmatisierten Hoyerswerdaern oder
Eberswaldern genannt – fassungslos vor
der Frage: Ist Sozialarbeit in der rechten
Szene vertane Zeit und verlorenes Geld? 

Zu genau diesem Ergebnis kommt eine
Studie des Kriminologen Bernd Wagner,
43. In dem Glauben, die rechten Jugendli-
chen in die Gesellschaft integrieren zu kön-
nen, würden die Streetworker nicht sehen,
daß sie eher eine gesellschaftliche Akzep-
tanz für Rechte herstellten.

Wagner analysierte die „akzeptierende
Sozialarbeit“ im Leipziger Jugendtreff
Kirschberghaus. Dort habe die ständige
Bereitschaft zur Toleranz dazu geführt, daß
die aggressive rechte Szene praktisch die
Leitung des Clubs übernommen habe. Die
Durchsetzungsfähigkeit der Jungs mit 
Glatze und Bomberjacke habe immer mehr
normale Jugendliche vertrieben, zuletzt
hätten die Sozialarbeiter sogar einen
Demo-Ausflug gegen die Wehrmachtsaus-
stellung nach München mitorganisiert.

Auch in Guben, sagt Wagner, gebe es
eine „fehlgeleitete Sozialarbeit“. Ingo Ley,
Chef der über 30 Streetworker in der
Kleinstadt und für die rechte Szene ver-
antwortlich, glaubt indes nicht, daß „die
Arbeit vergeblich gewesen ist“. Niemand
habe die Bluttat vorhersehen können. Ley
kennt alle Tatverdächtigen. Jeder habe ei-

Todesopfe
nen Hang zu kleinkriminellen Delikten,
aber nur zwei seien Rädelsführer mit
rechtsextremem Gedankengut. Die mei-
sten hält er eher für „Fun-Faschos“, die
aus dem Zusammensein mit Skins ihr
Selbstwertgefühl bezögen. Ihm gegenüber
seien die Jugendlichen „gesprächsbereit
und konstruktiv“, in ihren Cliquen jedoch
„enorm unsicher und beeinflußbar“.

Als die NPD vor gut einem Jahr zu Zelt-
lagern und Liederabenden einlud, zogen

Ley und seine Streetworker
sich zurück. Sie wollten sich,
anders als die Kollegen in Leip-
zig, „nicht instrumentalisieren
lassen“. Fortan wurde die dif-
fuse rechte Gubener Szene an
Tankstellentreffs und in Discos
noch dominanter.

Die Rechten, glaubt deshalb
Wagner, seien keine integrier-
bare Randgruppe, sondern eine
„große gesellschaftliche Kraft
mit eigener Jugendkultur“. Die
könne nur bekämpft werden,

indem man das gesellschaftliche Klima ei-
ner ganzen Stadt verändere.

Ley und seine Streetworker aber
bekämpften jahrelang nur die jungen brau-
nen Spitzen – der gesellschaftliche Humus,

en Noui
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auf dem sie wuchsen, blieb erhalten.
„Schon 1984 haben sie hier die Mosambi-
kaner durch die Stadt gejagt“, erinnert sich
ein Sozialarbeiter an die Zeit, als das Che-
miekombinat noch Gastarbeiter brauchte.

Wie zu DDR-Zeiten werden auch heute
noch in Guben Toleranz-Symbole gepflegt.
So gibt es zu Weihnachten eine Lichter-
kette über die Neiße-Brücke ins polnische
Gubin, eine Europaschule soll Weltoffen-
heit demonstrieren. Doch am latent aus-
länderfeindlichen Klima der schweigenden
Mehrheit wurde weder öffentlich noch in
den Familien gerührt.

Unfähigkeit zur Auseinandersetzung
macht auch der Jugendforscher Dietmar
Sturzbecher für die rechten Gewalttaten
mitverantwortlich. Zudem seien viele ost-
deutsche Eltern nicht in der Lage, Werte 
zu vermitteln. Sturzbecher fordert deshalb 
ein „differenziertes Integrationskonzept“:
mehr Druck auf den harten Kern, gleich-
zeitig aber Präventivmaßnahmen an Schu-
len. „Martialischer Gewalt kann man kei-
ne junge Sozialarbeiterin entgegenstellen.“

Die Bluttat hat auch einige Gubener
aufgeschreckt. Die für die Unterschriften-
aktion vom Bürgermeister vorbereitete Er-
klärung werde „der Realität in der Stadt
nicht gerecht“, kritisierten Diskutanten, es
gebe „zuwenig geistige Auseinanderset-
zung“. So wurden für das Unterschriften-
formular aus Tätern im Abseits plötzlich
„junge Menschen aus unserer Mitte, für
die wir verantwortlich sind“.

Daß das schon neue Gewalt verhindert,
bezweifelt der Asylheim-Leiter David Ni-
cette: „Es wird wieder passieren. Wenn
nicht in einer Woche, dann in einem Jahr.
Das politische Klima ist vergiftet.“ 

Irina Repke, Thilo Thielke,
Sonja Volkmann-Schluck
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Ganz ungeniert
Polizistinnen werden von 

Kollegen häufiger sexuell belästigt
als Frauen in jedem anderen 

Beruf. Jetzt hat sich eine Beamtin 
umgebracht.
Polizeiausbildung (in Kassel): „Mausi, hol mal Kaffee“ 
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Ein schwarzer Tüllschleier hängt an
dem Holzkreuz, auf dem Balken ste-
hen ein Name und zwei Jahres-

zahlen, die nicht allzu weit auseinander-
liegen: Silvia Braun, 1976 – 1999. „Ihr Tod
soll nicht umsonst gewesen sein. Das
schwör’ ich ihr am Grab“, sagt Margit
Braun, als der Sarg mit der Leiche ihrer
Tochter am Mittwoch vergangener Woche
unter Schnee, Erde und Nelkenkränzen
versinkt.

Eine fröhliche junge Frau sei Silvia 
gewesen, sagen Freunde, Mitglied im 
Fußballverein war sie und Motorradfahre-
rin. Lieber Polizistin als Friseurin hatte 
sie werden wollen, weil ihr die ARD-Serie
„Großstadtrevier“ so gut gefiel. Doch die
Wirklichkeit in der Wache sah anders aus
als die heile TV-Welt: Die Eltern Braun
glauben, daß ihr behütet aufgewachsenes
Kind im Dienst sexuell belästigt und da-
mit womöglich in den Tod getrieben 
wurde.

Am vorvergangenen Sonntag hatte eine
Funkstreife die Polizeiobermeisterin auf
dem Rastplatz Adelzhausen an der Auto-
bahn A8 gefunden: Silvia Braun, 22, hatte
sich am Steuer ihres schwarzen BMW in
den Kopf geschossen, mit der Dienstwaffe,
einer Heckler & Koch, Kaliber neun Milli-
meter.

Ein Abschiedsbrief wurde bislang nicht
entdeckt, doch vermuten Bekannte, daß es
vor allem üble Zoten im Revier waren, die
Silvia bedrückten. Ihr Schichtleiter, der in-
zwischen versetzt wurde, soll sie etwa als
„Bauerntrampel“ geschmäht und sie im-
mer wieder, so Münchens Polizeipräsident
Roland Koller, mit „volkstümlich-obszö-
nen Umschreibungen des Geschlechtsver-
kehrs“ traktiert haben.

Ob dumme Sprüche, Grapschereien oder
körperliche Gewalt – sexuelle Belästigung
ist für Polizistinnen in ganz Deutschland
ein Dauerproblem. Eine Studie des Bun-
desministeriums für Familie und Frauen
belegt, daß Polizistinnen von allen befrag-
ten Berufsgruppen am häufigsten Opfer
von Sex-Attacken am Arbeitsplatz werden,
gefolgt von Frauen auf dem Bau.

Das deckt sich mit Untersuchungen aus
den USA, nach denen Frauen besonders
häufig Opfer sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz werden, wenn sie in Metiers mit
geringem Frauenanteil arbeiten und somit
überwiegend Männer ihre Vorgesetzten
sind.
Genau so ist das in der
deutschen Polizei: Frauen
stellen nur knapp zwölf 
Prozent der 235000 Beamten
der Länderpolizeien und 
des Bundeskriminalamtes. In
Führungspositionen ist das
Mißverhältnis noch krasser.
In den Chefetagen der Ham-
burger Polizei beispielsweise
finden sich unter den 107 Be-
amten des Höheren Dienstes
fünf Frauen.

Ende der siebziger Jahre
begannen die Bundesländer,
verstärkt Frauen im Vollzugs-
dienst der Polizei einzustel-
len, in Baden-Württemberg
erst 1987.Viele Polizisten rea-
gierten abwehrend auf die
Konkurrentinnen am Arbeits-
platz – zumal dann, wenn die
so ehrgeizig waren wie Silvia Braun, die so-
gar in ihrer Freizeit durch das Revier streif-
te, um es besser kennenzulernen.

Die Täter geben sich in der Regel ganz
ungeniert. Als sich vor knapp einem Jahr
eine junge Beamtin über den Einsatzführer
eines Hamburger Innenstadtreviers wegen
wiederholter Anmache beschwerte, leug-
nete der Hauptkommissar noch nicht ein-
mal, als er zur Rechenschaft gezogen wur-
de. Er fand einfach nichts dabei. Der
Sprücheklopfer wurde vorsorglich in eine
Schreibstube versetzt.

„Bei sexueller Belästigung“, sagt Karin
Sprenger, Frauenbeauftragte der Hambur-
ger Polizei, „geht es meistens nicht um Se-
xualität, sondern darum, Macht auszu-
spielen.“ Ein „Schnuckiputzi“ zur Be-
grüßung oder „Mausi, hol mal Kaffee“,
mache klar, wer die Hosen an hat.

In Nordrhein-Westfalen, das ergab eine
Studie im Auftrag des Düsseldorfer Innen-
ministeriums, fühlt sich jede vierte Polizi-
stin sexuell belästigt. In jedem dritten Fall
war der Täter ein Vorgesetzter.

Fußballerin B
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Eine Umfrage an der Ham-
burger Landespolizeischule
und bei der Bereitschaftspo-
lizei kam zu ähnlichen Er-
gebnissen. Die überwiegen-
de Mehrzahl jener Polizistin-
nen, die sich an der Umfrage
beteiligten, beklagte sich
über Witze und Sprüche mit
anzüglichem Inhalt. Fast die
Hälfte berichtete von unge-
wollten Umarmungen und
Küssen, drei Polizistinnen ga-
ben gar an, im Dienst zum
Sex gezwungen worden zu
sein.

Längst werden in Semina-
ren für Führungskräfte der
Polizei schlüpfrige Bemer-
kungen, etwa über Kleidung,
oder gar anzügliches Verhal-
ten geächtet. Seit 1994 gibt es

ein Bundesgesetz zum Schutz vor sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz. „Doch alle
Richtlinien“, so Frauenbeauftragte Spren-
ger, „bleiben wirkungslos, solange sie in den
Schubladen der Vorgesetzten verstauben.“

Im Dienstalltag bleiben Frauen allzu oft
die Verlierer des Geschlechter-Mobbings.
Wenn sie sich an einen Vorgesetzten wen-
den, wird ihnen vielfach die Versetzung
angeboten. Die Frau muß gehen, der Täter
bleibt. Sprenger: „Das Opfer hat in sol-
chen Fällen das Gefühl, daß es doppelt be-
straft wird.“

Hinzu kommt, daß die Vergehen manch-
mal nur schwer zu packen sind. Was eine
Frau schon als unangenehm empfindet, mag
eine andere noch als unbeholfenes Kom-
pliment durchgehen lassen. Ertappte Män-
ner reden sich zudem oft damit heraus,
es sei ja nicht so gemeint gewesen oder 
sie hätten nur flirten wollen. Für Karin 
Sprenger sind das nur schlappe Ausreden:
„Wenn jemand flirten will, dann weiß er
auch, wie das funktioniert und wann Schluß
ist.“ Bettina Musall, Andreas Ulrich

un (1991)
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Zittern vor der Fürstenhand
Streit in der „Kulturstadt“ Weimar: Der Prinz von 

Sachsen-Weimar und Eisenach erhebt Anspruch auf das Goethe-
und Schiller-Archiv – die Sache geht vor Gericht.
Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar: „Deutschland
Am vergangenen Freitag kam in der
ehemaligen Residenzstadt Weimar
die Kulturlawine fahrplanmäßig ins

Rollen: Bundespräsident Roman Herzog
eröffnete das „Kulturstadtjahr“ mit einer
Rede im Nationaltheater, ein großes Feu-
erwerk („Japanese Dreamfire“) brannte
ab, gefolgt von einer „Langen Nacht in
Weimar“. Bis Ende des Jahres, weit über
die speziellen Feierlichkeiten zu Goethes
250. Geburtstag im August hinaus, wird in
der „Kulturstadt Europas 1999“ ein Pro-
gramm höchst gemischter Qualität ablau-
fen (SPIEGEL 5/1999) – rechtzeitig ist dem
Ort auch noch der Ehrentitel „Welterbe
Klassisches Weimar“ verliehen worden.

Fernab vom feierlichen Getriebe, hoch
über der Stadt und der vorbeifließenden
Ilm, thront auf einer Anhöhe das 1896
eröffnete „Goethe- und Schiller-Archiv“:
ein fürstliches Bauwerk mit souveräner
Ausstrahlung, einst im Auftrag der
Großherzogin Sophie (1824 bis 1897) ent-
standen und vom heimatlichen Architekten
Otto Minckert dem „Kleinen Trianon“ in
Versailles nachempfunden. Im Heiligtum
des Gebäudes, in zwei künstlich feucht-
kühl gehaltenen, von un-
romantischem Neonlicht
erhellten Kellerräumen,
lagert ein unermeßlicher
Schatz: handschriftliche
Nachlässe unter anderem
von Goethe und Schiller,
verwahrt in unauffälligen
Pappkartons.

Lange schienen die Be-
sitzverhältnisse an die-
sem Erbe – es überdauer-
te Kaiser- und Nazi-
Reich, zwei Weltkriege
und die DDR – ganz und
gar unzweifelhaft zu sein:
Das Archiv war nach der
Wende zusammen mit
anderen Weimarer Kultur-
einrichtungen aus den
Händen der DDR-eige-
nen „Nationalen For-
schungs- und Gedenk-
stätten“ der Rechtsnachfolgerin „Stiftung
Weimarer Klassik“ zugeschlagen worden.

Doch dann, vor drei Jahren, erhob der in
Mannheim ansässige Michael Prinz von
Sachsen-Weimar und Eisenach, 52, ein
Nachfahr der großherzigen Großherzogin,
für seine Familie Ansprüche auf das Ar-

Prinz Michael
86
chiv und auch auf dessen Herzstück, die
Goethe- und Schiller-Nachlässe. Seither
wühlen die Anwälte, und die Angelegen-
heit wird immer verworrener. Eine erste
richterliche Entscheidung steht demnächst
beim Verwaltungsgericht in Gera an.

Im Goethe- und Schiller-Archiv übt man
sich derweil in Geduld. Jochen Golz, 56,
seit 1994 Direktor vor Ort, will die Ange-
legenheit nicht dramatisieren.Vorhersagen
bezüglich des angängigen Rechtsstreits hält
er für schwierig. „Mir kommt es darauf an,
in Ruhe weiterarbeiten zu können“, sagt er
– nicht zuletzt im Hinblick auf eine Schon-
frist, die bis zum Jahr 2014 garantiert ist.

Diese Frist ergibt sich aus einer
„Nießbrauch“-Klausel, die im bis heute
umstrittenen „Entschädigungs- und Aus-
gleichsleistungsgesetz“ (EALG) von 1994
fest verankert ist. Dieses Gesetz, auf das
der Prinz die Ansprüche stützt, sollte für
die Rückgabe von Kunstwerken an jene
Alteigentümer sorgen, die zwischen 1945
und 1949 auf dem Gebiet der späteren
DDR enteignet worden waren – verbunden
mit der Einschränkung, daß die betreffen-
den Werke und Gegenstände noch 20 Jah-

re lang der Öffentlichkeit
zugänglich sein sollen.

Und danach? Die Be-
gehrlichkeit des Fürsten-
hauses Sachsen-Weimar
erregt die Gemüter. „Kul-
turschätze von Weltgel-
tung dürfen nicht in pri-
vaten Sammlungen ver-
schwinden“, warnten in
einem eiligen Appell
deutsche Schriftsteller,
unter ihnen Günter Grass
und Christa Wolf. In
Thüringen wird in dieser
Frage sogar politische Ei-
nigkeit demonstriert –
von der PDS („Die 
ostdeutsche Kulturland-
schaft braucht Ruhe“) 
bis hin zur CDU, deren
Landtagsfraktion sich ge-
meinsam mit der SPD um

die „Bestände des Goethe- und Schiller-
Archivs“ sorgte.

Der Landesvorstand der thüringischen
SPD sieht Kultur schon wieder „als Privi-
leg von Reichen und Adeligen“. Mit
Goethe und Schiller läßt sich trefflich Stim-
mung machen – mit dem Fürsten ohne

B
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Thron auch: Während die „Bild am Sonn-
tag“ Prinz Michael vor zwei Wochen in die
Nähe eines Grabräubers rückte („Kein
Witz: Deutscher Prinz will Goethes &
Schillers Särge“), vermutete die „Frank-
furter Rundschau“ schon im vergangenen
Jahr als Motiv des Adelshauses: „Es will
offensichtlich abkassieren.“ Nur die Frank-
furter Allgemeine“ wiegelte zunächst ab
(„Auch in Fürstenhand bleibt Goethe
unser“), gibt sich mittlerweile aber auch
besorgt.

Wie konnte es überhaupt dazu kommen,
daß ein Fürstenhaus mehr als 160 Jahre
nach Goethes Tod (1832) Anspruch auf jene
Blätter erhebt, die zu einem großen Teil in
dem heute wieder frisch gelbgetünchten
Wohnhaus am Frauenplan beschrieben
worden sind?

Als im April 1885 Goethes Enkel Walther
Wolfgang starb, der letzte Nachfahr, der
Haus und schriftliche Hinterlassenschaft
des Großvaters zeitlebens streng gehütet
und zusammengehalten hatte, war der
Ruhm des Dichters im noch jungen Deut-
schen Reich schon derart angewachsen,
daß der Eröffnung des Testaments größte
Bedeutung zukam. Erbin des „Goethe-
schen Familien-Archives“ wurde die Groß-
herzogin Sophie, deren oft kolportierter
Freudenausruf gerade jetzt wieder gern 
in Weimar zitiert wird: „Ich habe geerbt,
und Deutschland und die Welt soll mit 
mir erben.“

Sie nahm die Verpflichtung äußerst ernst
– mitunter wohl gar zum Schaden der ihr
überlassenen Manuskripte: So könnten ir-
reversible, heute noch zu besichtigende
Eingriffe mit Rasiermesser und Schere in
Goethes Handschrift der zum Teil hoch-
erotischen „Venezianischen Epigramme“
ihrem oder ihrer Damen Anstandsgefühl
zu verdanken sein.



und die Welt soll mit mir erben“
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s dem Goethe- und Schiller-Archiv: Im Giftschran
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Schiller an Goethe (1794)
Doch die Großherzogin mehrte
zugleich eifrig den neuen Besitz,
sie ließ – aus eigenen Mitteln –
verstreute Goethe-Manuskripte
aufkaufen und nahm dankbar
Schenkungen entgegen: So kam
1889 auch der Schiller-Nachlaß in
ihre Hand. Die Großtat der fürst-
lichen Sophie aber war die Errich-
tung des Archivgebäudes, dessen
Baukosten sie fast gänzlich allein
trug – und die Anregung zur er-
sten, 1887 begonnenen und bis
heute wichtigen Gesamtausgabe
der Werke,Tagebücher und Briefe
Goethes: Der letzte der 143 Bände
der Sophienausgabe erschien 1919.

Da hatte der letzte regierende Landes-
herr des Fürstenhauses, Großherzog Wil-
helm Ernst, schon abgedankt. In den fol-
genden Jahren wurde mit dem Staat über
Vermögensfragen verhandelt, die auch das
Archiv betrafen, das nach dem Willen der
Gründerin als unveräußerliches Familien-
eigentum des Hauses Sachsen-Weimar und
Eisenach betrachtet werden sollte. Das
blieb auch von einer 1924 beschlossenen
Verwaltungsgemeinschaft unberührt, an
der sich Thüringen beteiligte – fortan über-
nahm das Land den größten Teil der 
Finanzierung des Archivs.

So blieb es bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs. Nachdem die Familie in die
westlichen Besatzungszonen umgezogen
war, wurde im Osten das Vermögen des
Hauses kassiert. Als das Land Thüringen
dann 1946 über die Zukunft des Goethe-
und Schiller-Archivs mit der Bevollmäch-
tigten der Familie, der Großherzogin Feo-
dora, Verhandlungen aufnahm, ging es
auch um das beschlagnahmte Vermögen.

Die Großherzogin zeigte sich bereit, auf
das Eigentum am Archiv zu verzichten und

Goethe an

Briefe au
der Umwandlung in eine private Stiftung
zuzustimmen, falls im Gegenzug das Fa-
milienvermögen freigegeben würde. Sie
unterschrieb im Dezember 1946 auch eine
entsprechende Vereinbarung – doch mitt-
lerweile war ihr vom damaligen Familien-
oberhaupt die Generalvollmacht wieder
entzogen worden, und zu einer Aufhebung
der Beschlagnahme kam es damals offen-
bar nicht.

Gleichwohl wurde im Jahr darauf vom
thüringischen Landtag die Stiftung be-
schlossen. Schon 1948 freilich schien ein
neues Landesgesetz über die „Enteignung
der ehemaligen Fürstenhäuser“, gültig
rückwirkend von 1945 an, die Aktivierung
der Stiftung überflüssig zu machen. Das
Grundstück des Archivs wurde 1949 
zum „Eigentum des Volkes“ erklärt, das
Archiv selbst später den DDR-Gedenk-
stätten zugeschlagen.

Die bis heute entscheidende und stritti-
ge Frage lautet: War das Archiv 1948 noch
im Besitz der Fürstenfamilie? Kann also
von Enteignung die Rede sein oder nicht?
Prinz Michael, der heutige Chef des Hau-
ses Sachsen-Weimar und Eisenach, glaubt
daran – nur so konnte er für seine zwölf-
jährige Tochter, die von ihrem Großvater
als Alleinerbin eingesetzte Prinzessin 
Leonie, Ansprüche nach dem EALG von
1994 anmelden.

Die Verwaltung in Thüringen folgte ihm
zunächst: Im vergangenen Jahr erkannte
das zuständige Landesamt den Anspruch
der Familie auf das Weimarer Archiv
grundsätzlich an. Der „prinzessinnen-
freundliche Bescheid“ („FAZ“) wurde je-
doch mittlerweile von der Landesregierung
zurückgezogen: Das Finanzministerium
wies das Landesamt an, den Bescheid wie-
der aufzuheben – die Prüfung ist allerdings
noch nicht abgeschlossen.

Das Argument des Ministeriums: Die Fa-
milie des Prinzen habe 1946 mit der Un-
terschrift der Großherzogin Feodora auf
das Archiverbe verzichtet, ein Eigentum,
das ohnehin durch zum Teil selbstaufer-
legte Beschränkungen schon vorher „aus-
gehöhlt“ gewesen sei – von einer nachträg-
lichen Enteignung 1948 könne daher keine
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Rede sein. Prinzessin Leonie würde dem-
nach auch im Jahr 2014 keinen Zugriff auf
Goethes Handschriften haben.

Doch diese Auffassung wird sich erst
noch vor Gericht bewähren müssen. Der
Anwalt des Prinzen hat zu Beginn des Mo-
nats – wie zu erwarten – Protest eingelegt
und in einem Schreiben an das Finanz-
ministerium die Ansicht vertreten, daß die
Anweisung an das Landesamt rechtswidrig
sei, „ein Ergebnis politischen Drucks auf
die Verwaltung“.

Derweil versucht Prinz Michael, der ver-
gangenen Freitag ebenfalls nach Weimar
anreiste, gut Wetter zu machen und edle
Absichten hervorzukehren. Es gehe ihm
nicht um Geld, gab er schon Ende vergan-
genen Jahres bekannt, und sein Traum sei,
daß das Goethe- und Schiller-Archiv „auf
ewig“ in Weimar bleibe.

Nichts anderes war der erklärte Wunsch
von Archivgründerin Sophie, und wenn der
Prinz immer wieder gern darauf hinweist
(wie in einem Brief an die Stiftung Wei-
marer Klassik), daß die „Grundlage allen

kulturellen Reichtums in Weimar“
das Mäzenatentum des Hauses
Sachsen-Weimar und Eisenach ge-
wesen sei, so könnte das fast beru-
higend wirken.

Doch es geht Prinz Michael nicht
allein ums Prinzip (Eigentum muß
Eigentum bleiben), sondern er
meldet auch, das Archiv betreffend,
eigenen Ehrgeiz an: Es müsse
lebendiger werden. Forsch ist er
gegenüber dem SPIEGEL zu einer
Einschätzung bereit: „Ich sehe 
das nur verwaltet, aber nicht ge-
staltet.“ Der Bestand werde „auf
Verschleiß gefahren“, und es sei
zuwenig Geld für die Handschriften
da, man lasse alles verfallen.

Dem widerspricht Direktor Golz: Im
Vergleich mit anderen Institutionen schnei-
de das Archiv finanziell nicht schlecht ab.
Immerhin räumt er ein, daß für Pflege und
Restaurierung vieler Papiere dringend
mehr getan werden müßte – einige der
Handschriften, so den Briefwechsel zwi-
schen Goethe und Schiller, mußte man
schon in den Giftschrank stecken, wo kein
noch so dringlicher Forscherwunsch mehr
Zugriff erlaubt.

Pünktlich zur Eröffnung des Kultur-
stadtjahrs startete der SPD-Kreisverband
in Weimar am Freitag eine Unterschriften-
aktion gegen die Begehrlichkeit des Adels:
„Keine nationalen Kulturgüter in Fürsten-
hand“ – doch solange das EALG von 1994
gültig ist (selbst die „FAZ“ sah nachträglich
„gesetzgeberische Absence“ am Werke),
werden strittige Fälle vor Gericht landen.

„Herkömmliche Gewohnheit, altes
Recht, man kann auf gar nichts mehr ver-
trauen!“ Das läßt Goethe seinen Mephisto
in „Faust II“ sagen. Der Mann wußte, war-
um er die Schriftstellerei der Jurisprudenz
vorzog. Volker Hage

k
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„Anteil halbiert“
Hoechst-Chef Jürgen Dormann, 59, über
Probleme mit Großaktionär Kuweit

SPIEGEL: Nach Meinung des kuweiti-
schen Ölministers liegt die Fusion zwi-
schen Rhône-Poulenc und Hoechst
„nicht im Interesse“ Kuweits. Gibt es
Probleme mit Ihrem größten Aktionär?
Dormann: Wir arbeiten über 18 Jahre mit
der Kuwait Petroleum Corporation im
Aufsichtsrat erfolgreich zusammen. Pro-
bleme gibt es nicht. Aber unser Aktionär
hat Informationsbedarf,
den wir natürlich erfüllen.
SPIEGEL: Besteht die Ge-
fahr, daß Kuweit nicht
mitzieht, wenn im Auf-
sichtsrat über die Fusion
entschieden wird?
Dormann: Ich bin zuver-
sichtlich, daß wir die Zu-
stimmung finden, um das
Projekt der Hauptver-
sammlung Anfang Mai zur
Entscheidung vorlegen zu
können.
SPIEGEL: Haben Sie sich nach Ansicht
der Kuweitis vielleicht zu billig ver-
kauft? Rhône-Poulenc und Hoechst sol-
len zu jeweils gleichen Teilen die neue
gemeinsame Firma Aventis besitzen.
Dormann: Bei der vollständigen Fusion
von Hoechst und Rhône-Poulenc auf
Aventis in zwei Jahren muß gerechnet
werden, was die Partner jeweils ein-
bringen. Da kann Hoechst vorn liegen.
Eine wesentliche Abweichung von 50:50
wird es nach jetziger Einschätzung aber
nicht geben.
SPIEGEL: Wollen die Kuweitis ein größe-
res Stück vom Kuchen?
Dormann: Die haben ja an der Hoechst
AG einen Anteil von 24,5 Prozent. Mit
der vollständigen Fusion halbiert sich
dieser Anteil bei Aventis natürlich.
SPIEGEL: Verliert Kuweit damit an Ein-
fluß im Aufsichtsrat?
Dormann: Nein, daran wird sich nichts
ändern.

Dormann 
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Aggressive Telekom
Die Deutsche Telekom will mit hohen
Investitionen ihr Multimedia-Ge-

schäft ausbauen – und provoziert dabei
Rechtsstreit mit Konkurrenten. Laut ei-
nem internen Konzept will der Konzern
die Zukunftstechnik ADSL aggressiv
vermarkten: Damit werden normale Te-
lefonleitungen über Zusatzgeräte beim
Kunden und bei der nächsten Vermitt-
lungsstelle zu leistungsstarken Infobah-
nen, die prompten Datentransport im
Internet und den Abruf von Spielfilmen
ermöglichen. Nach der Markteinführung
können in diesem Jahr vom 1. Juli an
80000 ADSL-Anschlüsse verkauft wer-
den. Mit ADSL, das bis zu 70mal schnel-
ler arbeitet als der Digitaldienst ISDN,
werden vor allem Intensivnutzer um-
worben. Sie müssen, laut Planung, zu-
nächst für 25 Stunden im Monat 250
Mark zahlen, jede weitere Stunde ko-
stet 8 Mark. Die Hochpreispolitik diene
„zur Nachfragesteuerung“, heißt es in
einem internen Papier; vor allem die
Konzerntochter T-Online könne über
„Fast Internet“ als „alleiniger Vermark-
tungskanal“ mittelfristig gefördert wer-
den. Parallel bringt die Telekom T-Online
von April an mit einem Tiefpreis von
sechs Pfennig pro Minute, inklusive Te-
lefongebühren. Dagegen macht der welt-
größte Online-Dienst AOL mobil. Bei
der EU-Kommission hat AOL jetzt Be-
schwerde eingelegt wegen des Verdachts
auf Mißbrauch einer marktbeherrschen-
den Stellung; die EU hat bereits die
Untersuchung begonnen. AOL spricht
von „ruinöser Preisgestaltung“, die nur
durch Quersubventionierungen erklär-
bar sei. Zudem moniert AOL eine Reihe
konzerninterner Deals, etwa daß die
Telekom beim Verkauf von ISDN-An-
schlüssen exklusiv ihren Online-Dienst
bewirbt. T-Online mache im Monat, be-
rechnet zu Marktpreisen, 19 Millionen
Mark minus: „Der praktizierte Miß-
brauch setzt die Fähigkeit von AOL aufs
Spiel, einen Internet-Zugang sowie ver-
wandte Dienste anzubieten.“ Telekom-
Sprecher Jürgen Kindervater bestreitet
die Vorwürfe. Jeder habe die gleichen
Chancen, auch beim Nutzen von Tele-
kom-Diensten: „Wir können der EU
leicht unsere Kosten offenlegen.“ Es dür-
fe aber niemand erwarten, daß die Tele-
kom „AOL den roten Teppich auslegt“.
M O D E

Geht Littmann?
Im Gesellschafterkreis der Wünsche AG wird

über eine Ablösung von Vorstandschef Peter
Littmann nachgedacht. Der Ex-Boss-Manager war
1997 angetreten, um aus dem Mischkonzern ein
Lifestyle-Unternehmen zu formen. Nun klagt er:
„Bei meinem Start war der Konzern in deutlich
schlechterem Zustand, als ich von außen sehen
konnte.“ Die Erwartungen an ihn seien „übertrie-
ben hoch“ gewesen: „Ich bin nicht David Copper-
field.“ Littmann kaufte die Joop GmbH und spä-
ter das Textilhaus Cinque. Joop wartet bislang
vergebens auf die Internationalisierung der Mar-
ke. Die Tochterfirma Jean Pascale schreibt rote
Zahlen. Immerhin habe er die Schulden „deutlich
verkleinert – von 870 auf jetzt 470 Millionen
Mark“, sagt Littmann. Er habe „nicht die Absicht,
Wünsche zu verlassen“. Die Gerüchte ließen den
Wünsche-Kurs weiter bröckeln.
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Allianz Springer-Burda?
Der Axel Springer Verlag und das Me-

dienhaus von Hubert Burda rücken
dichter zusammen. Beide Unternehmen
„sprechen über eine projektorientierte
Kooperation bei Zeitschriften“, sagt ein
Vertrauter von Verlegerin Friede Sprin-
ger. Diese Woche tagt der Springer-
90
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Aufsichtsrat, vermutlich auch zu diesem
Thema. In der Diskussion ist ein gegen
den „Stern“ gerichtetes Donnerstags-
magazin aus einem dann zu gründenden
Springer-Burda-Tochterverlag. In das
neue Produkt, das Investitionen von
mindestens 100 Millionen Mark erfor-
dern würde, soll auch ein Konzept von
„Hör zu“-Chefredakteur Andreas Pet-
zold einfließen. Es sieht eine auf junge
moderne Familien zielende Zeitschrift
vor, als „Millennium-Blatt“, das eng mit
dem Internet und E-Commerce-Ange-
boten verbunden sein soll. „Stern“-
Verlagschef Michael Beckel jedenfalls
kalkuliert einen Angriff auf sein Heft
ein: „Sollten sich die Gerüchte verdich-
ten, werden wir schnell in die Offensive
gehen.“ Die Beziehungen beider Verlage
sind alt: Axel Springer hatte Anfang der
achtziger Jahre Burda als verlegerischen
Erben ausgeguckt und war damit vor
dem Bundeskartellamt gescheitert. Spre-
cher beider Häuser bestreiten, daß es
jetzt Kooperationspläne gebe.
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Mehr Einfluß 
Mit einem neuen ZDF-Chefredak-

teur will die SPD ihren Einfluß im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen stär-
ken. Als Nachfolger von Klaus Bresser,
62, dessen Vertrag im März 2000 endet,
hat eine Kommission rund um ZDF-
Verwaltungsratschef Johannes Rau drei
Kandidaten ausgeguckt: die WDR-Chef-
redakteurin Marion von Haaren, 41,
den ARD-Aktuell-Chef Ulrich Deppen-
dorf, 49, und – mit geringeren Chancen
– den Leiter des Düsseldorfer ZDF-Lan-
desstudios, Martin Schmuck. Da die
SPD nach dem Regierungswechsel die
ZDF-Gremien beherrscht, bringt Inten-
dant Dieter Stolte seinen Favoriten
wohl nicht durch: Peter Frey, Chef der
Hauptredaktion Außenpolitik und den
Zuschauern als Ex-Moderator des
„ZDF-Morgenmagazins“ bekannt.
M E D I E N P O L I T I K

Aus für Sponsoring
ARD und ZDF müssen in Zukunft

wohl auf Einnahmen von jährlich
über 50 Millionen Mark verzichten. Die
für die Medienpolitik zuständigen Mi-
nisterpräsidenten haben sich intern 
darauf verständigt, das ausufernde
Sponsoring von öffentlich-rechtlichen
Sendungen künftig zu unterbinden. Die
Firmenaktionen, etwa von Krombacher-
Bier beim „Tatort“, seien „eigentlich
Werbung, und das ist im Abendpro-
gramm eine Umgehung des Werbever-
bots nach 20 Uhr“, erklärt der säch-
sische Landeschef Kurt Biedenkopf
(CDU): „Wenn ich die Meinung unter
den Regierungschefs richtig interpretie-
re, wird das Sponsoring-Unwesen mit
dem nächsten Staatsvertrag zu Ende
sein.“ Im Gegenzug verschieben Sach-
sen, Bayern und Baden-Württemberg
die bereits angedrohte Kündigung des
ARD-Finanzausgleichs, mit dem Klein-
Anstalten wie Radio Bremen am Leben
erhalten werden, auf das Jahr 2004.
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Quote mit Millenniumsbabys
In einem mehrstündigen Showprogramm („Ro-

mantik und Verführung“) will der britische
Fernsehsender ITV am 10. April seine Zuschauer
auffordern, ein „Millenniumsbaby“ zu zeugen. Das
Datum biete die höchste Wahrscheinlichkeit für eine
Geburt am 1. Januar des neuen Jahrtausends, so eine
ITV-Sprecherin („Ein bißchen Lotterie ist aber da-
bei“). In drei verschiedenen Showeinlagen werden 
an diesem Abend Frauen über ihre Empfängniser-
lebnisse plaudern, und eine bekannte Schauspielerin
soll einen Zusammenschnitt der „schönsten Sitcom-
Szenen zum Thema Empfängnis“ präsentieren. Höhe-
punkt des Abends: ein Dokumentarfilm über die Zeu-
gungsrituale bei Tieren („Die Schnecken sind wundervoll“).
Die ITV-Macher hoffen, anschließend zehn Paare zu finden, die ein Millenniumsbaby erwarten und bereit sind, sich während 
der Schwangerschaft von einem Filmteam begleiten zu lassen. Die Kinder sollen auch in ihren ersten Lebensjahren immer wie-
der vor die Kamera – das Leben als TV-Fortsetzungsroman.
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„Nicht akzeptabel“
Martin Kohlhaussen, 63, Präsident des
Bundesverbandes Deutscher Banken,
über die Bonner Pläne zur schärferen
Kontrolle der Zinseinkünfte

SPIEGEL: Die Banken sollen künftig nicht
mehr die Höhe der Freistellungsauf-
träge, sondern die tatsächlichen Zins-
einkünfte ihrer Kunden an die Finanz-
behörden melden. Was ist das Bank-
geheimnis noch wert?
Kohlhaussen: Das ist zweifellos eine
weitere Verschärfung der Kontrolle von
Kapitalerträgen. Das deutsche Bank-
geheimnis ist bereits von seiten der
Steuerverwaltung mehr und mehr aus-
gehöhlt worden.
SPIEGEL: Zugleich sollen die Sparer-
freibeträge halbiert werden. Rechnen 
Sie mit einer neuen Kapitalflucht?
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Kohlhaussen: Der Finanzplatz
Deutschland hat schon in der
Vergangenheit schlechte Erfah-
rungen mit ähnlichen Eingrif-
fen gemacht. Es ist nicht auszu-
schließen, daß die Sparer ihr
Geld künftig in Ländern anlegen
werden, in denen sie vom Staat
besser behandelt werden. Das
wäre sehr bedauerlich.
SPIEGEL: Etliche Finanzpolitiker
möchten das Bankgeheimnis
ganz abschaffen. Was schlagen
Sie vor?
Kohlhaussen: Eine völlige Ab-
schaffung des Bankgeheimnisses
wäre für viele Kunden sicherlich
nicht akzeptabel. Eine Verbesse-
rung der Steuermoral kann nur
mit einer grundlegenden Neu-
ordnung der Kapitalertragsbe-
steuerung erreicht werden, etwa
in Form einer Abgeltungsteuer
mit niedrigen Steuersätzen.
56,9056,90

Jan.

1999

Jan.

1999

Gucci-
Mode

4,87

Quelle: Datastream
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Fusionsspekulation bei Luxusaktien
In der sonst diskreten Luxusbranche liefern sich der französische Markenkonzern

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) und die italienische Gucci ein offenes Ge-
fecht. Gucci will den Einzug seines neuen Minderheitsaktionärs LVMH (34 Prozent)
und Konkurrenten (mit den Marken Louis Vuitton, Christian Dior und Givenchy) in
seinen Aufsichtsrat verhindern und veröffentlichte deshalb vergangene Woche einen
Aktien-Optionsplan für seine Mitarbeiter. Damit können sie 38 Prozent des Kapitals
kontrollieren und so den LVMH-Anteil auf rund 21 Prozent drücken. Für Anleger
lohnt womöglich die Spekulation auf ein vollständiges Übernahmeangebot der Fran-
zosen für Gucci. Gucci-Chef Domenico de Sole will mit diesem Schachzug LVMH
zwingen, komplett einzusteigen oder seinen Anteil zu beschränken. Ziel der Franzo-
sen ist es, mit Gucci, Prada und Armani ihr Portfolio an Luxusmarken zu erweitern.
Analysten erwarten für die gesamte Luxusbranche eine Fusionswelle; wie in der Auto-
mobilindustrie würden dort momentan alle mit allen reden. Trotz Asienkrise sind vie-
le Luxusmarken wieder stärker gefragt. Der römische Schmuckkonzern Bulgari stei-
gerte seinen Umsatz 1998 um über 20 Prozent und legte im Aktienkurs seit Oktober
um 26,6 Prozent zu. Auch die französische Hermès-Aktie stieg um rund 28 Prozent.
N E U E R  M A R K T  

Desaster bei Primacom?
Der Börsengang von Primacom,

dem viertgrößten deutschen 
Kabelnetzbetreiber, in dieser Woche
steht unter schlechten Vorzeichen.
So hat die Grundstücksgesellschaft der
Stadt Chemnitz, an der 34000 TV-
Kabelhaushalte hängen, den Vertrag mit
Primacom zum Jahresende gekündigt;
zahlreiche Mieter hatten Widerspruch
gegen Preiserhöhungen eingelegt.
Zudem fordert die Treuhandnach-
folgerin BvS vor Gericht bis zu 16 Mil-
lionen Mark von der Primacom-
Vorläuferfirma Süweda, als Nachschlag
zum Verkauf einer inzwischen pleite 
gegangenen Brandenburger Baugesell-
schaft. Süweda-Gründer und Primacom-
Großaktionär Wolfgang Preuß hat 
zudem Ärger mit dem Koblenzer Land-
gericht: Dort startet diese Woche ein
Prozeß wegen des Verdachts auf Anlage-
betrug rund um die Preuß gehörende
Finanzfirma AGFB. Er sei optimistisch,
all diese Verfahren zu gewinnen, so
Preuß. Der defizitären Primacom (Ver-
bindlichkeiten: 592 Millionen Mark)
versicherte er, alle Süweda-AGFB-
Prozeßkosten bis 2004 zu tragen. Laut
Börsenprospekt aber übernimmt 
Primacom keine Gewähr, daß Preuß
„zu irgendeinem Zeitpunkt über 
ausreichende Vermögenswerte verfügt,
um die erforderlichen Zahlungen zu 
leisten“.
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Der unsichtbare Dritte
Der Durchbruch im Metaller-Streit ist auch ein Verdienst des Kanzlers: 

Gerhard Schröder probierte sich hinter den Kulissen als Tarifpolitiker – risikobereit,
aber taktvoll. Nun will er auch sein Bündnis für Arbeit zum Erfolg führen.
Kanzler Schröder, Konzernchef Schrempp: „Das
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Schlichter Vogel
Dankesbrief aus Bonn
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Damit hatte Hans-Jochen Vogel wirk-
lich nicht gerechnet. Am Donners-
tag vergangener Woche bekam der

ehemalige SPD-Vorsitzende Post aus Bonn:
einen Dankesbrief nebst einer Flasche ex-
quisiten französischen Rotweins.

Das Präsent stammte vom Kanzler per-
sönlich. Gerhard Schröder zollte seinem
alten Widersacher Anerkennung für eine
Leistung, die er sich sonst vor allem selbst
zutraut: das Schlichten von Konflikten.

In der Nacht von Mittwoch auf Don-
nerstag hatten Arbeitgeber und Gewerk-
schaften den Tarifstreit in der Metall-
industrie doch noch beendet. Kein Streik,
nicht der von IG-Metall-Chef Klaus
Zwickel angedrohte „Rums“, der das öf-
fentliche Klima aufgeheizt hätte.

Rund 30 Stunden rang Vogel in der
Böblinger Kongreßhalle um einen Kom-
promiß. Schließlich konnte er beide Sei-
ten, Arbeitgeber und Gewerkschaften,
für sein Konzept gewinnen: 4,2 Prozent
mehr Lohn.

Der Kanzler war zufrieden – auch mit
sich selbst. Denn hinter den Kulissen hat-
te er heimlich Lohnpolitik betrieben. De-
zent testete Schröder dabei die Grenzen
der Tarifautonomie aus, für Vorgänger Hel-
mut Kohl noch undenkbar.

Wochenlang verfolgte der neue Regie-
rungschef das Treiben der Funktionäre –
und griff zunächst zaghaft, dann beherzt
ins Geschehen ein. Mit Briefen, Telefona-
ten und Gesprächen im Kanzleramt dräng-
te er die Streithähne zum Konsens.

Für Schröder geht es um das zentrale
Wahlversprechen, den Abbau der Ar-
beitslosigkeit. Sein „Bündnis für Arbeit“,
ein Runder Tisch nach dem Vorbild der
Holländer, soll den Reformstau der Kohl-
Jahre lösen. Von der richtigen Lohnhöhe
über neue flexiblere Arbeitsregeln bis zur
Reform des Sozialstaats will Schröder an-
packen, was längst angepackt gehört.

Weil die Reformen ausblieben, ist der
Arbeitsmarkt seit Jahren wie gelähmt.
Die Unternehmen meiden Neueinstel-
lungen, suchen sich mit Teilzeitkräften,
Aushilfen und Leiharbeitern zu helfen.

Klientelpolitik dominierte die Verbän-
de, ein verhängnisvoller Kreislauf kam in
Gang: Die Gewerkschaften waren zu kei-
nem Zugeständnis bereit, der Staat woll-
te in seinem Sozialsystem auch nichts än-
dern, die Arbeitgeber forderten – aber
immer nur von anderen.

So stieg die Arbeitslosenquote in den
vergangenen Jahren munter weiter, auch
der Sieg der Rot-Grünen schaffte zunächst
keinen Klimawechsel. Seit der Regierungs-
erklärung im November stehen 563496
Menschen zusätzlich ohne Job da.

Die schnelle Einigung im Tarifkonflikt
macht Hoffnung auf den überfälligen Ge-
zeitenwechsel: Auch den Funktionären
fehlt, so scheint es jetzt, die Legitimation,
ihre Strategie des Nichtstuns fortzusetzen.

An der Gewerkschaftsbasis wächst die
Reformbereitschaft, seit in Bonn die eige-
nen Leute regieren. Im Arbeitgeberlager,
zumindest bei Funktionären wie Gesamt-
metall-Präsident Werner Stumpfe und 
Unternehmern wie DaimlerChrysler-Chef
Jürgen Schrempp, ist die Ungeduld groß.

Schröder nutzte dies aus und mischte
sich in das Tarifpoker der Metaller ein.
Zunächst ermahnte er die Streithähne in
der gebotenen Zurückhaltung. Denn die
Tarifautonomie ist im Grundgesetz festge-
schrieben. Die Rückkehr zur nationalso-
zialistischen Wirtschaftspolitik, als Löhne
vom Staat diktiert wurden, soll für immer
verhindert werden. Die Souveränität von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern beim
Aushandeln von Urlaubstagen,Azubi-Ent-
gelt und Lohnhöhe gilt als Eckpfeiler der
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Lan
Nachkriegsdemokratie. Das respektiert
auch Schröder.

Doch besondere Situationen erfordern
besondere Maßnahmen, so seine Strategie.
In Reden drängte er – ganz neutral zu-
nächst – auf „Augenmaß“ und warnte vor
einer Lohnpolitik, die allein auf egoisti-
schen Einzelinteressen basiert.

Statt empörter Aufschreie der Tarifpar-
teien bekam Schröder diskreten Zuspruch.
Arbeitgeberfunktionäre meldeten sich im
Kanzleramt, baten Schröder, seinen Ein-
fluß geltend zu machen. Auch gemäßigte
d kann alles gebrauchen, nur keinen Streik“
Gewerkschaftsbosse begrüßten, was sonst
als „Einmischung“ verteufelt wurde.

Schröder legte nun los, mit vertraulichen
Telefonaten, aber auch mit symbolträchti-
gen Akten. Kurzfristig meldete er sich etwa
für vorvergangenen Freitag zum Blitzbesuch
bei DaimlerChrysler an, dem größten Me-
tallunternehmen des Südwestens. Direkt aus
Washington kommend, düste der Kanzler
nach Stuttgart, sprach mit Betriebsräten und
Auszubildenden und warb bei den Topma-
nagern für sein Bündnis für Arbeit. „Das
Land kann alles gebrauchen, nur keinen
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Streik“, insistierte er.An der Seite von Kon-
zernfürst Schrempp, der sich mit Schröder
bei einer gemeinsamen Testfahrt zeigte, for-
derte er die Tarifpartner auf joviale Art auf:
„Setzt euch zusammen und einigt euch.“

Doch die IG Metall ließ ihre Muskeln
spielen, sprach von Urabstimmung und
Streik. Die Arbeitgeber prophezeiten ein
„Ende der Vernunft“. Soviel Apokalypse
war dem Kanzler nicht recht. Er verfaßte ei-
nen Brief an Zwickel und Stumpfe, der post-
wendend auch die Massenmedien erreichte.

„Ich halte die staatsfreie Tarifautonomie
für ein hohes Gut“, schrieb er: „Dennoch
kann ich mich als Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland nicht damit ab-
finden, daß im wichtigsten Industriezweig
unseres Landes ein Arbeitskampf stattfin-
det.“ Er schlage vor, den Konflikt „auf
friedlichem Wege beizulegen“.

Noch wenige Tage blieben ihm bis zur
entscheidenden Runde der Gespräche. Ein
Schlichter mußte her, weil sich die Kontra-
henten von allein nicht mehr einigen konn-

ten. IG-Metall-Chef Zwickel rief
schließlich am Mittwoch vor-
vergangener Woche bei Hans-
Jochen Vogel an – und der sag-
te prompt zu.

Die Benennung von Vogel
erfolgte nicht ohne Abstim-
mung mit dem Kanzleramt.An-
dere Namen – im Gespräch wa-
ren Norbert Blüm (CDU) und
Georg Leber (SPD) – wurden
rasch verworfen.

Doch Schröder wollte den
Lauf der Dinge auch jetzt nicht
vorm Fernsehschirm verfolgen.
Am vorigen Dienstag nachmit-
tag lud er DGB-Chef Dieter
Schulte, ÖTV-Boß Herbert 
Mai, Chemie-Chef Hubertus
Schmoldt und Zwickel ins Kanz-
leramt. Mit dabei: SPD-Chef
Oskar Lafontaine und Kanzler-
amtsminister Bodo Hombach.

Die Gewerkschaften dürften
nicht das für Deutschland so
wichtige Bündnis für Arbeit sa-
botieren, mahnte Schröder die
Runde. Und er wies darauf hin,
daß es einen klaren Zusam-
menhang zwischen Löhnen und
Beschäftigung gebe.

Ein Gewerkschafter über die
Gelassenheit der IG Metall:
„Die brauchten die geliehene
Autorität des Kanzlers, um von
der Palme runterzukommen,
auf die sie Metall-Vize Jürgen
Peters getrieben hatte.“

Auch die Arbeitgeber wur-
den vom Regierungschef bear-
beitet.Am Aschermittwoch, auf
der Fahrt von Vilshofen zum
Münchner Flughafen, telefo-
nierte Schröder mit Arbeitge-
berpräsident Dieter Hundt. Er
93
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solle alles tun, beschwor ihn Schröder, um
einen Streik abzuwenden.

Der Durchbruch in der Nacht auf Don-
nerstag war so auch ein Erfolg des Kanz-
lers. Selbst SPD-Chef Lafontaine, dem Re-
gierungschef in Rivalität verbunden, nötig-
te sich ein Lob ab, verwies auf Schröders
„wirkungsvolle Regie im Hintergrund“.

Nun konzentrieren sich die Streithäh-
ne wieder auf die Konsensgespräche. Die
Treffen auf Expertenebene liefen ohnehin
parallel zum Tarif-Tamtam weiter.

Eine Arbeitsgruppe zur Alterssicherung
soll Reformen für das angeschlagene Ver-
sicherungssystem entwickeln. Die Exper-
ten fürs Steuerrecht arbeiten mittlerweile
auch dem Finanzminister zu. Und eine
„AG Arbeitszeitpolitik“ entwirft Ideen für
mehr Flexibilität im Arbeitsleben.

Schon im Dezember, beim ersten Tref-
fen, hatte der Kanzler mit seiner Ankün-
digung überrascht, die Unternehmensteu-
ern zwei Jahre früher als geplant zu sen-
ken. Auch diesmal soll es an einem vor-
zeigbaren Ergebnis nicht fehlen. So strebt
der Gastgeber eine Zusage der Unterneh-
men an, die Zahl der Lehrstellen deutlich
zu steigern – auch wenn sich die Arbeitge-
ber noch zieren: „Wir können keine Zahl
nennen“, beharrt Präsident Hundt, „schon
gar nicht nach der Nacht von Donnerstag.“

Für die Gewerkschaften ist es mit dem
Erfolg von Böblingen nun leichter, auf die
andere Seite zuzugehen. Zumal sie auch
von der Regierung schon beglückt wurden,
der Kündigungsschutz wurde verschärft,
die Rentenkürzung zurückgenommen.

„Nach diesem sehr kräftigen Schluck
aus der Pulle“, glaubt Gustav-Adolf Horn,
Konjunkturexperte des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung, „ist nun wieder
etwas mehr Bescheidenheit nötig.“

Arbeitgeberchef Hundt drängt deshalb,
nun auch im Kanzleramt über Tarifpolitik
und eine „längerfristige Lohnformel“ zu
reden. Dagegen haben sich die Gewerk-
schaften bisher erfolgreich gesträubt.

Doch die Front der Ablehnung bröckelt:
Während Zwickel noch bremst, hat der
gewerkschaftsnahe Kölner Sozialwissen-
schaftler Wolfgang Streeck aus der von
Kanzleramtsminister Hombach installier-
ten Benchmarking-Gruppe bereits Vor-
schläge ausgearbeitet, wie Lohnleitlinien
aussehen könnten.

Auch Hubertus Schmoldt, Chef der Che-
mie- und Baugewerkschaft IGBCE, will
verbindliche Langzeitabsprachen zur Ta-
rifpolitik erreichen. Die Löhne sollen, so
fordert Schmoldt, künftig von der natio-
nalen Produktivitätsentwicklung abhän-
gen. Allenfalls für wachstumsstarke Bran-
chen könnte es Zuschläge geben.

Schon im April sollten Regeln fixiert
werden, fordert Schmoldt. Dabei klingt der
Gewerkschafter fast wie der Kanzler: „Die
Gegenseite braucht etwas, auf das sie sich
berufen kann. Nur wenn sich beide ver-
bindlich festlegen, schafft man Vertrauen.“
94
„Jeder muß auch geben“
IG-Metall-Vorsitzender Klaus Zwickel über 

den verhinderten Streik in der Metallindustrie und die 
Zukunftschancen des Bündnisses für Arbeit 
SPIEGEL: Herr Zwickel, die Arbeitgeber
haben sich sofort vom Tarifabschluß der
vergangenen Woche distanziert. Wie weit
trägt der Kompromiß?
Zwickel: Gelegentlich hat man schon den
Eindruck, man habe es mit Laienspielern
zu tun. Es geht nicht an, einen Tarifvertrag
zu verabreden und gleichzeitig wieder in
Frage zu stellen. Einige Kritiker wie Ge-
samtmetallchef Werner Stumpfe saßen
doch selbst am Verhandlungstisch.
SPIEGEL: Die ostdeutschen Arbeitgeber wol-
len den Abschluß um keinen Preis über-
nehmen. Drohen jetzt doch noch Streiks?
Zwickel: Wir haben gerade erst einen Streik
in letzter Minute abgewendet, da müssen
wir nicht einen neuen herbeireden. Wenn
Bezirke den Abschluß nicht überneh-
men, gibt es eben eine neue Tarifrunde.
Aber am Ende, da bin ich mir sicher, wird 
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überall das Ergebnis von Baden-Württem-
berg stehen.
SPIEGEL: Kommt jetzt für Ihre Gewerk-
schaft die Zeit der Zugeständnisse im
Bündnis für Arbeit?
Zwickel: Die Tarifrunde hat überhaupt erst
eine Voraussetzung für das Gelingen ge-
schaffen. Die Arbeitnehmer brauchen wie-
der das Gefühl, daß sie nicht die ewigen
Verlierer sind. Mit unserem Verhandlungs-
ergebnis haben wir ihnen einen Teil die-
ses Glaubens wieder zurückgegeben. Das
Bündnis für Arbeit sollte der Ort sein, an
dem wirkliche Reformen auf den Weg ge-
bracht werden. Im Zentrum muß die Fra-
ge stehen, wie können und wollen wir un-
ter den Bedingungen der Globalisierung
künftig arbeiten und leben? Das ist eine
hochpolitische Veranstaltung, bei der allen
Beteiligten klar sein muß: Keine Seite kann
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dabei nur bekommen, sondern jeder muß
auch geben.
SPIEGEL: Die Bundesregierung hat von der
Rücknahme der Kürzung der Lohnfort-
zahlung bis zum Aussetzen der Rentenre-
form viele Gewerkschaftsforderungen um-
gesetzt. Müssen Sie nicht doch Entgegen-
kommen zeigen und beispielsweise über
Lohnleitlinien reden, die Tarifpartner und
Staat gemeinsam festlegen?
Zwickel: Es wird keine Lohnleitlinien im
Bündnis für Arbeit geben. Und es geht
auch nicht um Zugeständnisse. Die Dinge,
die Sie ansprechen, waren SPD-Wahlpro-
gramm. Für diese Ziele ist die SPD ge-
wählt worden.
SPIEGEL: Bei welchen Themen kann die
nächste Bündnisrunde Erfolge bringen?
Zwickel: Ganz wichtig ist das Thema Aus-
bildung. Wie verbindlich wird im Rahmen
des Bündnisses die Ausbildungsverpflich-
tung der Wirtschaft beschrieben? Wenn es
bei den allgemeinen Aussagen der Vergan-
genheit bleibt, haben wir ein Problem. Die
Bundesregierung muß bereit sein, politi-
schen Druck zu organisieren.
SPIEGEL: Sollte die Regierung sagen: Wenn
ihr innerhalb eines Jahres die Garantie
nicht erfüllt, kommt eine Ausbildungs-
umlage?
Zwickel: Ja, aber ich glaube, wir werden in
diesem Bereich schnell noch eine andere
Debatte bekommen. Wir unterstützen das
Programm der Bundesregierung zur Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Ich
hoffe nur, daß die jungen Menschen dieses
Angebot auch annehmen. Ist das nicht der
Fall, müssen wir gemeinsam handeln: Man
kann nicht auf der einen Seite viel Geld für
Programme in die Hand nehmen, und die-
se werden nicht angenommen. Wenn es
ausreichende Angebote gibt, kann es auf
Dauer keine Wahlfreiheit geben zwischen
der Ablehnung von Lehrstellen und dem
Empfangen von Sozialleistungen.Wir müs-
sen jenen Jugendlichen, die sich diesem
Angebot verweigern, wohl oder übel die
Sozialhilfe streichen. Der Staat hat kein
Geld zu verschenken.
SPIEGEL: Die Arbeitgeber würden im Bünd-
nis gern über einen Niedriglohnbereich
reden. Sind Sie bereit dazu?
ARBEITGEBER ARBEITNE

Lohnzurückhaltung
der Arbeitnehmer

Senkung von Steuern
und Sozialabgaben

mehr Flexibilität  bei
der Arbeitszeitregelung

feste Arbeit
zusagen de

Ausbildungs
garantien

Abbau von
Überstunde

Bündnisfragen  Was die Teilnehmer vom 
Zwickel: Mich stört das Herangehen. Zuerst
muß geklärt werden, in welchen Bereichen
Beschäftigung wegen vorhandener Geset-
ze und Tarifverträge nicht organisiert wer-
den kann. Wenn dem so ist, an welchen
Regelungen scheitert es? Und dann muß
man sich die anschauen. So funktioniert
das und nicht mit dem Generalverdacht, al-
les ist zu teuer, wir brauchen Billigtarife. Im
Metallbereich brauchen wir das nicht, denn
in den untersten Lohngruppen ist längst
niemand mehr eingestuft.
SPIEGEL: Was halten Sie von dem SPD-Vor-
schlag, bestimmte Löhne durch staatliche
Zuschüsse billiger zu machen?
Zwickel: Wenn das hilft, neue Jobs zu schaf-
fen, muß man das in einem Teilbereich aus-
probieren. Warum nicht? Aber man muß
wissen, in welchem Bereich und in wel-
cher Größenordnung. Reden wir über 5000
oder 50000 Arbeitsplätze in ganz Deutsch-
land, die so zusätzlich entstehen könnten?
Wenn wir die Probleme analysiert haben
und sagen, um dies zu schaffen, wäre eine
solche Teilsubventionierung ein Weg, dann
bin ich dafür.
SPIEGEL: Die Gewerkschaften wollen im
Bündnis über Tariffonds verhandeln, die
Arbeitnehmern ab 60 Jahren den Ausstieg
ohne Rentenabschläge ermöglichen, damit
jüngere nachrücken können. Wie wollen
Sie sicherstellen, daß freiwerdende Stellen
tatsächlich neu besetzt werden?
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Bündnis für Arbeit erwarten
Zwickel: Man wird das nicht eins zu eins
umsetzen können. Andererseits sind die
Betriebe schon jetzt so ausgedünnt, daß
freiwerdende Stellen unbedingt wieder
besetzt werden müssen. Weil ich an die-
ser Stelle aber auch einen Rest von
Mißtrauen behalte, habe ich für das Ex-
periment eine Befristung vorgeschlagen.
Wir müssen da erst einmal Erfahrungen
sammeln.
SPIEGEL: Ein Fünf-Mann-Betrieb wird
Schwierigkeiten haben, den freiwerden-
den Arbeitsplatz neu zu besetzen?
Zwickel: Die Fonds müssen jeweils für eine
Branche obligatorisch sein, sonst hat das
Modell keinen Sinn. Aber natürlich wird
man auch Ausnahmen und Übergangsre-
geln finden, etwa nach Betriebsgröße. Da
muß man experimentieren. Wir betreten
schließlich Neuland.
SPIEGEL: Die Tariffonds-Vorschläge von Ar-
beitsminister Walter Riester wurden von
den Gewerkschaften mit Mißtrauen auf-
genommen, viele IG-Metall-Funktionäre
unterstellen, er plane den Einstieg in ein
anderes, kapitalgedecktes Rentensystem.
Teilen Sie die Befürchtung?
Zwickel: Ja. Das Modell des Arbeitsmini-
steriums will zu viele Probleme auf einmal
lösen. Da wird ein viel zu großes Rad ge-
dreht. Uns geht es erst mal um eine Um-
verteilung von Arbeit zwischen Alten und
Jungen. Die Reform der Rente ist das näch-
ste Thema.
SPIEGEL: Auch bei der Neuregelung der
630-Mark-Jobs haben die Gewerkschaften
Riester kritisiert. Sind Sie enttäuscht von
Ihrem früheren Stellvertreter?
Zwickel: Es ist ein großer Vorteil, daß der
Arbeitsminister etwas von der Materie ver-
steht und das Vertrauen der Gewerkschaf-
ten genießt. Daß die 630-Mark-Debatte
nicht gut gelaufen ist, steht auf einem an-
deren Blatt. Es wird auch in Zukunft Kon-
flikte geben. Riester ist jetzt nicht mehr Ge-
werkschaftsmann, er ist Minister.Wir haben
diese Regierung gewollt, aber wir sind nicht
mit ihr verschwägert oder verheiratet.

Interview: Markus Dettmer,
Elisabeth Niejahr
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Das Ende 
der Tage

Die Computerumstellung 
zum Jahreswechsel löst in den
USA Hysterie aus. Tausende 

legen Vorratslager an, ziehen aufs
Land und bewaffnen sich.
Bruce Eckart ist einer jener besonne-
nen Menschen, die in einer zivili-
sierten Gesellschaft gemeinhin als

Vorbild gelten. Er hat einen guten Job bei
DaimlerChrysler, führt ein anständiges Fa-
milienleben, steht zu den Werten des
christlichen Abendlandes.

Doch plötzlich hat sich Eckarts Leben in
der Ortschaft Lisbon im Bundesstaat Ohio
radikal geändert. In seinem Keller stapelt
er Trockennahrung, Dosenfleisch und Toi-
lettenpapier, einen Vorrat für ein ganzes
Jahr. Ein neues Wasserbett für seine Toch-
ter dient ihm als Tank.

In einem Schrank verwahrt Eckart zwei
Büchsen und ein feuerstarkes Shot-Gun,
Munition griffbereit daneben. In der Ga-
rage steht ein Generator bereit. Gelegent-
lich treibt der Vater die Familie zur Übung:
„Jahr 2000“, schreit er dann und stellt
plötzlich den Strom ab.

Eckart ist einer von vielen tausend Ame-
rikanern, die sich derzeit in fieberhaftem
Eifer auf den Jahrtausendwechsel vorbe-
reiten. Sie alle treibt die Angst, daß Silve-
ster um Mitternacht die Welt stehenbleibt,
weil die Computer ausfallen.

Grund für das große Zittern ist der be-
kannte kleine Programmfehler, der auf äl-
teren Rechnern Schwierigkeiten bereiten
könnte. Der interne Kalender, von dem et-
liche Funktionen abhängen, muß am Jah-
8

illennium-Dome in London (Computermodell), 
resende von 1999 auf 2000 umspringen.
Weil die Programmierer das Millennium
nicht einkalkuliert und der Einfachheit hal-
ber nur zwei der vier Jahreszahlziffern
berücksichtigt hatten, würden viele Com-
puter von 1999 auf 1900 umspringen – mit
schwer kalkulierbaren Folgen.

Schon seit Monaten arbeiten Repara-
turteams in Unternehmen und Behörden
daran, das Problem zu beheben. Compu-
terexperten erwarten, daß zumindest in
den Industrienationen die meisten Rechner
den Neujahrsmorgen anstandslos hinter
sich bringen werden.

Doch während die Europäer für den
Jahrtausendwechsel Volksfeste und Aus-
stellungen wie den Londoner Millennium-
Dome planen, wachsen jenseits des Atlan-
tiks Ungewißheit,Angst und Hysterie. Laut
Umfragen rechnen immer mehr Amerika-
ner offenbar mit dem Schlimmsten: Jeder
zweite will sich zu Hause einen größeren
Bargeldvorrat anlegen, jeder zehnte sein
ganzes Geld von den Konten abräumen.
Ein Drittel aller Amerikaner will Wasser
und Lebensmittel horten, 13 Prozent wol-
len sich Waffen zulegen.

Tausende treibt die Angst vor Unruhen
und Plünderungen hinaus aufs Land. Sie
lassen sich neue Häuser bauen, mit Solar-
strom als Energiequelle. Manche legen so-
gar Bunker an, weil sie fürchten, die Mi-
litärcomputer könnten einen unbeabsich-
tigten Raketenhagel auslösen.

In Hunderten von Gemeinden treffen
sich Gruppen, die sich auf den Ernstfall
vorbereiten. Findige Unternehmer bieten
bereits Jahr-2000-sichere Siedlungen an,
mit eigenen Vorratslagern, Kraftwerken
und bewaffneten Wachmannschaften.

Eine ganze Industrie lebt schon vom Ge-
schäft mit der Angst: Sie produziert Gene-
ratoren, Gaskocher, Trockennahrung oder
handbetriebene Kornmühlen für 369
Dollar. „Ich verkaufe mehr davon in einer
Woche als bisher in einem ganzen Jahr“,
sagt der Hersteller Jack Jenkins.
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US-Notenbanker Greenspan: Volksfeste in Euro
Mittlerweile fürchten Ökonomen, daß
nicht das Computerproblem, sondern die
dadurch ausgelöste Hysterie böse Folgen
haben könnte. Das Rote Kreuz mahnt,
Vorräte rechtzeitig anzulegen und nicht
erst am Jahresende. Und US-Zentralbank-
Chef Alan Greenspan will zusätzliche
Geldscheine im Wert von 50 Milliarden
Dollar drucken, damit den Banken bei ei-
ner Panik das Bargeld nicht ausgeht.

Das Millennium-Problem rührt an tief-
sitzende Urängste. Fernsehserien wie die
„Akte X“, Dutzende von Talkshows und
jede Menge Internet-Seiten schüren die Sor-
ge vor unkontrollierbaren Mächten wie der
Computerindustrie, Militärs und Geheim-
dienstlern. Das Jahr-2000-Problem bestärke
die Leute in dem Glauben, „irgendwie in
ein Netz verstrickt zu sein, das sich ohne ihr
Wissen um sie gesponnen hat“, vermutet
der Kulturhistoriker Hillel Schwartz vom
Millennium-Institut in Virginia.

Obendrein profitiert ein ganzes Heer
von Evangelisten von der Angst. In Fern-
sehsendungen,Videos und Massenandach-
ten reden sie von der Apokalypse, neun
Prozent der Amerikaner glauben schon,
daß Silvester die Welt untergeht. „Eine
neue Macht wird emporsteigen“, sagt der
Prediger Grant Jeffrey aus Tulsa in Okla-
homa, „wie es uns für das Ende der Tage
prophezeit wurde.“

Damit rechnet offenbar auch die Ama-
teur-Missionarin Karen Anderson. Sie rü-
stet derzeit ihr Heim in der texanischen
Kleinstadt Hurst zur Millennium-Festung
um, Tips verbreitet sie auf einer vielbe-
suchten Internet-Seite.

Ihrer Gemeinde erklärt sie, woran man
einen guten Generator erkennt und wie es
ist, zum erstenmal mit einem Gewehr zu
schießen („Zielen, Augen zu, den Abzug
ziehen und schreien“). Für sie gehe es bei
alledem weniger um ein Computerpro-
blem, sagt Anderson: „Ich will einfach
nicht zusehen, wie unsere Kinder verhun-
gern.“ Mathias Müller von Blumencron
G
. 

D
E
 K

E
E
R

L
E
 /

 G
A
M

M
A
 /

 S
T
U

D
IO

 X

pa, Ängste in Amerika



W
. 

S
C

H
M

ID
T
 /

 N
O

V
U

M

T.
 R

A
U

P
A
C

H
 /

 A
R

G
U

S
(l

.)
; 

D
P
A

(r
.)

Stahlwerk der Salzgitter AG, Betriebsversammlung*: „Der Sturm des Widerstandes“ 
K O N Z E R N E

Charter nach
Luxemburg

Alle Wahlversprechen sind
vergessen: Niedersachsen

verhandelt mit einem ausländi-
schen Konzern über den 

Verkauf seiner Stahlindustrie.

Wahlkämpfer Schröder, Firmenchef Selenz*
Börsengang als Wahlkampfgag
Über die Arbeitsplätze in der Stahl-

industrie, so verkündete Nieder-
sachsens Ministerpräsident Gerhard

Schröder im vergangenen Jahr immer wie-
der, dürfe nicht in Wien oder London ent-
schieden werden. Das gefiel den Arbeitern.

Damals war Wahlkampf in Niedersach-
sen. Schröder verhinderte den Verkauf der
Stahlwerke von Peine, Salzgitter und
Ilsenburg an die österreichische Voest-Al-
pine, gewann mit starken Sprüchen die
Wahl und schließlich auch im Bund.

Nun steht er zu seinem Wort: Nicht in
Wien oder London wird über 13000 Ar-
beitsplätze entschieden, sondern in Hin-
terzimmern in Bonn und Hannover. Die
Salzgitter AG soll an den Luxemburger
Stahlkonzern Arbed verkauft werden.

„Wer den Wind des Ausverkaufs sät,
wird den Sturm des Widerstandes ernten“,
hatte Schröder den Stahlarbeitern damals
zugerufen. Sein Nachfolger in Hannover
muß befürchten, daß zornige Arbeiter die
Politiker-Poesie heute als Handlungsan-
weisung begreifen.

Um den Verkauf an ausländische Konkur-
renten zu verhindern, hatten das Land Nie-
dersachsen und die NordLB im vorigen Jahr
die damalige Preussag Stahl AG übernom-
men. Nun möchte nicht nur die CDU-Op-
position in Hannover wissen, warum heute
ein Verkauf sinnvoll sei, der noch gestern
eine nationale Katastrophe zu sein schien.

Das Land Niedersachsen besitzt derzeit
25,5 Prozent der Salzgitter-Aktien, die
halbstaatliche NordLB 43 Prozent. Sie hat-
te Mitte vergangenen Jahres rund 60 Pro-
zent aller Anteile an die Börse gebracht,
mußte aber immer mehr Aktien zurück-
kaufen, weil die Kurse dramatisch fielen.

Schröder hatte noch im Wahlkampf ver-
sprochen, Niedersachsen werde eine Sperr-
minorität auf jeden Fall fünf bis sieben Jah-
re halten. Sein Nachfolger in Hannover
fühlt sich daran offenbar nicht gebunden.
„Wir wollen, wenn es geht, aus unserem
Engagement heraus“, sagte Gerhard Glo-
gowski erstmals vor drei Monaten.

Der Luxemburger Arbed-Konzern, mit
einer Jahresproduktion von 18,5 Millionen
Tonnen Stahl im Vergleich zu Salzgitter ein
Riese, sah eine Chance und signalisierte In-
teresse. Daraufhin stellte Salzgitter-Chef
Hans-Joachim Selenz den Kontakt zu den
beiden niedersächsischen Großaktionären
her. Kurz vor Weihnachten trafen sich
NordLB-Vorstand Gunter Dunkel, Gunther
Krajewski aus dem Finanzministerium in
Hannover und Selenz zu einem ersten ge-
heimen Gespräch mit Arbed-Generaldi-
rektor Fernand Wagner in einem Hotel am
Frankfurter Flughafen. Der Betriebsrat der
Salzgitter AG wurde nicht informiert.

Danach begannen zügige Verhandlun-
gen.Vor der Aufsichtsratssitzung am 21. Ja-
nuar unterrichteten die Verhandlungsfüh-
rer Dunkel und Krajewski in Hannover Mi-
nisterpräsident Glogowski, Finanzminister
Heinrich Aller und den Aufsichtsratsvor-
sitzenden Peter Adams. Auch der Gesamt-
vorstand wußte von den Fortschritten.

Die Luxemburger hatten umfangreiche
Arbeitsplatz- und Standortgarantien zuge-
sichert. Die deutschen Werke sollten be-
stehen bleiben. „Selbst die Montan-Mit-
bestimmung ist für die Luxemburger kein
Problem“, staunte Finanzminister Aller.
Nur beim Preis lagen NordLB, Nieder-
sachsen und Arbed weit auseinander.

Am 9. Februar flog der gesamte Salzgit-
ter-Vorstand mit einem gecharterten Cita-
tion V-Jet nach Luxemburg, um den Fu-

* Oben rechts: in Salzgitter am 16. Februar; unten: in
Hannover am 2. Juni 1998.
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sionspartner kennenzulernen. Doch dann
passierte, was nicht passieren sollte: Der
Betriebsrat in Salzgitter bekam einen An-
ruf aus Luxemburg und erfuhr von den ge-
heimen Plänen.

„Nehmen Sie Ihren Hut!“ forderten die
erbosten Stahlwerker auf einer Betriebs-
versammlung in der vergangenen Woche
den Vorstandschef auf. „Pfui Deibel“, kom-
mentierte Aufsichtsrat Horst Schmitthen-
ner die angeblichen Eigenmächtigkeiten
des Unternehmenschefs. Arbeitsdirektor
Günter Geisler distanzierte sich auf der
Betriebsversammlung von seinem Vor-
standskollegen.

Niemand verlor ein Wort darüber, daß
die Verhandlungsführer von Land und
NordLB bereits seit längerem über den
Verkaufspreis diskutieren. Um den wüten-
den Arbeitern wenigstens einen Schuldigen
präsentieren zu können, versuchten die
Landespolitiker Aller und Glogowski sowie
der Vorstandsvorsitzende der NordLB,
Manfred Bodin, vergangene Woche, Selenz
zum Rücktritt zu bewegen.

Der Kanzler, der als Ministerpräsident so
tapfer auf der Wahlkampfbühne dafür ge-
kämpft hatte, daß Stahl aus Deutschland
auch deutsch bleibt, hat längst anderes im
Sinn. Er reiste vergangene Woche nach
Rußland zu Boris Jelzin. In seiner Beglei-
tung: der Salzgitter-Chef Selenz.

Christoph Pauly
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Trading-Center in Berlin*: „Das beste Entertainment seit Einführung des Fernsehens“
B Ö R S E

„Tobende Dummköpfe“
Kleinanleger haben die Standleitung zur Börse entdeckt,

Daytrading kommt auch in Deutschland in Mode. Die neuen
Zocker handeln in Sekunden – die Risiken sind gewaltig.
Waschen, legen und fönen sind für
Christa Vergangenheit. Nach 30
Berufsjahren quittierte die Fri-

seuse Christa Toulemonde-Miserra („Mein
zweiter Name kommt vom ersten Mann,
der erste vom zweiten“) den Dienst in ei-
nem Berliner Friseursalon.

Statt mit Kamm und Schere hantiert die
52jährige jetzt mit dem Bund-Future. Was
das genau ist, weiß sie eigentlich kaum.
Nur eins interessiert sie: Gehen die Kurse
runter oder rauf?

Schwarze Hose, dunkler Rolli, kurze
Haare: Frau Toulemonde konzentriert sich
aufs Wesentliche. Am Bildschirm sind das
die Charts, Unterstützungslinien, rote und
grüne Zahlen. Von 8 bis 19 Uhr folgt sie
schweigsam den drei, vier Kennziffern.
Kein Broker, kein Telefon, keine Termine.
„Ich finde das angenehm“, sagt sie, die das
ewige Geplauder mit ihren Kunden satt
hatte und nun endlich „ohne große Mühe“
Geld verdienen will.

1000 Mark hat sie gleich an ihrem er-
sten Handelstag gewonnen, nur leider ist
ihr, trotz großer Mühe, das Geld am näch-
sten Tag schon wieder zerronnen. Nach
zwei Wochen und ein paar schlechten Ta-

* Christa Toulemonde-Miserra, Dieter Hemken und ein
Börsentrainer (hinten).
gen verdient sie jetzt, laut eigener Aussa-
ge, täglich 1000 bis 2000 Mark; „ich bin
überglücklich“, sagt sie.

Die Berlinerin gehört zu einer neuen Ge-
neration von Anlegern, die an der Börse
handeln wie die Profis – sekundenschnell
reagieren sie auf kleinste Schwankungen.
Egal ob runter oder rauf, sie versuchen,
dem Trend zu folgen und in Minuten-
schnelle Kasse zu machen.

„Daytrader“ heißen solche Leute in den
USA. Sie haben sich unabhängig gemacht
von ihren Brokern und Anlageberatern, pro-
fitieren lieber selbst von den raschen Sprün-
gen der Märkte. Selten halten sie ein In-
vestment länger als Minuten, mal eine Stun-
de, niemals über Nacht. In eigens für sie ein-
gerichteten Handelscentern versammeln sich
die Zocker, verfolgen in Echtzeit die Kurse
und gehen per Mausklick in den Markt.

Am liebsten handeln die Daytrader mit
Futures und Optionen, also Wetten auf die
künftige Entwicklung bestimmter Märkte
oder Aktien. Kleiner Einsatz und große He-
belwirkung bestimmen das hochriskante
Geschäft. An der New Yorker High-Tech-
Börse Nasdaq werden schon 15 Prozent des
US-Marktes durch Daytrader bewegt.

Die schnellen Geschäfte waren deut-
schen Kleinanlegern bisher verwehrt. Mit
zeitverzögerten Kursen und horrenden Ge-
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bühren versperrten die Banken den direk-
ten Zugang zur Börse.

Nun wollen noch bis zum Sommer vie-
le Direktbanken den Echtzeithandel übers
Internet ermöglichen. Der Discount-Broker
Consors und Fimatex, eine Tochter der
französischen Großbank Société Générale,
sind schon vorgeprescht. Auch über den
Systemanbieter Interactive Brokers, der
mit dem Frankfurter Finanzdienstleister
Carl Kliem zusammenarbeitet, ist der Di-
rekthandel möglich. Allein bei Consors
sind zehn Prozent der rund 100000 Kunden
als Daytrader tätig.

Auch die ersten Handelsräume sind be-
reits am Start. Rafael Müller, 33, hat sein
Berliner Trading-Center im November
eröffnet – nachdem er im SPIEGEL über
Daytrader in den USA (15/1998) gelesen
hatte. Seine erste Kundin: Christa Toule-
monde – in Müllers Momentum Trading
House AG handelt sie ihren Bund-Future.

1300 Mark zahlt die ehemalige Friseurin
für ihren Arbeitsplatz im Monat, dafür ist
sie per Computer und Internet direkt an die
Börse angeschlossen. Ein Glaskasten in Ga-
ragengröße auf einem Büroflur im Berliner
Ludwig-Erhard-Haus dient als Handels-
raum. 8 Arbeitsplätze, 24 Monitore, TV-
Geräte mit Börsennews auf 30 Quadrat-
metern – das reicht schon, um die Privat-
zocker mit denen gleichzustellen, die ein
paar Stockwerke tiefer im selben Gebäude
ein Geschäft der Vergangenheit betreiben:
die Händler der Regionalbörse Berlin.

Oben im Trading-Center wächst den Eta-
blierten eine bisher noch bescheidene
Konkurrenz heran. Dieter Hemken etwa
handelt seit drei Monaten zur Probe am
Bildschirm; von April an will er seinen
Lebensunterhalt damit verdienen. In sei-
nem Zahntechnikerjob sah der 36jährige
keine Zukunft mehr – „wegen der ständi-
gen Gesundheitsreformen“, sagt er.

Stefan, 25, wollte schneller ran ans große
Geld. Der Student und sein Kumpel, ein
Schichtarbeiter, haben sich 50000 Mark zu-
sammengeliehen. Schon am ersten Tag im
Handelsraum planten sie den Kaltstart. Die
beiden wurden vom Leiter des Centers erst
mal zur Trockenübung verpflichtet. An ei-
ner Bauchlandung kann der Betreiber des
Handelsraums kein Interesse haben.

Das Vorbild Amerika hat den Firmen-
gründer fasziniert. „Rafael S. Müller“ steht
oben auf seiner Visitenkarte, „Chairman,
C.E.O.“ gleich darunter. Noch als Jurastu-
dent war Müller den Profis der Invest-
mentbank Merrill Lynch aufgefallen, so er-
folgreich, sagt er, habe er sein Vermögen
verwaltet. Die Banker engagierten ihn als
Händler, Müller brach sein Studium ab.

Mit seiner Firma arbeitet „Chairman,
C.E.O.“ jetzt wieder auf eigene Rechnung.
Einen zweiten Handelsraum in Berlin hat
er gerade hinzugemietet, bald eröffnet eine
Filiale in Hamburg.

Noch verdient Müller mehr durchs ei-
gene Zocken als durch die Platzmiete der
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So funktioniert das Daytrading

Über ein Börseninformationssystem
unterrichtet sich der private Händler
via Internet ohne Zeitverzögerung über
weltweite Marktdaten.

Ein Handelsprogramm
übermittelt die Order über
das Internet direkt an die Börsen.

Börse in Berlin

Trading Center
Die Betreiber stellen die technische Ausstattung zur Verfügung

Börse
Dank der speziellen
Handels-Software wer-
den die Order an den
Börsen sekunden-
schnell ausge-
führt.

Bank
Kauf oder Verkauf werden
nachträglich im Wertpa-
pierdepot des Daytraders
verbucht.
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er Sibillino, Müller*: Champagner und Zigarren
Daytrader. Doch seine Pläne sind gewaltig.
Für den Herbst plant der Firmengründer
einen Handelsraum auf Mallorca, „da lebt
unsere Zielgruppe“, sagt er. Filialleiter dort
soll ein Berliner Tankstellenpächter wer-
den. Der hat vom Spritgeschäft genug, han-
delt jetzt schon in Müllers Center und will
im Spätsommer nach Mallorca übersiedeln.
Gelangweilte Finca-Bewohner können
dann bei ihm auftanken: Es locken Ner-
venkitzel und Gewinnchancen.

Wer lieber in Deutschland Profi spielt,
den wollen Müller und seine Kollegin Me-
lanie Epp bald ganz real aufs Berliner Bör-
senparkett schicken. Mit dort zugelasse-
nen Brokern verhandelt der Firmenchef
derzeit schon um Handelsplätze direkt am
Parkettring. „Die Präsenzbörse stirbt so-
wieso aus“, weiß der Ex-Banker, „da kön-
nen wir einspringen und unseren Kunden
vorher noch mal die alte Börsenatmo-
sphäre verkaufen.“

Von Nostalgie will sein Konkurrent Mar-
co Sibillino nichts wissen. Mit seiner Unity
Finance AG hat sich der
35jährige mit seinem Bruder
Christian im vorigen Sommer
auf einer nüchternen Büro-
etage nahe Karlsruhe nieder-
gelassen – im Business Center
Ettlingen, direkt an der A5.

Über hundert Kunden
konnte er seither akquirie-
ren, viele von ihnen haben
monatelang in Sibillinos Tra-
ding-Center geübt, bevor sie
ihr System zu Hause aufbau-
ten. So wie Andreas Keller
aus Waiblingen bei Stuttgart,
den sein Job als Groß- und
Einzelhandelskaufmann für
Ziegel und Dachpappen
schon mit 23 Jahren mächtig langweilte.
Also gründete er einen eigenen Dach-
deckerbetrieb.

Fünf Jahre später ist Keller wieder nicht
ausgelastet, vor allem im Winter. Dax statt
Dachrinnen heißt daher sein neues Motto.
Damit er das Futuregeschäft besser ver-
steht, nahm sich Keller eigens für sechs

Firmengründ
Monate eine Wohnung in Karlsruhe, um
bei Unity Finance zu trainieren.

In Zukunft würden Handelsräume wie
in den USA auch hier „wie Pilze aus dem
Boden schießen“, prophezeit Sibillino. Der
Bedarf an Beratung, Gemeinschaft und In-
formationsaustausch bei jungen Tradern
sei enorm. Andreas Keller zum Beispiel
könnte einiges weitergeben – nachdem er
in seiner ersten Handelswoche gleich
30000 Mark verspielt hat.

Dabei mangelt es dem Nachwuchsspe-
kulanten nicht an theoretischen Kenntnis-
sen. Mit der Fünf-Wellen-Theorie nach
Elliott etwa oder mit der Kopf-Schulter-
Formation, glaubt Keller, sei zu berechnen,
wie sich ein Trend verhält.

Beliebt bei Zockern sind auch „candle-
sticks“: Mit den Kerzencharts, weiß Keller,
wurden schon vor 200 Jahren die Reis-
preise ermittelt. Neuzeitliche Kerzen auf
seinem Bildschirm zeigen Anfangs- und
Schlußkurs sowie Höchst- und Tiefststand
eines Wertes für den Zeitraum von nur ei-
ner Minute. Den meisten Tradern reichen
die paar Charts. Börsennews und -gerüch-
te interessieren sie nicht. Sie haben den
Tagestrend im Auge und spekulieren auf
die nächsten Minuten. Steigen die Umsät-

* Links: mit Bruder Christian (r.); rechts: mit Kollegin
Melanie Epp.
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ze eines Wertes, werden sie sofort aktiv.
Manche Daytrader schwören auf den Ross-
Haken. Dessen Erfinder, Joe Ross, kann
für seine Methode zwar auch keine Ga-
rantie geben. Aber eines weiß der Ratge-
berautor ganz sicher: „Scharfsinnige Ge-
schäftsmänner“, schreibt Ross, würden an
den Futuresbörsen zu „kopflosen Spie-
lern“, besonnene Manager handelten wie
„hysterische und tobende Dummköpfe“.

Nur 40 Prozent der schnellen Händler
sind nach einem Jahr noch am Markt, be-
richtet die Daytrading-Firma All-Tech aus
den USA; gerade mal einer von zehn
kommt durch, glaubt man amerikanischen
Börsenexperten. Schon schlägt die US-Bör-
senaufsicht Alarm, etwa wenn Anbieter all-
zu leichtfertig werben, das Trading sei „das
beste Entertainment seit Einführung des
Fernsehens“.

Die Tagesspekulanten in den USA freilich
lassen sich von solchen Mahnungen nicht
bremsen. Gigantische Kurssprünge, wie bei
den Internet-Aktien, gehen zu großen Tei-

len auf sie zurück. Schon ein
Viertel aller Aktien-Orders in
den USA, so die Schätzung
der Börsenaufsicht, läuft on-
line. Niemals seit den zwan-
ziger Jahren, schreibt die „Fi-
nancial Times“, „waren Ak-
tionäre so besessen, im Markt
mitzumischen“.

Mit der neuen Börsen-
euphorie kehrt auch die De-
kadenz der achtziger Jahre
zurück, als Buchautor Tom
Wolfe in seinem Wall-Street-
Bestseller „Fegefeuer der
Eitelkeiten“ die Angeber-
sitten der Finanzgemeinde
enthüllte.

So ein bißchen wollen sich auch die
neuen Spekulanten als „Master of the
Universe“ fühlen. Deshalb hat der Chef
des Berliner Centers in seinem Händler-
raum auch einen dicken roten amerika-
nischen Kühlschrank plaziert – gefüllt 
mit Champagner, Cola und Zigarren.

Frank Hornig
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Firmenchef Yan
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Größe ist am wichtigsten“
Yahoo-Gründer und Jungmilliardär Jerry Yang über die Konkurrenz im Netz,

den Internet-Wahn an der Börse und seine chaotische Zukunftsplanung
g: „Ich werde dafür bezahlt, daß ich die Zukunft nicht verpasse“
SPIEGEL: Herr Yang, Sie sind innerhalb kür-
zester Zeit vom Computerfreak zur Füh-
rungsfigur in einem internationalen Un-
ternehmen aufgestiegen. Würden Sie sich
inzwischen als Manager bezeichnen?
Yang: Mit diesem Wort kann ich nichts
anfangen. Niemand ist mir direkt unter-
stellt, daher habe ich auch nicht das Ge-
fühl, ich würde andere Leute managen. Ich
arbeite für Yahoo an der Unternehmens-
kultur, bin eher in der strategischen Arbeit
engagiert. Kurz gesagt: Ich werde dafür be-
zahlt, daß ich die Zukunft nicht verpasse.
SPIEGEL: Yahoo bezeichnet sich selbst als
Portal, früher hieß es Suchmaschine oder
Navigationshilfe, seit neuestem ist von ei-
nem „Hub“, einem Drehkreuz, die Rede.
Können Sie erklären, was Ihre Firma ei-
gentlich macht?
Yang: Das ist wirklich schwierig. Die vie-
len verschiedenen Bezeichnungen zeigen
ja schon, daß hier alles in Bewegung ist –
der Markt, die Kunden, unsere Firma. Im
Prinzip versammeln wir – bei wechseln-
dem Programm – ein großes Publikum, bie-
ten ihm vielfältige Dienste an und machen
es ihm leicht, sich im Netz zurechtzufin-
den.Wir sehen uns als ein großes Dach na-
mens Yahoo, unter dem 20 oder 30 ver-
schiedene Geschäfte laufen.
SPIEGEL: Yahoo als mittelständisches Unter-
nehmen hat derzeit fast 30 Milliarden
Dollar Börsenwert, mehr als der Ölkonzern
Texaco. Wie läßt sich das rechtfertigen?
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Yang: Ich zögere sehr zu sagen,
daß wir so eine Bewertung
heute tatsächlich verdienen.
Die hohe Bewertung aller In-
ternet-Firmen hat mehr mit der
Zukunft zu tun, der eigentliche
Wert wird sich erst dann zei-
gen, wenn klar ist, was das In-
ternet dem Verbraucher bieten
kann. Meiner Meinung nach ist
das sehr viel.Aber der Großteil
der Arbeit liegt eben noch weit
vor uns. Schauen Sie sich nur
mal die Bedienerfreundlichkeit
an – das Internet ist immer
noch nicht einfach genug, vor
allem für ältere Leute. Es gibt
noch so viel zu verbessern, und
dafür brauchen wir das Kapital
der Finanzmärkte.
SPIEGEL: Gerade haben Sie, als
größte Akquisition Ihrer Fir-
mengeschichte, für 4,6 Mil-
liarden Dollar die Firma Geo-
cities gekauft. Das Unterneh-
men hilft den Kunden, persön-
liche Web-Seiten zu gestalten
und zu allen möglichen The-
men Gleichgesinnte zu finden.
Was ist an diesem Internet-
Dienst so wertvoll?
Yang: Niemand will in eine
Stadt ziehen, in der nur zwei
Leute wohnen. Man will nach
Paris, New York, San Fran-
cisco, Berlin, da sind die ande-
ren, da ist Stimmung, da gibt 
es große Angebote für jeden
Geschmack. Es kommt also 
auf die kritische Masse an,

auch in unserem Geschäft ist die richtige
Größe am Ende für das Überleben am
wichtigsten. Deshalb kaufen wir andere
Internet-Firmen und deren Kundschaft,
vor allem eben, um kritische Masse auf-
zubauen.
SPIEGEL: Und Sie sind sicher: Das ist nicht
reiner Größenwahn?
Yang: Auf keinen Fall. Ist der Marktplatz
richtig voller Leute, können Sie viele neue
Zusatzangebote machen. Dann wird auch
das Nischengeschäft plötzlich attraktiv.
SPIEGEL: Der Wettbewerbsdruck der ande-
ren Internet-Portale zwingt Sie, Ihrer Web-
Seite in Windeseile einen Service nach dem
anderen hinzuzufügen, Online-Astrologie,
diverse Chatrooms, Finanzinformationen.
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Yahoo war eine der ersten Internet-Suchmaschinen

Heute ist sie mit 35 Millionen registrierten Benutzern zu einem der
größten „Web-Portals“ geworden. Illustrativ gestaltete Internet-
Seiten dienen den Surfern als Startseite für virtuelle Streifzüge.

Das Geld verdient Yahoo in erster Linie – und fast ausschließlich
– über Internet-Werbung. Je mehr Surfer durch Shopping- und
Unterhaltungsmöglichkeiten, Informationsangebote und Such-
dienste angelockt werden, desto attraktiver wird das „Web-
Portal“ für Werbetreibende.

Durch die Übernahme von Geocities erweitert
Yahoo sein Angebot auf dem Gebiet des
Publizierens im Internet.

Yahoo ist in 15 internationalen Märkten
mit einem Komplettangebot vertreten,
vom Nachrichten- und Wetter-
dienst über Finanzinfor-
mationen und Reise-
tips bis zur kosten-
losen E-Mail-Adresse.

Was macht ? 
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Geht die Masse nicht langsam auf Kosten
der Klasse?
Yang: Da müssen wir in der Tat vorsichti-
ger werden. Es war eine Zeitlang so, daß
die Leute einfach nur mehr haben woll-
ten. Sie fanden es klasse, wenn sie „Paris“
als Suchwort eingaben und 10000 Websites
als Treffer bekamen. Diese Zeit ist vorbei.
Heute wollen die Leute bessere Filter ha-
ben, so daß sie unsere Informationsange-
bote treffsicher auf sich zuschneiden kön-
nen.Wir dürfen unsere Kunden nicht mehr
mit allem zuschütten, was die Welt an Info-
Müll zu bieten hat.
SPIEGEL: Sie konkurrieren neuerdings auch
mit Internet-Firmen, die sich auf einen ein-
zigen Service spezialisieren, mit Auktions-
häusern und Online-Brokern zum Beispiel.
Verliert der Generalanbieter Yahoo da-
durch nicht an Attraktivität?
Yang: Sie haben unrecht: Irgendwann wer-
den alle Leute E-Mail benutzen, alle brau-
chen einen Terminkalender, ein
Adreßbuch, Veranstaltungsplä-
ne, was auch immer. Aber nie-
mand will diese privaten Daten
an zehn verschiedenen Stellen
herumfliegen haben. Bei Yahoo
ist alles so verbunden, daß die
Nutzer nahtlos von einem An-
gebot zum nächsten wechseln
können. Gleichzeitig haben Sie
natürlich recht: Wir müssen auch
mit unseren Einzelangeboten
konkurrenzfähig bleiben, wir
dürfen nicht aufhören, kreativ
zu sein.
SPIEGEL: Auch beim E-Com-
merce, dem Online-Verkauf von
Autos, Reisen und Büchern,
droht Ihnen Gefahr. Irgendwann
werden alle großen Händler ihre
Produkte selbst präsentieren, ihr
eigenes Online-Kundenparadies
erschaffen, so daß der Käufer di-
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rekt zu deren Website geht.Wo ist da noch
Platz für Yahoo?
Yang: Die Leute mögen am Internet, daß sie
auswählen können. Sie können Preise und
Service vergleichen und am Ende ent-
scheiden, was das Beste für sie ist. Meine
Frau ist zum Beispiel gerade dabei, einen
Mercedes zu kaufen. Sie haßt es, zum
Händler zu gehen, daher hat sie all ihre Er-
kundigungen online eingezogen. Aber sie
vertraut der Mercedes-Website nicht, zu-
mindest nicht blind – vielleicht wird ihr da
nicht alles gesagt. Für Yahoo ist es daher
wichtig, daß wir unabhängige Information
anbieten, gerade auch, wenn es um Pro-
dukte geht. Unsere Chance ist der kriti-
sche Konsument, der Werbung mag, aber
der sich vorm Kauf gern unabhängig in-
formieren will.
SPIEGEL: Auch die großen Medienkonzerne
wie Disney, Bertelsmann oder Rupert Mur-
dochs News Corp fangen an, sich mächtig
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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+50*

*vorläufiges
Ergebnis vor
Steuern

98

fürs Internet zu interessieren. Sie schauen,
wie Yahoo das macht, und sobald der
Markt groß genug ist, mischen sie mit. Ha-
ben Sie Angst davor, überrollt zu werden?
Yang: Man muß die großen Spieler sehr
sorgfältig im Auge behalten. Aber damit
sind wir groß geworden. 1995, zur Ge-
burtsstunde von Yahoo, steckten News
Corp und MCI in einem großen Joint-ven-
ture. Sie wollten der elektronische Pro-

grammführer des Internet
werden. Kürzlich kam dann
Disney mit dem Portal Go
Network, und Bertelsmann
hat schon immer versucht da-
beizusein. Wenn ich damals
geglaubt hätte, dadurch sei
für uns kein Erfolg mehr
möglich, wäre Yahoo niemals
gegründet worden.
SPIEGEL: Die Gründerphase
scheint aber nun vorbei.
Yahoo ist nach dem Fusions-
und Kauffieber der letzten

Monate das einzige der großen Portale, das
noch konzernunabhängig ist. Ein Nachteil?
Yang: Im Gegenteil: Unser Vorzug ist doch
gerade, daß wir nicht die Last eines Me-
dienkonzerns mit uns herumschleppen. Ich
muß mir keine Sorgen um Abonnement-
Umsätze machen oder ob das Werbege-
schäft des Unternehmensbereichs Fernse-
hen gerade in den Keller rutscht. Die mei-
sten großen Medienunternehmen haben
sich noch nicht voll zum Internet bekannt.
Wir aber werden irgendwann, mit etwas
Glück, 100 Millionen Nutzer haben, 40 Mil-
lionen bis 50 Millionen besuchen Yahoo
heute schon, 35 Millionen haben sich bei
uns als Mitglieder registriert – da müssen
die Großen schon richtiges Geld ausgeben,
um uns diesen Vorsprung abzunehmen.
SPIEGEL: Und was halten Sie von einer Part-
nerschaft mit einem der Großen?
Yang: Wir haben ja schon eine Menge Part-
nerschaften, nur ist keine davon so fest,
 Yang
 Märchenprinz des Internet und das
gskind der Aktionäre. Schon in der
 ein Einserkandidat, später gelang-
om Studium an der Eliteuniversität
rd, erfand der gebürtige Taiwaner
30, gemeinsam mit seinem Freund
Filo eine Software, mit der sich das
et nach Stichworten durchsuchen
us dem Hobby wurde 1995 die in-
en profitable Firma Yahoo, die mitt-
e Finanznachrichten und Dutzende
atrooms bietet. Rund 850 Mitarbei-

5 Ländern erwirtschaften einen Um-
n 203 Millionen Dollar. Der Bör-
s ist seit der Erstnotiz im April 1996
te um 2745 Prozent gestiegen.
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GEL-Gespräch*: „Friedliche Revolution“ 
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daß man sie eine Ehe nennen könnte.AOL
zum Beispiel hatte die Möglichkeit, mit
einem der großen Spieler zusammenzuge-
hen. Zeitweise hat AOL sogar einen größe-
ren Marktwert als Disney oder Bertels-
mann. AOL könnte zumindest theoretisch
einen der beiden kaufen.
SPIEGEL: Yahoo ist mit 850 Mitarbeitern im-
mer noch ein sehr kleines Unternehmen.
Yang: Finden Sie? Ich finde uns ganz schön
groß.
SPIEGEL: Verglichen mit den Zehntausen-
den von Angestellten bei Medienunter-
nehmen wie Bertelsmann oder Disney, sind
Sie ein Mittelständler.
Yang: Wie viele Mitarbeiter man hat, spielt
in der Web-Welt keine Rolle mehr.Wichtig
ist, wie schlau deine Leute sind.Yahoo zum
Beispiel betreibt den weltgrößten Chat-
Service im World Wide Web – mit einem
winzigen Team. Wenn das eine Handvoll
Mitarbeiter zuwege bringt,
wieso soll ich hundert Leu-
te dafür brauchen?
SPIEGEL: Wenn Yahoo selbst
Inhalte produzieren will,
also zum Beispiel Inter-
net-Zeitungen, bräuchten
Sie mehr Mitarbeiter, und
Sie bräuchten andere Mit-
arbeiter.
Yang: Unsere Inhalte
schreibt jemand, der nicht
unbedingt auf unserer Ge-
haltsliste steht. Wir sind
nur die Verteiler, wir wol-
len kein normales Medienunternehmen
sein. Es lohnt sich für uns nicht, das
Geschäftsmodell der Großkonzerne zu
kopieren.
SPIEGEL: Was ist denn Ihr Modell für die
Zukunft von Yahoo?
Yang: Ich weiß es nicht, und ich muß es
auch nicht wissen. Journalisten können
heute ja auch noch nicht absehen, worüber
sie in einem Jahr für ihre Leser schreiben.
Vielleicht ist Yahoo in fünf Jahren etwas
völlig anderes. Vielleicht findet man uns
dann in jedem Gerät, im Fernsehen, im
Handy, in der Armbanduhr.
SPIEGEL: Yahoo in der Armbanduhr? Wie
soll das funktionieren?
Yang: Keine Ahnung. So was bestimme ich
nicht. Das ganze Internet-Geschäft wird
gesteuert von der Technologie und den Be-
dürfnissen der Kunden. Das bedeutet:
Yahoo geht dahin, wo die Nutzer hingehen.
Und zweitens heißt das: Wir bieten das an,
was technisch machbar ist. Mit einer nor-
malen Firma in einem normalen Markt ist
das nicht vergleichbar. Wir verfolgen kei-
nen Geschäftsaufbau nach Plan, das Ganze
besitzt noch immer chaotische Züge.
SPIEGEL: Aber Sie werden doch Business-
Pläne haben, mit Planzahlen für Umsatz
und Gewinn? 

* Mit Redakteuren Rafaela von Bredow und Gabor
Steingart in Yangs Büro in Santa Clara.

Yang beim SPIE
d e r  s p i e g e106
Yang: Im vergangenen Jahr haben wir mehr
als 200 Millionen Dollar Umsatz gemacht
und ein vorläufiges Ergebnis von 50 Mil-
lionen. Das ist zwar eine ordentliche Lei-
stung für eine Internet-Firma, aber nicht
unbedingt eine gute Performance für ein
Unternehmen an sich. Wir müssen unbe-
dingt ein paar Nullen hinter jede dieser
Zahlen kriegen. Und das werden wir hin-
bekommen.
SPIEGEL: Ihr Optimismus in Ehren: Aber
wie?
Yang: Vor allem, indem wir schlaue, risi-
kofreudige Leute einstellen. Außerdem
müssen wir internationaler werden. So-
lange der Markt insgesamt wächst, wird es
uns gutgehen. Wir werden Teil dieses
Wachstums sein, ich schätze, bis zu 30 Pro-
zent des allgemeinen Wachstums können
wir für uns verbuchen.Aber viele Faktoren
sind einfach noch im Fluß. E-Commerce
ist sicherlich ein solcher Faktor, der das In-
ternet voranbringen kann. Entscheidend
werden aber vor allem die Fortschritte bei
der Spracherkennungstechnik sein. Heute
muß man alles in den Computer eintippen
– stellen Sie sich vor, daß kann man mit
seiner Stimme machen. Das würde den
Computer in alle Haushalte katapultieren,
unsere Industrie würde näher an die Men-
schen rücken.
SPIEGEL: In Europa läuft die Internet-Re-
volution bisher noch mit gebremstem Tem-
po. Woran liegt’s?
Yang: Wir stoßen in Europa trotz guter Er-
folge immer wieder auf eine künstliche
Grenze – wegen der zu hohen Zugangs-
kosten. In Deutschland muß man für Orts-
gespräche noch immer bezahlen, hier in
den USA, dem größten Internet-Markt, ist
diese Kommunikation fast kostenlos.
SPIEGEL: Ihre Forderung lautet also: Null-
tarif fürs Telefon?
Yang: Die Telekommunikationsindustrie
muß unbedingt dereguliert werden, das ist
eine echte Wachstumsbremse für unsere
Geschäfte. Aber ich bin optimistisch: Die
Leute überall in Europa, auch in den Re-
gierungen, fangen an zu begreifen: Im In-
ternet läuft eine friedliche Revolution ab,
die zu fördern sich lohnt. Auch die Deut-
schen sollten Revolutionäre sein.
SPIEGEL: Herr Yang, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
l  8 / 1 9 9 9
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Viel Kult, 
wenig Komfort

Das Beetle-Fieber ist abgeklungen
– zumindest in Deutschland.

Der große Verkaufsboom blieb 
bisher aus. Die Kunden 

empfinden das Auto als zu teuer.
VW-Beetle: „Bei hohen Drehzahlen laut und durstig“
Vorstandsvorsitzender Ferdinand
Piëch schreckte selbst vor unge-
wohntem Halsschmuck nicht zu-

rück. Auf einer Party zur Präsentation des
neuen Beetle im amerikanischen Atlanta
ließ sich der VW-Chef, der sonst eher der
Volksmusik zugeneigt ist, einen Blumen-
kranz um den Hals legen und lauschte
lächelnd den Liedern von Jimi Hendrix
und Janis Joplin.

Dieses Auto, so die Botschaft, ist kein
Auto, sondern ein Symbol für die sechziger
und siebziger Jahre, für Love and Peace, für
Woodstock und Flower-power. Aus dem
Blechkasten sollte ein Kultobjekt werden,
rund 35 Millionen Dollar hat VW allein in
den USA für die Werbung ausgegeben.

Planmäßig brach eine „Beetlemania“
unter den amerikanischen Käufern aus. In
der einstigen Hippie-Metropole San Fran-
cisco versammelten sich um parkende
Beetles staunende Menschenmassen. Der
Kleinwagen wurde wegen der Lieferfristen
von einigen Monaten sogar zum Speku-
lationsobjekt – wie sonst ein neuer Ferra-
ri oder Lamborghini. Kunden, die einen
Beetle erworben hatten, konnten ihn sofort
mit einem Aufpreis von einigen tausend
Dollar weitergeben.

Der PR-Wirbel bewegte auch in Deutsch-
land die Menschen – vor allem den VW-Be-
triebsratsvorsitzenden Klaus Volkert. Er
forderte, daß der Beetle nicht nur im me-
xikanischen Werk in Puebla gebaut wird,
sondern auch „an der Wiege des Käfers“ in
Wolfsburg.

Der Betriebsrat wollte mit der Beetle-
Montage einen Ausgleich dafür schaffen,
daß der Vorstand die Fertigung des Klein-
wagens Lupo im nächsten Jahr ins koda-
Werk in Bratislava verlegen will. Mit dem
Vorstand hat er bereits verhandelt, unter
welchen Bedingungen der Beetle auch in
Wolfsburg montiert werden kann.

Konzernchef Piëch forderte, daß die Be-
legschaft im Gegenzug auf die Zuschläge
für Samstagsarbeit verzichtet. Der VW-
Chef will auch erst mal abwarten, ob sich
der Absatzerfolg in den USA auf Deutsch-
land übertragen läßt. Frühestens im März
soll über einen weiteren Produktionsstand-
ort für den Beetle entschieden werden.

Dies wird womöglich überflüssig. Denn
die schönen Pläne vom Beetle-Boom in
Deutschland sind vorerst geplatzt.Von den
70000 Interessenten für das neue Auto, die
sich bei VW im Herbst registrieren ließen,
haben bis Ende Januar gerade mal 17000
bestellt.

„Von einem Beetle-Fieber kann über-
haupt keine Rede sein“, klagt ein nord-
deutscher VW-Händler, „im Gegenteil: Für
ein neues Modell ist der Verkauf recht
schleppend.“ Einige Händler bieten den
Beetle sogar schon mit Rabatten bis zu acht
Prozent an. Das Auto „läuft und läuft und
läuft nicht mehr“ („Handelsblatt“).

Während der Konzern in den USA in
diesem Jahr 120000 Exemplare des Spaß-
mobils verkaufen will, rechnet er in
Deutschland nur mit einem Absatz von
45000 Autos. Schlecht für die VW-Beleg-
schaft: Dafür lohnt sich der Aufbau einer
eigenen Montage nicht.

Der VW-Vorstand rätselt nun, warum
die Kundschaft in den USA anders reagiert
als die in Deutschland. Möglicherweise
hängt es mit der Geschichte des Käfers zu-
sammen, der in Deutschland weit weniger
Kultobjekt war als in den USA.

In seiner Heimat galt der Käfer in den
sechziger Jahren vor allem als einfaches
und billiges Fortbewegungsmittel für die
Massen. In den USA dagegen war er die
stilgerechte Motorisierung für alle, die sich
vom Establishment in seinen Straßen-
kreuzern abheben wollten, eine Ikone der
Woodstock-Generation.

Die Werbung für den neuen Beetle in
den USA erinnert jene, die mittlerweile
Karriere und Geld gemacht haben, an die-
se Zeit. „Du hast deine Seele in den Acht-
zigern verscheuert?“ fragt die Werbung
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
zielgruppengerecht, „jetzt hast du die
Chance, sie zurückzukaufen.“

Amerikanische Kunden greifen schnell
zu, zur Not auf Pump. Deutsche fragen erst
mal, wieviel die Seele kosten soll.

Für ihre Zurückhaltung ist denn auch
nach Ansicht von VW-Händlern nicht so
sehr die Geschichte des Käfers, sondern
vor allem der Preis des Beetle verantwort-
lich: Das Basismodell kostet 34950 Mark,
mit einigen Extras sind es schnell 40000
Mark. In den USA dagegen wird die gün-
stigste Variante schon für 18000 Dollar an-
geboten, was den Amerikanern entspre-
chend ihrer Kaufkraft einen Preisvorteil
von rund 5000 Mark bringt.

Zudem habe sich der VW-Vertriebsvor-
stand, so die Kritik von Händlern, um die
Einführung des Autos in Deutschland zu-
wenig gekümmert. Nach dem Erfolg in 
den USA ging Vorstand Robert Büchel-
hofer wohl davon aus, das Modell sei ein
Selbstläufer.

Dabei bieten Konkurrenten wie der Golf,
die im Schauraum gleich nebenan stehen,
für weniger Geld mehr Auto. Der Koffer-
raum beim Beetle ist klein, auf der Rück-
sitzbank geht es gnadenlos eng zu, und der
Motor ist „bei hohen Drehzahlen laut und
durstig“ („Auto Motor und Sport“). Für
das Spaßauto gilt: viel Kult, wenig Komfort.

Jetzt plant die Konzernzentrale erste
Hilfsprogramme für das neue Auto, zum
Beispiel Sondermodelle, die dem Kunden
zum gleichen Preis mehr Extras bieten.
Doch die Händler bleiben skeptisch: „Ein
richtiger Renner“, sagt einer, „wird das in
Deutschland dennoch nicht.“

Dietmar Hawranek
107



Werbeseite

Werbeseite



Szene Gesellschaft

F
O

T
O

S
: 

A
C

T
IO

N
 P

R
E
S

S

Pink-Trägerinnen Bridget Hall, Queen Elizabeth, Claudia Schiffer
M O D E

Bonbonbuntes Frühjahr
Seit Jahren schon stecken Mode-Gurus ihre Jünger ins

Büßergewand: Existentialistisches Schwarz war dauer-
hip, in der jüngsten Saison durfte es vergleichsweise fröhli-
ches Grau in Grau sein. Und nun der Schock: Nicht Beige,
nicht Khaki, nicht Moosgrün ist der Farbtrend der Früh-
jahrssaison – es muß Pink und noch mal Pink sein. „Vom
blassen Altrosa bis zum lebhaften Fuchsia, Pink ist defini-
tiv die Farbe im Frühjahr“, deklariert etwa die Märzaus-
gabe der New Yorker Frauenzeitschrift „Redbook“. Die
Designer Helmut Lang, Donna Karan und Calvin Klein ha-
ben ihre Kollektionen längst auf den Trend eingestellt, der
in mehrerlei Hinsicht ein Rückschlag ist: Die Baby-Farben
wecken grelle Erinnerungen an die achtziger Jahre, in de-
nen die Damen zum pinken Flauschpullover knallblau ge-
schminkte Augen schätzten. Zudem kehrt der fatale Hang
zum Veilchen zurück – die Kosmetikfirma Rubinstein emp-
fiehlt gleich drei Farben Blau: den Lidschatten hell, den
Kajalstrich azur, die Wimperntusche kobaltfarben. In die-
sem Frühjahr hilft also nur: Augen zu und durch.
Kumar
D E S I G N

Vom Fensterbrett
gelernt 

Die britische Design-Studentin Damini
Kumar, 22, über ihre Erfindung einer
nicht tropfenden Teekanne und Abhilfe
gegen andere alltägliche Ärgernisse

SPIEGEL: Frau Kumar, wie kamen Sie auf
die Idee, tropfenden Teekannen den
Garaus zu bereiten? 
Kumar: Unter Designern war das seit
Jahrzehnten im Gespräch. Ein hiesiger
Mathematikprofessor hat 17 Jahre dar-
an gearbeitet, eine russische Designer-
gruppe 5 Jahre. Beide haben es nicht
geschafft. Also dachte ich mir: Versuch’
ich’s doch mal. Braune Teeflecken auf
weißen Tischdecken müssen nicht sein.
SPIEGEL: Wie funktioniert
Ihr inzwischen patentier-
tes Modell?
Kumar: Durch eine Einker-
bung auf der Unterseite
des Kannenhalses, die wie
eine Barriere wirkt.
SPIEGEL: Was hat Sie auf
diese Lösung gebracht? 
Kumar: Fensterbretter. Bei
denen sorgt eine solche
Kerbe dafür, daß das Re-
genwasser nicht gegen die
Hauswand läuft.
SPIEGEL: War Erfinderin
immer Ihr Traumberuf?

Kumar: Jedenfalls hatte ich schon als
Kind ein paar Ideen, Dinge zu verbes-
sern. Mit acht ärgerte mich die Ver-
schwendung von Zahnbürstengriffen.
Inzwischen sind ja endlich Bürsten mit
auswechselbaren Köpfen zu kaufen. Es
gibt noch vieles zu verbessern.
SPIEGEL: Nämlich?
Kumar: Tragetaschen schneiden in die
Handflächen, wenn sie schwer sind.
Bei Pumps brechen die Absätze ab, Lip-
penstifte knicken bei Benutzung zur
Seite.
SPIEGEL: Für all das wissen Sie Abhilfe? 
Kumar: Ich denke schon, aber im Erfin-
dungsgewerbe muß man verschwiegen
sein. Besonders gegenüber Journalisten.
SPIEGEL: Verstanden. Benutzen Sie Ihre
Teekanne selbst?
Kumar: Zuwenig Zeit. Meistens werfe
ich einen Teebeutel in eine Tasse, das
geht auch.

K
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Club der Benebelten
Der Computerfreak Ralf Friedrich,

31, seufzt: „Wir müssen besoffen
gewesen sein.“ Sein Katzenjammer gilt
dem Einfall, den Donnerstagsstamm-
tisch im Essener Lokal „Im Ührchen“
mit installierter Kamera ins Internet zu
stellen. Die Live-Übertragung der Run-
de erneuert sich jede Minute und zeigt
etwa ein Dutzend Männer in karierten
Hemden beim Biertrinken. Hin und
wieder bringt die Bedienung frisch Ge-
zapftes. Besorgnis beim Club der Bene-
belten erregt nun weniger die Tatsache,
daß der gesamte Erdball am Essener
Stammtisch deutsche Bierseele studie-
ren kann, als das Computer-Know-how
der Ehefrauen. „Drei sind in der Lage,
uns zu beobachten“, schätzt Friedrich,
„aber die machen das nicht.“ Hofft er.
109

Essener Computer-Stammtisch
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Kunstpark-Zentrum Nachtkantine, Diskothek Babylon, Beach-Volleyball-Halle, Tänzerin Penelope mit Partnerin: „Morgen hamma Schädelweh“ 
J U G E N D S Z E N E

Kunst statt Knödel
Der Münchner Kunstpark Ost ist eine Art Robinson Club für Tänzer und Trinker.

Tausende schieben sich jede Nacht durch die ehemalige Fabrik. Das riesige Vergnügungszentrum
bietet erotischen Tabledance neben Antiquitäten, Künstlerateliers, Theater und Sport.
Es ist eine ganz normale, ordinäre
Freitag nacht im Kunstpark Ost.
Und bevor die Tänzerin Penelope,

20, wieder so tun muß, als wäre das Le-
ben in dieser Nacht besonders wild, bie-
tet sie erst einmal dem nackten Kollegen
Steven in der Garderobe Mandarinen und
Bananen an.

Draußen vor der Tür, in dem Lokal na-
mens New York Tabledance, feiert seit ei-
ner Stunde Klaus aus Garching seinen 21.
Geburtstag; er darf, das haben seine
Freunde finanziert, auf dem Laufsteg sit-
zen und sich von einer Tänzerin entklei-
den lassen. „Der geile Klaus trägt ge-
streifte Unterhosen“, kreischt der Ani-
mateur im Minirock. Dann: „Wir müssen
hier auf der Bühne gleich eine Riesen-
sauerei wegmachen.“ Schließlich: „Wollt
ihr noch eine nackte Frau sehen?“

Ist ja keine Frage, wegen der nackten
Frauen sind die Herren da. Deswegen we-
deln sie mit Dollarnoten. Deswegen sab-
bern sie in ihr Beck’s. Und deswegen hal-
ten sie sich auch besoffen am Geländer
der Bühne fest, obwohl das verboten ist.

Es ist aus gutem Grund verboten. Pene-
lope, Tänzerin aus Hamburg, macht näm-
lich nun nackig Spagat auf diesem Gelän-
der und haut den Herrschaften dabei ihre
Stilettos um die Ohren. Es entwickelt sich
der übliche Dialog: „Komm doch her,
Süße, kriegst einen Schein ins Höschen,
was machste nachher, sieht doch super
aus, die Maus, gell?“ – „Klar, Mann, und
10

Eingang an der Grafinger Straße 
Silicon Valley nach bayerischer Art 
dort ist die Tür.“ Die Typen mit den kräf-
tigen Schultern haben wieder gut zu tun
im New York Tabledance. Und Wolfgang
Nöth, 55, der Pate vom Kunstpark Ost,
steht still in der Ecke und nickt.

Es darf schließlich nichts passieren,
kein Körperkontakt, schon gar kein Ge-
schlechtsverkehr, nichts, was das große
Ganze gefährden könnte. Denn das große
Ganze ist ein beispielloses Projekt, und
ob ein Schuppen wie das New York Table-
dance im Kunstpark Ost gut aufgehoben
ist, weiß Nöth selbst noch nicht so genau.

Der Kunstpark Ost soll so etwas sein
wie eine Insel der Jugendkultur im bür-
gerlichen München, eine bessere Welt für
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sich und für alle, die sich jung genug
fühlen, ein Feierghetto mit Anbindung
zum öffentlichen Nahverkehr – und zu-
gleich eine Sammlung von Kreativen, ein
Silicon Valley nach bayerischer Art.

Die meisten Gäste kommen natürlich
mit ähnlichen Zielen wie amerikanische
Familien in eine Shopping Mall. Hier wol-
len sie Bier und Musik konsumieren und
eine Chance auf Sex. Und weil sie alle das
gleiche wünschen, ist der Kunstpark zu-
mindest nachts eine Art Robinson Club
für Partygänger: Wer drin ist, muß mit-
machen, denn er wird von der Masse
vorwärtsgeschoben. Der fällt über Be-
trunkene, wird zwischen schwitzenden
Menschen eingekeilt und in irgendwelche
Diskotheken geschoben, wo gewaltige
Lautsprecher das Wummern der Bässe in
die Gehörgänge treiben. Niemand redet
hier, alle tanzen, trinken, torkeln.

Und da Läden wie die Bongo Bar
tatsächlich Niveau haben und andere, wie
das Ultraschall, in Ranglisten der besten
Clubs des Kontinents gewählt wurden, ist
der Kunstpark die gelungene Synthese
aus jugendlichem Drang nach Abgren-
zung und dem Geschäft damit.

Das größte europäische Vergnügungs-
zentrum für Nachtschwärmer entstand 
vor zwei Jahren auf den 80000 Quadrat-
metern der einstigen Pfanni-Fabrik und
wird vermutlich Silvester 2001 wieder
verschwinden, weil dann die Pacht aus-
läuft und das Gelände auf den Immobili-
enmarkt geworfen werden soll. Es beher-
bergt 30 Clubs, 42 Bierabnahmestellen
und am Wochenende bis zu 20000 Men-
schen pro Nacht; es vereinigt Maler, Ath-
leten und Nachtschwärmer.

So hat der Park in München ein paar
Dinge verändert. Die Trennung zwischen
coolen Menschen und Spießern wurde in
keiner deutschen Stadt so scharf über-
wacht wie in München – im Kunstpark
teilen sich nun alle zumindest so lange

ein Geläuf, bis sich spät in der
Nacht die Jungs vom Land mit
den Fila-Pullovern im Babylon
sammeln und die mit den ra-
sierten Schädeln im Ultraschall.

Seit der Kunstpark existiert,
gibt es auch keine Diskussion
über Sperrstunden mehr in die-
ser Stadt, wo vor vier Jahren
noch für den abendlichen Aus-
schank im Biergarten demon-
striert wurde. „Man kann doch
nicht Messe, Flughafen und das
ganze Riesenzeug bauen und
dann sagen: Aber um zwölf Uhr
gehen wir alle ins Bett“, meint
Kunstpark-Gründer Nöth. Das
sah der Oberbürgermeister
Christian Ude ganz genau so,
und darum trifft nun die freie
Theaterregisseurin Eos Scho-
pohl, wenn sie morgens um sie-
ben Uhr zur Arbeit geht, viele
junge Mädchen, die stolz sind,
weil sie erstmals eine Nacht
durchgemacht haben.

Es scheint, als leuchte Mün-
chen wieder, zumindest flim-
mert da etwas. Denn der Kunst-
park Ost hat jenen Charme,
d e r  s p i
über den auch die Hamburger Fabrik
oder die Hackeschen Höfe in Berlin ver-
fügen: den der Zweckentfremdung, der
scheinbaren Enteignung. Und er hat einen
Vorteil: Er ist größer.

Deshalb gibt es in der Grafinger Straße
6 hinter dem Ostbahnhof die besten Tech-
no-DJs im Ultraschall; dort befinden sich
alle, die Tänzer und die, die auf den vie-
len Sesseln herumliegen, in einem wahn-
haften Zustand. Und ein paar Meter wei-
ter, in der Cohibar, gibt es Südseeschön-
heiten, die sich auf dem Tresen räkeln; es
gibt elektronische Musik in der Werk-
Bar, die „Sangria Nacht“ im Matador
Club und Veranstaltungen namens „Pri-
ma Saufen und Tanzen“ im K 41; es gibt
Cocktails auf SPD-Bierdeckeln in der
Bongo Bar, wo in den ersten Monaten die
Werber und Schauspieler verkehrten, die
die Trends setzen, und wo es wieder wit-
zig ist, seit diese wichtigen Menschen den
Kunstpark für Massenware halten und
nach Haidhausen oder Schwabing zu-
rückgekehrt sind.

Und dann gibt es noch Läden wie das
Shockers, eine Mischung aus Geisterbahn
und Bar, in der Leichen in Plastiksäcken
herumhängen und alle paar Minuten die
Massenmörder ausbrechen.

Auf diesem Gelände hatte Johannes
Eckart 1868 eine Dampf- und Konserven-
fabrik gegründet; hier erfand der Konsul
Werner Eckart 1949 den Pfanni-Knödel.
Dessen Sohn Otto verkaufte die Firma
vor sechs Jahren an den amerikanischen
CPC-Konzern, und der verschob die Pro-
duktion in den Osten der Republik. In
München blieben 100 Meter lange Gänge
und unbeheizbare Hallen zurück, ein Irr-
garten von Gebäuden, die nicht zueinan-
der passen. Wirtschaftswundermüll –
„ideal“, wie Wolfgang Nöth fand.

Ein Makler bot 1996 das Gelände zur
Pacht an. Alle Banken, die davon hörten,
„wollten gleich einen Doktor schicken“,
sagt Nöth.Aber er und seine beiden Part-
ner hatten eine Ahnung.

Mathias Scheffel, 34, studierter Jurist
und früher Diskjockey auf illegalen
Partys, seine Gattin Gaby, 30, Tochter 
des Bauunternehmers Alfons Doblinger,
und Nöth träumten zwar zunächst „von
e g e l  8 / 1 9 9 9 111
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Kletterhalle Heavens Gate: „Die Banken wollten den Doktor schicken“ 
einem Blindentheater und solchem
Quatsch“ (Gaby Scheffel). Aber daß es
nach dem Ende der Partyzeit auf dem
stillgelegten Flughafen Riem, inzwischen
Heimat der Messe, dringenden Nightlife-
Bedarf gab, daß sie es also nur geschickt
anstellen mußten, das wußten sie sofort.

Sie schalteten nicht einmal eine An-
zeige, sondern nannten nur ihre Telefon-
nummer für eine Geschichte in der „Süd-
deutschen Zeitung“ („Das Geschenk des
Knödelkönigs“). Jeden Tag führte Gaby
Scheffel dann 15 mögliche Investoren und
Mieter, „darunter viele Schwervermittel-
bare“ (Nöth), durch die Ruinen, und bald
hatten sich so ziemlich alle, die je im
Nachtleben Münchens aktiv gewesen wa-
ren, wieder gefunden.

Der Michi Kern vom Schwabinger Café
Reitschule zum Beispiel ist wieder dabei
und führt das Ultraschall und die Nacht-
kantine, die trotz lausiger Küche das Zen-
trum des Parks ist. Mathias Scheffels Bru-
der Götz, auch so ein Mensch, der „das
112
hier“ tut, „weil ich nicht im Anzug ins
Büro gehen will“, ist Chef der Agentur
„Die Tanzdiebe“ und organisiert Konzer-
te, DJ-Auftritte und die Internet-Seiten.

Geld wollen sie alle machen, aber beim
Verdienen wollen sie Spaß. Darum grün-
deten die Brüder Chris und Claudio Aul-
fes den Natraj Tempel, in dem viele bun-
te Tücher die hohen Wände verzieren und
Langhaarige ihren Joint bei lila Licht und
indischer Musik rauchen können. Chris
starb zwar 1997, aber wenigstens starb er
so, „wie er gelebt hatte – tanzend, auf ei-
ner Party“. So stand es im Nachruf.

Einen solchen Tod wünschen sich ver-
mutlich einige, die zum Kunstpark pil-
gern. Sie kommen ab 22 Uhr mit S- oder
U-Bahn oder, wenn sie aus Ingolstadt
oder Freising in die große Stadt reisen,
mit dem Pkw, der von geschultem Perso-
nal auf den Parkplatz geleitet wird. Sie
essen einen Döner, manche werfen erste
Pillen ein, und gegen 24 Uhr beginnt die
Münchner Nacht.
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Im Babylon, gewaltig wie eine Mehr-
zweckhalle, legt Mathias Scheffel dann
selber auf. Im schwarzen Polohemd steht
er auf seiner Bühne, und rund um ihn to-
ben Menschen um die 20 zu einer Art von
Musik, die jedem erlaubt, so zu tun, als
wäre der ganze Irrsinn bloß Parodie: Ma-
rianne Rosenberg, Boney M., Udo Jür-
gens. Es riecht nach Urin, Schweiß und
Bier; um zwei Uhr werden die ersten
Ohnmächtigen hinausgetragen.

Und auf dem „Neverending Oktober-
fest“ im Wies’n World schwingen 16jähri-
ge die Maßkrüge. Sie starren der Maid
am Tresen auf den Busen und kotzen vom
Tisch, auf dem sie tanzen, auf den Bo-
den. „Rätätä, rätätä, morgen hamma
Schädelweh“, singen die Kinder, und hof-
fentlich behalten sie recht.

In dieser ganz normalen Freitag nacht,
es ist vier Uhr, sitzt der Chef in der Nacht-
kantine vor einem Teller Pommes, einer
Apfelschorle und einer leeren Packung
Roth-Händle.Wolfgang Nöth redet davon,
„daß man sehr alt wird in diesem Ge-
schäft, weil kneipengegerbte Gesichter gut
sind für den Blutdruck“. Und ansatzlos
erzählt er dann die schöne Geschichte von
dem ehemaligen SPD-Stadtrat Hans-Ul-
rich Pfaffmann, den der Türsteher nicht in
die Milchbar ließ, weshalb der Herr Pfaff-
mann sich furchtbar beschwerte.

So redet Nöth: „Vor Gott und dem
Kunstpark sind alle Menschen gleich, so
schaut’s aus, Ende, Amen, und Gott san
mer hier selber. So ein Depp, aber wenn
der Pfaffmann sich aufführt, kommt er
halt nie rein. Also wenn er’s braucht, ich
hätte mich an seiner Stelle gar nicht bla-
miert, jetzt sitzt der im Landtag, wegen so
einem habe ich in Bayern CSU gewählt,
aber vielleicht gehen diese Leute ja auch
im Pelzmantel ins Bett, i woaß net.“ 

Nöth, der mit seinem blauen Sweat-
shirt, der alten Lederjacke und den langen
fransigen Haaren aussieht wie die Berber
von der Wittelsbacherbrücke, gilt in Mün-
chen als Unikum. Aber es unterschätzt
ihn, wer ihn nur für ein Unikum hält.

Denn auf seine Art hat Nöth München
im Griff; nach zwei Jahrzehnten im
Nachtleben weiß er, wie er welche Ge-
nehmigung kriegt und wo welche Infor-
mation. Wenn Nöth zum Beispiel nach-
mittags erfährt, daß „um drei Uhr nachts
300 Polizisten das Ultraschall“ stürmen
werden, dann könnte sich die Freistaats-
macht die Razzia genausogut sparen.

Mancher in der Stadt mag einen wie
Nöth natürlich nicht, doch andere, der
OB Ude beispielsweise, himmeln ihn an.
Das liegt auch daran, daß Nöth eine etwas
andere Biographie hat als die Schickeria
aus dem P 1.

„Zuerst war ich in Stalingrad und hab’
Schnee geschaufelt“, so beginnt Nöth, ki-
chert dann und meint: „Und dann kam
die Ausstopferei, ich hab’ Tiere präpa-
riert. Da hab’ ich den Merkel Max, den



tpark-Gründer Nöth: „Gott san mer hier selber“ 
Trainer von 1860, angerufen und gesagt:
Grüß dich, Merkel, da ist der Nöth,
brauchst was? Da hat der Merkel gesagt:
Drüben beim FC Bayern kannst echte
Menschen ausstopfen, und mit dem Prä-
sidenten Neudecker und seiner häßlichen
Frau kannst gleich anfangen.“ 

Es ist dann etwa fünf Uhr, als Nöth se-
riös wird und erzählt, daß er ein Waisen-
kind war, in einem Kloster aufgewachsen
ist und immer nur hinter der Mau-
er nachsehen wollte, was es sonst
noch gab im Leben. Später war er
bei Neckermann in Würzburg, bei
der Post, bei einer Spedition, einer
Cola-Fabrik, einer Ziegelei. Er war
auch mal Dachdecker, und wie man
zum Beispiel „Theater“ schreibt,
wußte er in all den Jahren nicht.

Doch weil er alles mal probierte,
was Geld versprach, stieg Nöth auf
Vermittlung eines Freundes beim
Fraunhofer-Theater ein. Er rief den
österreichischen Schauspieler Hel-
mut Qualtinger an und bat um ein
Gastspiel. Sagt also der Qualtinger:
„Ja gut, ich komm’ mit dem Karl
Kraus.“ Sagt der Nöth: „Ich bestell’
euch zwei Zimmer im Bayerischen
Hof.“ Wußte er doch nicht, daß der
Kraus ein toter Dichter war.

Das Fraunhofer war Nöths Einstieg, es
folgten die Theaterfabrik, die Linie 5, das
Lustspielhaus, München-Riem. Dort gab
Nöth dem jungen DJ Mathias Scheffel die
schlechtesten Termine, nämlich nach und
nicht vor den Feiertagen. So lernte Schef-
fel das Spiel, und seither arbeiten die bei-
den zusammen.

Offiziell nennen sie sich Kunstpark Ost
Vermietungs GmbH und sitzen sich ge-
genüber in einem kleinen Büro.Während
Nöth viele wilde Muster auf seinen Stu-
dentenblock kritzelt, erzählt Scheffel von

Kuns
den 750 Arbeitsplätzen, die sie geschaffen
haben, von Experimenten wie der Klet-
terhalle Heavens Gate oder der Beach-
Volleyball-Arena. Inzwischen wird der
Kunstpark in drei Schichten bespielt: Von
morgens bis abends sind Künstler und 
Antiquitätenhändler da, nachmittags die
Sportler, und nachts kommt die Masse.

Bislang stimmt das Gleichgewicht.
Nöth organisiert zum Beispiel gern Kon-
zerte, die Geld kosten – mit den Partys
kommt reichlich Geld herein. Auf diese
Weise funktioniert der ganze Park: Weil
am Wochenende Zehntausende ihr Ta-
schengeld dalassen, kann so etwas wie
das Werk III existieren.

Das Werk III ist eine Art Plattenbau
mit Laderampe. Da sie selbst die Wände
hochgezogen haben, zahlen Insassen wie
die Bildhauerin Julia Mangold, 32, nur 
7 Mark Miete pro Quadratmeter. „Es
stinkt immer noch nach Pfanni“, sagt
Mangold, „bei mir wurde früher das
Trockenpulver zusammengerührt.“ Und
heute entsteht hier eine Kunst, die dem
Performance-Anspruch des Parks wider-
spricht. Ihre Arbeit sei „kein Sprint, son-
dern ein Marathon, auf Jahrzehnte ange-
legt“, sagt Mangold. Das Besondere am
Park sind die Nischen.

Nebenan nämlich, im Forum, einer Hal-
le über drei Etagen, passieren Dinge wie
die Wiedergeburt des Münchner Theater-

autors Martin Sperr, 54. Der war
mit 23 ein junges Genie und Haus-
autor der Kammerspiele. Als er
gerade Vater geworden war, erlitt
Sperr eine Hirnblutung; das war
1972, und die „epileptischen Anfäl-
le, die posttraumatischen Folgen“
dauern bis heute an, erzählt Sperrs
Frau Katja Barwich-Sperr. Die bei-
den haben triste Jahre hinter sich,
„ein Leben, das man nicht be-
schreiben kann“, sagt sie.

Im Kunstpark durften sie ihren
Sieg feiern. Die Regisseurin Scho-
pohl brachte dort Sperrs Stück
„Münchner Freiheit“ auf die Bühne,
erstmals in München, ein Viertel-
jahrhundert nach der Düsseldorfer
Uraufführung. Es war eine launige,
leidenschaftliche Premiere, und
Sperr selbst schaffte es, die Haupt-

rolle zu spielen, einen für die Achtund-
sechziger schwärmenden Brauereibesitzer.

Geld hat es nur gekostet. Menschen
wie die nackte Tänzerin Penelope und
die, die sie anstarrten, hatten keine Ah-
nung davon, was 300 Meter entfernt pas-
sierte; Penelope hatte um Mitternacht
neun Dollar-Noten in ihrem Tanga.

Doch darum geht es. Daß solche 
Dinge nebeneinander passieren, sagt 
Eos Schopohl, „läßt München auf einmal
wirken wie ein Fitzelchen von New
York“. Klaus Brinkbäumer
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Sterne als
Erzieher

Pflegeleicht, hilfsbereit,
intelligent, musisch begabt? Eltern 

träumen vom Designerkind.
Sie lassen sich immer häufiger 

von Astrologen beraten.
de

lternratgeber: Wird das Kind erfolgreich, schön
Auf einem Kölner
Spielplatz erfährt
Barbara König, 35,

Mutter von Zwillingen, re-
gelmäßig allerlei Beden-
kenswertes über die Macht
der Sterne und ihren Ein-
fluß auf die süßen Kleinen.
„Mein Sohn ist Stier“, ver-
kündet etwa eine Mutter
stolz, „er wird später mal
beständig und treu sein
und außerdem gut mit
Geld umgehen können.“ 

Eine andere Mutter er-
klärt, sie sei froh, daß ihre
kleine Tochter als Aszen-
dent die ordnungsliebende
Jungfrau habe, so bestehe
noch Hoffung, das Kind sei
nämlich in einer Weise
schlampig, „kaum zu er-
tragen“. Eine dritte Mutter schließlich ge-
steht, daß sie in panischer Angst lebe, seit
ihr ein Astrologe für ihren zweijährigen
Martin vorausgesagt habe: „Der wird
schwul, aller Wahrscheinlichkeit nach.“ 

Alles sehr seltsam, findet die boden-
ständige König, die von Horoskopen nichts
hält: „Heute kann sich doch jeder Depp
Astrologe nennen und am Computer ir-
gendwelche Daten zusammenhauen.“

Viele Menschen sind offenbar ande-
rer Meinung. Die schweizerische Firma
Astrodata verschickt rund 100000 persön-
liche Weissagungen jährlich, dazu gehören
Berufs- und Partnerschaftsanalysen, Jah-
resprognosen und immer häufiger auch
Kinderhoroskope.

In den letzten Jahren
habe das Geschäft mit der
Kinderastrologie stark zu-
genommen, sagt der So-
ziologe Edgar Wunder, 29,
der im Expertenverein
„Forum Parawissenschaf-
ten“ den kritischen Dis-
kurs gegenüber jedweder
Esoterik-Geschäftemache-
rei pflegt.

Die Firma Neptun Mu-
sic hat eine Sternzeichen-
CD-Reihe für Kinder mit
Entspannungsmusik auf Soziologe Wun

Astrologische E
14
den Markt gebracht, die allerdings, ob nun
für Widder oder Steinbock komponiert, er-
staunlich unterschiedslos klingt.

Eltern seien stark auf Image und Status
fixiert, sagt die Frankfurter Heilpraktikerin
Corinna Teichert, 38. Es gebe gerade bei
Mittelstandseltern eine auffallende Ten-
denz, „sich am Werbefernsehen zu orien-
tieren und das eigene Kind als Fertigpro-
dukt zu begreifen“.Wie soll das Kind wer-
den? Erfolgreich, schön, sexy.

Frauen, die ihren Geburtstermin astro-
logisch ausrichten wollen, um etwa statt
eines „schwierigen Krebses“ lieber einen
„freundlichen Löwen“ in die Welt zu set-
zen, schickt Teichert gleich wieder nach
Hause. „Das sind Eltern oder Mütter“, sagt
sie, „die ihr Kind wie einen Designerge-
genstand betrachten und seine Individua-
lität verleugnen.“ 

Folgt man den einschlägigen Astro-Rat-
gebern, existieren klare Unterschiede zwi-
schen den Sternenkindern.Wenn ein Kind
etwa das Bauklötzewerk, das es gerade er-
richtet hat, wegpacken soll, ärgert sich der
kleine Baumeister. Doch dabei unterschei-
den sich die Motive für renitentes Verhal-
ten aus astrologischer Sicht erheblich. „Der
kleine Widder“, schreibt die Autorin Maria
Szabó in ihrem Buch „Sternkinder“, „emp-
findet eine solche Handlung als respektlos

seinem Werk gegenüber und
ist über seine Eltern tief ent-
täuscht.“ Der kleine Zwil-
ling reagiert milder, ist aller-
dings traurig, „weil er ins
Bett gehen muß“.

Die Prophezeiungen für
Neugeborene sind umfas-
send: Angeblich weiß man,
wann sie stubenrein sind,
wann sie laufen, sprechen
werden, welche Sportart sie
in späteren Jahren schätzen
und wie sie es mit dem Sex
halten werden. Winfriedr
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Noé hat sich in seinem Werk „Kinder-
horoskop“ des Nachwuchses angenom-
men, und das liest sich so: Das Stier-Klein-
kind ist ein Wonneproppen, „friedlich, um-
gänglich und häufig schläfrig“, vorausge-
setzt, es bekommt genug zu essen. Der
kleine Krebs ist ein „sensibles Seelchen“
und nicht gerade vom Ehrgeiz besessen.
Ein Löwe-Junior übt sich schon früh im
Kommandieren, kleine Wassermänner ha-
ben den Schalk im Nacken und verrückte
Ideen im Kopf.

Die britische Astrologin Julia Parker
widmet sich in ihrem Buch „Die Familie im

Spiegel der Astrologie“ ne-
ben dem Kleinkindalter
auch ausführlich den Teen-
agerjahren und gibt folgen-
de Einschätzungen ab: Im-
mer reichlich Mullbinden,
Pflaster und Kamille-Lotion
in Reichweite haben, falls
es sich bei dem Nachwuchs
um ein Widder-Kind han-
delt. Stiere, ein klein wenig
begriffsstutzig, setzen ihren
oft beträchtlichen Charme
ein, um ihre Eltern einzu-
wickeln, kleine Jungfrauen
sollten Topfpflanzen ver-
sorgen.

Der Erfolg der Astrolo-
gie basiert auf der Verun-
sicherung der Menschen.
Eltern sind, verständlicher-
weise, besonders verun-
sicherte Menschen. Doch

gläubig hingenommene Voraussagen über
Kinder seien problematisch, so Wunder,
weil die Winzlinge jedwedem Deutungs-
wahn hilflos ausgesetzt seien. Die Kin-
derastrologie, die behauptet, den kindli-
chen Charakter ausloten zu können, führt
nicht selten dazu, daß einem Kind eine
musikalische Begabung attestiert wird. Er-
gebnis: Das Kind peinigt sich und seine Fa-
milie jahrelang mit dissonantem Gefiedel
oder Geklimper.

Das gilt letztlich für nahezu alle Vor-
aussagen. Die Eigenschaften, die einem
kleinen Fisch oder Stier zugeschrieben
werden, können Eltern veranlassen, ihr
Kind auf die jeweilig beschriebene Eigen-
art festzulegen. Viele Eltern wollten nicht
wahrhaben, so Teichert, daß sie um eine ei-
gene Wertevermittlung bei der Erziehung
des Kindes nicht herumkämen, daß sie ihr
Kind in jedem Fall prägten – sehr viel mehr
als die Sterne am Himmel.

Bei starker Horoskopgläubigkeit kom-
me es sogar leicht zu einer Neurotisierung
der Erziehung. Teichert: „Die Frage, in-
wieweit ist mein Kind auch ein Spiegel für
mich, womöglich nicht immer ein ange-
nehmer, wo sind meine eigenen Inszenie-
rungsanteile bei Konflikten mit dem Nach-
wuchs“, diese Fragen, bedauert Teichert,
„sind vielen Eltern einfach zu anstren-
gend.“ Angela Gatterburg

, sexy?
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Der Sozialist in Wildleder
Giovanni Trapattoni, der beim FC Bayern als Trainer aufgab, hat den AC Florenz zu 

neuer Blüte geführt. Der ehrliche Italiener stößt aber auch in 
der Heimat auf Widerstände. Trapattoni fühlt sich fremd in der modernen Fußballwelt.
Trainer Trapattoni: Motorik eines aufgezogenen Brummkreisels 
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Der fußlahme Berufs-
sportler, diese Sorte
Mensch, die sich zu-

weilen schwach wie eine Fla-
sche leer durchs Leben mogelt,
ist ganz offenkundig ein EU-
weites Phänomen. Man sieht
das beispielsweise an der Be-
legschaft des Fußballclubs AC
Florenz, wenn sie nachmittags
um drei zur Arbeit geht.

Dann stellt sich nämlich je-
desmal das Problem, daß sie ir-
gendwie von der Umkleideka-
bine hinüber muß auf den Fuß-
ballplatz. Der Weg ist über-
schaubar, in etwa so weit, wie
wenn man in den Uffizien von
Botticellis „Geburt der Venus“
zu Leonardos „Dame mit dem
Hermelin“ muß, also durchaus
zu Fuß machbar. Aber es geht
eben auch anders.

Neulich hat der AC Florenz
für die Seinen einen Fiat Du-
cato angeschafft, ein prakti-
sches Großraum-Automobil,
das jetzt immer vor der Trai-
ningsstunde zum Einsatz auf
der Kurzstrecke kommt. Der
Chauffeur parkt dann vor der
Garderobe, füllt ein paar Fuß-
ballspieler in seinen Kleinbus,
fährt die 150 Meter bis zur
Übungswiese, spuckt die Fuh-
re aus, kehrt leer zurück und
holt die nächsten.

Wenn die letzte Schicht ge-
fahren ist, kommt der Chef,
und zwar zu Fuß. Kurz und
flink sind seine Schritte; zwi-
schendurch nimmt er ein paar
Bambini in den Arm, an denen
vorhin der Ducato vorbei-
rauschte. Da könnte Giovanni
Trapattoni wahnsinnig drüber
werden, aber so sind sie, die
Profis von heute: haben ver-
gessen, was sie den Leuten
schuldig sind. Schnösel mit viel
Geld und wenig educazione.

Wie sehr die ihn aus dem
Gleichgewicht kippen können,
ist in der Welt bekannt, seit
Trapattoni, 59, in Deutschland
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es AC Florenz: 150 Meter mit dem Bus 
beim FC Bayern München
wirkte. Da hatte der Mann
aus der Lombardei diesen
großen Moment, in dem er
die Dinge formvollendet
auf den Punkt brachte, zum
Beispiel, indem er sagte:
„Es gibt im Moment in die-
se Mannschaft, oh, einige
Spieler, vergessen ihnen
Profi was sie sind.“

Der „discorso famoso“,
als der diese Symphonie
willkürlich verketteter Sil-
ben auch in Italien zu
Ruhm gelangte, ist nun ein
knappes Jahr alt, und seit-
her haben sich viele Dinge
zum Guten gewendet. Die
Leute, zu denen der Fuß-
ballehrer spricht, verstehen
wieder auf Anhieb, was er
meint. Und das hat seine
Lust an der Arbeit ordent-
lich unter Feuer gesetzt.

Kaum daß Trapattoni 
den Rasen der Florenzer
Übungswiese unter den
Schuhen hat, bewegt er sich
mit der Motorik eines auf-
gezogenen Brummkreisels.
Springt dreimal in die Luft,
pflückt einen Ball von der
Erde und sprintet damit
quer über das Feld hinüber
zum deutschen Gastarbei-
ter Jörg Heinrich, der etwas
uninspiriert in die Bergwelt
der Toskana glotzt.

Unterwegs kommt ihm eine Dreier-
gruppe unter die Augen, die mit der Kunst
der punktgenauen Flanke zu Gange ist.
Die Übung klemmt, da muß er eingreifen.
„Di qua, di qua, di qua“, von hier, von hier,
von hier – der Italiener ist erregt, als habe
er eben gerade zwei Fiat Cinquecento beim
Zusammenstoß erlebt. Aber immerhin:
„Der schafft es, daß man ihm zuhört“, hat
Heinrich festgestellt – eine nach dem Ver-
ständnis des modernen Profis offenbar zir-
zensische Begabung.

Seit Trapattoni Deutschland verlassen
hat, ist der mit 18 Titeln erfolgreichste
Clubtrainer der Welt wieder obenauf. Den
AC Florenz, einen vormals welken Fuß-
ballverein, der seine letzte Blüte in den
sechziger Jahren erlebte, führte er bis an
die Spitze der italienischen Liga.

Prompt bot ihm der zum großen Gefühl
neigende Präsident Vittorio Cecchi Gori,
im Hauptberuf unter anderem Produzent
des KZ-Epos „Das Leben ist schön“, ei-
nen Vertrag auf Lebenszeit. Und Nello Go-
vernato, der Generaldirektor, weiß zu be-
richten, die komplette Stadt sei assoluta-
mente entusiasta.

Spätestens jetzt weist sich, daß es sich
bei Trapattonis Versuch, den Deutschen
Weltläufigkeit und eine Idee von moder-

Fußballprofis d
nem Fußball zu injizieren, um ein großes
Mißverständnis gehandelt haben muß. Die
Frage freilich, wer das eigentlich zu ver-
antworten hat, konnte nie abschließend
beantwortet werden.

Unstrittig ist, daß er dem Fußball als Be-
standteil des Kulturlebens zu neuer Tiefe
verhalf. Was Joschka Fischer für die Grü-
nen, war Giovanni Trapattoni für Deutsch-
lands Fußballehrer: endlich mal einer mit
anständigen Klamotten. Rehhagels Jünger
tragen Sticker von Taxofit am Kragen, Tra-
pattoni Seide aus Mailand. Rehhagel pfeift
wirr auf den Fingern, wenn es eng wird im
Strafraum, Trapattoni läßt aus einem
Fläschchen, das er immer mit sich trägt,
Weihwasser auf die Erde tröpfeln.

Unerreicht, wie der Mann mit dem grau-
en Haupt und den gütigen Augen mit as-
soziativer Eleganz über sein liebstes Spiel
zu erzählen weiß: Fußball sei wie ein Kon-
zert, in dem elf Solisten zu einem orche-
stralen Gesamtkunstwerk zusammen-
schmelzen, am liebsten Bach. Bloß: Bayern
klang zuweilen wie Bohlen.

Trapattonis Sendungsbewußtsein als
Kreuzritter gegen Egoismus und Werte-
verfall auf dem Rasen rührt aus einem ro-
mantischen Verhältnis, das er sich zum
Fußball bewahrt hat. Der Sport hat ihn
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nach eigenem Verständnis vom Sohn eines
Textilfärbers zum Weltbürger gemacht, und
solange er in diesem Geschäft tätig ist, will
er ihm etwas zurückgeben davon.

Noch immer wirkt es so, als habe Tra-
pattoni mehr Spaß an diesem Spiel als je-
der, dem er es beibringen soll. Während
der Ducato nach dem Trainingsende schon
wieder im Einsatz ist, kümmert sich der
Trainer um einen Ball, der auf der Wiese
zurückblieb. Den befördert er kunstvoll
mit dem rechten Fuß auf die linke Hacke
und läßt ihn von da in die Luft segeln. Tra-
pattoni, sagt Direktor Governato, sei „je-
den Tag begeistert, als sei es das erstemal“.

Giovanni war das letzte von fünf Kin-
dern, sein Vater arbeitete im Schnitt 14
Stunden am Tag (Trapattoni: „Acht und
sechs mehr“); die Mutter verdiente dazu,
„nicht nur aus Überlebensgründen, son-
dern auch aus Respekt“ vor dem Vater.
Weil der kein Geld für Fußballschuhe hat-
te, spielte der Sohn barfuß mit einer Pa-
pierkugel. Später kam er zum AC Mailand,
und als der Vater starb, fragte er seinen
Trainer, ob er den Verein verlassen dürfe:
Der 14jährige wollte Geld für die Familie
verdienen. Mit dem Fußball kam er auf
14000 Lire, in einer Buchdruckerei hätte er
90000 Lire nach Hause getragen.

Bayern Münchens Manager Uli Hoeneß
sagt, sein Verein habe von Trapattoni „vor
allem Anständigkeit“ gelernt. Es gab zum
Beispiel Abende, da hat der gute Mensch
aus Cusano Milanino solche Spieler, die
am nächsten Tag auf der Ersatzbank sitzen
sollten, im Hotelzimmer besucht und ihnen
erklärt, warum sie im Sinne des großen
Ganzen nicht spielen würden. Er sagt, das
sei für ihn „eine Frage des Respekts“.

Dann faßt er sich mit beiden Händen an
die Seite, so, wie es der Italiener tut, wenn
ihn die Emotion plagt. Und läßt sich mit-
ten hineinfallen in den Dschungel der deut-
schen Sprache: „Eine Trainer hat links
Herz, rechts Verantwortung. Gibt Momen-
te, kann nicht überle-
gen in Herz. Weil
Herz is Herz, für de
Mensch.Aber Verant-
wortung is für de
Club, für de città, für
de elf Kollega.“

Fußball, sagt Tra-
pattoni, habe ihn reich
gemacht, aber seine
Ideale seien die eines
Sozialisten. Er meint
das nicht politisch,
„sondern christlich“.
Alle Mannschaften,
mit denen er erfolg-
reich war, hätten
menschlich dieselbe
Höhe erreicht. „Eine
dottore oder eine nix,
is egal, verstanden?“

Natürlich nicht.
Keiner von denen, Stürmer Edmundo 
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die das begreifen sollten, hat
auch nur das Geringste verstan-
den. Wenn Uli Hoeneß meint,
dieser wunderbare Mensch sei
deshalb in Deutschland nicht zu-
rechtgekommen, weil es mit der
Grammatik klemmte („Er fühlte
sich wie amputiert“), dann ist das
nur die halbe Wahrheit.

Das Verständnis für Sozialis-
mus und Gleichheit und Brüder-
lichkeit ist bei Fußballprofis der
neuen Zeit immer dann vorhan-
den, wenn es die anderen betrifft.
Wer auf die Reservebank muß,
verliert Zehntausende von Mark,
da wird ihm das Kollektiv voll-
kommen Wurst.

Gut möglich, daß Trapattoni sein beson-
deres Idiom davor geschützt hat, ihn beim
Wort zu nehmen. Durchaus denkbar, daß
er andernfalls schwer beschädigt in die
Heimat zurückgekehrt wäre, als ewig Gest-
riger, der seinen sozialistischen Nebel-
kerzen hinterherguckt wie einst Erich
Honecker in der chilenischen Schlußphase.

So lebt wenigstens die Geschichte fort
von jenem ehrbaren Mann, der eines Tages
bei Uli Hoeneß in der Bürozarge stand,
ein Kuvert auf den Glastisch legte, in dem
sein Vertrag war, und sagte: „Es geht nicht
mehr.“ Der auf ein paar Millionen Abfin-
dung verzichtete, der fertig hatte.

Wenn man dieser Tage morgens um elf an
der Jugendstilvilla des AC Florenz den
emaillierten Klingelknopf betätigt, kann es
passieren, daß Trapattoni selber die Pforte
öffnet. Hier ist er daheim, zwischen Stuck
und Kronleuchtern und moderner Kunst.

Deutschland? Ein wundervolles Land,
findet er. Deutschland hat eine soziale Er-
ziehung, die in Italien irgendwie fehlt.
„Wenn du in Deutschland ins Halteverbot
fährst, kommt einer und sagt: He, Sie dür-
fen hier nicht parken, und dann fährt man
woandershin.Wenn dir das einer in Italien
sagt, bleibt das Auto stehen, und der an-
dere kriegt einen Tritt in den Arsch.“

Bloß der deutsche Fußball, der ist nicht
seine Welt. Vor ihm liegt ein in der Mitte
gefalteter „Corriere dello Sport“, eine täg-
lich erscheinende Sportzeitung. Trapattoni
haut unvermittelt mit der flachen Hand auf
die Vorderseite, so wie einst beim discorso
famoso aufs Rednerpult. „Diese ist italie-
nische Mentalität“, sagt er und dreht dann
das Organ auf den Rücken, „und diese ist
deutsche Mentalität.“ Das heißt: Der Ita-
liener, der versucht, deutsch zu werden,
hört auf, Italiener zu sein.

Dann zupft er einen goldbesetzten Ku-
gelschreiber aus dem Jackett und drückt
tiefe Striche ins Papier. Die erste Zeich-
nung besteht aus einem waagerechten
Strich, auf den aus sämtlichen Himmels-
richtungen senkrechte Striche stoßen. Das
ist der italienische Profi. „La pressione, der
Druck, ist überall.“ Die zweite Skizze zeigt
einen waagerechten Strich, auf den die
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senkrechten Striche nur von oben hernie-
derprasseln. Das ist der deutsche Profi. Der
hat es gut, nur: Der begreift es nicht. Und
deshalb mußte Trapattoni damals auch ei-
nen Detektiv auf Mario Basler hetzen, weil
der nachts immer am Tresen hing.

Der Deutsche, sagt er, meint immer, er
sei anders als die anderen und müsse auch
anders bleiben. Das allerdings sei ein
schwerer Irrtum, denn damit verliert man
inzwischen schon 0 :3 gegen Amerika, und
wenn er das ändern will, dann muß er sich
„fußballerischen Ideen mit europäischem
Charakter“ öffnen – „internationaler Fuß-
ball braucht internationale Mentalitäten“,
nicht „Zweikampf, forza e finito“, sondern
„Geometrie in der Schnelligkeit und
Schnelligkeit in der Geometrie“.

Das könnten Sätze für die Ewigkeit sein,
wäre es nicht so, daß die Wirklichkeit selten
das hielt, was Trapattoni in der Möglichkeit
beschwor. In Erinnerung bleibt, wie ihn in
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München die Sorge umtrieb, hin-
ten erst mal keinen reinzukrie-
gen, weshalb er erst mal den be-
währten Libero hinter der Ab-
wehr verschnürte – ein Akt, der
etwas Vogtssches in sich hatte.
Unvergessen auch, wie sich der
europäische Gedanke in den Wei-
ten des Münchner Stadions ver-
einzelte: „Ding, dang, dong“, das
war Trapattonis Formel, mit der er
die Bedeutung des kurzen Passes
an den Mann brachte.

„Fußball war des net“, sagte
der Präsident Franz Beckenbau-
er seinerzeit mal, „i weiß gar net,
wie des Spiel heißt – vielleicht
Basketball.“ Fußball, so wie

Beckenbauer ihn versteht, spielt München
erst, seit Ottmar Hitzfeld hier der Trainer
ist. Und womöglich ist es im nachhinein
ein Segen in Trapattonis Vita, daß er in
Deutschland von pampigen Emporkömm-
lingen wie „Was-erlauben-Strunz?“ umge-
ben war, die meinten, der feine Italiener sei
schuld, daß ihnen an der Seitenlinie die
Puste ausgeht.

Seit John F. Kennedy („Ich bin ein Ber-
liner“) hat sich kein Ausländer mehr so ve-
hement in die Herzen aller Deutschen ge-
redet wie Trapattoni („Ich habe fertig“).
Von der Sache her steht er auch heute noch
dazu, bloß grammatikalisch räumt er
Schwächen ein. Bei dem Thema gerät er in
Wallung, der Gastgeber springt vom Stuhl
und stößt mit dem Wildlederschuh gegen
einen Heizkörper: „Habe gesagt: Swach
wie eine Flasche leer. Muß sagen: Swach
wie eine leer Flasche.“

Dann sitzt er wieder. Gottlob vorbei die-
se Zeiten. Jetzt ist er in Italien, und Italien
ist ohnehin das bessere Pflaster für ihn.An-
dere kulturelle Grundlagen eben, auch im
Fußball, der sich immer wieder von fremd-
ländischen Einflüssen befruchten läßt.

Wie das im Detail aussieht, erfuhr der
Heimgekehrte am vorletzten Sonntag. Der
Stürmer Edmundo, eine Perle in Trapatto-
nis Angriffsreihe, war vorübergehend ab-
handen gekommen. Er mußte in seine Hei-
mat nach Brasilien, des fremdländischen
Kulturguts wegen: Es drängte ihn zum Kar-
neval. Florenz verlor das Spiel in Udine
und die Führung in der Tabelle, und der
Trainer erlitt eine Nierenkolik.

Wenn er irgendwann auch in Florenz
fertig ist, sagt Giovanni Trapattoni und fal-
tet die bemalte Zeitung zusammen, möch-
te er noch mal mit Kindern arbeiten, weil
man bei denen nicht nur die Füße, son-
dern auch das Hirn erziehen kann.

Im „Corriere dello Sport“ vom Tage fin-
det sich die Geschichte von Vincenzo Sar-
no, einem mit beträchtlichem Talent ge-
segneten Fußballspieler aus Neapel. Der
ist gerade umgezogen, weil ihn der AC 
Turin für 120 000 Mark eingekauft hat.
Vincenzo Sarno ist gerade zehn Jahre alt
geworden. Matthias Geyer
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Schüler beim Turntraining (in Berlin): Wer zu kurz springt, fliegt
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„Wissen, wo’s langgeht“
Fast ein Jahrzehnt nach der Wende erleben die Kinder- und 

Jugendsportschulen der DDR eine Renaissance: 
Statt der Verwestlichung ist altes Know-how wieder gefragt.
Henry Maske weist den Weg in die
Zukunft.Wer nach den Sommerfe-
rien an der Sportschule Frankfurt

(Oder), Fachrichtung Boxen, aufgenommen
werden will, dem gibt der Star am „Tag der
offenen Tür“ die Richtung vor: Ein hand-
signiertes Porträt des Olympiasiegers hängt
über der Flurtür zum künftigen Klassen-
zimmer.

In dem mit Linoleum ausgelegten Raum
scheint die Zeit seit Maskes Tagen an der
damaligen Kinder- und Jugendsportschule
(KJS) stehengeblieben – von den Gardi-
nen bis zum Mobiliar alles noch original
volkseigene Produktion.
liner Eliteschüler beim Eiskunstlauftraining, 
Der Mangel an Moderne läßt die jungen
Faustkämpfer wie deren Eltern unbeein-
druckt. Der Andrang ist so groß, daß die
Lehrerin Christine Boll zusätzliche Stühle
heranschleppen muß.Anfangs habe man ei-
nige Probleme gehabt, die KJS weiterzu-
führen, referiert sie vor den potentiellen
Neuzugängen, „aber jetzt, bald zehn Jahre
nach der Wende, wissen wir, wo’s langgeht“.

22 der ehedem 25 Sportinternate – zu-
meist Gesamtschulen – haben den politi-
schen Umbruch überlebt. Sein Kind auf
eine der Förderschulen zu bringen, ist zwi-
schen Rostock und Oberhof längst wieder
so angesagt wie zu Zeiten des Arbeiter-
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am Gegenstrom-Schwimmbecken: Zulauf dank
und-Bauern-Staats: In Magdeburg werden
Nachrückerlisten wie bei Universitäts-
fächern mit Numerus clausus geführt, in
Berlin platzte die Mensa der Werner-See-
lenbinder-Schule bei einer Informations-
veranstaltung schier aus den Nähten.

Auch inhaltlich feiern Erich Honeckers
ehemalige Kaderschmieden eine Renais-
sance. Die Phase der Verwestlichung
scheint überwunden, Stück für Stück keh-
ren viele zum ausgeklügelten Ost-Know-
how zurück, alte Gewohnheiten werden
wiederaufgenommen.

Die Schuldirektoren haben erkannt, daß
mit der Einheit zwar der Auftraggeber ge-
wechselt hat, aber der Auftrag derselbe ge-
blieben ist: Die Ausbildungsanstalten des
DDR-Sports produzieren nun die Sieger
des vereinten Deutschland. „Medaillen
wünscht sich jeder Staat“, weiß Branden-
burgs Bildungsministerin Angelika Peter,
die einst in Frankfurts KJS auf Modernen
Fünfkampf getrimmt wurde. Bei den Olym-
pischen Spielen in Atlanta profitierten
mehr als die Hälfte aller deutschen Edel-
metallgewinner vom KJS-Schliff.

Dabei hatten die Lehrstätten von Jan
Ullrich, Olaf Marschall oder Gunda Nie-
mann eine schwere Identitätskrise durch-
zumachen – eine Zeit, in der allzu linien-
treue Direktoren abdanken mußten; in der
das Verabreichen von Dopingmitteln plötz-
lich für politisch ebenso unkorrekt erklärt
wurde wie das Vermessen der Gliedmaßen
im Kindesalter, um vorzeitig zu erkennen,
ob ein Talent fürs Turnen oder eher zum
Hochsprung geeignet war.

Viele Jugendliche sahen in den Nach-
Wende-Jahren keinen Sinn in der staatlich
organisierten Schinderei. „Der Haupt-
anreiz, zum Spitzensportler ausgebildet 
zu werden, war weg“, sagt der Rostocker
Schulsportkoordinator und ehemalige
Handball-Weltmeister Jimmy Prüsse, „ins
Ausland durfte plötzlich jeder reisen.“

Im Existenzkampf gerieten selbst Grund-
pfeiler des Systems ins Wanken.Aus Furcht
vor westlichen Staatssekretären, die auf ih-
rer Visite schon mal mit dem „Plattmachen
 Franziska van Almsick 
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Boxschüler im Internat Frankfurt (Oder): „Hundemüde ins Bett fallen“

le
ei
te
vo
 s
be
h

der KJS“ drohten, opferten manche Schu-
len ihre Spezialisierung auf den Sport. Um
die Klassen zu füllen, wurden auch athle-
tische Nieten aufgenommen. Das Lei-
stungsniveau sank, die Lebensart verlot-
terte. „Schüler, die mit einer Zigarette in
der Hand vor der Mensa stehen“, erinnert
sich der Frankfurter Boxtrainer Dietmar
Geilich, „das gab’s an der KJS nicht.“

Im Jahrzehnt nach dem Mauerfall ha-
ben sich neue Gründe für die Knochen-
mühle Leistungssport aufgetan. In Berlin-
Hohenschönhausen zum Beispiel ist der
Zulauf eng mit dem Namen Franziska van
Almsick verbunden. Es hat sich unter den
Eltern herumgesprochen, daß die Schwim-
merin bislang überschlägig 17 Millionen
Mark verdient hat. „Die gesellschaftliche
Akzeptanz sportbetonter Schulen“ sei ge-
wachsen, urteilt der aus dem Westen
stammende Rostocker Schulleiter Konrad
Frenzel: „Leistungssport ist heute als Be-
rufszweig anerkannt.“

Nicht nur in sozialen Brennpunkten wie
der Hansestadt sind die Eltern zudem froh,
wenn ihre bewegungsbegabten Kinder
nach Unterricht und Training „hundemü-
de ins Bett fallen“, so der Berliner Studi-
endirektor Gerd Neumes, „statt auf der
Straße zu Unsinn animiert zu werden“.

Zumal: Mit Millionen aus dem Aufbau
Ost ist an manchen KJS-Standorten eine
DDR de luxe erblüht. In Hohenschönhau-
sen wird das Mensa-Essen von einer Chip-
karte abgebucht, in den Hobbyräumen war-
ten Billardtische, Sony Playstation und Nin-
tendo-Spiele auf die Kids der Neunziger.

Unter der neuen Fassade schimmern alte
Strukturen durch. Etliche Lehrer denken
nicht nur, daß in der DDR nicht alles
schlecht gewesen sei, sie handeln auch da-
nach. Zu ihnen gehört der Magdeburger
124
Schuldirektor Horst Papenmeier. Weil er
„das Tagesregime“ mit Kommißstrenge
„managt“, seien „die Geheimnisse der
DDR“ erfolgreich herübergerettet worden:
„Das waren nicht die Pillen, sondern die
Optimierung zwischen physischer und gei-
stiger Belastung.“

Die straffen Abläufe organisiert der Ge-
schichts- und Erdkundelehrer mittels drei-
er Tafeln im Raum 222; bunte Metallplätt-
chen ordnen „in einem kybernetischen
System“ Klassen, Räume und Lehrer. Am
Schwarzen Brett finden die Schüler den
Fahrplan von Papenmeiers schul-
eigenem Transportdienst – für
die Sportler auf die Minute mit
dem Unterricht koordiniert.

Damit nichts schiefgeht, ließ
er auf den Fluren digitale Uhren
installieren. Die Haupttreppe
dürfen nur Lehrer benutzen;
Schüler haben durch den Sei-
teneingang einzutreten und
„Wechselschuhe“ überzustrei-
fen, um die Lebenszeit des KJS-Fußbodens
zu maximieren, bei Minimierung der Rei-
nigungskosten. Von der einstigen Anwei-
sung, die Taschen links zu tragen, um die
Wände zu schonen, ist Papenmeier im-
merhin abgerückt.

In einer Zeit, da selbst dopingbelastete
Trainer wie Thomas Springstein, der kurz
nach der Wende die Sprinterin Katrin
Krabbe ins Verderben rennen ließ, der Re-
sozialisierung anheimfallen und auf Ho-
norarbasis beim Deutschen Leichtathletik-
Verband Beschäftigung finden, kommt
mancher Führungskader auf gestrige Ge-
danken. Der Leipziger Schulleiter Jürgen
Evers würde seinem Etablissement gern
„eine Verfassung geben“, nach der „sich je-
der Schüler so zu verhalten“ habe, „daß er

„Schü
mit 
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der Schule Ehre macht“.Auf La-
dendiebstahl stünde der Verweis
– nur läßt sich in den Gesetzen
der neuen Heimat dafür keine
Grundlage finden.

Andere DDR-Usancen sind
ohne rechtliche Deckung wie-
derbelebt worden. Daß Spit-
zenkräfte wie Katarina Witt
oder Kristin Otto erst in 14 oder
16 Schuljahren zum Abitur ge-
führt wurden, galt in der DDR
als Selbstverständlichkeit. Im
vereinten Deutschland ist diese
Art der „Schulstreckung“ bis-
lang nicht vorgesehen. Also
setzte die Leipziger Turnerin
Cindy Klemrath vor Atlanta in
der 11. Klasse einfach ein ganzes
Jahr aus. In Rostock betreibt Di-
rektor Frenzel seit 1994 die Ver-
teilung des Schulstoffes aus dem
letzten Schuljahr auf ein zu-
sätzliches – eine Anfrage an das
Kultusministerium blieb unbe-
antwortet; Frenzel legt das zu-
mindest nicht als Verbot aus.

In ähnlich rechtsfreiem Raum operieren
die Ost-Schulen inzwischen wieder, wenn
die Zöglinge die sportlichen Erwartungen
nicht erfüllen. Der SED-Staat machte rege
Gebrauch vom „Rück- oder Ausdelegie-
ren“. Das pädagogisch wie sozial fragwür-
dige Vorgehen ist unter demokratischer Be-
flaggung nicht zulässig. Widerwillig beob-
achten Schulleiter wie Evers seither, daß
sportliche Aussteiger „uns die Plätze für
Talente blockieren“. Den Ausweg findet er
meist in einem Gespräch mit den Eltern –
wissend, „daß wir die Kinder nicht los-

werden, wenn die Eltern nicht
vernünftig sind“.

Der Magdeburger Papenmei-
er versucht derlei Unwägbarkei-
ten schon im Aufnahmeantrag
abzufangen. Darin läßt er unter-
schreiben, „daß das Verbleiben
am Sportgymnasium vom Erfül-
len vorgegebener sportlicher
Leistungsnormen abhängig ist“.
Die Kriterien hat Papenmeier in

einem dicken Aktenordner rechts unten in
seinem Schrank abgelegt. Die „Hunderter-
Punktetabellen“ aus DDR-Zeit haben sei-
ne Trainer dem heutigen Leistungsniveau
angepaßt. Wer zu kurz springt, fliegt.

Das war bei der Erhaltung der Förder-
schulen nicht beabsichtigt. Doch so man-
cher neue Pauker für Mathe oder Englisch
hat schnell erkennen müssen, daß die Vor-
gaben der Kultusminister, wonach das Ab-
iturzeugnis wichtiger ist als jede Medaille,
zuweilen ähnlich gedehnt werden wie die
Muskeln der Schüler.Allzu sportfernen Leh-
rern gibt der Leipziger Rektor Evers schon
mal die „dienstliche Empfehlung“, frühmor-
gens beim Training vorbeizuschauen. Dort
könne man beobachten, wie sich der Nach-
wuchs plage. Jörg Winterfeldt 
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BND-Chef Gehlen (1958); US-Abhörstation in Bad Aibling (Bayern); Geheimdienst-Mikrofon; DDR-Spion Guillaume, Kanzler Brandt (1974)
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Das Jahrhundert der Kriege

Geheimdienst und
Spionage

Lauschen, Stehlen, Mordaufträge – selbst Demokratien setzen 
auf die schmutzigen Dienste von Agenten und Spionen.

Trotz hoher Einsätze – die Bilanz bleibt trübe: mehr Verfolgungswahn
als Aufklärung, „verdammt viel Rauch und wenig Feuer“.
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)
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9 137
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Das schmutzige Patt
Von Christian Habbe
Berliner Geheimdienst-Drehscheibe Glienicker

CIA-Zentrale in Langley, KGB-Zentrale Lubjanka
„Die Arbeit der Spione muß der Herrscher persönlich leiten.
Die zurückkehrenden Spione ermöglichen die Kenntnis über den Gegner,

darum verhalte dich ihnen gegenüber besonders großzügig.“
Der chinesische Philosoph Sun-tzu (4. Jahrhundert v. Chr.) in „Traktat über die Kriegskunst“
Grau in grau war Ost-Berlin an die-
sem Tag im Dezember 1989, und
der Besucher, den Oberst Alexan-

der Prinzipalow in der Karlshorster KGB-
Dienststelle empfing, versprach auch kei-
nen Lichtblick. Der Mann entstieg einem
tristen Wartburg, blickte mit Amtsmiene
und trug einen Aktenkoffer.

Immerhin – der Anblick des Gepäcks
stimmte den Russen schon besser. Es war
einer der kantigen Container aus mehreren
Lagen Rindsleder, in denen die Kuriere des
Ministeriums für Staatssicherheit das ganz
Wichtige zu transportieren pflegten.

So auch diesmal. Der Koffer enthielt drei
längliche Zylinderhüllen, amtlich bekannt
als „Milchkannen“. In ihnen stapelten sich,
säuberlich aufeinandergepackt wie Drops
in der Rolle, Mikrofilme von schwer schätz-
barem Wert. Der Mann von der Bruder-
behörde hatte die legendäre „Mob-Kartei“
der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA)
gebracht, das Not-Set aller Topdaten, die
der DDR-Auslandsnachrichtendienst für
den Mobilisierungsfall bereithielt.

Goldener Kern der Milchkanne: die
Agentenliste mit Tausenden von Klar-
namen und den Arbeitsberichten des welt-
weit wohl besten aller Spionageapparate.

Zwei von insgesamt nur drei Exemplaren
der „Mob-Kartei“, so sagte der Stasi-
Mann, hätten seine Oberen schon vernich-
tet, die letzte Kopie übergäben sie den
„Freunden“ zur Aufbewahrung. KGB-
Mann Prinzipalow quittierte dankend.

Dann ging die DDR unter, die Stasi mit
ihr, Prinzipalow samt Genossen kehrte
heim. Auch die „Mob-Kartei“ blieb ver-
schwunden, aber ihr Inhalt begann Kreise
zu ziehen: Amerikanische Geheimdienstler
verkündeten, ihre Deutschland-Kund-
schafter hätten, als die Mauer fiel, schnel-
ler zugepackt als alle Konkurrenten und
sich des HVA-Schatzes bemächtigt.

Als Sieger dieses Wettrennens gilt der
damalige Bonner Stationschef der CIA, Ed
Pechous, ein ehrgeiziger Karriere-Ge-
heimdienstler mit viel Erfolgsaura und we-
nig Freunden. „Poison Dwarf“ (Giftzwerg)
nennen sie ihn im CIA-Klatsch und lästern
genüßlich, der nicht sehr groß gewachsene
Pechous kompensiere beim Tennis seine
kurze Reichweite durch ein übergroßes
Racket, mit dem er auch schon mal über
das Netz klettere und Gegner prügle.

Um Pechous’ Beute jedenfalls setzte als-
bald echtes Foulspiel ein. Befreundete
Dienste beklagen sich, weil die eroberten
Akten ihnen nur zögerlich und auszugs-
weise vorgezeigt würden. Das geschehe,
um die Übermittler zu schützen, behaup-
tet die CIA. Daß Bonns Geheimdienst-Ko-
ordinator Ernst Uhrlau das „auf Dauer
nicht akzeptabel und hinnehmbar“ findet,
hielten die CIA-Leute für nicht so wichtig.

Auch mit der amerikanischen Bundes-
polizei stritten sie: Das FBI mußte sich Ak-
teneinsicht mit einer Klagedrohung gegen
den unkooperativen Pechous erzwingen.
Doch von wem er die Filme gekauft hat,
blieb nebulös. Auch der verdächtige KGB-
Mann sagt nichts mehr. In Moskau hieß es,
Prinzipalow sei vor einiger Zeit einem
Herzleiden erlegen.

Das Match um die Ledertasche dürfte
zu den letzten Höhepunkten in einer
langen Reihe von Geheimdienst-Coups
zählen, die Berlin in den vergangenen 
50 Jahren zu einem Drehkreuz der Agen-
tendienste machte. Im Kalten Krieg hatte
Berlin den Rang einer „ewigen Stadt der
Spione“, schrieb der Engländer John 
Le Carré, der mit seinem Roman „Der
Spion, der aus der Kälte kam“ den Ber-
liner Showdown der Sicherheitsdienste
sprichwörtlich machte.

Die Machenschaften der Geheimdien-
ste haben dem Kalten Krieg nirgends soviel
Energien geliefert und zugleich neue ab-
gewonnen wie in Berlin. Da wurde ge-
lauscht und gespitzelt, untergraben und
desinformiert, entführt und ermordet, je
nach Auftraggeber. Agenten von allen
Schauplätzen brachte es hierher, und sei es
zum Freitausch auf der Glienicker Brücke,
wo sich schon 1962 die Wege des U-2-Pilo-
ten Gary Powers und des Meisterspions
Rudolf Abel kreuzten.

Die West-Dienste hatten in der Stadt
ihre größten Filialen.Von hier horchten sie
in den Ostblock, führten wichtige Ost-
Quellen und nahmen wertvolle Überläufer
wie den Stasi-Maulwurf Werner Stiller in
Empfang. Doch weit öfter noch hatte der
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Osten die Nase vorn – West-Berlin war ein
freier Supermarkt für Nachrichten. Wohl-
trainierte rote Beutemacher räumten der-
maßen ab, daß sogar alle in der DDR täti-
gen CIA-Agenten zu „Doppelagenten ge-
gen die CIA“ umgedreht wurden, wie
Klaus Eichner, einst US-Spezialist bei der
HVA, bilanziert.



Brücke*: Prominentenaustausch in der ewigen Stadt der Spione 
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(1987): „Wie viele Milliarden sind die Dienste wert?“ 
Mager dennoch die Bilanz dieser Spio-
nage-Weltspiele. Die Stasi, nach eigener
Definition Schild und Schwert der Partei,
vermochte nicht einmal ihre wichtigste
Hausaufgabe zu lösen – die Lebensgefahr
für ihren Staat zu erkennen, geschweige
denn zu bannen. Aber auch den West-
Diensten waren die Vorzeichen des Zu-
sammenbruchs glatt entgangen.

Das Berliner Debakel der Schnüffel-
agenturen spiegelt den Weltmaßstab der
Branche. Geheimdienste belauschten Staats-

* Sowjetbürgerrechtler Anatolij Schtscharanski (M. mit
Pelzmütze) neben US-Botschafter Richard Burt beim
Freitausch gegen Ost-Agenten 1986.
chefs, warben Wissensträger, zählten Ra-
keten, stahlen Akten. Doch in der Pflicht,
die Auftraggeber vor Unbill zu bewah-
ren, versagten die „Armies of Ignorance“,
wie sie der amerikanische Geheim-
dienst-Analytiker William Corson nennt,
oft eklatant.

Nur wenige geben das so unverblümt zu
wie General Patrick Hughes vom US-Mi-
litärgeheimdienst, der einem Kongreßaus-
schuß in Washington 1997 den alten Molt-
ke referierte: „Von den drei Optionen des
Gegners, die du kennst, nimmt der für ge-
wöhnlich die vierte.“ Und nach einer Ana-
lyse des US-Spionagedienstes bezweifelte
der Harvard-Historiker Ernest R. May den
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Sinn des Ganzen: „Wie viele Milliarden
sind die Dienste wert?“ 

Geheimdienste haben kaum je Kriege
verhindert oder folgenschwere Umstürze
richtig vorhergesagt. Immer wieder mal ge-
lingt eine spektakuläre Kommandoaktion
wie die Entführung des Nazi-Mörders Adolf
Eichmann 1960 aus Argentinien durch die
Israelis oder wie in der vergangenen Woche
das Kidnapping des PKK-Chefs Öcalan in
Nairobi durch konzertierten Zugriff ver-
schiedener Dienste (siehe Seite 22). Doch
selbst der berühmte israelische Mossad und
der legendäre englische Auslandsdienst MI6
versagten in entscheidenden Situationen:
Rechtzeitig hatten zwar die Satelliten An-
griffsvorbereitungen arabischer Staaten vor
dem Jom-Kippur-Krieg 1973 und Argen-
tiniens vor der Landung auf den Falkland-
inseln 1982 erspäht. Doch die Staatsfüh-
rungen blieben ahnungslos.

Das gleiche Bild jenseits des Grabens.
Moskaus Dienste verkannten die Ent-
schlossenheit Präsident Kennedys in der
Kuba-Krise oder das Potential der Auf-
ständischen in Tschetschenien. In Afghani-
stan ließen sie die Rote Armee blind in die
Stinger-Raketen der von CIA-Experten
trainierten Rebellen laufen.

Trotzdem hält sich der Jahrhundert-
mythos von der Omnipräsenz allwissender
Beobachter. Geheimdienst-Szenarien be-
flügeln Verschwörungstheorien überall: In
den USA wappnen sich rechte Milizen ge-
gen angeblich geplante Anschläge auf die
Nation, die durch Nachtflüge schwarz-
gespritzter CIA-Helikopter vorbereitet
würden. „So macht die Angst Idioten aus
uns allen“, ulkte die „taz“ über linke Re-
flexe auf die Dienste, denn auch bei der
Spaßguerrilla hört hier schnell der Spaß
auf: Die Szene der Computerhacker sah
nach dem Tod eines Berliner Freundes, un-
geachtet der offiziellen Freitod-Version,
den langen Arm der Geheimen am Werk.

Paranoia rundum kann nicht verwun-
dern, denn sie wird seit je von gestandenen
Geheimdienstlern vorgelebt. James Jesus
Angleton, CIA-Spionageabwehrchef in den
sechziger Jahren, benutzte als Metapher
seines Jobs gern das einem Alptraum-
gedicht von T. S. Eliot entlehnte Bild 
„wilderness of mirrors“, die Vorstellung
einer unheimlichen Spiegelwelt, in der ein
Schockbild viele andere reflektiert.

Dagegen steht die Wirklichkeit höchst
trivialer Apparate. Selbst das Ministerium
für Staatssicherheit, das effizienteste Sy-
stem der DDR neben den Goldmedaillen-
Sportlern und Dopingspritzern, war von
einem kleinkarierten Schleifer beherrscht.
Erich Mielke litt neben lauter Moskau-
Heimkehrern an dem Makel, als ehemals in
Frankreich Internierter ein „Westemigrant“
gewesen zu sein. So mußte er von ganz
unten anfangen und sich im Juni 1945 ge-
horsam bei den Obergenossen melden:
„Augenblicklich bin ich in einer Straßen-
zelle und nahm an einer Sitzung des 5. Be-
139
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zirks des U. B. Wedding zur Bildung der
Zellenleitungen teil.“ 

Derart mühsam aufgestiegen, ließ „Miel-
ke, Armeegeneral“ (so seine Unterschrift)
gern strammstehen, HVA-Chef Markus
Wolf und seine Generalskollegen mußten
dem Chef gelegentlich in Operettenuni-
formen die Aufwartung machen.

Erst durch seine Masse war das MfS rich-
tig groß. Die schlagstarke Behörde verfüg-
te über 270000 haupt- und nebenamtliche
Mitarbeiter (auf 60 Bürger ein Mielke-
Mensch). Rund 4200 von ihnen saßen auf
Planstellen für Auslandsspionage, ein Spe-
zialistenheer, das seine westdeutschen Pen-
dants notleidend aussehen ließ.

Verfassungsschutz (insgesamt rund 4000
Mitarbeiter) wie Bundesnachrichtendienst
(6000) sind zwar hochdotierte Einrichtun-
gen mit einem Jahresetat von, offiziell,
knapp über einer Milliarde Mark. West-
deutsche Dienste waren aber durch Miel-
kes Truppe unterwandert bis ins letzte
Glied und hatten gegen die Roten kaum et-
was zu bestellen. Für westliche Kollegen
waren sie „teilweise nichts anderes als eine
Unterabteilung des ostdeutschen Geheim-
dienstes“, spottete ein Autor in der Zeit-
schrift „International Affairs“.

Auf der Habenseite buchten sie vor
allem Negativ-Schlagzeilen. BND-Leute
warben mit Dreistigkeit Journalisten als
Mitarbeiter, flogen 1991 wegen Panzer-
schmuggel nach Israel oder 1995 wegen
Plutoniumimport aus Rußland auf.Verfas-
sungsschützer wurden während des Ob-
A
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Spione Ethel und Julius Rosenberg (1951), Powers (1960): Tradition der Weißwäsche 
servierens observiert oder sprengten auch
mal, wie 1978 in Celle geschehen, ein Loch
in Gefängnismauern, um einen Konfi-
denten in die Terrorismusszene einzu-
schleusen. Und sie wurden natürlich dabei
ertappt. „Das waren für uns die mit dem
weißen Stock und der schwarzgepunkteten
gelben Binde“, stichelt Klaus Kuron, früher
DDR-Spion beim Verfassungsschutz.
140
Zwar gewann trotz allem der Westen,
Mielkes scharfe Profis gingen unter. Doch
darauf kam es nicht an. Denn es hatte ja
der Kapitalismus gesiegt und nicht sein
technisch unterlegener Geheimdienst. Nur
der Direktvergleich zählte im Wettbewerb
der Spionageblöcke, die ihre schönsten Sie-
ge gegeneinander feierten – wobei ge-
wöhnlich auch der Verlierer gewann. „Je-
der von ihnen verdankt sein Überleben der
Existenz der anderen“, urteilt der britische
Geheimdienst-Chronist Phillip Knightley.
Und Hansjoachim Tiedge, einst vom MfS
gekaufter Abwehrchef des Bundesamts für
Verfassungsschutz, höhnt aus dem russi-
schen Exil: „Solange Spionage betrieben
wird, so lange gibt es auch sie – meine ge-
liebte Spionageabwehr.“ 

Wer Kundschafter wurde, so eine frühe-
re Auffassung, spioniere um des Guten
willen. „Möge Gott ihm lohnen, was die
Menschen versäumen“, ruft im Ur-Thril-
ler „The Spy“ von James Fenimore Cooper
(erschienen 1821) US-Präsident George
Washington einem toten Spion nach.

Bis in die neuere Zeit zierten sich Dien-
ste gern mit Kontaktleuten aus illustren
Kreisen, wie dem englischen Verleger Ce-
cil King (MI5), Ernest Hemingway (OSS)
oder dem Wirtschaftswunder-Aufsteiger
Hannsheinz Porst (MfS).

Ost-Spione aus Idealismus fanden sich
noch in der europäischen Linken zwischen
den Kriegen und in der amerikanischen KP.
Margret Boveri,Autorin des Standardwerks
„Der Verrat im 20. Jahrhundert“, attestier-
te dieser Schicht „emotional besetzte Be-
jahung des Sowjetregimes“ gegenüber dem
„vermeintlich moralisch minderwertigen,
rückständigen und in sich nicht mehr er-
neuerungsfähigen heimischen System“; das
erzeuge einen „Schwebezustand zwischen
Loyalität und den Vorfeldern des Verrats“.

Auch Späher wie Richard Sorge oder
Rudolf Abel taten es noch aus politischer
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Überzeugung und riskierten dabei alles.
Sorge, der während des Zweiten Weltkriegs
für Stalins Geheimdienst die Offensivplä-
ne von Deutschen und Japanern ausspäh-
te, wurde in Tokio gehenkt (SPIEGEL
6/1999). Abel, der als illegaler Resident
KGB-Agenten in den USA führte, kam
wohl nur wegen seines Wertes als Tausch-
pfand mit dem Leben davon.

Doch Ehrenspione wie Sorge und Abel
seien schon „Typen einer verflossenen
Epoche“, beklagt der US-Historiker Walter
Laqueur den Sittenverfall an der geheimen
Front. Richter Klaus Wagner, der als Se-
natsvorsitzender beim Düsseldorfer Ober-
landesgericht über hundert der prominen-
testen DDR-Spione abzuurteilen hatte, er-
innert sich vor allem an „Skrupellosigkeit“,
„üble Methoden“ und Beamtendelikte „in
abscheulichster Form“. Und selten, daß
einmal auch einer von ihnen offenbart,
ihm stinke eigentlich dieser Job, und er
komme sich vor „wie eine Art Klofrau“
(so einst der britische Sowjetspion Donald
Maclean). Denn im allgemeinen pflegt das
Genre die Tradition der Weißwäsche.

„Moment mal! Was habe ich denn
verraten? Ich habe doch aufgeklärt“,
verwahrte sich in einem SPIEGEL-
Gespräch der Sowjetspion Heinz Felfe, der
als BND-Beamter den eigenen Dienst aus-
geplündert und BND-Agenten ans Messer
geliefert hatte. Und die Regierungsdirek-
torin Gabriele Gast – gleiche Stelle, glei-
che Quelle – sieht sich nicht als „Verrä-
terin“, sondern als „Verratene“, nachdem

ihr Ex-Führungsoffizier ausge-
packt hatte.

Verfassungsschützer Klaus Ku-
ron, der für über 700000 Mark
Agentenlohn der westdeutschen
Spionageabwehr die schwersten
Schläge versetzte, will vorher we-
nigstens noch „die innere Kündi-
gung“ ausgesprochen haben.

Gern wird das fischige Ge-
schäft als Match schöngeredet,
wo Sieger dem Gegner die Aner-
kennung nicht versagen und Ver-
haftete schon mal fordern: „Ich
bitte Sie, meine Offiziersehre zu
respektieren“, so Günter Guil-
laume, der seinen Freund und
Chef Willy Brandt über Jahre
verriet. „Wir alle spielen unsere
Spiele“, doziert „C“ (Traditions-
kürzel für den Chef des engli-
schen Secret Intelligence Service)
in Graham Greenes Roman „Der
menschliche Faktor“. „C“ wei-

ter: „Es ist wichtig, kein Spiel zu ernst zu
nehmen, sonst verliert man es.“

Die Realität bleibt hier der Literatur
nichts schuldig.Auch Politiker aus dem We-
sten finden – rechtsstaatliche Beschrän-
kungen hin oder her – Gefallen an diesem
Genre, das sich lieber nach Spielregeln als
nach Gesetzen richtet. Wo nötig, unter-
scheidet sich dabei die Handschrift nicht
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US Document
Center

Glienicker Brücke

Abhör-
zentrale
West,
alliierte
Telefon-
kontrolle

KGB-Zentrale
Karlshorst

MfS-Zentrale

John le Carrés
„Spion, der aus
der Kälte kam“
(Darsteller 
Richard Burton)
ist eines der 
bekanntesten
Maueropfer

Terrorziele  „La Belle“
1986 und „Mykonos“
1992 – bei Anschlä-
gen libyscher und ira-
nischer Agenten ster-
ben sieben Menschen

WEST-BERL IN

Operationsfeld
Berlin
Schauplätze im Krieg
der Agenten

CDU-Politiker
Heinrich
Lummer wird
beim Rendez-
vous mit einer 
Agentin im 
Hotel Metropol
von der Stasi
kontaktiert

Stillgelegte US-Ab-
hörstation auf dem
Teufelsberg, die bis
zum Ural reichte

Walter Linse, 
Referent beim
„Untersuchungs-
ausschuß frei-
heitlicher Juri-
sten“, wird 1952
in die UdSSR ent-
führt und später
erschossen

Grotewohl-
Sekretärin
Elli Barczatis
wird 1955
als BND-
Spionin ver-
haftet und
hingerichtet

Operation
Gold, ein
CIA-Tunnel
zum An-
zapfen des
Sowjet-Tele-
fonnetzes,
1956 ent-
tarnt

Stasi-Gefängnis
Hohenschön-
hausen – 
zugleich Nazi-
Akten-Archiv
zwecks Straf-
verfolgung,
Erpressung und
Propaganda

Otto John,
Präsident
des Bundes-
amts für 
Verfassungs-
schutz,
wechselt
1954 die
Seiten

OST-BERL IN

Werner 
Stiller, BND-
Maulwurf im
Ministerium
für Staats-
sicherheit,
flieht 1979 
in den 
Westen

ehemalige
Sektoren-
grenze
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einmal sehr von Handlungsmustern aus
den ganz unteren Schubladen der Lubjan-
ka, der Moskauer Geheimdienst-Zentrale.

Der Sprengstoffanschlag der Geheim-
dienst-Agenten Dominique Prieur und
Alain Maffart auf das in Neuseeland an-
kernde Greenpeace-Schiff „Rainbow War-
rior“, das 1985 die französischen Atomver-
suche im Pazifik stören sollte, war von
höchsten Stellen der Pariser Administra-
tion gedeckt.Wegen französischer Geheim-
dienst-Attacken auf Gegner des Algerien-
kriegs, bei denen zwischen 1956 und 1959 in
der BRD sechs Menschen starben, ermit-
teln deutsche Strafverfolger noch heute.

Derzeit hat sich die britische Regierung
gerichtlich gegen Anschuldigungen des
ehemaligen MI5-Agenten David Shayler
zu wehren. Der berichtete im BBC-Fern-
sehen über einen regierungsamtlichen
Mordanschlag auf Libyens Staatschef Gad-
dafi. Ein arabischer Killer habe 1996 für
100000 Pfund aus London die Wagenko-
lonne Gaddafis mit einer Bombe angegrif-
fen, die den Präsidenten verfehlt, aber
mehrere Unbeteiligte getötet hatte.

Der „Widerspruch zwischen freien Ge-
sellschaften und Geheimdiensten“, den der
Amerikaner Walter Laqueur demokrati-
schen Politikern ins Gewissen pflanzen
möchte, läßt seine Landsleute weitgehend
kalt. Besonders unbekümmert demon-
strierten sie es schon Ende der vierziger
Jahre beim Aufbau des Bundesnachrich-
tendienstes zusammen mit alten Nazis.

Die US-Verantwortlichen hatten ihre
künftigen Konfidenten gegen Kriegsende
kennengelernt. Allen Dulles, Leiter beim
US-Geheimdienst OSS und späterer CIA-
Mitbegründer, pflegte schon 1944 an sei-
nem Schweizer Dienstsitz Geheimkon-
takte zu verschiedenen Spitzen von Ab-
wehr und Reichssicherheitshauptamt.

Man pokerte unter Profis. Dabei waren
die Amerikaner auf die Osteuropanetze
der Nazis erpicht, und die Deutschen –
vielfach SS- und Gestapo-Ehemalige –
hofften, dieses Wissen als Faustpfand ge-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
gen Straffreiheit tauschen zu können. Das
Kalkül ging für viele auf. Während die
Alliierten andernorts nach Kriegsverbre-
chern jagen ließen, kümmerten sich US-
Geheimdienstler schon mal um ein neues
Sicherheitssystem mit deutscher Beset-
zung. Das sollte unter Leitung des ehe-
maligen Wehrmachtsgenerals Reinhard
Gehlen entstehen. So suchten US-Wer-
ber unter arbeitslos gewordenen Nazi-
Schergen nach nützlichen Helfern.

Gehlen hatte im Krieg als Leiter der
Wehrmachtsaufklärung „Fremde Heere
Ost“ vereint mit SS-Experten Erfahrung
im Kampf gegen Sowjetagenten gesam-
melt. Nun hatte er einschlägige Helfer:
SS-Standartenführer Willi Krichbaum,
vormals Freund des Sicherheitschefs
Reinhard Heydrich und unerbittlicher
Jäger von Hitler-Oppositionellen, warb
fleißig SD- und Gestapo-Ehemalige.

Daß sie jetzt einer demokratischen Ge-
sellschaft dienen sollten, war dieser Trup-
pe natürlich nicht zu vermitteln.Viele von
141
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Agentenziel „Rainbow Warrior“*: Attentat im Auftrag von Paris 
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Gehlens alten Kameraden brachten ihre
alten Feindbilder mit in die neue Repu-
blik und betrieben rechtswidrig Inlands-
aufklärung. „Kreuzzugsmentalität“ und
„antikommunistischen Hexenglauben“
bescheinigten die SPIEGEL-Redakteure
Heinz Höhne und Hermann Zolling 1971
in ihrem Buch über den BND („Pullach
intern“) den braunen Gründern.

Manche aus Gehlens Traditionsverein
waren derart belastet, daß sie nur außer-
halb der Reichweite deutscher Staats-
anwälte aktiv werden konnten, wie der
frühere Eichmann-Vertraute und Juden-
Deporteur Alois Brunner, der von Da-
maskus aus zuarbeiten durfte.

Wer in Pullach blieb, war ein erpreß-
bares Sicherheitsrisiko. Einige Pullacher
holte sich folglich das KGB, so auch den
sächsischen Polizistensohn Heinz Felfe.
Der hatte im Dritten Reich vom NS-
Schülerbund über den SS-Motorsturm als
Kriminalbeamter eine Musterkarriere bis
in die Gestapo hingelegt – also ein Fall für
Gehlen. Unter Protektion des Chefs stieg
Felfe in der Pullacher Spionageabwehr
bis zum Leiter der Abteilung Sowjetunion
auf. Als ein Überläufer den wendigen 
Ex-Nazi als KGB-Mann outete, kam es
zum größten Spionageskandal in der
Geschichte der Bundesrepublik.

Zwar versuchte Gehlen die Bedeutung
herunterzuspielen – er habe „Anlaß zu
der Ansicht, daß Felfe nicht so erfolgreich
gearbeitet hat, wie seine Auftraggeber er-
wartet haben“. Doch tatsächlich war der
Fall Felfe ein Desaster. Jahrelang hatte
Quelle „Paul“, wie die Russen ihn nann-

* Oben: im Hafen von Auckland 1985; rechts: nach der
Freilassung aus neuseeländischer Haft 1988.
144

„Je solider die Informa
trauen und um so mehr mu

CI
ten, beispiellos gespru-
delt. Felfe bekam 14
Jahre Zuchthaus, wur-
de 1969 freigetauscht
und erhielt in Ost-Ber-
lin eine Professur – für
Kriminalistik.

So wie ihren Gegner
führen Dienste auch die
eigenen Auftraggeber
gelegentlich in die Irre.
Aus Sicht des frühe-
ren englischen Geheim-
dienst-Oberen George
Young sind manche
Politiker so unfähig, daß
es nötig war, „Operationen aus eigenem
Ermessen durchzuführen und sie hinterher
vor vollendete Tatsachen zu stellen“.

Entsprechend reserviert begegnen Re-
gierende den gesammelten Erkenntnissen
ihrer amtlichen Geheimnisjäger. Im Kabi-
nett Helmut Schmidts galt, der Kanzler zie-
he manchmal die Lektüre der „Neuen Zür-
cher Zeitung“ den Vorträgen des Bundes-
nachrichtendienstes vor. Der englische La-
bour-Premier Harold Wilson sah die Di-
rektoren der Geheimdienste MI6 (Ausland)
und MI5 (Abwehr) so selten, daß er bei
Meetings deren Namen verwechselte.

Die Folge: Nur selten zahlen sich er-
kenntnismäßige Volltreffer der Dienste so
aus wie bei der Operation „Ultra“, als
Polen und Engländer Funkcodes der Wehr-
macht knackten und dadurch die deutsche
U-Boot-Strategie hart getroffen wurde. Oft
aber verpufften solche Coups bei den Ent-
scheidungsträgern. Dem Chef des Agen-
tenrings „Rote Kapelle“, Leopold Trepper,
der 1941 der Sowjetbotschaft in Frankreich
den bevorstehenden Angriff Hitlers mel-

Agentin Prieur*: „
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9

tion eines Überläufers, je w
ß man annehmen, daß er e

A-Abwehrchef James Jesus Angleton
dete, klopfte der Militärattaché nur „her-
ablassend auf die Schulter“ (Trepper).
Richard Sorges zutreffende Meldungen aus
Tokio nahm Stalin nicht ernst.

Im letzten Jahrhundert noch hatten US-
Administrationen gänzlich auf einen
Geheimdienst verzichtet – Präsident 
Abraham Lincoln baute selbst während des
Bürgerkriegs lieber auf die Detektei Pin-
kerton. In England wurden zu Jahrhun-
dertbeginn die Sicherheitsämter so nach-
rangig behandelt, daß sogar Literaten auf
mehr Wachsamkeit drängten – wegen des
„unsäglichen Zustands“ der britischen
Abwehr schrieb Autor Erskine Childers
1903 ein Buch über die Angriffspläne der

Deutschen, den Spio-
nageklassiker „Das
Rätsel der Sandbank“.

Tatsächlich aber war
im Kaiserreich das Spio-
nagewesen noch wenig
entwickelt. Der erste
Nachrichtendienst-Chef
des Reichs hatte 1913
einen Etat von 300000
Mark. Es gab vier Ruß-
land-Beobachter, be-
richtet Major Walther
Nicolai, erster ND-
Chef; über einen Ame-
rikadienst wurde beim
Kaiser selbst noch im
Ersten Weltkrieg „nicht
einmal gesprochen“
(Nicolai).

Inzwischen sind die
Dienste Großbehörden

mit nahezu unbegrenzten Mitteln und
höchster technischer Ausstattung. Doch 
die Inkompetenz wächst offenbar mit.
Bürokratische Strukturen bedeuten, daß
Posten auf Leitungsebene oft nur nach
Politproporz vergeben werden. Geheim-
dienst kann Behördenklüngel in direkter
Erblinie sein. Fast jeder Präsident des Bun-
desamts für Verfassungsschutz entstamm-
te einer Beamtenfamilie. Das reizt zum
Schaffen immer neuer Stellen.

Daß Staatsschützer mitsamt der Ver-
fassung die eigene Klasse schützen, ist al-
lerdings weltweit üblich. Als in den USA
Anfang der sechziger Jahre die Dienste
der Teilstreitkräfte zwecks Rationalisie-
rung einer gemeinsamen Defence Intelli-
gence Agency (DIA) unterstellt wurden,
schrumpften die zählebigen Behörden
zwar kurzzeitig. „Aber sie regenerierten
sich und waren in weniger als zehn Jahren
größer als vor der Gründung der DIA“,
berichtete die Zeitschrift „World Politics“.

Vom Geheimdienst der Marineinfanterie
bis zu dem des Finanzministers ernährt die

ble Methoden“
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eniger darf man ihm
twas zu verbergen hat.“
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DDR-Spionagechefs Wolf (2. v. l.), Mielke (4. v. l., 1980): Äußere Sicherheit vernachlässigt
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sogenannte Intelligence Community der
USA nicht weniger als 15 Agenturen. Rund
100 000 Amerikaner werden dort nach
offizieller Lesart beschäftigt, andere
Schätzungen gehen von etwa der doppel-
ten Kopfstärke aus.

Die größte aller US-Stellen, die da ge-
trennt marschieren und vereint florieren,
ist die National Security Agency (NSA).
Auf einem Vier-Quadratkilometer-Gelän-
de in Fort Meade (US-Staat Maryland) ana-
lysiert die NSA Kommunikation rund um
den Erdball. Die Lauschbehörde ist sogar
etwas größer als die CIA. Allein in den
USA beschäftigte sie zuletzt nach eigenen
Angaben 21000 Leute (CIA: 16000), das
Budget soll 3,6 Milliarden Dollar (CIA: 3,1
Milliarden) betragen haben.

NSA-Antennennester stehen auf be-
freundeten Territorien von Oberbayern bis
in die Pampa. Sie durchkämmen E-Mails,
Faxe und Telefonate, zapfen Transozean-
kabel und Satelliten an – „wir belauschen
sie alle“, sagt ein NSA-Leiter. Dabei wird
so viel Papier produziert, daß es, wie die
„Washington Post“ bemerkte, „selbst der
liebe Gott nicht durchsehen und verarbei-
ten könnte, wenn er nicht bereits wüßte,
was der Russe vorhat“.

Der Russe wußte das aber wahrschein-
lich selbst nicht immer so genau, zu gi-
gantisch war sein Sicherheitsapparat, zu
vielfältig auch hier der Materialeingang.
Das Staatssicherheitskomitee KGB ließ die
Welt durch 15 000 hauptamtliche Staats-
schützer bewachen. Es unterwanderte Par-
lamente, darunter den US-
Kongreß und den Bundes-
tag, attackierte den Papst,
schlich sich in den Stab der
Queen.

Im Sowjetreich sollen bis
zu sechs Millionen IM
gespitzelt, 240 000 KGB-
Grenzer die Wacht gehal-
ten haben. Zunächst exi-
stierten die von dem pol-
nischen Revolutionär und
Lenin-Vertrauten Felix
Dserschinski gegründeten
Sicherheitsorgane aus Not-
wehr gegen ausländische
Gegner. Doch sofort wur-
de die Außerordentliche Kommission
(Tschreswytschainaja komissija, kurz:
Tscheka) ein Terrorinstrument.

Beim Wettstreit zwischen US-Agencys
und Tschekisten gelang es beiden Appara-
ten, zu monströser Größe auszuufern.
Denn Siege des einen bedeuteten meist
Nachrüstung beim anderen – ein schmut-
ziges Patt, denn das Duell mit dem tota-
litären Gegner korrumpierte auch. Einge-

Ehemalige Os
Innere Künd
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„Ich sehne mich dan
zu umarmen und sie vo

T

richtet wurde die CIA mit dem Ehrgeiz,
„bester Nachrichtendienst der Welt“ (Al-
len Dulles) zu werden. Hausmotto ist noch
heute ein Spruch aus dem Johannes-Evan-
gelium („And Ye shall know the truth and
the truth shall make You free“). Die from-
me Absicht verflüchtigte sich aber, heraus
kam ein „alternder Horrorladen“, wie die
„New York Times“ 1997 fand, als die Agen-
cy ihren 50. Geburtstag feierte.
Wenn die CIA zuschlägt, müssen – so
der SPD-Sicherheitsexperte Andreas von
Bülow – auch befreundete Länder „dumm-
oder bösgläubig“ stillhalten. So geschehen,
als ein US-Agententrupp 1991 Jeffrey Car-
ney, einst MfS-Spitzel bei der U. S. Army,
zwecks Aburteilung in den USA aus Ber-
lin verschleppte.

Die CIA war im Spiel, als gegen den ku-
banischen Feind Fidel Castro Mafia-Helfer
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9

ach, die ganze Menschheit
m Schmutz des modernen 

scheka-Gründer Felix Dserschinski
und explosive Zigarren aufgeboten wur-
den, als Waffenverkäufe an iranische Mul-
lahs Schwarzgeld für rechtsextreme Ni-
caragua-Contras zauberten („Irangate“)
oder als 1056 Seiten Abhörprotokolle von
Dianas Telefon auf den Markt kamen. „Was
das KGB nicht geschafft hat, hat die CIA
sich selbst angetan“, schrieb der CIA-Kri-
tiker David C. Martin schon 1980. Ent-
täuscht sehen mittlerweile viele Agenten

ihren Dienst verkommen,
„eine traurige Mischung
aus Monty Python und 
Big Brother“, wie ein fru-
striert ausgeschiedener
CIA-Mann fand.

Marotten und Macken
waren in den Chefzim-
mern immer schon zu
Hause. Die berufsbeding-
te Zwangslage zwischen
Wahn und Wirklichkeit
geht den Protagonisten au-
genscheinlich aufs Gemüt.

So patrouillierte Com-
mander Mansfield Cum-
ming, der gehbehinderte

MI6-Gründungschef, demonstrativ auf
einem Kindertretroller über die langen
Flure seines geheimen Bürokomplexes 
in Whitehall. Jurij Drosdow, Chef der
mordberüchtigten KGB-Verwaltung „S“
(Sonderoperationen), ließ seine Agenten
sich bei Thrillerautoren wie Frederick
Forsyth einlesen.

Reinhard Gehlen, der hinter Sonnen-
gläsern gern unergründlich tat, lud gele-
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Lebens zu reinigen.“
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Topspion Philby (1955), Philby-Arbeitsgerät, Philby-Freund Angleton: Drei Dutzend „Jim and Kim“-Treffen mit reichlich Alkohol und 
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gentlich führende Mitarbeiter zu Dienst-
gesprächen nach Hause vor. Da saß er auf
einem spießigen Sofa, während seine Frau
in Sichtweite Hemden bügelte. „Manche
von uns fragten sich, ob seine Schlichtheit
wirklich nur gespielt war“, erinnert sich
einer dieser Gäste.

Das absonderlichste Gebaren von al-
len legte CIA-Mann Angleton an den Tag.
Der langjährige Spionageabwehrchef der
CIA entwickelte Sicherheitstricks bis zum
Verfolgungswahn. Schon als Dienstneu-
ling, gegen Kriegsende in Italien, ver-
blüffte er Kollegen, wenn er täglich bis zu
anderthalb Stunden unter Tischen und
Schränken seines Büros nach versteckten
Mikrofonen forschte.

Überall wähnte Angleton Sowjetspione.
Der Gegner mit seinen vermuteten Tricks
und Finten beherrschte den Abwehrmann
derart, daß Obsessionen immer mehr das
Urteil überlagerten. Am Ende sah er nur
noch Doppelspiel, wo „Lügen Wahrhei-
ten und Wahrheiten Lügen waren und die
Reflexionen in den Spiegeln blendeten
und verwirrten“, wie Angletons Kollege
Peter Wright, ein Abwehrexperte vom
MI5, einfühlsam schrieb.

Die „Wirrsal der Spiegel“ nahm Angle-
ton endgültig gefangen, als 1961 Anatolij
Golizyn in den Westen ging. Der Über-
läufer, Nachrichtenauswerter in der Nato-
Sektion des KGB, enthüllte einen an-
geblichen sowjetischen Masterplan zur
Durchdringung und Desinformation der
westlichen Gesellschaften. Eine Geheim-
dienst-Intrige von ungeahntem Ausmaß
sei im Gang, warnte der Mann aus Mos-
kau: Raffiniert als Überläufer getarnte
Agenten blendeten die westlichen Dien-
ste. KGB-Maulwürfe würden die Regie-
rungen bis in die höchsten Ämter konta-
minieren, Falschmeldungskampagnen trü-
gerische Sicherheit vorgaukeln.

Willy Brandt, Olof Palme, Henry Kis-
singer – alle mutmaßlich im Sold des
Kreml. Der habe sogar den an einer 
seltenen Pilzerkrankung gestorbenen 
148
britischen Labourführer Hugh Gaitskell
umgebracht, um dem eigenen Mann, Ha-
rold Wilson, den Weg nach 10 Downing
Street zu ebnen.

Dem englischen Angleton-Kollegen
Michael Hanley vom MI5 schien das alles
„jede Menge Rauch, aber wenig Feuer“,
doch der CIA-Mann ließ sich nicht be-
irren. „Golizyn“, vermerkte der CIA-
Sowjetexperte Leonard McCoy, „war die
Erfüllung aller Träume Angletons.“ 

Für John Gittinger, den Chefpsycholo-
gen bei der CIA, war Golizyn sogar
„ohne Zweifel paranoid“. Doch Angle-
ton schenkte ihm Glauben und war vor
allem von dem Hinweis alarmiert, bei der
Agency treibe ein Meisteragent mit dem
Decknamen „Sascha“ sein Wesen. So
setzte in der Behörde eine Hexenjagd ein,
die Jahre dauerte. Gegen etwa 60 CIA-
Leute wurde auf der Suche nach dem
ganz großen Maulwurf amtlich ermittelt,
viele von ihnen büßten ihre Jobs ein.

Sowjetische Informanten, die sich den
Amerikanern offenbaren wollten, wur-
den nun auf einmal abgeblockt, teils so-
gar zurückgeschickt, was einige das Leben
kostete. Das war in der irisierenden Welt
Angletons ein unvermeidbarer Preis.
Denn sein irrwitziges Berufsmotto konn-
te ihm keiner widerlegen: „Je solider die
Information eines Überläufers, je weniger
darf man ihm trauen.“ 

Ein Trauma verfolgte den Abwehr-
ideologen seit Karrierebeginn – der Ver-
rat durch seinen Freund Kim Philby. Ihn
kannte Angleton schon aus Kriegstagen,
1949 war er als Stationschef des britischen
MI6 nach Washington gekommen. Die
beiden sahen sich regelmäßig zum Lunch,
der ältere Brite, für den aufstrebenden
CIA-Mann eine Art Mentor, war bei den
Angletons zum Thanksgiving-Essen.

Philby nutzte die zahllosen, so alko-
hol- wie wortreichen „Jim and Kim“-Ses-
sionen, um seine beispiellose Karriere als
Sowjetspion zu stabilisieren. Zusammen
mit vier anderen war er Mitte der dreißi-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
ger Jahre von Moskauer Agentenwerbern
verpflichtet worden. Alle waren Absol-
venten von noblen Schulen und hatten in
Cambridge an vornehmen Colleges stu-
diert, wo sich der Eliten-Nachwuchs in
koketten Marxismus-Debatten erging und
schwule Seilschaften formte.

Geduldig beobachtete die Lubjanka
den Durchstieg des Quintetts bis in die
höheren Sphären des Establishments.
Nach anderthalb Jahrzehnten war es so-
weit: Wie Philby reüssierten die Freunde
Guy Burgess, Anthony Blunt und John
Cairncross beim Geheimdienst, Donald
Maclean, der fünfte, wurde Diplomat.

Philby saß, so lobten später FBI-
Ermittler, „auf dem perfektesten Platz,
den die Sowjets für einen ihrer Männer
nur irgend wählen konnten“. Weil
Engländer und die CIA seinerzeit im
Kampf gegen sowjetische Spionage eng
kooperierten, ging über Philbys Tisch
amerikanisches Topmaterial. Hunderte
westlicher Agenten hat er dabei verraten.

Dank Philby, so später das FBI, kann-
te Moskau auch den jeweiligen Stand 
der Ermittlungen gegen die Atomspione
Klaus Fuchs und das Ehepaar Rosenberg,
die in den vierziger Jahren für Mos-
kau das US-Atombombenprojekt ausge-
späht hatten.

Doch offenbar waren die Russen in
Sorge, Rettungsmaßnahmen zugunsten
der Kundschafter könnten Hinweise auf
den Tipgeber Philby liefern. Jedenfalls
überließen sie die Agenten ihrem Ge-
schick: Fuchs erhielt in England 14 Jahre
Haft und wurde später freigetauscht,
Ethel und Julius Rosenberg wurden 1953
hingerichtet.

Immer wieder lenkten Tips von Agen-
ten Verdacht auf Philby, der 1934 eine
Kommunistin geheiratet und für die Kom-
intern gearbeitet hatte. Doch Philby besaß
viele Freunde. Graham Greene, Mitarbei-
ter während des Krieges, beschrieb Phil-
by als „besten aller Chefs“. Für Londons
Führungsetagen war der Landsmann mit
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Spionagethriller-Autor Le Carré: Keine Angst mehr vor den Russen
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den brillanten Manieren und den guten
Oberklassekontakten kein Verrätertyp.

Als 1951 die „Fünf von Cambridge“
durch amerikanische Geheimfunkent-
schlüsselung aufflogen, wurden als erste
Burgess und Maclean geortet, konnten
aber – wahrscheinlich dank eines Philby-
Tips – in die UdSSR wegtauchen.

Das Verschwinden der Cambridge-Zög-
linge schockierte in den tonangebenden
Zirkeln der englischen Politik.Von nun an
galt auch Philby als Sicherheitsrisiko –
nicht zuletzt weil Burgess zu seinen Freun-
den zählte und beim Ehepaar Philby ge-
wohnt hatte. Philby überstand alle Verhö-
re. Vorsichtshalber schickten ihn die Vor-
gesetzten im Juli 1951 in den Ruhestand,
mit 4000 Pfund Abfindung sowie einer
Ehrenerklärung im Unterhaus durch den
Ministerpräsidenten Harold Macmillan.

Erst 1963 gestand der Spion, inzwischen
als Korrespondent in Beirut ansässig, ei-
nem MI6-Emissär seine Spionagetätigkeit
seit 1934. Dann floh er in die Sowjetunion.
Das Geständnis raubte vielen Standesge-
nossen in London die Illusionen. „Kim
ist hinüber, es ist genau wie 1951, als die
Jungs gingen“, jammerte Arthur Martin,
Leiter der MI5-Sowjetabteilung. „Viele
Menschen in der Welt der Geheimdienste
alterten in der Nacht“, beobachtete MI5-
Mann Peter Wright.

In Washington fand Angleton schnell
die Fassung wieder, obwohl die Enttar-
nung seines Tischgenossen für die west-
lichen Dienste so etwas wie die Mutter
aller Katastrophen war. Befragt nach den
Aufzeichnungen seiner Lunch-Gespräche
mit Philby – die amtliche Nachzählung er-
gab über drei Dutzend davon –, sagte der
CIA-Mann in aller Schlichtheit: „Sie sind
weg. Ich habe sie verbrannt. Sehr ärger-
lich das Ganze.“

Die Sache traf Angleton, wie seine Ehe-
frau Cicely berichtete, „furchtbar und tief
– es war ein Schlag, den er niemals ver-
gaß“. Danach vertraute der Geprellte
kaum noch jemandem.

Die manische Spionjagd wurde Angle-
ton schließlich zum Verhängnis. Als er
auch Universitäten und Vietnamkriegs-
gegner nach Sowjetinfiltranten durch-
kämmte, feuerte ihn CIA-Chef William
Colby Ende 1974. Zurück blieben 40 per-
sönliche Safes mit Geheimmaterial, für
dessen Erfassung CIA-Spezialisten an-
schließend drei Jahre benötigten.

20 Jahre Paranoia mit Angleton hatten
das Kriegsspiel der Dienste auf ein fast
künstlerisches Niveau gehoben, aber die
Erfolgsbilanz der CIA schmerzlich her-
untergebracht. „Ich sehe leider nicht, daß
wir unter Jim auch nur einen Spion ge-
fangen haben“, bilanzierte Colby traurig.
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
1991, als Norman Mailer dem Mann,
der die tragikomische Endstufe des In-
telligence-Strategen verkörpert, ein li-
terarisches Denkmal setzte („Harlot’s
Ghost“), gab Spionagestoff noch Best-
seller her. Das änderte sich mit Ende des
Kalten Krieges.

Die Dienste zwar konnten ihre Wasser-
kopfstärke retten, weil an neuen Feind-
bildern kein Mangel ist – Wirtschaftsspio-
nage,Atomwaffenschmuggel, Terrorismus,
Mafia (siehe Seite 154). Für ihre treuesten
Begleiter, die Thrillerautoren, sieht es aber
schlechter aus. Das Publikum übt Ab-
stinenz, „weil es den Kalten Krieg einfach
nicht mehr gibt“, sagt Jack Romanos, Chef
des US-Verlags Simon&Schuster.

Bestsellerautoren, darunter Frederick
Forsyth, Robert Ludlum und Ken Follett,
wechselten die Verlage. Die Zeiten wür-
den härter, fand Ken Follett: „Keiner mehr
hat Angst vor den Russen. Aber jemanden
zum Fürchten brauchst du.“

Christian Habbe, 58, ist SPIEGEL-Redak-
teur und berichtet seit 1982 aus Berlin und
Ostdeutschland.
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Mitarbeiter warb – und reichlich fand.

Wolfgang Weber, Jürgen Krieger (Hrsg.): „Spiona-
ge für den Frieden?“ Günter Olzog Verlag, München
und Landsberg 1996; 272 Seiten – Das geteilte
Deutschland als Schlachtfeld der Dienste, beschrie-
ben von einer internationalen Expertengruppe.
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Mata Hari 
Verrat und Verräter
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Mata Hari
Die Legende
Salons feierten sie, der Geldadel schwärmte, Puccini schickte
Blumen: Die Nackttänzerin Mata Hari verkörperte Sensation
und Sehnsucht der Pariser Lebewelt am Vorabend des Ersten
Weltkriegs. 1915 gelang es dem deutschen Militärgeheimdienst,
sie anzuwerben, in der Hoffnung, die illustre Spionin werde in
englischen und französischen Offiziersboudoirs Kriegsgeheim-
nisse erhaschen. Doch die Agentin wurde schnell enttarnt und
im Herbst 1917 von einem französischen Peloton erschossen.

Damit begann Mata Haris Legende – so melodramatisch und
trügerisch wie ihre Schleiertänze. Die angebliche Tochter eines
javanischen Prinzen hieß in Wahrheit Margaretha Geertruida
Zelle, geboren 1876 im holländischen Leeuwarden, und hatte
einige Jahre mit einem Kolonialoffizier in Niederländisch-In-
dien gelebt. Als die Ehe scheiterte, kehrte sie mittellos nach
Europa zurück. Um ihre Tochter zu ernähren, mühte sie sich
in Paris als Aktmodell, bevor sie zum Exotikstar reüssierte, ob-
wohl der verlassene Gatte schmähte: „Sie hat Plattfüße und
kann nicht tanzen.“

Nach wechselnden Verehrern in mehreren Ländern wandte
die mittlerweile 40jährige sich den Deutschen zu. Eine Dr. Eli-
sabeth Schragmüller bereitete die künftige Agentin in Frankfurt
auf ihre neue Rolle als Quelle „H21“ vor. Doch das Resultat blieb
unverhofft mager, die umschwärmte Pseudoprinzessin nutzte
d e r  s p i e g e l
Kaisers Schlapphüte genauso aus wie zuvor ihre übrigen Gön-
ner. Neue Aktenveröffentlichungen des englischen Geheim-
dienstes belegen, daß die mythenumwobene Meisterspionin für
die vom deutschen Konsulat in Amsterdam gezahlten Honora-
re keine einzige wirklich wichtige Information geliefert hat.

Elyesa Bazna („Cicero“)
Der Verkannte
„Atemberaubend“ fand Walter Schellenberg,
Leiter der SS-Auslandsspionage, die Serie von
Volltreffern, die 1943 und 1944 seine Filiale
Ankara erzielte. Die Quelle war getarnt wie in
einem schlechten Film: Als Kammerdiener des
britischen Botschafters Sir Hughe Knatchbull-
Hugessen zweigte der Albaner Elyesa Bazna
massenhaft „Most Secret“-Stoff aus der Bot-
schaftskorrespondenz ab. Dem Tresor des wohl et-
was zerstreuten Aristokraten entnahm Bazna Berichte über al-
liierte Gipfeltreffen, amerikanische Rüstungsgüter für die So-
wjets und sogar Hinweise auf eine Invasion in der Normandie.
Hitlers Botschafter Franz von Papen benannte die mittei-
lungsfreudige Quelle nach dem textgewaltigen römischen Po-
litiker „Cicero“.

Über Baznas Herkunft gibt es nur dürftige Akten. Danach
stammt der Albaner, Jahrgang 1904, aus Pri∆tina, schlug sich als
Taxifahrer, Feuerwehrmann und Opernsänger durch und wur-
de einmal wegen Diebstahls britischen Militäreigentums be-
langt. Wie er sagte, spionierte „Cicero“ für das Dritte Reich,
weil die Engländer seinen Vater erschossen hätten.

„Wirklich unbezahlbar“ nannte der örtliche Vertreter des
Reichssicherheitshauptamts die Dienste des Konfidenten. Die
oberste Führung in Berlin freilich blieb mißtrauisch. SS-Mann
Schellenberg berichtete, Hitler habe die Ankara-Tips für Spiel-
material der Engländer gehalten und deshalb kaum genutzt.
Sein Honorar von 300000 englischen Pfund bekam der Top-
Agent denn auch nur in gefälschten Banknoten – der Diplomat
Gebhardt von Walter, später deutscher Botschafter bei der
Nato und in Moskau, händigte die Blüten aus. Vergebens ver-
langte Bazna nach dem Krieg Entschädigung von Bonn.

1952 wurde sein Leben in Hollywood als Vita eines Meister-
spions verfilmt („Der Fall ‚Cicero‘“ mit James Mason). 1971
starb Bazna in Istanbul.

Leopold Trepper 
Der große Chef
Ahnungslos trieb Hitlers Wehrmacht in Paris
und Brüssel Handel mit den diversen Firmen
eines angeblichen kanadischen Importeurs
(„The Foreign Excellent Raincoat Com-
pany“) – mit den Gewinnen finanzierte der
aber ein Agentennetz: Leiba Zeharja Trep-
per, Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus
Polen, war hauptamtlich Oberst des Mos-
kauer Militärgeheimdienstes und perfektio-
nierte dessen Spionage im deutsch besetzten

Bazna
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Westeuropa. Die Lauscher des „Grand Chef“, so Treppers
Untergrundname, rapportierten aus dem deutschen Bot-
schafts- und Militärapparat, etwa den deutschen Angriffs-
termin gegen die UdSSR, sogar das Hauptquartier der Wehr-
machtsabwehr hörten sie ab.

Im Dezember 1941 peilten die Deutschen Treppers Funk-
zentrale in Brüssel an, Abwehrhauptmann Harry Piepe 
hob den Stützpunkt aus und gab der Gruppe den Namen
„Rote Kapelle“. Unter den rund 30 wichtigsten Helfern
Treppers, die verhaftet wurden, war auch die kleine Berliner
Widerstandsgruppe um Harro Schulze-Boysen und Arvid
Harnack, die aus Industrie und Luftfahrtministerium be-
richtet hatten.

Ende 1942 wurde auch Trepper gefaßt – während eines
von Spitzeln verratenen Zahnarztbesuchs. Aber noch ein-
mal konnte er die Gegner in die Irre führen. Zur Täuschung
bot er seine Dienste an – und nutzte die damit gewonnene
Bewegungsfreiheit zur Flucht.

Stalin hatte seinen wichtigsten Auslandsagenten zwar
zwischenzeitlich zum General ernannt, doch wie viele an-
dere fiel auch der Leiter der „Roten Kapelle“ in Ungnade.
Bei seiner Rückkehr nach Moskau wurde Trepper verhaf-
tet und mußte für zehn Jahre ins Gefängnis. 1973 wander-
te er nach Israel aus und starb neun Jahre später, 77jährig,
in Jerusalem.

Aldrich Ames
Der Verkäufer
Es mußte bei der CIA einen Maul-
wurf geben: Mitte der achtziger Jah-
re büßte der US-Geheimdienst kurz
nacheinander seine besten Agenten
in der Sowjetunion ein. Und unter
den des Verrats Verdächtigen ragte
einer heraus: Aldrich Hazen Ames,
Mitarbeiter der Sowjetabteilung der
Spionageabwehr, fiel durch Alkohol-
konsum und Verschwendung auf; der
mittlere Beamte brauste im Jaguar
einher und hantierte mit großen
Summen – sein 540 000-Dollar-Ei-
genheim bezahlte er bar. Mißtraui-
sche Frager beschied Ames, seine ko-
lumbianische Ehefrau sei vermögend. Erst Jahre später ka-
men die Sicherheitsbehörden bei der Suche nach dem Ver-
räter in den eigenen Reihen auf ihren Sowjetexperten. Nach
Analyse der Konten und längerer Beschattung wurde das
Ehepaar Ames 1994 überführt und festgenommen. Um
Strafmilderung für seine mitbeteiligte Frau zu erreichen, ge-
stand Aldrich Ames die neunjährige Spionagetätigkeit: Für
insgesamt 2,7 Millionen Dollar Honorar hatte er seine Agen-
ten geradezu verkauft. Wegen des schweren Schadens und
der nachlässigen Maulwurfjagd seiner Behörde mußte CIA-
Chef James Woolsey 1995 das Amt räumen. Ein Gericht
verurteilte den Top-Spion Ames zu einer lebenslänglichen
Gefängnisstrafe ohne Begnadigungschance.Auch auf einen
amerikanisch-russischen Agententausch kann Ames kaum
hoffen, denn für das Verschwinden möglicher Austausch-
partner hat er selbst gesorgt: Zehn der von ihm verratenen
Agenten wurden hingerichtet.

Ames (1994)
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S T A N D P U N K T
Unsichtbare Soldaten
Von Frederick Forsyth
ing beim KGB (1991): „Kommen Sie zurück, He
Vor zehn Jahren – in London goß 
es in Strömen – zog ich mich nach
dem Lunch in einem Club auf 

der St. James’s Street zum Kaffee in die
Bibliothek zurück. Mein Gast war der
Abteilungschef Westliche Hemisphäre
(CWH) in unserem Auslandsnachrich-
tendienst. Ich wußte, daß er gerade den
seit zwei Jahren bestellten Bericht für
Margaret Thatcher übergeben hatte:
Nachrichtenbeschaffung in den neunzi-
ger Jahren.

Ich fragte ihn, was er bei seinem Blick
in die Kristallkugel als größte Bedrohung
vorausgesehen habe? Er zö-
gerte keine Sekunde. „Wei-
terverbreitung“, sagte er.

Damals fiel die Berliner
Mauer, die rote Gefahr war
im Begriff, Geschichte zu
werden. Doch neue Bedro-
hungen machten sich schon
bemerkbar. Zehn Monate
nach unserem Gespräch
überfiel Saddam Hussein
Kuweit, und der Westen sah
sich einem Tyrannen der
Dritten Welt gegenüber, der
Gefechtsköpfe mit Milz-
brandbazillen sowie den
Nervengasen Sarin und Ta-
bun besaß, der an der
Schwelle zu einer eigenen
Atombombe stand, primitiv,
doch gefährlich.

Das war es, was der CWH meinte: 
die starke Vermehrung von hochgradig
tödlichen Waffen in den Händen von
unzurechnungsfähigen Terroristen und
Despoten. Eine teuflische Sache.

Ich bezweifle, daß er heute seine Mei-
nung ändern würde, außer vielleicht, um
die Liste zu verlängern: Man füge globa-
les organisiertes Verbrechen von staats-
zerrüttenden Ausmaßen hinzu, Rausch-
gifthandel auf gleicher Ebene, Schmuggel
von High-Tech-Waffen sowie religiösen
Terrorismus. Diese Gefahren betreffen
uns alle.Wenn wir sie bekämpfen wollen,
werden wir Informationen brauchen.
Und verdeckte Informationsbeschaffung
ist Spionage. Nein, Freunde, der Spion
ist nicht verschwunden; er erlebt eine
neue Renaissance.

Erlauben Sie mir also einen kurzen
Blick zurück und einen längeren nach

Schießtrain
vorn durch die Nebel des Ungewissen.
Wenn der Mensch bedroht wird, hat 
er die Wahl – er kann kapitulieren oder
sich verteidigen. Wählt er das letztere,
muß er sich bewaffnen, mit konventio-
nellen und leider auch mit unkonven-
tionellen Waffen.

Was die Moral der Spionage anlangt,
kein Problem. Wer einmal das Recht 
zur Selbstverteidigung akzeptiert hat,
sollte seine Mittel prüfen. Es gibt zwei Ar-
ten: die statische Verteidigung – die Re-
aktion eines Boxers, der die Deckung
hochnimmt und hofft, daß die Schläge
ihn nicht weiter verletzen – und den
Gegenangriff. Wenn Gegenangriff im In-
teresse der Selbstverteidigung moralisch
gerechtfertigt ist, dann ist es Spionage
auch. Der Spion und der Führungsoffizier
werden einfach unsichtbare Soldaten.

Den größten Coup der Spionage hat
wohl immer noch ein Deutscher gelan-
det. 1941 stürmten Hitlers Armeen gen
Moskau. Stalin mußte dringend wissen:
Wird Japan meine Ostflanke angreifen?
Richard Sorge arbeitete damals als Jour-
nalist in Tokio. Weil er Deutscher war,
nahm die japanische Geheimpolizei Kem-
petai an, er sei ein Nazi. Falsch: Er war ein
engagierter Kommunist im Dienste Mos-
kaus. Er beschaffte die Information: Die
Japaner würden in der Mandschurei blei-
ben, sie würden Rußland nicht angreifen.

Stalin verlegte eilig 40000 Mann sibi-
rischer Truppen aus dem Osten nach
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Moskau, für ihn Kanonenfutter, um die
deutschen Kugeln zu stoppen. Die Front
hielt; Moskau fiel nicht, Rußland fiel
nicht. Die Geschichte nahm einen an-
deren Lauf.

Doch so etwas ist sehr selten. Spiona-
ge hat gewöhnlich nicht mit einzelnen
Stars und deren Bravourstücken zu tun.
Vergessen Sie James Bond. Es geht mehr
um einen Quilt, ein Puzzle, wo winzige
Bruchstücke unter laserscharfer Analyse
schließlich ein Bild ergeben oder wenig-
stens so viel davon erahnen lassen, daß
die Alarmglocken schrillen.

Große Durchbrüche ba-
sieren oftmals auf dem
körnigen Foto eines Satel-
liten, stützen sich auf 
ein sorgloses Gespräch, das
elektronische Horcher auf-
geschnappt haben, auf ei-
nen abgefangenen Telefon-
anruf, den Bericht eines Ge-
schäftsmannes und schließ-
lich auf ein paar Doku-
mente, gestohlen von ei-
nem Abtrünnigen der Ge-
genseite. So war es mit den
Raketen von Kuba im Ok-
tober 1962.

Die amerikanischen U-2-
Aufklärungsflugzeuge hat-
ten merkwürdige Umrisse
entdeckt und fotografiert.
Die CIA wußte, worum es

sich dabei handelte, ein russischer Oberst
namens Oleg Penkowski, in westlichen
Diensten und von den Briten geführt,
hatte es herausgefunden. Das waren kei-
ne defensiven Luftabwehrraketen, son-
dern Angriffswaffen, die auf die ameri-
kanische Ostküste zielten. Der Count-
down zu einem Krieg hatte begonnen.

Und Penkowski, der ein schreckliches
Risiko einging, hielt die Stellung. Als
Kennedy mit Chruschtschow pokerte,
stand der Russe unsichtbar hinter Herrn
C. und hielt einen Spiegel hoch. Ken-
nedy sah alles und konnte das Spiel ge-
winnen. Die Raketen wurden abgezogen
– doch das KGB wußte, daß es verraten
worden war. Penkowski wurde gefaßt
und hingerichtet.

Spionage ist nichts für Zimperliche
und Geltungssüchtige. Meistens funktio-
niert sie bedächtig, sorgfältig, langwei-

rr Spion!“
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lig, langsam, öde, und oft en-
det sie ohne Resultat. Ihre
Praktiker müssen im Schat-
ten bleiben, auf „Na, wie
war’s denn heute im Büro?“
können sie nie wirklich ant-
worten.

Obendrein haben sie mit
widersprüchlichen Loyalitä-
ten zu kämpfen, mit verzweifelten Wit-
wen, denen man nicht erzählen kann,
was passiert ist, mit internen Untersu-
chungen und Gegenbeschuldigungen,
wenn etwas schiefgeht, schlimmer noch,
mit den Schlagzeilen, wenn etwas rich-
tig schiefgegangen ist. Dann schlagen
die Politiker um sich, suchen einen Sün-
denbock und zetern: „Warum hat uns
niemand gewarnt?“ Ein klassisches Bei-
spiel war die argentinische Invasion der
Falklandinseln von 1982.

Wir hätten es wissen müssen. Selbst
als die argentinische Flotte schon unter-
wegs war, verhandelten die Briten noch
vergebens mit dem hinterhältigen Au-
ßenminister Costa Mendez. Er schwor,
niemand im Präsidentenpalast Casa Ro-
sada denke im Traum an Aggression.Wir
glaubten ihm, was unter anderem dazu
führte, daß Lord Carrington, der dama-
lige britische Außenminister, seinen
Rücktritt erklärte.Als die argentinischen
Kriegsschiffe in Comodoro Rivadavia
und Ushuaia Ladung faßten, nahmen sie
Landungsboote an Bord.

Man braucht keine Landungsboote
für Seemanöver. Wir hätten die Boote
sehen müssen.Wir hätten einen Spion in
ihrer Marine gebraucht. Wir hatten kei-
nen, weil schon die Wilson-Regierung
den Haushalt bis auf die Knochen be-
schnitten und 90 Prozent der Aufmerk-
samkeit auf die Sowjets gerichtet hatte.

Als der Falkland-Krieg vorbei war,
hatte er auf britischer Seite mindestens
700 Millionen Pfund und 255 hoff-
nungsvolle junge Leben gekostet, ganz
zu schweigen von noch viel mehr ar-
gentinischen Bauernjungen, die für den
Traum des Präsidenten Galtieri gestor-
ben waren.

Forsyth 
d e r  s p i e
Heute und morgen dürften
die Gefahren anders sein,
doch sie sind nicht ver-
schwunden. Die Drogenflut
schwappt über Westeuropa,
durch jede Stadt, durch jedes
Dorf, sie schwächt die Dyna-
mik, den Schwung, die Kraft
und Begeisterung unserer 

Jugend. Inzwischen schätzt man, daß
schon 50 Prozent der übrigen Verbre-
chen durch Drogen finanziert oder aus-
gelöst werden. Der Augenblick muß bald
kommen, wo die Politiker aufhören, dar-
an vorbeizureden, daß Drogenhändler
eine ebensolche Bedrohung für die Ge-
sellschaft sind wie einst Baader-Mein-
hof oder die Roten Brigaden.

In Großbritannien haben sich Nach-
richten- und Abwehrdienste schon lan-
ge auf Terroristen und Drogenhändler
umgestellt – Europa muß sich hier
anschließen, wenigstens teilweise.

Der Gedanke an russische Atomwaf-
fen in den Händen von Menschen, die
seit einem Jahr kein Gehalt bekommen
haben, ist haarsträubend genug.Weniger
sichtbar, weniger öffentlich bekannt sind
die Fabriken für Nervengas und chemi-
sche Kriegführung, die überall in der
Dritten Welt entstehen. Klein, billig und
äußerst todbringend wird der erste
größere Schlag eines Tages die Nachfol-
ger des Atompilzes ins Weltbewußtsein
bringen.

Das wird die Zukunft sein – im Un-
tergrund. Nicht ein Hauptgegner wie das
KGB nebst Anhang im Kalten Krieg.
Keine überschaubare Zentrale wie Mos-
kau, dafür Tausende Fanatiker, Gang-
ster, Drogenhändler, Killer und Verräter
im Sold von hundert Kriegsfürsten der
neuen Aggression.

Sind wir, ist Westeuropa bereit? Ab-
solut nicht. Wir müssen mehr wissen,
viel mehr. Kommen Sie also zurück,
Herr Spion, und fangen Sie wieder an.

Forsyth, 60, englischer Autor, war BBC-
Reporter und schreibt Polit-Thriller
(„Die Akte Odessa“, „Der Schakal“).
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andlungsort Schloß Rambouillet 

US-Flugzeugträger „Enterprise“ 
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Milo∆eviƒ
pokert hoch

Die Serben setzen alles auf eine Kar-
te. So mußte der US-Balkan-Ver-

mittler Christopher Hill letzten Freitag in
Belgrad sogar umkehren, weil Jugosla-
wiens Staatspräsident Slobodan Milo∆e-
viƒ sich weigerte, ihn zu empfangen. Der
Amerikaner durfte dem Außenminister
nur einen Brief an den Serbenzaren
übergeben. Die Nato hat inzwischen 400
Kampfflugzeuge an die Adria entsandt.
Die Möglichkeit, daß sie jetzt Ernst
macht mit ihrer Drohung, serbische Pan-
zer- und Flugabwehrstellungen zu bom-
bardieren, nimmt Milo∆eviƒ offenbar in
Kauf. Er setzt wohl darauf, daß Bomben
sein Volk noch stärker zusammen-
schweißen würden. Die Medien bereiten
derweil die Nation mit markigen
Sprüchen und Durchhalteparolen auf
den Ernstfall vor. Das Belgrader Fernse-
hen trompetete: „Wir lieben die Freiheit
und beugen uns keinem Friedensdiktat.“
Dabei waren Amerikaner, Briten, Fran-
zosen und Deutsche trotz allen voran-
gegangenen Säbelrasselns beim Kosovo-
Verhandlungspoker in Rambouillet zu
weitgehenden Zugeständnissen an die
Serben bereit gewesen. Während der
zweiwöchigen Dauer-Klausur vor den To-
ilitärparade in Teheran
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ren von Paris kamen die Vermittler
der internationalen Balkan-Kon-
taktgruppe den Abgesandten aus
Belgrad schrittweise entgegen. Sie
ignorierten den Wunsch der fast
zwei Millionen Albaner im Süden
Serbiens, in einem international
überwachten Referendum binnen
drei Jahren über die völkerrechtli-
che Unabhängigkeit der Krisenregion zu
entscheiden. Das Kosovo soll auch nach
den Vorstellungen der West-Diplomaten
Bestandteil Serbiens bleiben. Beerdigt
wurde damit der Traum der Albaner,
nach einigen Jahren einer provisorischen
Übergangsphase die totale Unabhängig-
keit zu erreichen, die durch handfeste
Nato-Garantien abgesichert wird. Ihre
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Reichweite iranischer
Mittelstreckenraketen

I R A NIRAK

TÜRKE I

SAUDI -
ARABIEN

TURK-
MENISTAN

ISRAEL

ÄGYPTEN

Schwarzes
Meer

M
i t t e l m eer

bis 1500 Kilometer
Kernforderungen – Freilassung aller po-
litischen Gefangenen, Rückzug aller pa-
ramilitärischen Einheiten Serbiens und
freie Wahlen – sind zwar in dem 60seiti-
gen Vertragswerk enthalten, doch die
westlichen Pläne lesen sich nach Auffas-
sung der Albaner allenfalls wie unver-
bindliche Appelle an die Vernunft der
serbischen Erzfeinde.
N A H O S T

Angst vor Raketen

Beinahe täglich fliegen US-Kampf-

flugzeuge Angriffe gegen den Irak:
Amerikas Bösewicht Nummer eins,
Saddam Hussein, soll mit allen Mitteln
daran gehindert werden, seine Nach-
barn erneut zu bedrohen. Washingtons
wichtigster Bündnispartner im Nahen
Osten, Israel, sieht den Frieden jedoch
viel mehr gefährdet durch einen ande-
ren Erzfeind Zions – Iran. Seit die Mul-
lahs im Juli vergangenen Jahres mit der
Schehab-3 ihre erste Mittelstreckenra-
kete testeten, wächst in Jerusalem die
Angst vor der Aufrüstung in Iran. Schon
in den nächsten Jahren könnten irani-
sche Schehab-3, geschätzte Reichweite
zwischen 1300 und 1500 Kilometer, Zie-
le im Nahen Osten treffen. Besondere
Besorgnis löst die mangelnde Zielge-
nauigkeit dieser Flugkörper aus. Die
durchschnittliche Abweichung des tat-
sächlichen Einschlags vom einprogram-
mierten Zielpunkt liegt bei rund 4000
Metern. Mit Waffen solcher Streubreite,
die womöglich mit biologischen und
chemischen Gefechtsköpfen bestückt
wären, können nur Flächenziele wie
dichtbesiedelte Ballungsräume
attackiert werden. Nach israelischen
und amerikanischen Darstellungen ist
Teherans Arbeit an derartigen Massen-
vernichtungswaffen weit fortgeschritten.
Und mit russischem Fachwissen könn-
ten die Iraner sogar ein lang verfolgtes
Projekt zur Entwicklung von Atomwaf-
fen vorantreiben.
157
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Aufruhr im Schwarzenviertel Soweto (1990)
S Ü D A F R I K A

Banker der
Apartheid

Je mehr das ehemalige weiße Regime in
Südafrika weltweit isoliert wurde, um

so enger war das Verhältnis zu Großban-
ken in Deutschland und der Schweiz – und
desto größer waren deren Gewinne: Das
beweisen detaillierte Bankdokumente, die
verschiedene Entwicklungshilfeorganisa-
tionen, darunter „Brot für die Welt“, im
Rahmen der „Internationalen Kampagne
für Entschuldung und Entschädigung im
Südlichen Afrika“ untersuchten. Danach
ist es vor allem deutschen und Schweizer
Banken zu verdanken, daß das Apartheid-
regime nach 1985 nicht finanziell ins
Schlingern kam; die Aufrüstung von Poli-
zei und Armee im Innern und die Ver-
wicklung in die Bürgerkriege der Region
verschlangen damals Unsummen. Wegen
der vom US-Kongreß und – halbherzig –
von der EU verhängten Wirtschaftssank-
tionen war Südafrika von langfristigen in-
ternationalen Krediten abgeschnitten, bis
deutsche und schweizerische Banken hel-
fend eingriffen. Deren Sympathien für das
Rassisten-Regime hatten Tradition. Zürich
war seit 1968 Südafrikas wichtigster Gold-
Marktplatz. Und zwischen 1975 und 1985
8

waren die Eidgenossen führend bei der
Beschaffung von Anleihen für den Apart-
heidstaat. 1976, zur Zeit des Soweto-Auf-
stands, dem mindestens 600 meist junge
Menschen zum Opfer fielen, hatten
Schweizer Finanzinstitute rund 30 Prozent
aller Kredite für südafrikanische Banken
gewährt. 1993, im letzten Jahr der Apart-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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heid, war Südafrika mit 7,4 Milliarden
Mark bei deutschen Geldgebern verschul-
det – niemand hatte mehr Kapital in den
öffentlichen Sektor am Kap investiert.Vor-
sichtig geschätzt haben Schweizer und
deutsche Kapitalgeber dabei zwischen
1985 und 1993 rund zehn Milliarden Mark
verdient. Im Durchschnitt der Jahre 1980
G R O S S B R I T A N N I E N

EU-Liebesgabe für Junggesellen
Den Frauenmangel auf den Äußeren Hebriden will die Europäische

Union mit finanzieller Hilfe beseitigen: Das wettergehärtete Archipel
vor der Westküste Schottlands, wegen großen Männerüberschusses als
„bachelor country“, als Reich der Hagestolze, verschrien, soll künftig für
weibliche Bewohner attraktiver werden. Mit rund zwei Millionen Mark
aus dem Brüsseler Fonds für die „Überlebensfähigkeit von Kommunen in
Randgebieten“ sind vor
allem passende Arbeits-
plätze für Frauen vorge-
sehen. Die Staatsknete,
von Junggesellen vor Ort
als Liebesgabe der EU
verulkt, ist allerdings
nicht unumstritten.
„Nicht alle Männer hier
vermissen Frauen“,
meint sogar Uisdean
Robertson, ein mit der
Verteilung der EU-Hilfe
betrauter Landrat auf
North Uist: „Mir wäre
eine Tafel Schokolade
lieber.“ Bauernhof auf den Hebriden
U K R A I N E

Slawische Verbrüderung?
Knapp acht Jahre nachdem die unabhängige

Ukraine die Sowjetunion verließ, fordern Poli-
tiker in Kiew jetzt wieder den Anschluß an Ruß-
land. Kaum hatte der Föderationsrat in Moskau
vergangene Woche den russisch-ukrainischen
Freundschaftsvertrag ratifiziert, plädierte Kiews
Parlamentspräsident Alexander Tkatschenko für
die Wiedervereinigung beider Länder. Ukrainer
und Russen seien „einander nahe im Blut, im
Glauben, der kulturellen Herkunft und dem ge-
meinsamen historischen Schicksal“. Mit dem
Wunsch nach „slawischer Einheit“ mehren sich
auch die Rufe, von einem baldigen Nato-Beitritt
abzulassen – lange ein Traum von Präsident Leo-
nid Kutschma. Der Vizesekretär des nationalen Si-
cherheits- und Verteidigungsrates, Alexander Ra-
sumkow, hält eine Nato-Mitgliedschaft „in den
nächsten zehn Jahren“ für nicht mehr aktuell. Hin-
tergrund des Kurswechsels in Kiew ist ein Stim-
mungsumschwung: 70 Prozent der Bevölkerung
befürworten laut Umfragen eine verstärkte Zu-
sammenarbeit mit Rußland, nur etwa 20 Prozent
wünschen mehr Kooperation mit dem Westen.
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Lebensmittelausgabe für Bedürftige 
Ä T H I O P I E N

„Wir verteidigen unsere
Souveränität“

Mit dem Angriff auf die eritreische Ha-
fenstadt Assab will Äthiopiens Präsi-

dent Negasso Gidada, 55, keinen Zugang
zum Roten Meer zurückerobern: „Wir ha-
ben keine territorialen Ansprüche, weder
auf Assab noch auf einen Fußbreit eritrei-
schen Bodens“, kommentierte der Staats-
chef die jüngste Attacke seiner Streitkräf-
te, „wir verteidigen nur unsere Souverä-
nität.“ Die Kämpfe im Grenzgebiet zwi-
schen Äthiopien und Eritrea, das nach ei-
ner Volksabstimmung 1993 in die Unab-
hängigkeit entlassen wurde, waren Anfang
Februar wiederaufgeflammt; Äthiopien
setzte dabei auch Kampfflugzeuge vom
Typ MiG-23 ein. Die Bemühungen der Or-
ganisation für Afrikanische Einheit, ange-
sichts des Flüchtlingselends in dem Dauer-
konflikt zu vermitteln, blieben bislang
ohne Erfolg. Gidada, der zwischen 1974
und 1991 in Deutschland im Exil lebte,
rügte die jüngste Uno-Resolution, weil der
Aufruf nach einem Stopp der Waffenliefe-
rungen Äthiopien mit den „Aggressoren“
auf eine Stufe gestellt habe. „Während
Eritrea an seiner 1000 Kilometer langen
Küste weiterhin Waffen ins Land schmug-
gelt, haben wir das Nachsehen“, so 
Gidada zum SPIEGEL. „Wir verlangen
den Rückzug der Eritreer zu den alten
Grenzen.“ 
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Schleichende
Landnahme

Noch vor den für Ende März geplan-
ten Gesprächen zwischen China

und den Philippinen über die umstritte-
nen Spratly-Inseln im Südchinesischen
Meer schafft Peking vollendete Tatsa-
chen. Auf dem Mischief-Riff stellten die
Chinesen jetzt zwei dreistöckige Ge-
bäude fertig. Peking beteuert, es hande-
le sich lediglich um einen Schutzraum
für Fischer. Manila befürchtet dagegen,
die Chinesen könnten auf dem Stütz-
punkt auch einen Helikopterlandeplatz,
Radaranlagen und Luftabwehrgeschütze
installieren. Das Mischief-Riff liegt in
der 200-Meilen-Wirtschaftszone der
Philippinen. Die Chinesen, so glauben
Manilas Militärs, werden sich nun auch
VIETNAM

PHILIPPINEN

MALAYSIA
INDONESIEN

BRUNEI

500 km

BODSCHA

Spratly-
Inseln
auf anderen Inseln festsetzen. Sie nut-
zen dabei die Schwäche des „Verbandes
der südostasiatischen Staaten“ (Asean)
aus, der wegen der schweren Wirt-
schafts- und Finanzkrise nicht stark ge-
nug ist, um die chinesische Expansion
zu stoppen. Zudem haben die Philippi-
nen weder Flotte noch Luftwaffe, um
den Chinesen militärisch Paroli bieten
zu können. Die Sandbänke, Atolle, Riffe
und Inseln werden von China, Brunei,
Taiwan, Vietnam, Malaysia und den
Philippinen beansprucht – vor allem we-
gen reicher Fischgründe und der vermu-
teten Öl- und Gasvorkommen. Außer-
dem verlaufen wichtige Handelswege
zwischen Japan und den Asean-Staaten
durch das umstrittene Seegebiet.
bis 1993 flossen jährlich über drei Milli-
arden Dollar Zinsen aus dem Land ab.
Nun fordern private südafrikanische
Organisationen Wiedergutmachung –
die Opfer der Apartheidunterdrückung
sollen entschädigt werden und die aus-
ländischen Profiteure des Unrechts-
regimes einen Teil ihrer Gewinne
zurückgeben.
R U S S L A N D

Unerwünschte Hilfe
Die zunehmenden Proteste über die

Behinderung internationaler
Hilfstransporte lassen Rußlands Behör-
den unbeeindruckt. Besonders penibel
gingen Zöllner jetzt im
südrussischen Nowo-
tscherkassk vor, als sie die
elfte Hilfssendung aus der
deutschen Partnerstadt
Iserlohn abzufertigen hat-
ten. Von den 300 mitge-
führten Dosen mit Sup-
penkonserven, Spende ei-
nes Iserlohner Fleischer-
meisters, wurden umge-
hend 40 abgezweigt – für
„unabhängige“ Laborpro-
ben in Nowotscherkassk
und der Gebietsmetropole
Rostow. Auf noch größere
Skepsis trafen 20 Zentner
Reis. Die für neun Kinder-
heime bestimmte Gabe,

originalverpackt und mit einem Zeugnis
der Iserlohner Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachung versehen, liegt seit
vier Wochen im Zollager fest. Um zu
prüfen, ob der Reis auch russischen
Qualitätsnormen entspricht, sollen
Fachkräfte nun Proben davon aussäen
und warten, bis er keimt.
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Gift, Gas oder Gnade
Fünf Deutsche sitzen wegen Mordes in amerikanischen Todeszellen – am Mittwoch soll als erster

Karl LaGrand sterben, eine Woche später sein Bruder Walter. In einem verzweifelten 
Wettlauf mit der Zeit versuchen Juristen und deutsche Politiker noch einen Aufschub zu erreichen.
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n Karl und Walter LaGrand: „Ein Fünkchen Hoffn
Es gibt ein Ritual, wenn es soweit ist,
und das sieht so aus: 24 Stunden vor
der angesetzten Exekution wird der

Delinquent aus seiner Zelle in das „War-
tezimmer des Todes“ verlegt. Das ist in
Florence (Arizona) eine Art Gitterkäfig,
zwei Meilen vom Hochsicherheitstrakt des
Eyman Prison entfernt. Dort darf der To-
deskandidat noch letzte Besucher emp-
fangen,Verwandte und, wenn er will, auch
einen Geistlichen; dort nimmt er auch sei-
ne Henkersmahlzeit ein.

Karl LaGrand weiß, wann es soweit ist:
am Dienstag. Dann werden sie ihn noch ein-
mal fragen, welche Todes-
art er bevorzugt – Gas
oder Spritze.Wenn schon,
dann Gas, hat er sich vor-
genommen zu sagen. Und
am 24. Februar, dem Tag,
für den der Oberste Ge-
richtshof von Arizona sei-
ne Hinrichtung festgesetzt
hat, werden die Staatsbe-
diensteten ihn laut Dienst-
plan festschnallen in der
stählernen Gaskammer
und diese luftdicht ver-
schließen. Der Henker
steuert von außen das Zu-
sammenführen der Che-
mikalien Zyanid und
Schwefelsäure, die das töd-
liche Gemisch erzeugen.

Karl LaGrand, 35, hat
sich vorgenommen, tief
einzuatmen, so tief er
kann – auf diese Weise
könnte es einigermaßen schnell gehen, bis
er das Bewußtsein verliert, der Herzstill-
stand eintritt. Eine Garantie, daß das Ende
gnädig und schmerzlos kommt, gibt es nicht:
Beim Delinquenten Donald Harding dau-
erte es 1992 über zehn Minuten, bis er end-
lich das Bewußtsein verlor. Er hätte sich
aufgebäumt, gekeucht und geschrien, be-
richteten Zeugen, die im Nebenraum durch
eine Glaswand das lange Sterben verfolgten.

„Man fürchtet sich vor dem Unbekann-
ten“, sagt Karl LaGrand in einem der kur-
zen Telefoninterviews, die er im Beisein
von Gefängnisbeamten aus dem Todestrakt
geben darf. Er erzählt, daß nun jeden Tag
„der Druck größer“ wird; daß er zu nervös
zum Lesen ist; daß er stundenlang in sei-

Todeskandidate
60
ner Zelle 45 – Edelstahlwaschbecken, in
den Boden eingelassener Betonhocker,
festgeschraubtes Bett mit Schaumstoffma-
tratze – „Ausflüge“ macht, immer im Kreis
herum. Aufgegeben hat er noch nicht:
„Auch wenn alle Türen verschlossen sind,
hat man noch ein Fünkchen Hoffnung.“ Er
sagt immer „man“ von sich, als existiere
kein „ich“ mehr.

122 Männer sitzen im Super-Maximum
Security-Gefängnis der Provinzstadt Flo-
rence „on death row“. Unter diesen To-
deskandidaten gibt es, der Zufall hat es so
gewollt, einen kleinen Club der Deutschen: 
Neben Karl, in Zelle 46, ist Bruder Wal-
ter weggesperrt, mit dem er damals den
Mord beging (auch sein Todesdatum steht
schon fest, der 3. März); in Zelle 49 und 50
warten die Gebrüder – und überführten
Mörder – Michael und Rudi Apelt aus Düs-
seldorf auf die Hinrichtung. Einige tausend
Meilen östlich sitzt in Florida Dieter Riech-
mann wegen Mordes im Todestrakt; seine
Chancen auf ein Wiederaufnahmeverfah-
ren und die Rettung vor dem Henker dürf-
ten am besten sein (SPIEGEL 15/1996).

Wer aber kann noch etwas für Karl 
LaGrand tun, nun da – 17 Jahre nach der
Tat, 15 Jahre nach der Verurteilung – alle
Rechtsmittel ausgeschöpft sind? Wer könn-
te noch die Uhr aufhalten, die unbarm-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
herzig Richtung Exekution tickt? Fieber-
haft bemühen sich Politiker, Anwälte, Kir-
chenvertreter um einen Aufschub. Bun-
deskanzler Gerhard Schröder hat an US-
Präsident Bill Clinton geschrieben und um
Gnade für seinen Landsmann ersucht; Ju-
stizministerin Herta Däubler-Gmelin wur-
de bei ihrer amerikanischen Amtskollegin
Janet Reno vorstellig; selbst Bundespräsi-
dent Roman Herzog appellierte. Bonn tut
viel – die Frage ist nur, ob das Richtige.

Die Bundesregierung schickte den deut-
schen Botschafter in Washington, Jürgen
Chrobog, am Dienstag letzter Woche nach

Phoenix, der Hauptstadt
des US-Bundesstaates Ari-
zona, zu einem Termin mit
der Gouverneurin Jane
Dee Hull. Die 63jährige
Republikanerin, vierfache
Mutter, achtfache Groß-
mutter und ursprünglich
Grundschullehrerin, hat
das letzte Begnadigungs-
recht.

Doch die Gouverneurin
ist nicht für Milde bekannt
– die Dame ist eher fürs
Feuer. Bei ihrer jüngsten
Regierungserklärung im
Januar sagte sie: „Ich wer-
de sicherstellen, daß wir
weiterhin mit Nachdruck
die Todesstrafe durchset-
zen.“ Erst im letzten Jahr
verweigerte die Bundes-
staatschefin dem Hondu-
raner José Villafuerte die

Begnadigung, offenkundigen Verfahrens-
fehlern und internationalen Protesten zum
Trotz. Er starb durch die Giftspritze.

Der Kurier des deutschen Kanzlers
sprach von dem schweren Lebensweg der
LaGrand-Brüder, von dem jugendlichen
Alter der Täter zur Tatzeit und anderen
mildernden Umständen, die bei Gericht
unberücksichtigt blieben; von ihrer Reue,
ihrer vorbildlichen Führung und Weiter-
bildung im Gefängnis: Karl machte sogar
einen Abschluß als Rechtsgehilfe. Die Gou-
verneurin nahm zur Kenntnis, mehr nicht.

Botschafter Chrobog wird auch noch vor
dem Gnadenausschuß auftreten. Der tagt,
wenige Stunden vor der geplanten Exeku-
tion, in Phoenix und kann eine Empfeh-

ung“ 
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Gaskammer im Staatsgefängnis von Arizona: Aufgebäumt, gekeucht, geschrien 
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lung zum Aufschub aussprechen – was er
in vergleichbaren Fällen allerdings noch
nie getan hat.

Auch der Münchner Vertrauensanwalt
der LaGrands möchte vor dem Gnaden-
ausschuß aussagen. Steffen Ufer hat einmal
einen jungen amerikanischen Soldaten ver-
teidigt, der in Deutschland einen Mord
beging; er bekam zehn Jahre Jugendstrafe.
Ufer würde gern ausführen, wie vieles
dafür spricht, daß die LaGrands ihre grau-
same Tat damals im Affekt begingen. Daß
sie allein schon deshalb noch eine Chance
verdienen, abgesehen von
den groben Verfahrens-
fehlern.

Und doch gibt es kei-
ne Entschuldigung, es gibt
nur im Ansatz Erklärungen
dafür, warum die beiden
Halbbrüder ihr verpfusch-
tes Leben allein dazu nutz-
ten, das Leben anderer, Un-
beteiligter, zu verpfuschen.

Emma Gebel, die Mutter der Todeskan-
didaten, 1941 geboren, ist kurz nach dem
Krieg mit drei Geschwistern und ihrer Mut-
ter aus dem Sudetenland in den bayeri-
schen Landkreis Dillingen geflüchtet. Sie
muß schon frühzeitig mitverdienen, jobbt
als Kellnerin, bekommt drei Kinder von
verschiedenen Männern, Petra 1960,Walter
1962, Karl 1963. Die Frau ist völlig über-
fordert, das Sozialamt kümmert sich mehr
schlecht als recht um sie. Wegen Unter-
ernährung werden die Kleinen zwi-
schenzeitlich in einem Augsburger Kran-
kenhaus behandelt.

Als Emma Gebel den in Augsburg sta-
tionierten farbigen US-Sergeanten Masie
LaGrand kennenlernt, scheint ihr Leben
eine Wende zum Besseren zu nehmen. 1966
heiraten die beiden, ziehen bald darauf in
seine amerikanische Heimat; 1968 adop-
tiert LaGrand die Kinder, Jugendämter at-
testieren ihm, er sei ein besonders lie-
benswerter Vater. Doch dann kommt Viet-
nam, und nichts ist mehr so, wie es war.

Der Soldat überträgt offensichtlich die
rohe Gewalt, die er im fernöstlichen
Dschungel gesehen hat und mit der er nicht
fertig wird, auf seine Familie. Er schlägt
seine Frau, trinkt bis zur Bewußtlosigkeit.
Der neunjährige Karl nimmt Reißaus, wird
eingefangen, bekommt Prügel; läuft wieder
weg, wird von seinem Adoptivvater mit ei-
nem Gürtel blutig geschlagen. Karl und
sein Halbbruder Walter sind 12 und 13, als
die Ehe geschieden wird.

Sie schwänzen die Schule. Sie streunen
umher. Sie nehmen Drogen. Sie klauen im
Supermarkt. Sie brechen Autos auf. Sie
wandern in den Jugendknast – und be-
schließen, nach der Entlassung, das ganz
große Ding zu drehen: Bankraub. Da sind
sie 18 und 19 Jahre alt.

Am Morgen des 7. Januar 1982 fahren
Karl und Walter mit dem Auto einer Freun-
din zur Valley National Bank von Marana,

Sie schwänz
die Schule, 
brachen Au

auf – dan
drehten sie 

große Ding
Bankraub
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Dauerbeobachtung der Häftlinge im Todestrakt: „Der Druck wird größer“ 
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in der Nähe ihres Wohnorts Tucson (Ari-
zona). Sie sind nur mit einer Spielzeug-
pistole bewaffnet, und die Bank ist noch
geschlossen, als sie ankommen. In einer
gegenüberliegenden Schnellgaststätte fra-
gen sie brav nach den Öffnungszeiten –
und warten. Schließlich erscheinen die An-
gestellte Dawn Lopez, der Filialleiter Ken
Hartsock. Karl und Walter schließen die
beiden mit vorgehaltener Pistole ins Chef-
büro ein, wollen Hartsock zwingen, den
Tresor zu öffnen.

Der bedrohte Bankchef kennt nur die
Hälfte der Zahlenkombinationen, es kommt
nach Karls Aussage zu einem Handgemen-
ge (was die Angestellte Lopez, spätere
Kronzeugin der Anklage, vor Gericht be-
streitet). Karl sagt: „Ich geriet in Panik. Da
lag ein Brieföffner auf dem Tisch. Sie
schrie, und er trat nach mir, und ich bin
ausgerastet und hab’ auf ihn eingestochen.
Sie schrie und heulte, da hab’ ich auch sie
gestochen.“ Hartsock stirbt an
24 Stichwunden, Frau Lopez
überlebt, sechsmal getroffen,
schwer verletzt und kann ins
Freie flüchten. Die Täter werden
gefaßt.

Das Schwurgericht erkennt
auf besonders schweren Mord.
Das Urteil: Todesstrafe. Die eher
desinteressierten Pflichtverteidi-
ger schaffen es nicht, irgendwel-
che mildernden Umstände herauszuarbei-
ten. Ein Berufungsgericht attestiert dem
Rechtsbeistand später „außerordentlich
niedriges Niveau“, nicht allerdings Fahr-
lässigkeit, was eine Wiederaufnahme ge-
rechtfertigt hätte.

Auch die Ermittlungsbehörden haben
beim ersten Prozeß extrem schlampig ge-
arbeitet – und darin liegt womöglich ein
letzter Hauch von Hoffnung, das Leben
der LaGrand-Brüder noch zu retten.

„Wer
und w
hängt
ab, w
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„Die haben nicht mal ihren Ausländer-
status untersucht“, sagt Anwalt Ufer – die
beiden jungen Männer mit den deutschen
Pässen (ihr US-Visum war seit Mai 1967
sogar abgelaufen) wurden behandelt wie
Amerikaner. Nach Artikel 36 der Wiener
Konsularrechtskonvention aber sind die
Behörden bei der Verhaftung von Auslän-
dern verpflichtet, die entsprechende Ver-
tretung zu benachrichtigen. Die deutschen
Diplomaten hätten Rechtshilfe leisten, psy-
chologische Gutachten zur deutschen Fa-
miliengeschichte besorgen können – vor
allem aber gute Anwälte.

Spätestens seit dem Fall O. J. Simpson,
der 1995 im Strafverfahren trotz einer er-
drückenden Beweislage freigesprochen wur-
de, weiß man, was brillante Juristen in den
USA alles erreichen können. „Wer stirbt
und wer lebt, hängt davon ab, welchen An-
walt der Angeklagte bekommt“, sagt die
Juristenvereinigung American Bar Associa-

tion. Der Menschenrechtsaktivist
Stephen Bright sieht in Todesur-
teilen eine grausame Lotterie,
„viel zu häufig ist es nicht eine
Strafe für ein besonders schweres
Verbrechen, sondern für einen
besonders schlechten Anwalt“.

Ufer und seine amerikanische
Kollegin Carla Ryan, die sich um
die LaGrands kümmern, sehen
durch den unterlassenen kon-

sularischen Beistand einen eklatanten
Nachteil für ihre Schützlinge. Beide haben
deutsche Politiker dringend gebeten, beim
Internationalen Gerichtshof in Den Haag
unter Hinweis auf die Verletzung des Kon-
sularrechts eine einstweilige Anordnung
gegen die Hinrichtung der beiden Deut-
schen zu beantragen – die Verurteilten
selbst haben diese Möglichkeit nicht.

Bis Ende letzter Woche scheute das Aus-
wärtige Amt vor diesem Schritt zurück,

tirbt 
 lebt,
avon
chen
lt 
klagte 
mt“
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„Hart zuschlagen“
Die USA sind in schlechter Gesellschaft: Vor allem diktatorische Staaten exekutieren 

Gesetzesbrecher – Afghanistan, Iran und, in Rekordzahl, die Volksrepublik China.
Hinrichtung von Strafgefangenen in China 1989: Die Kugel kostet 30 Pfennig 
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Der Tod ist billiger als ein Nudel-
gericht. 1,25 Yuan, knapp 30
Pfennig, kostet die Kugel, mit

der in China verurteilte Missetäter hin-
gerichtet werden – durch einen Schuß
in den Hinterkopf, abgegeben von
weißbehandschuhten Polizisten. Doch
nicht einmal diese geringfügigen Ko-
sten mögen die staatlichen Henker
übernehmen: Die Rechnung wird,
größtmögliche Demütigung, den Ver-
wandten des Delinquenten präsentiert.

Für 1997 verzeichnet Amnesty Inter-
national 1876 Exekutionen, 3152 To-
desurteile wurden gefällt; die tatsächli-
chen Zahlen dürften weit höher liegen.
„In den neunziger Jahren wurden in
China mehr Menschen hingerichtet als
im gesamten Rest der Welt“, konsta-
tiert die Gefangenenhilfsorganisation.

Häufig ist das Spektakel öffentlich,
schließlich soll die Strafe der Abschrek-
kung dienen: Fabrikarbeiter, Schüler
und Rekruten werden in Sportstadien
beordert, oft verfolgen Zehntausende
die grausame Veranstaltung. Imbißbu-
den, Marschmusik und Polit-Parolen
verbrämen den Horror. Die Verurteil-
ten werden, ein Schild mit ihrem
durchgestrichenen Namen um den
Hals, zunächst auf Lastwagen durch
die Straßen gefahren. Vor der johlen-
den Masse wird ihnen der Kopf zur
Büßerhaltung auf die Brust gedrückt,
dann wird das Urteil verlesen – erst
kommt die Entwürdigung, dann die
Exekution.

Es trifft nicht nur Mörder, Men-
schenhändler und Drogenbarone; auch
Vieh- und Autodiebe werden hinge-
richtet, wenn die Kommunistische Par-
tei es befiehlt: Seit den achtziger Jah-
ren hat sich die Zahl der todeswürdigen
Vergehen auf 60 verdreifacht. Und im-
mer wieder gibt es Sonderaktionen.Al-
lein bei der Kampagne „Hart zuschla-
gen“ wurden innerhalb von vier Mo-
naten 1996 über 1200 Urteile vollstreckt
– nach dubiosen Schnellverfahren und
häufig, weil karrierelüsterne Kader auf
Resultate drängten.

Oft müssen die Delinquenten als Or-
ganspender herhalten. Die Hingerich-
teten werden unmittelbar nach der
Exekution von staatlichen Medizinern
regelrecht ausgeweidet, der Handel mit
Herz, Nieren und Augenhornhaut ist
ein lukratives Geschäft. Die Ernte der
Hinrichtungsindustrie wird dann in
Transplantationszentren gutbetuchten
Patienten eingepflanzt oder geht – über
Mittelsmänner der Partei – ins Ausland.

Sowenig sich China um Kritik von
außen schert, sowenig lassen sich die
anderen, häufig diktatorisch regierten
Staaten beeindrucken, die heute noch
in größerem Umfang die Todesstrafe
anwenden: Nordkorea und Nigeria; Be-
lorußland und Burundi; Afghanistan
(wo Ehebrecher zu Tode gesteinigt wer-
den), Irak und Iran – es ist keine Ge-
sellschaft, auf die Amerikaner stolz sein
können.

Viele Nationen verzichten inzwi-
schen auf die Exekution. Über 20 Län-
der haben die Todesstrafe seit 1989 ab-
geschafft; als letztes westeuropäisches
Land – im Jahr 1996 – das Königreich
Belgien. Und auch viele der Staaten,
die sie formal beibehalten, wie die 
Philippinen oder Japan, vollstrecken
Todesurteile nur noch selten.

In Iran sind die Zeiten des maßlosen
Justizterrors seit Jahren vorbei. In der
Anfangsphase der Chomeini-Republik
hatte Blutrichter Chalchali monatlich
Dutzende von Menschen wegen „un-
islamischer Umtriebe“ töten lassen.
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Iran ist aber keineswegs zum Rechts-
staat nach westlichem Muster gewor-
den. Nach wie vor schrecken die isla-
mistischen Richter nicht vor politisch
motivierten Todesurteilen zurück.
Nachdem Berliner Richter im Myko-
nos-Prozeß Mitglieder der iranischen
Führung eines Mordkomplotts be-
schuldigt hatten, wurde im Januar 1998
der Hamburger Kaufmann Helmut
Hofer zum Tode verurteilt – wegen
„senaje mohsene“, verbotenem Sex
mit einer Muslimin. Hofer bestreitet
die intime Beziehung. Er sieht sich als
Faustpfand der Teheraner Hardliner in
der Auseinandersetzung mit Deutsch-
land, im ideologischen Kampf der Fun-
damentalisten gegen die Gemäßigten.
Er hat aber keine schlechten Aussichten
auf Begnadigung.

Peinlich für Washington, daß Schüt-
zenhilfe in Sachen Exekution nun aus-
gerechnet von einem Mann kommt,
den die USA seit bald 40 Jahren ächten
wie einen Aussätzigen: Fidel Castro
sprach sich im Januar für mehr Todes-
strafen auf Kuba aus. Der kommunisti-
sche Comandante will Drogendealer
exekutieren lassen – er sieht sie als
fünfte Kolonne des amerikanischen Ka-
pitalismus. Stefan Simons



wohl weil Washington eine solche Interna-
tionalisierung als Affront auffassen könn-
te und Bonn gegenüber den Gnadenin-
stanzen keine Fronten verhärten wollte.
Wichtig sei „eine Abwägung der Risiken“,
heißt es beim AA; genau, sagen die An-
wälte, gerade deshalb seien harte Banda-
gen angebracht: Sie rechnen kaum noch
Demonstration gegen Todesstrafe (in Pittsburg
„Legalisiertes Lynchen“ 
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mit einer Goodwill-Geste der Gouverneu-
rin und drängen darauf, zweigleisig zu fah-
ren, nichts unversucht zu lassen.

Karin Oellers-Frahm, Völkerrechtsex-
pertin am Heidelberger Max-Planck-Insti-
tut, meint, eine Anordnung gegen die Hin-
richtung binnen dreier Tage sei „mit fast
hundertprozentiger Sicherheit“ zu errei-
chen. Setzten sich die US-Behörden dar-
über hinweg, käme das einem Völker-
rechtsbruch nahe. Doch wäre selbst das
nicht ohne Präzedenzfall: Der Paraguayer
Angel Breard wurde trotz richterlichen
Verbots, und sogar gegen eine Bitte um
Aufschub von Außenministerin Madeleine
Albright, durch die Staatsbehörden von
Virginia 1998 hingerichtet.

Die vage Hoffnung für die Deutschen
besteht darin, daß die USA sich ein ähnlich
robustes Vorgehen wie gegenüber dem
südamerikanischen Drittweltland gegen-
über einem wichtigen europäischen Ver-
bündeten nicht leisten werden.
Dem Papst schlugen die Behör-
den einen solchen Wunsch nicht
ab. Beim Besuch Seiner Heilig-
keit in Missouri wurde das To-
desurteil gegen den Mörder 
Darrell Mease vor drei Wochen
in lebenslange Haft umgewan-
delt. Alle anderen Bittsteller
behandeln die Behörden so, als
gefährde Gnade für einen Mör-
der die öffentliche Sicherheit der ganzen
Nation.

Was macht Amerika, nach amerikani-
schem Selbstverständnis „Gottes eigenes
Land“, so teuflisch exekutionswütig? War-
um sind über 70 Prozent aller Amerika-
ner, darunter besonders jene tiefgläubigen,
fundamentalistischen Christen, die Abtrei-
bung für Mord halten, für das staatlich
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sanktionierte Töten? Was nimmt Politiker
aller Couleur für die Todesstrafe ein, ob-
wohl sich der Rest der zivilisierten Welt
längst von ihr abgewandt hat? 

Ist diese Nation wirklich „von der Bar-
barei unter Umgehung der Kultur unmit-
telbar zur Dekadenz gelangt“, wie Oscar
Wilde schrieb? 

Amerika-Kenner und Tiefen-
psychologen bemühen bei ihren
Erklärungsversuchen den Wil-
den Westen, die Gewohnheit, bei
der Erschließung neuer Grenzen
rücksichtslos vorzugehen, Urtei-
le schnell zu vollstrecken; die
daraus resultierende Sehnsucht
von heute nach einer „legali-
sierten Lynchjustiz“, so der US-
Geistliche Joseph Lowery. „Aber
Hinrichtungen beseitigen nicht,
sie verschlimmern unser grund-
legendes Problem – die Gewalt-
kultur in Amerika“, warnt „New
York Times“-Kolumnist Anthony
Lewis.

Mehr als 13 000 Menschen
sind in den USA seit dem kolo-

nialen Zeitalter hingerichtet worden, die
meisten im frühen 20. Jahrhundert. Ge-
richtliche Eingaben sorgten dafür, daß es
Ende der sechziger Jahre praktisch keine
Hinrichtungen mehr gab. 1972 entschied
der Oberste Gerichtshof, daß die Todes-
strafe den Achten Verfassungszusatz – nie-
mand darf „grausam und ungewöhnlich“
bestraft werden – verletzt. Vor dem Hin-
tergrund einer rasant zunehmenden Wel-
le der Gewaltkriminalität revidierte der
Supreme Court seine Entscheidung vier
Jahre später. Das „Recht auf therapeuti-
sche Rache“ („US News & World Report“)
kehrte zurück.

Die Zahl der jährlichen Exekutionen be-
wegte sich in den Achtzigern bis Anfang
der Neunziger im Schnitt um die 20 – in
den letzten beiden Jahren lag sie auf Re-
kordniveau, knapp über und unter 70. Und
auch die Häufigkeit der Todesurteile hat
zugenommen: Gegenwärtig sitzen etwa

3500 Menschen in amerikani-
schen Todeszellen, 42 Prozent
Schwarze, obwohl ihr Bevöl-
kerungsanteil nur 12 Prozent
beträgt.

Schwarze, denen vorgeworfen
wird, Weiße getötet zu haben,
erhalten 15mal häufiger die
Höchststrafe als Weiße, denen
die Ermordung Farbiger zur Last
gelegt wird.

Statistisch spricht nichts dafür, daß Gift-
spritze, Gaskammer, elektrischer Stuhl, Er-
schießungskommando oder der Galgen
(noch nicht abgeschafft in den Bundes-
staaten Delaware, New Hampshire und
Washington) Mörder abschreckt: In einigen
der 38 US-Staaten mit Todesstrafe ist die
Mordrate fast doppelt so hoch wie in den
12 Bundesstaaten ohne Todesstrafe. Auch
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„Wartezimmer des Todes“ in Florence (Arizona), Wachturm: „Man fürchtet sich vor dem Unbekannten“ 
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das zynische Kostenargument, das die Be-
fürworter der Hinrichtungen gern ins Feld
führen, sticht nicht: Der Tod durch die öf-
fentliche Hand – im Schnitt sitzt ein De-
linquent über zehn Jahre in der Todeszel-
le, bevor er alle teuren Rechtsmittel aus-
geschöpft hat – kostet den Steuerzahler bis
zu 3,2 Millionen Dollar, lebenslange Haft
dagegen nur 725000.

Amnesty International (AI) hat Ende
1998 eine Kampagne zur Achtung der Men-
schenrechte in den USA ausgerufen –
schmerzlich für eine Nation, die sich als
Hort der Menschenrechte sieht und diese
sonst überall auf der Welt ultimativ ein-
fordert. AI prangert besonders die Dut-
zende von US-Staaten an, in denen selbst
jugendliche Täter und nachgewiesener-
maßen Schwachsinnige nicht vor dem Hen-
ker sicher sind.Wegen solcher skandalösen
Rechtspraktiken hätten die USA beispiels-
weise „keine Chance, in den Europarat auf-
genommen zu werden“, konstatiert die
„Neue Zürcher Zeitung“.

Grausige Begleitumstände jeder Hin-
richtungsart bestärken den Verdacht, daß
in Wahrheit Rache, nicht Gerechtig-
keit, der tiefere Beweggrund für das Fest-
halten an der Todesstrafe ist. Immer wie-
der wurden Sträflinge am Galgen langsam
stranguliert, statt schnell durch Genick-
bruch getötet. 20 Zentimeter lange Flam-
men schlugen aus dem Kopf eines Delin-
quenten, der auf einem über 70 Jahre al-
ten elektrischen Stuhl in Florida hin-
gerichtet wurde. „Nichts riecht besser als
ein ordentlich durchgebratener Massen-
mörder“, schrieb ein Kommentator aus 
Detroit.

Auch die Todesspritze, häufig als klinisch
sauberste Exekutionsart gerühmt, funktio-
niert nicht immer fehlerfrei. Da Ärzte an
Zwangstötungen nicht teilnehmen dürfen,
wird die Kanüle meist von
angelernten Vollzugsbeam-
ten gesetzt; in South Caro-
lina brauchte einer 40 Mi-
nuten, bis er in den Unter-
armen eines Todeskandi-
daten eine geeignete Vene
fand.

Manche Mörder wün-
schen sich das Ende, man-
che flehen um Gnade, und
immer wieder gibt es De-
linquenten, die bis zum
Schluß ihre Unschuld beteuern – einige
wohl zu Recht. Die Anzahl der bekannt-
gewordenen Justizirrtümer zeigt, wie er-
schütternd fahrlässig US-Gerichte mit der
Verhängung der Höchststrafe umgehen.
73 Männer und 2 Frauen wurden seit der
Wiedereinführung der Todesurteile 1976
wegen erwiesener Unschuld aus den Hoch-
sicherheitstrakten entlassen.

Der Journalismusprofessor David Pro-
tess nimmt mit seinen Studenten von der
Northwestern University in Illinois zwei-
felhafte Mordurteile unter die Lupe. Drei-
mal schon gelang ihm und seinen hart-
näckigen Amateurdetektiven die Auf-
deckung eines Justizirrtums, zuletzt erst
vor drei Wochen: 

Anthony Porter, 43, saß 16 Jahre in der
Todeszelle und stand – obwohl sein Intel-
ligenzquotient von 51 ihn als Schwachsin-
nigen ausweist – kurz vor der Exekution.
Die Studenten fanden anhand einer einfa-
chen Tatrekonstruktion heraus, daß er den
Mord nicht begangen haben konnte, und
sie trieben sogar den richtigen Schuldigen
zum Geständnis.

Mehr als zwei Dutzend der irrtümlich
zum Tode Verurteilten fanden sich im letz-
ten November in Chicago zu ihrem ersten
gemeinsamen Kongreß ein und erzählten

Gouverneurin H
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von ihren Alpträumen. Da
paradierten auf der Bühne,
schüchtern und stolz und
mehr als ein bißchen selbst-
bewußt in ihrem zweiten
Leben: die „Positiven“, un-
ter ihnen ein schwarzer
Künstler, ein weißer Yoga-
lehrer, ein Hispanic, der in-
zwischen Jura studiert.
Aber auch viele andere, die
sich nach den Jahren des
Ausgesperrtseins und der

traumatischen Erlebnisse schwer wieder
„draußen“ zurechtfinden. Einige wippten
immer wieder hektisch mit den Beinen hin
und her, steigerten ihre Aussagen dann
zum wütenden Rap.

Die deutschen Brüder Karl und Walter
LaGrand, für die nun im Gefängnis von
Florence die Zeit abläuft, bekennen, daß
sie nicht zu den Unschuldigen gehören. Sie
sagen, sie bereuten ihre Tat, wüßten, daß
sie dafür büßen müßten und seien „mit
dem Herzen bei der Familie des Opfers“.
Die beiden glauben aber auch, daß sie in
der Haft „andere Menschen“ geworden
seien und daß ihre Hinrichtung nichts Po-
sitives bewirken könne.

Warum die Entscheidung gegen die
Spritze, für die Gaskammer? Walter sagt:
„Durch die Giftspritze wird es mehr Exe-
kutionen geben, ganz ruhig schlafe der
Todgeweihte ein, heißt es. Ich aber will lei-
den und damit zeigen, daß hier ein Leben
genommen wird.“

Der Delinquent David Lawson rang bei
seiner Exekution in der Gaskammer 1994
minutenlang nach Luft. Er schrie: „Ich bin
doch ein Mensch, ich bin ein Mensch!“
Dann röchelte er. Dann war Stille.

Erich Follath, Dietmar Hipp,
Michaela Schießl
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Nackter König
Staatspräsident Jacques 

Chirac wollte die Rechtsparteien 
vereinigen. Jetzt steht er 

vor einem Trümmerhaufen.
M
A

Bei aller Neigung zum jovialen Schul-
terklopfen gilt Frankreichs Staats-
präsident Jacques Chirac als Herr-

schertyp.Auf Widerspruch reagiert er häu-
fig barsch. Sein Motto: „Ein Chef muß
cheffen.“ 

Um so härter traf es ihn, als aus der Run-
de der in den Elysée-Palast beorderten
Führer der rechten Opposition ausgerech-
net ein vermeintlicher Weichmann gegen
ihn aufmuckte: Der Parteichef der rechts-
liberalen UDF, der ehemalige Erziehungs-
minister François Bayrou, wies höflich,
aber fest das Ansinnen Chiracs zurück, mit
einer rechten Gemeinschaftsliste in die Eu-
ropawahlen zu ziehen. Der Staatspräsident
hatte, wie jedermann deutlich sehen konn-
te, erhebliche Schwierigkeiten, einen Wut-
anfall zu unterdrücken.
Präsident Chirac: „Was für ein Kräfteverschleiß“ 
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Rechtsliberaler Bayrou (l.)*
Marsch in die Pleite?
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ront-national-Chef Le Pen, Ehefrau Jany
rakeelender Ziehvater 
Das war vor vier Wochen. Inzwischen hat
der renitente UDF-Führer die Gemeinschaft
zwischen Gaullisten (RPR) und Bayrous
Zentristen, die Frankreich über viele Jahre
als Koalitionspartner regierten, aufgekün-
digt. Die Folge: RPR und UDF werden mit
getrennten Listen in die Euro-Wahlen im
Juni marschieren – mit hoher Wahrschein-
lichkeit hinein in eine neue Wahlpleite.

Für den Gaullisten im Elysée ist die Schei-
dung eine Katastrophe. „Der König steht
nackt da“, spottete die linke Tageszeitung
„Libération“. Denn Chirac wollte mit einer
Sammlung der gesamten demokratischen
Rechten eine Art Präsidentenpartei nach
US-Vorbild kreieren. Doch Chiracs Appell
zur Einheit verpuffte. Die französische
Rechte ist nur noch ein Trümmerhaufen.

Bayrous europafreudige Mitte hielt es
für eine ausgemachte „Dreistigkeit“, daß
der Herr des Elysée an die Spitze seiner
Wunschliste für das Straßburger Parlament
ausgerechnet seinen Ex-Sozialminister
Philippe Séguin hatte setzen lassen. Denn
70
Séguin hatte beim Maastricht-Referendum
1992 das Heer der Anti-Europäer auf 48,9
Stimmen gebracht und damit beinahe die
Pariser Europapolitik versenkt. Bayrou:
„Ein Anti-Europäer als Listenführer für
Europa – unfaßbar.“

Es kam noch schlimmer für Chirac.Auch
der gaullistische Ex-Innenminister Charles
Pasqua wird eine eigene Mannschaft in 
den Wahlkampf schicken; Begründung des
Euro-Skeptikers: die EU-Politik seines ein-
stigen Weggefährten Chirac sei Verrat an
Frankreichs nationaler Unabhängigkeit.
Die Bürgerlichen treten nun auf fünf ver-
schiedenen Listen an. „Was für ein Kräfte-
verschleiß“, klagte der Präsident.

Diese Zersplitterung muß Chirac als be-
sonders schmerzlich empfinden, weil die
Mehrheit der Franzosen konservativ einge-
stimmt ist. Erbittert oder frohgemut, je nach
Couleur, sehen die Citoyens abermals die
Erkenntnis des Sozialisten Guy Mollet (1905
bis 1975) bestätigt, daß Frankreich über „die
dümmste Rechte der Welt“ verfügt.

* Mit dem Präsidenten der Démocratie Libérale Alain
Madelin (M.).
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Auch der rechtsradikale Front national
(FN) – seit Jahren mit soliden 15 Prozent
eine der großen Parteien der Republik –
hat sich in zwei verfeindete Filialen ge-
spalten. Die alte Garde blieb dem bretoni-
schen Rabauken Jean-Marie Le Pen treu,
die Abtrünnigen sammelten sich um dessen
einstigen Vize Bruno Mégret.

Der „Liliputaner“, wie der Brocken Le
Pen seinen Widersacher in gehässiger An-
spielung auf dessen 1,58 Meter Scheitel-
höhe schimpft, gilt im Vergleich zu seinem
krakeelenden Ziehvater als der weitaus
gefährlichere Ideologe. Originalton Mégret:
„Man kann nicht für Rassenreinheit bei
Tieren eintreten und das Verschwin-
den menschlicher Rassen durch Mischung
akzeptieren.“ 

Rechte und Linke versuchen jetzt, Stim-
men aus der Konkursmasse des alten Front
national einzufangen. Gaullisten und Zen-
tristen haben ihre Chancen durch ihren
permanenten Hader allerdings selbst nach
Kräften minimiert. Ein Mégret-Mitarbei-
ter: „Unsere Anhänger gehen doch nicht in
Chiracs Trümmerfeld.“ 

Die Sozialisten können sich bessere Er-
folgsaussichten im FN-Revier ausrechnen.
Denn 40 Prozent der Wähler des alten FN
sind keine Rechtsradikalen, sondern ent-
täuschte Kommunisten, verängstigte Klein-
bürger aus den von jugendlichen Banden
terrorisierten Vororten oder Protestbürger,
die des elitären politischen Establishments
überdrüssig sind.

Die Kommunisten, die ihren Wählern
sonst nichts mehr zu bieten haben, versu-
chen, im Pool der Euro-Verdrossenen
gleichfalls abzufischen. Parteichef Robert
Hue verdammt jetzt auch jeden „Verzicht
auf nationale Souveränität“. So steht es
wörtlich auch im Phrasenkatalog des Front
national. Lutz Krusche
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Soldaten beim Exerzieren des Paradeschritts: „Den Jungs fehlt es an praktischem Training“

Ausland
P O L E N

Mit Pferd und Säbel
Am 12. März tritt der ehemalige Ostblockstaat der 

Nato bei. Doch die polnischen Streitkräfte, einst Schmuckstück
des Warschauer Pakts, sind nur bedingt abwehrbereit.
avallerie mit Lanzen 1939: Furcht vorm Gefreite
Der Schützenpanzer springt nicht an,
der Dieseltreibstoff ist wieder mal
eingefroren. Drei Milchgesichter

versuchen mit steifen Händen, die Treib-
stoffleitungen zu erwärmen – erfolglos.
„Scheißarmee“, flucht der Fahrer und mel-
det den Ausfall über sein Funkgerät an den
Bataillonsstab.

Major Jaroslaw Smykowski kriegt einen
Wutanfall. Dennoch befiehlt er, mit dem
Manöver zu beginnen. Geübt wird heute
der Angriff einer Panzerkompanie, unter-
stützt durch mechanisierte Einheiten. Bald
erscheinen auf dem idyllisch verschneiten
Übungsgelände von Orzysz zehn Panzer
vom sowjetischen Typ T-72 und drei BWP-
1-Schützenpanzer. Sie nähern sich der
Angriffslinie und feuern – jeder
dreimal – auf die rund 500 Me-
ter entfernten Ziele. Viele
Schüsse gehen daneben.

Major Smykowski nimmt
seine Männer in Schutz: „Den
Jungs fehlt es an praktischem
Training. Wir haben zuwenig
Geld für Munition und Ben-
zin.“ Seine 9. Mechanisierte
Brigade ist in Braniewo an 
der Grenze zur russischen
Exklave Kaliningrad, dem 
früheren Königsberg, statio-
niert. Geübt wird nur zwei- Polnische K
72
mal im Jahr.Wie soll man da richtig zielen
lernen?

Vergangenen Mittwoch ratifizierte der
polnische Sejm mit den Stimmen von 409
der 420 anwesenden Abgeordneten den
Nato-Vertrag, am 12. März tritt der ehe-
malige Ostblockstaat der Militärallianz 
des Westens bei. Von einer „kopernika-
nischen Revolution“ spricht Verteidi-
gungsminister Janusz Onyszkiewicz. Für
Polen ende eine „200 Jahre dauernde Pe-
riode der Bedrohung“. Außenminister
Bronislaw Geremek verglich das Ereignis
gar mit der Christianisierung Polens vor
1000 Jahren.

Bei den Streitkräften ist die Stimmung
aber keineswegs ungetrübt. Die Mili-
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tärs sind sauer auf die veralte-
te, manchmal lebensgefährliche
Ausrüstung.

Früher galten die polnischen
Streitkräfte als Schmuckstück
des Warschauer Pakts. Heute
gleichen sie „einem Museum
für Militärtechnik“, schreibt die
konservative Tageszeitung „Zy-
cie“.Auch die inneren Struktu-
ren und die Mentalität des Per-
sonals hätten die untergegan-
gene Volksrepublik überlebt.
Immerhin gilt für die Verpfle-
gung bereits die Nato-Norm:
viel Eiweiß, wenig Fett. Ebenso
für den Paradeschritt: „Die Sol-
daten müssen das Bein nicht
mehr so hoch heben“, spottet
Pawel Wroński, der Militärex-
perte der „Gazeta wyborcza“.

Die Wende ist finanziell
schlecht unterfüttert.Trotz stei-
gender Militärausgaben (1998:
2,26 Prozent des Bruttoinlands-
produkts) ist der Unterschied

zur Nato immer noch riesig: Warschau gibt
88 Dollar pro Kopf für die Landesverteidi-
gung aus, der Nato-Durchschnitt liegt bei
440 Dollar. Deshalb kann etwa ein Pan-
zerschütze in Deutschland rund 40 Ge-
schosse pro Jahr, der polnische Kamerad
dagegen nur 12 abfeuern. Deutsche Mi-
litärpiloten verbringen jedes Jahr etwa 150
Stunden in der Luft, polnische hingegen
nur 60.

Rund 500 Top-Piloten haben seit 1994
den Dienst quittiert, denn in der zivilen
Luftfahrt sind die Risiken niedriger und
die Gehälter höher. Etwa 200 Flugzeuge,
beinahe die Hälfte des Bestandes, müssen
in den nächsten drei Jahren ausgemustert
werden. Von den 22 modernen MiG-29-
Abfangjägern ist nur jeder dritte einsatz-
bereit, die anderen zwei Drittel können
nicht aufsteigen, weil Ersatzteile fehlen.
Nur vier Jagdflugzeuge sind entsprechend
den Nato-Standards ausgerüstet, nur zwei
Schiffe der gesamten Kriegsmarine.

Die Minenräumer, die eine der wichtig-
sten Aufgaben der polnischen Flotte bei
der Nato erfüllen sollen, müssen dringend
renoviert werden. Nato-Experten schät-
zen, daß Polens Armee im Ernstfall kaum

ein Viertel des Landes vertei-
digen könnte. „Zu Pferd und
Säbel schwingend können wir
nicht in die Nato hineinreiten“,
meint ein nationalgesinnter
Nato-Lobbyist vom „Atlanti-
schen Club“. Seit der Auflö-
sung des Warschauer Pakts hat
Polen im Westen so gut wie
keine moderne Ausrüstung ge-
kauft – mit Ausnahme der 159
Mercedes-Geländewagen für
höhere Dienstgrade.

In Orzysz hat die neue Ära
vor allem in Form von Pepsi-
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Wehrhaftes Polen
Bewaffnung der Streitkräfte

Truppenstärke 240650 Soldaten

Heer
Soldaten 142500
Kampfpanzer 1727
Artillerie 1580
Kampfhubschrauber 94

Marine
Soldaten 17100
U-Boote 3
Zerstörer 1
Fregatten 1
Kampfflugzeuge 28
Kampfhubschrauber 11

Luftwaffe
Soldaten 55300
Kampfflugzeuge 297
Kampfhubschrauber 32

sonstige Armeeangehörige 25750
Automaten Einzug gehalten. Sie sind selt-
same Farbtupfer in den düsteren Fluren
der alten Kaserne, die noch aus preußi-
scher Zeit stammt. Die meisten Rekruten
ziehen dem süßen Stoff aber Bier und
Wodka vor. Alkoholismus beim Militär ist
ein weitverbreitetes Problem, 1997 wurden
4700 betrunkene Soldaten wegen Randa-
lierens verurteilt. Bier ist in vielen Kaser-
nen frei erhältlich.

Auch die Führungskräfte sind überwie-
gend noch nicht fit für den Beitritt. Den Of-
fizieren fehlt es vor allem an Sprachkennt-
nissen. Nur etwa 1000 von 86000 Berufs-
soldaten sprechen gut genug Englisch, um
einfache Befehle oder Kommandos zu ver-
stehen. Mehrere Monate dauerte es, bis der
Generalstab einen sprachgewandten Kom-
mandeur für das polnisch-deutsch-dänische
Korps in Stettin gefunden hatte.

Schon die allgemeine Schulbildung der
Rekruten läßt zu wünschen übrig: „Ein
Wehrpflichtiger mit Abitur ist so selten wie
eine Rosine im Armeleutekuchen“, sagt
Hauptmann Antoni Szalaj. „Wer soll künf-
tig die intelligenten Computerwaffen be-
dienen?“ 

In diesem Klima gedeihen Kommißgeist
und Rekrutenschinderei. Die beliebteste
Methode, Gehorsam zu erzwingen, ist eine
Quälerei, die im Kasernenjargon „Musik-
box“ genannt wird: Der Rekrut wird in ei-
nen Metallschrank gepfercht, den dann die
anderen mit Stiefeln traktieren.

Als bester Garant für soldatische Diszi-
plin gilt immer noch der alte Drill, den die
Polen den Preußen abgeguckt haben. Im
Sommer wie im Winter ertönt um halb
sechs der Weckruf. Zweimal in der Woche
findet ein feierlicher Appell mit einer klei-
nen Parade statt. Exerzieren wird großge-
schrieben.

Die Tradition wird auch mit der Uni-
form gepflegt. Polnische Soldaten tragen
heute wieder die „Rogatywka“, eine an-
tiquiert wirkende viereckige Militärmüt-
ze. „Sie ist außerordentlich unbequem, die
setze ich nur auf, wenn es gar nicht anders
geht“, meint Oberst Adam Wielechowski
vom Verteidigungsministerium.

Die größte Mühe bereitet den Polen 
die mentale Umstellung. In der Armee
wird Eigeninitiative unterdrückt, manch-
mal sogar bestraft. An der verkruste-
ten Hierarchie hat sich nichts geändert.
Eine alte Rekrutenweisheit lautet: Fürch-
te den Gefreiten mehr als den Feind.
Kategorischer Imperativ für alle Unter-
tanen in Uniform: Stillstehen, Hacken
zusammenhauen, Meldung machen, Maul 
halten.

„Wir lebten in einem totalitären Staat,
da konnten in der Armee doch keine de-
mokratischen Gepflogenheiten herrschen“,
sagt General Henryk Tacik.

„Ich habe mit eigenen Augen gesehen,
wie Generäle über die Aufstellung eines
Maschinengewehrs berieten“, berichtet Mi-
litärjournalist Wroński. „Die Obristen sind
d e r  s p i e g e174
gerade gut, um die Dias zu wechseln, wenn
der General einen Vortrag hält.“ 

In Rahmen des Reformprogramms „Ar-
mee 2012“ ist eine Strukturreform vor-
gesehen: Etwa 10000 höhere Offiziere sol-
len entlassen werden. Die Stärke der 
polnischen Armee muß binnen sechs Jah-
ren von rund 240000 auf 180000 Soldaten
sinken. Deshalb wurde Anfang des Jahres
der Wehrdienst auf zwölf Monate verkürzt.

Probleme bereitet auch der „geographi-
sche Prioritätenwechsel“, wie es auf mini-
sterialpolnisch heißt.Vor der Wende waren
70 Prozent der Streitkräfte in Westpolen
konzentriert, 20 Prozent standen im Zen-
trum und nur 10 im Osten. „Ein Panzer, der
die Grenze mit Belorußland durchbrach,
konnte ungestört bis nach Warschau ge-
langen“, scherzt Verteidigungsminister
Onyszkiewicz. „Das muß nun korrigiert
werden.“ Nur, im Osten gibt es kaum Ka-
sernen. Und die Regierung hat kein Geld,
um welche zu bauen.

Deswegen geht die Armee jetzt ans Ein-
gemachte.Alte und überflüssige Kasernen,
Lagerhallen, Übungsplätze und Erho-
lungsheime im Westen werden meistbie-
tend versteigert – in einem solchen Um-
fang, daß Makler schon fürchten, der Aus-
verkauf der militärischen Liegenschaften
könne zum Verfall der Grundstückspreise
auf breiter Front führen.

Die Abwickler haben auch den atom-
bombensicheren Führungsbunker bei
Gluchów Górny zur Versteigerung an-
geboten. „Er liegt 15 Meter unter der Er-
de, eine Klimaanlage sorgt für gewünsch-
te Temperatur und Luftfeuchtigkeit“, wirbt
Wieslaw Rozbicki, Sprecher der Agen-
tur für Armee-Eigentum. „Damit eignet 
er sich doch hervorragend als Wein-
keller.“ Andrzej Rybak
l  8 / 1 9 9 9
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Schwedische Dorfidylle: „In jedem von uns steckt doch ein Sozialdemokrat“
S C H W E D E N

„Die Vernunft muß schweigen“
Immer mehr Firmen wandern ab oder werden von Ausländern

übernommen. Der Verkauf von Volvo an Ford 
hat die Schweden in eine schwere Identitätskrise gestürzt.
Ford-Chef Nasser, Volvo-Chef Johannsson
„Denkt denn keiner an Schweden?“ 

A
P

Ford schluckt Volvo. Eine schwedische
Tragödie. Es ist, wie wenn der Haus-
herr die Familienbibel ins Pfandhaus

bringt, damit er den Milchmann bezahlen
kann. Keiner weiß eine bessere Lösung.
Aber die ganze Familie ist sich einig: So
was macht man nicht.

Kaufmännisch ist es sicher vernünftig,
einen der kleinsten selbständigen Auto-
mobilhersteller Europas, der ohne Bindung
an einen starken Partner im globalen Wett-
bewerb unterzugehen droht, an den zweit-
größten Autokonzern der Welt anzu-
docken. Und die hochprofitable Lkw-Spar-
te bleibt ja in schwedischem Besitz. Aber
hier steht nicht irgendeine beliebige Fa-
brik zur Disposition. „Volvo ist das Herz
von Schweden“, sagt der deutschstämmige
Eisenbieger Peter Schubert, der seit 25 Jah-
ren im Göteborger Volvo-Werk arbeitet.
„Und es gibt Anlässe, da muß die Vernunft
schweigen, wenn das Gefühl spricht.“ 

Die Volvo-Belegschaft ist eine große Fa-
milie. Und das Familienoberhaupt ist die
Direktion. Sie nimmt jedem die Pflicht ab,
sein Leben selbst zu bewirtschaften – wenn
er will. Diese Geborgenheit sieht Peter
Schubert gefährdet, wenn die Yankees
kommen.

„Was gut ist für Volvo, ist auch gut für
Schweden.“ Das ist das Manifest von Pehr
Gyllenhammar, dem legendären Volvo-Pa-
76
triarchen der achtziger Jahre. Konsequen-
terweise müßte man daraus schließen, daß
es gut wäre, wenn das schwedische Modell
jetzt globalisiert würde.

Natürlich ist niemand so konsequent.
Der Vorsitzende der Liberalen Volkspar-
tei, Lars Leijonborg, schickte aus gegebe-
nem Anlaß das Stoßgebet gen Himmel:
„Lieber Gott, behüte uns, daß Volvo dieses
Reich nicht verläßt.“ Die Volkspartei wies
auch noch einmal deutlich darauf hin, daß 
der sozialdemokratische Premierminister
Göran Persson einen 7er BMW als Dienst-
wagen fuhr.

Die Schweden sind stolz auf ihren Vol-
vo. Sie nennen ihn infödd nordbo, den ein-
geborenen Nordmann. Das ist das schönste
Kompliment, das sie zu vergeben haben.
Der Volvo ist urschwedisch – solide, sicher
und etwas behäbig. Er ist serienmäßig im-
mer mit dem neuesten Sicherheitsstandard
ausgestattet. Ein Panzer mit Airbag und
Kindersicherung. Und nun soll ein Ami das
Ruder übernehmen. Das geht ans Herz.

Ja, doch, der Göteborger Bürgermeister,
Göran Johansson, hat recht: Es hätte alles
noch viel schlimmer kommen können.
Auch Fiat wollte kaufen. Die Italiener bo-
ten sogar einen höheren Preis. Aber sie
waren nicht mal bereit, den Fortbestand
des Markennamens zu garantieren. Die
Amerikaner dagegen, sagt Johansson, näh-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
men einem geschluckten Konkurrenten
nicht zusätzlich auch noch die Identität.
Jaguar sei unter Ford sogar noch britischer
geworden.

Über dem Standort Schweden liegt ein
Orgelton in Moll. Denn Volvo ist kein Ein-
zelfall. Nicht nur, daß sich die Ausländer
massiv in die schwedische Industrie ein-
kaufen.Viele große Firmen sind in den letz-
ten Jahren ausgewandert – Ikea nach Dä-
nemark und Holland, Nordbanken nach
Helsinki, der Pharmariese Astra nach Lon-
don. Saab ging schon 1990 an General Mo-
tors. Und mit jedem Umzug und jedem
Firmenverkauf ins Ausland wird das schwe-
dische Modell ein bißchen internationaler.

Die Arbeitgeber finden das im Prinzip in
Ordnung. Sie sagen, die Ansprüche an Staat
und Betriebe würden durch die Globali-
sierung auf das Machbare zurückgeführt.
Es gibt Sozialdemokraten, die es genauso
sehen. Die machthabenden Parteigenos-
sen, so spottet Metallarbeiterboß Göran
Johnsson, könnten einfach nicht mit Geld
umgehen. „Sie glauben, daß das Geld aus
den Bankautomaten kommt.“ Es werde
ständig mehr verteilt als produziert.

Heute zahlt zwar keiner mehr 102 Pro-
zent Steuern wie Astrid Lindgren, die Mut-
ter von „Pippi Langstrumpf“, die sich 1976
mit der literarischen Aufarbeitung ihrer
Einkommensteuererklärung die Sympa-
thien von Ministerpräsident Olof Palme
verscherzte. Damit er den guten Hirten
spielen kann, kassiert der Staat von jeder
verdienten Krone aber noch immer gut die
Hälfte ab.Vom Rest geht noch mal fast die
Hälfte für Soziales drauf. Und dazu auch
noch 25 Prozent Mehrwertsteuer.

Dabei hatte die Sozialdemokratische
Partei, die Schweden fast 70 Jahre un-
unterbrochen regiert, den entfesselten
Sozialstaat in den letzten Jahren ganz gut
in den Griff gekriegt. Sie hatte Krank-
heitskarenztage, eingeschränkte Lohn-
fortzahlung und höhere Hürden für So-
zialhilfeempfänger eingeführt. Um der ex-
kommunistischen Vänster-Partei keine An-
griffsfläche zu bieten, drehte die Regie-
rung vor den Parlamentswahlen im letzten
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Herbst das Reformprogramm dann aber
rabiat zurück. Premier Persson erklärte
kurzerhand die Sanierungsmaßnahmen
für abgeschlossen.

Trotzdem stürzte seine Partei in den
Wahlen von 45,3 auf 36,6 Prozent ab.Vän-
ster verdoppelte seinen Stimmenanteil auf
12 Prozent. Persson ist jetzt abhängig von
den Linksradikalen und von den Grünen,
die Schweden entindustrialisieren und auf
bäuerliche Subsistenzkultur herunterwirt-
schaften wollen. Schlechte Aussichten für
Sanierer. Die Intellektuellenzeitung „Mo-
derna Tider“ schrieb nach der Herbstwahl
zum Trost für die Verlierer: „Im Grunde
steckt doch in jedem von uns ein Sozial-
demokrat.“ 

Aus Sicht der Unternehmer war der Sieg
der Linken ein Quantensprung rückwärts.
Der Kranke habe die Therapie viel zu früh
abgebrochen, jetzt drohe er, ins Koma zu
entgleiten.

Und keine Aussicht auf Besserung?
Nein, sagt die Unternehmensberaterin
Charlotta Alsen aus Stockholm. Der blei-
erne Kleinbürgersozialismus treibe die
Elite ins Ausland. „Die notorische Gleich-
macherei, die unsinnigen Subventionen 
für den dünnbesiedelten Norden fressen
das Sozialprodukt auf, die Gewerkschaften
denken in Kategorien von vorgestern.“ 

Je mehr Fachkräfte abwandern, um so
schwerer wird es vor allem für die High-
Tech-Branchen, gutes Personal zu finden.
1997 ging ein Viertel der Ingenieur-Hoch-
schulabsolventen von der Universität di-
rekt ins Ausland. Und je knapper die Man-
power, desto unattraktiver der Standort
Schweden.Vor 20 Jahren waren die Schwe-
den das viertreichste Volk der OECD. Jetzt
liegen sie auf Platz 17.

Auch Charlotta Alsen will raus aus der
versteinerten Idylle. „Im Sommer ziehe ich
um nach Kalifornien.That’s where the new
business is. Da ist Platz für Menschen, die
anders denken.“ Das kuhwarme Glück un-
ter der Dorflinde, von dem die grünen Ro-
mantiker träumen, ist nicht ihr Glück.

Stockholm ist kein gutes Biotop für Auf-
steigertypen. Ehrgeiz gilt hier nicht als eine
Tugend. Wer Erfolg haben will, gibt zu er-
kennen, daß er den Wertekatechismus der
egalitären Gesellschaft nicht akzeptiert. So
einen muß man im Auge behalten.

Doch die jungen Besserverdiener wol-
len ihren Elitestatus ausleben und von 
den Kellnern im Operncafé, wo das Glas 
Wein 20 Mark kostet, nicht geduzt wer-
den. Sie wollen mehr Ungleichheit für ihr
Geld.

Die Mehrheit der Schweden, auch die
neoliberalen, hoffen nun gemeinsam mit
der Volvo-Belegschaft, daß der Deal mit
Ford auf der außerordentlichen Hauptver-
sammlung am 8. März doch noch gekippt
wird.

Das wäe dann aber das erstemal, daß
sich Vaterlandsliebe gegen Shareholder-
value durchsetzt. Erich Wiedemann
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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Steuersparinsel Jersey: „Für Freunde eine Chance, schnelles Geld zu machen“
R U S S L A N D

Schwarzes Loch
50 Dollar-Milliarden 

für den russischen Staat flossen 
in die Steueroase Jersey.

Die Zentralbank hat den Westen
demnach betrogen.
ra
Dies war das Geschäft des Jahrtau-
sends: Hypotheken auf die Ruinen
des Staatskapitalismus. Immer wie-

der schüttelten die Moskowiter kräftig den
Dollarbaum, und schon ergoß sich ein
reicher Segen von harter Währung über
Rußland.

Doch das Chaos war dadurch nicht zu
verhindern. Moskau erfüllt seit einem hal-
ben Jahr nicht mehr seine dringendsten
Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläu-
bigern im Westen wie gegenüber den eige-
nen Gehaltsempfängern. Der Devisen-
strom verlor sich nach vorherrschender
Meinung in einem unbekannten schwar-
zen Loch.

Rußlands Generalstaatsanwalt Jurij Sku-
ratow, 46, hat jetzt den Empfänger des
größten Batzens geortet und ihn beim Na-
men genannt: die Financial Management
Company Ltd. (Fimaco) mit Sitz auf der
britischen Steuersparinsel Jersey, Grün-
dungskapital: 1000 Dollar.

Nach Jersey überwies die russische Zen-
tralbank, wie Skuratow nach einer Durch-
suchung ihrer Geschäftsräume in einem
Brief an die Duma erklärte, in fünf Jahren
Devisen im Wert von fast 50 Milliar-
8

den Dollar. Am nächsten Tag war der
Verräter nicht mehr Generalstaatsan-
walt, sondern wurde von Präsident Boris
Jelzin krank und arbeitslos gemeldet. Die
Zentralbanker aber lachten nur und nann-
ten den Prokurator a. D. „sehr unprofes-
sionell“.

Hatte sich der Fahnder da nicht um eine
Nullstelle geirrt? Die Summe ist doppelt so
hoch wie der russische Staatshaushalt 1999.
Tatsache ist: Die Goldesel im Westen
spuckten beinahe ohne Unterlaß. Allein
deutsche Geschäftsbanken vergaben an
Rußland Kredite von insgesamt 55 Milliar-
den Mark, 20 Milliarden Dollar kamen vom
Weltwährungsfonds (IWF), fast 3 Milliar-
den von der Weltbank.

Russische Unternehmen
nahmen aus Exporterlösen
und Transaktionen so viele
Greenbacks ein, daß in sie-
ben Jelzin-Jahren schät-
zungsweise 200 Milliarden
Dollar – an der Steuer vorbei
– allein auf Konten im Aus-
land gelangten.

Da mochte der Fiskus
nicht zurückstehen; über die
Fimaco wurde der Staats-
schatz im Westen plaziert:
exakt 37,3 Milliarden Dollar,
wie auch der ehemalige Vize-
Bankchef Sergej Alexaschen-
ko bestätigt hat, dazu laut
Skuratow 9,98 Milliarden Mark, 379,9 Mil-
liarden Yen, 11,98 Milliarden Francs und
862,6 Millionen britische Pfund.

Zentralbankchef Wiktor Geraschtschen-
ko, 61, der die Bank auch schon von 1992 bis
1994 geleitet hatte, erklärte dem Parlament,

Fahnder Sku
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die Fimaco habe mit Profiten
aus Investitionen im Ausland
die Staatseinkünfte mehren
sollen – steuerfrei, vor allem
aber unerreichbar für die
westlichen Gläubiger, die be-
reits mit Pfändung russischen
Auslandsvermögens drohten.

Geraschtschenko offenbar-
te freimütig: „Es bestand die
Möglichkeit, daß russisches
Staatseigentum im Ausland
beschlagnahmt würde. Die
Fimaco wurde geschaffen, um
Komplikationen zu verhin-
dern.“ Das geschah ohne
Wissen der Duma oder des
IWF. Sein Amtsvorgänger
Sergej Dubinin sagte es noch
deutlicher: Skuratow habe
mit seinem „Ausplaudern“
den schönen „Mechanismus“
zerstört. Damit bekannten
die russischen Zentralban-
kiers, den Westen jahrelang
betrogen zu haben.

Die Duma-Abgeordneten
beruhigte Geraschtschenko
mit der Versicherung, die Fi-

maco werde von der Eurobank kontrolliert,
die zu 78 Prozent der Zentralbank gehört.
Aber Haupteigner von Fimaco ist die
gleichfalls unbekannte Firma Ogier No-
minees, und an der Eurobank sind die Erd-
ölgesellschaften Rosneft und Jukos betei-
ligt. Die Jukos wiederum kontrolliert einer
der mächtigsten und reichsten Finanzmo-
gule Rußlands, Michail Chodorkowski, 35,
der 1996 Jelzins Wahlkampf mitfinanzierte.

„Die Provisionen der Fimaco müssen
Dutzende Millionen Dollar betragen ha-
ben“, schätzt der frühere Finanzminister
Boris Fjodorow, der jetzt erst von den Fi-
maco-Praktiken erfahren hat. „Wie ich es
verstehe, wurde Freunden eine Chance ge-
währt, schnelles Geld zu machen.“

Chodorkowski konnte sich
„leicht vorstellen, daß die
Regierung mir alles wie-
der nimmt“. Schon kommt
der Verdacht auf, die Enthül-
lung der Devisenschiebun-
gen diene der kommunistisch
beherrschten Duma schlicht
dazu, auf die Notenpresse
zuzugreifen, um munter
Geld zu drucken.

Doch das Parlament nomi-
nierte erst einmal mit 231
Stimmen einen neuen Revi-
sor für den Staatsschatz, die
britische Firma Coopers &
Lybrand, welche die Gunst

Geraschtschenkos genießt. Der Haushalts-
ausschuß der Duma hingegen hatte russi-
sche Wirtschaftsprüfer empfohlen, nämlich
die Firma Unikom. Dafür stimmten nur 
83 Abgeordnete. Das Geld bleibt sowieso
im Ausland. Fritjof Meyer
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Teure
Wahrheit

Die EU-Kommission will die 
Subventionen für die

Landwirtschaft vorsichtig
senken. Doch die

Bauern machen mobil.
r Fischler, Funke: Deckel für die Bauern 

n gegen EU-Agrarreform*: Zittern vor dem Anst
Das Landvolk war in Rage, der Kanz-
ler blieb ruhig. 2000 Bauern, be-
waffnet mit Trillerpfeifen, empfin-

gen Gerhard Schröder am Aschermittwoch
im bayerischen Vilshofen. Der reagierte
schroff. „Ihr habt zu 85 Prozent CSU ge-
wählt“, meinte er knapp, „ändert das.
Dann wird’s besser für euch.“

Die Bauern jedoch verlas-
sen sich derzeit lieber auf
ihre eigene Kraft als auf Par-
teien. Für diesen Montag
hatten sich 30000 Mann zur
Demonstration im Brüsseler
Jubelpark gegen die EU-
Kommission angekündigt,
vor allem aber gegen die im
Ratsgebäude tagenden Land-
wirtschaftsminister.

Ginge es nach den Bauern,
dann würde das Reformkon-
zept, über das die Staats- und
Regierungschefs an diesem
Freitag beim Europa-Gipfel
auf dem Bonner Petersberg
eine Vorentscheidung treffen
wollen, zu ihren Gunsten
verändert.

Dem deutschen Landwirt-
schaftsminister Karl-Heinz
Funke, dem amtierenden
Ratspräsidenten der EU, ist
es im Verein mit EU-Agrar-
kommissar Franz Fischler ge-
lungen, die Mehrheit seiner
Kollegen für einen Plan zur
Senkung jener Preise zu be-
wegen, zu denen die EU den
Bauern Rindfleisch, Getrei-
de und Milch abkaufen muß
– um 30, 20 und 15 Prozent.

Gleichzeitig gewann Fisch-
ler die meisten Mitgliedslän-
der für seine Idee, die Kosten
für die gemeinsame Agrarpo-
litik auf dem Stand von 1999
einzufrieren – nämlich auf 80
Milliarden Mark. Nur die
Geldentwertung soll noch
über eine nominelle Zu-
wachsrate im Etat berück-

* Am vorvergangenen Mittwoch in
Straßburg.

Agrarpolitike

Demonstratio
sichtigt werden. Funke möchte dabei von
jährlich 2 Prozent Inflation ausgehen, Fisch-
ler nur von 1,5 Prozent. Der kleine Unter-
schied bedeutet für das Landvolk etwa zehn
Milliarden Mark mehr oder weniger.

Weil die Preissenkungen die Bauern är-
mer machen, will Fischler sie durch direk-
te Zuschüsse wenigstens zu 80 Prozent für
die Verluste entschädigen. Die Direktzah-
lungen würden aber schon im ersten Jahr
den anvisierten Höchstbetrag für den
Agraretat sprengen.

Funke und Fischler sind deshalb auf ei-
nen Kompromiß aus, der die Ausgaben
nicht pro Jahr, sondern als Gesamtsumme
für die ganze Planungsdauer festlegt. Dann
könnte der Agraretat in den ersten Jahren
noch wachsen und die zunächst höheren
Direkthilfen ermöglichen. In späteren Jah-
ren müßte der Haushalt dagegen deutlich
niedriger als 80 Milliarden Mark ausfallen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist unter
den Landwirtschaftsministern plötzlich eine
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Idee mehrheitsfähig, die vor einem Jahr
noch strikt tabu war. Das neue Schreckens-
wort für die Bauern heißt: Degression.

Die direkten Beihilfen, die ihnen zum
Ausgleich für die Preisminderung über-
wiesen werden, wollen Funke und Fischler
Jahr für Jahr um drei Prozent senken – und
das nicht nur bei Rindfleisch, Milch und
Getreide, sondern bei allen durch Markt-
ordnungen geregelten Produkten, also auch
bei Obst und Gemüse, Oliven und Bananen.
Dieser Vorschlag stammt aus Frankreich.
Er brächte bis 2006 immerhin eine Netto-
ersparnis von acht Milliarden Mark.

Die Südländer kämpfen bisher darum,
ihre Produkte, vor allem Oliven, von der
Kürzung der Direkthilfen auszunehmen.
Da bleibt Ratspräsident Funke jedoch –
jetzt noch – ganz hart. Wenn die Degres-
sion auf Rindfleisch, Milch und Getreide
begrenzt werde, bestehe der Agrarhaus-
halt in 20 Jahren nur noch aus Beihilfen für
Olivenbauern.

Fischler wirbt derzeit für
die Reform mit dem Spruch,
es dürfe dabei weder Gewin-
ner noch Verlierer geben, an-
dernfalls werde es, wegen
des Einstimmigkeitsprinzips,
überhaupt keine Reformen
geben. Der Kommissar: „Das
ist die Wahrheit.“

Doch einige Mitgliedstaa-
ten wissen, daß sie sich auf
Verluste einstellen müssen.
Frankreich als großer Ge-
treideproduzent wird relativ
weniger aus Brüssel bekom-
men, weil die Subventionen
für dieses Produkt prozen-
tual stärker abgebaut werden
sollen. Das kann leicht 600
Millionen bis 700 Millionen
Mark ausmachen. Noch här-
ter wird es Irland treffen. Die
Viehhalter auf der Insel pro-
duzieren 7 Prozent der Rin-
der, kassieren aber 12 Pro-
zent der Subventionen. Das
Mißverhältnis wird die Re-
form nicht überleben.

Noch ist die neue Agrar-
politik nicht beschlossen 
und verkündet. Brüssel zit-
tert vor dem Ansturm der
Agrarier. Der Außenmini-
sterrat flieht am Montag
nach Luxemburg. José María
Gil-Robles, Präsident des Eu-
ropa-Parlaments, stellt zu-
dem aus Angst vor dem
Druck der Straße die Tätig-
keit des Hohen Hauses an
diesem Tag ein: Er strich die
Ausschußsitzungen der Ab-
geordneten und gab allen Be-
amten frei.

Winfried Didzoleit,
Hendrik Munsberg
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Angeklagter Fuchs: „Meine Bedeutung und Existenz für die Menschheit ist null“
P R O Z E S S E

Nur irgendein Kasperl?
Franz Fuchs, angeklagt in Graz als Briefbombenattentäter, ist

nicht Werkzeug einer Geheimarmee gewesen.
Selbsthaß trieb ihn zur Gewalt. Von Gisela Friedrichsen
Tatort Oberwart (1995)
Rohrbombe mit verheerendster Wirkung
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Rumpelstilzchen wollte nicht erkannt
werden. Als es erkannt wurde, zer-
riß es sich. Am Abend des 1. Okto-

ber 1997 wird die Gendarmerie in der Nähe
der österreichisch-slowenischen Grenze bei
Leibnitz gerufen, um einen Autofahrer zu
kontrollieren, von dem sich zwei Frauen
belästigt fühlen. Die nichtsahnenden Be-
amten klopfen an die Scheibe: „Grüß Gott,
Lenker- und Fahrzeugkontrolle.“

Der Mann steigt aus. Mit beiden Händen
hält er einen Gegenstand vor sich. Ein
Knall. Scheiben splittern. Der Mann rennt
weg. Ein Warnschuß. Der Mann bricht zu-
sammen. Handschellen. Es geht nicht. Der
Mann hat ja keine Hände mehr.

„Ich habe diese Waffe deshalb mitge-
führt“, sagt der schwerverletzte Franz
Fuchs, heute 49, bei der ersten Verneh-
mung, „weil ich mich bedroht fühlte und
ständig mit meiner Verhaftung rechnete.
Ich hatte die Absicht, mir die Waffe ruck-
artig an das Brustbein anzusetzen, um mir
das Leben zu nehmen. Dazu kam ich aber
nicht, da sich der Schuß löste.“

Fuchs wußte, daß von jenem 1. Oktober
1997 an in Österreich die Rasterfahndung
legal war. Die Rechnung des Wiener Kri-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
minalpsychologen Thomas Müller, den seit
fast vier Jahren gesuchten Briefbomben-
attentäter durch gezielte Informationen,
etwa die Veröffentlichung eines „Täter-
profils“ und Hinweise auf die Rasterfahn-
dung unter Druck zu setzen, war aufge-
gangen.

Fuchs hatte unsichtbar bleiben wollen.
Wenn man auf seine Spur kam, sollte ihn
der selbstgebaute Schußapparat zerreißen.
Und nun ist man auf ihn gekommen, seinen
Lebenslauf, seine Defekte, das Intimste. Er
wird vorgeführt als Monster, als Bestie, als
„der irre Bomber“. Jetzt soll er sich vor
dem Grazer Landesgericht verantworten
als Angeklagter, der 4 Menschen vorsätz-
lich getötet, 13 weitere zum Teil schwer
verletzt und für ihr Leben entstellt haben
soll; der mutmaßlich 25 Briefbomben ver-
schickte und 3 Sprengfallen installierte.

Er will aber nicht vorgeführt werden. Er
will nicht die Hinterbliebenen und die Ver-
sehrten anhören, er will nicht die Fotos der
verstümmelten Leichen anschauen müs-
sen. Also schreit er.

Er brüllt Parolen im Stakkato. „Zioni-
stische Germanenverfolgung, nein danke!
Umvolker und Völkermörder, nein danke!
Österreichische Weiden für österreichische
Kühe!“ Wie eine Maschine schreit er, kaum
daß er in den Gerichtssaal geführt wird.
Bald hat er erreicht, was er wollte. Er muß
nicht mehr in den Saal. So wird nur von Ta-
ten geredet, hinter denen er unsichtbar ist
und die ihn zu einem Schrecken verbrei-
tenden Mythos machen sollen.

Fuchs wuchs im südsteirischen Gralla
bei Leibnitz auf, einem unbedeutenden
Flecken nahe der Grenze. Bescheidene,
ländliche Verhältnisse, er bewundert als
Kind die Großmutter, die „alles kann“:
Schweine schlachten, aus Kräutern Medi-
zin machen, aus Tierkadavern Seife. In der
Schule ist er sofort Klassenbester. Die El-
tern wollen ihn Radiomechaniker oder
Fernsehtechniker werden lassen. Doch eine
Lehrerin erkennt die Hochbegabung und
sorgt dafür, daß er aufs Gymnasium darf.
Auch dort ist er den anderen überlegen,
vor allem in Physik. Manches weiß er so-
gar besser als die Lehrer. Er beharrt auf
Qualität, schlampt nie.

Nach der Matura belegt er Theoretische
Physik an der Universität Graz. Berufsziel:
Atomphysiker. Bei VW in Wolfsburg ver-
dient er sich als Fließbandarbeiter Geld
fürs Studium. Zu einem Gutachter sagt er
später: „Nach einigen Wochen faßte ich
den Entschluß, wieder arbeiten zu gehen,
da ich das armselige Studentenleben nicht
ertragen wollte.“ Er gibt das Studieren auf.

Er geht zu Mercedes, arbeitet als Hilfs-
schlosser am Fließband. Gegenüber aus-
ländischen Kollegen, vorwiegend Jugosla-
wen, soll er sich freundlich und hilfsbereit
verhalten haben. Dann bewirbt er sich um
einen Bürojob, „da ich ja Matura hatte“.
Aber auch die deutschen Arbeiter wollten
ins Büro, und wenn es mal ein Ausländer
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enopfer Kelz: Verlust beider Hände 

enopfer Zilk, Ehefrau (1993): „Schnee von geste
schaffte, dann ein fremdsprachiger, der dol-
metschen konnte.

Er kehrt nach Österreich zurück, findet
keinen Beruf, hat keine Freundin, nichts,
verfällt in eine tiefe Depression. Er tüftelt
einen verzwickten Plan aus, sich umzu-
bringen. Am 8. August 1976 schreibt er an
seine Eltern: „Meine Bedeutung und Exi-
stenz für die Menschheit ist null.“ Der Va-
ter läßt den Sohn in eine psychiatrische
Anstalt einweisen. Bei der Aufnah-
me wird notiert, er habe sich als Ver-
sager gefühlt. Zwei Monate später
wird er als „gebessert“ entlassen.

Er geht zum Arbeitsamt, tritt 1977
eine Stelle als Vermessungsgehilfe in
einem Institut für Hydrogeologie an.
1984 stirbt der Inhaber des Instituts.
Danach übernimmt Fuchs Vermes-
sungsaufträge für eine Elektrizitäts-
gesellschaft. Ein Schulfreund bietet
ihm einen Job in einem Ingenieur-
büro an. In kürzester Zeit entwickelt
er dort perfekte Programme, pedan-
tisch, präzise bis zur Rechthaberei.
„Seine Arbeit war dadurch charak-
terisiert, daß seine Genauigkeit oft
das im Bau tatsächlich Notwendige
weit überschritt, was zu Konflikten
mit den bauausführenden Firmen
führte“, beurteilte ihn der Chef. 1988
legt man ihm nahe zu kündigen. Nun
ist er endgültig ein biographischer
Krüppel.

Er sucht keine Stelle mehr. Er will
auch nicht Arbeitslosenunterstüt-
zung oder gar Sozialhilfe. Er will
nicht sein wie die anderen, die, so
meint er, nicht arbeiten wollen. Was
könnte er alles, ließe man ihn nur.

Er zieht sich zurück, nicht ein-
mal die Eltern dürfen seine Räume
betreten. „Ab dieser Zeit habe ich
verstärkt Diskriminierungen der
Deutschösterreicher und das zunehmende
Selbstbewußtsein der anderen Volksgrup-
pen und Religionen feststellen müssen“,
sagt er über diese Zeit.

Fuchs ist zu einem hochexplosiven
Sprengkörper im sozialen Gefüge gewor-
den. Er hat einen IQ von 139. Seine weit
überdurchschnittliche Intelligenz hätte ihm
eine akademische Karriere erlaubt, wenn
es ihm nur gelungen wäre, sie zu ent-
wickeln. Irgendwann begann er, sich wegen
seines gescheiterten Lebens zu hassen. Sei-
ne Mutter überraschte ihn einmal, wie er
alle Fotos aus dem Familienalbum zerriß,
auf denen er zu sehen war.

Der mittlerweile krankhafte Haß auf je-
den, der anderen Menschen zu einem we-
niger kläglichen Leben verhilft, konnte nur
auf dem Boden eines grenzenlosen Selbst-
hasses wachsen. Heute ist Fuchs der per-
sonifizierte Haß. Politisch sind die Motive
nicht, aus denen er sich aufs Sprengen, aufs
Händezerfetzen von Menschen verlegte,
die sich um Ausländer bemühen, wie man
sich um ihn nie bemüht hat.

Bomb

Bomb
186
Am 3. Dezember 1993 detoniert im
Pfarrhaus von Hartberg in der Steiermark
die erste Briefbombe. Dem Pfarrer August
Janisch, der wiederholt in den Medien ge-
fordert hatte, man müsse sich der Balkan-
flüchtlinge annehmen, wird ein Teil des
Daumens weggesprengt.

Die Rohrbombe mit der verheerendsten
Wirkung ging am 4. Februar 1995 vor dem
Roma-Ghetto in Oberwart hoch.Vier Män-
ner werden zerrissen, als sie eine Tafel mit
der Aufschrift „Roma zurück nach Indien!“
entfernen wollen. Fuchs sagt dazu nur, daß
„die Sache komplizierter war“, daß er nie-
mals habe töten wollen. Einer, der bewun-
dernswert mit dem Verlust seiner Hän-
de zurechtkommt, ist der Sprengmeister
Theodor Kelz, der mit Hilfe von Prothesen
sogar Motorrad fahren kann.

Der prominenteste Zeuge: Helmut Zilk,
früher Wiener Bürgermeister, eine robuste
Politikernatur. Er wäre beinahe verblutet,
als es ihm am 5. Dezember 1993 zu Hause
fast die ganze linke Hand wegriß. „Ich habe
erst gar nichts gesehen und dann nur das
Blut, das sich von mir entfernte. Das Wort
,Blutdruck‘ seh’ ich seitdem differenzierter.
Ich lief ins Badezimmer – denn wir hatten
gerade die Wohnung renoviert, und klein-
bürgerlich, wie man ist, denkt man erst mal
an den Teppichboden.“ Heute trägt er
Überzüge über dem Handstumpf jeweils
aus der Seide der Krawatte.

„Mir persönlich ist es Wurscht, ob je-
mand sagt, es hätte tödlich gewesen sein
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
können. Das ist Schnee von gestern. Ich
hab’ mich daran gewöhnt, mit einer Hand
zu leben“, sagt Zilk, steht auf, verbeugt
sich vor dem Gericht, geht zur Tür und öff-
net sie mit dem linken Ellenbogen.

Im SPIEGEL (Chronik 1997) schrieb Zilk
zur Verhaftung des Attentäters: „Öster-
reichs veröffentlichte Meinung hielt in der
Briefbombenaffäre Weitsichtigkeit für
Weitsicht und übersah das Nächstliegende:

daß es sich beim wahrscheinlichen
Täter schlicht und einfach um einen
Psychopathen handelt, der mit ge-
zielter Behandlung aus seiner ge-
walttätigen Vereinsamung zu holen
gewesen wäre.“

Tatsächlich tobte in den drei Jah-
ren, in denen Sprengfallen und Rohr-
bomben plaziert und Briefbomben
versandt wurden, in den österreichi-
schen Medien, in Zirkeln, Vereinen
und Talkshows ein bizarrer Wettbe-
werb zur Frage, wem nun die Schuld
an den Anschlägen anzulasten sei:
den Rechten, den alten und neuen
Nazis, Haider, den Burschenschaf-
ten, dem braunen, rassistischen
Sumpf? Oder den Linksextremisten,
die die Rechten provozieren? Spe-
kulationen über die Bombenleger
und Hintermänner ohne Ende.

Österreich hatte keine Erfahrung
mit Terroranschlägen.Weder war die
Exekutive bis dahin mit zeitgemäßen
rechtlichen und technischen Instru-
menten zur Aufklärung ausgestattet
noch gab es eine gefestigte politische
Haltung des Widerstands gegen bil-
lige Ideologie. So verkamen die Ta-
ten und ihre Aufklärung zur beliebig
nutzbaren Medienware. Daß Fuchs
offenbar ein gestörter Einzeltäter
war, ist für Österreich die letzte
Bombe, die er hochgehen ließ.

Noch immer wird spekuliert, ob sich
nicht doch irgendwo braune Kolonnen ei-
ner „Bajuwarischen Befreiungsarmee“ for-
miert haben, deren Handlanger Fuchs ge-
wesen sein will. Rumpelstilz muß aber den
Eindruck erwecken, Mitglied einer Schar
zu sein, damit er nicht als Spinner abgetan
wird. „Dann würde der Eindruck entste-
hen, es hat nur irgendein Kasperl herum-
gebastelt“, sagt Fuchs zu den Ermittlern.
Aber: Ist er denn einer, der sich von ir-
gendwem zum Werkzeug machen läßt?

Die Frage nach dem politischen Nähr-
boden für terroristische Mordtaten und Be-
kennerschreiben läßt sich mit einem An-
geklagten Fuchs und einem Strafverfah-
ren, in dem es um individuelle Schuld geht,
nicht beantworten. Österreichs oberster
Polizist Michael Sika sagte in einem Inter-
view, es sei für ihn „erschreckend, daß es
eigentlich viele Menschen gibt, die ähnlich
denken wie Fuchs, die von der Charakter-
struktur her ähnlich sind. Es wird aller-
dings nicht viele geben, die über dieses
Umsetzungsvermögen verfügen“. ™
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Kroetz (1996) 
K. ROCHOLL
T H E A T E R

Murks und Elend des F. X. Kroetz
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Kästner (1958), Signierstundenwerbung (1954)
Franz Xaver Kroetz, 52, ewiger wilder
Mann der deutschen Theaterszene,

fürchtet um seine Existenz. Grund ist
ein Streit mit dem Düsseldorfer Schau-
spielhaus, das, so Kroetz, seine „Ver-
nichtung verfolgt“, ihn „tyrannisiert“
und „bedroht“. Kroetz sollte für das
Schauspielhaus eine Neufassung eige-
ner Arbeiten (Arbeitstitel: „Furcht und
Elend in Deutschland“) inszenieren.
Nach vier Wochen Probenarbeit schmiß
er jedoch hin, weil das Theater „plan-
mäßig meine Proben zerstört“ habe; so
seien die Schauspieler durch Doppel-
belastungen nicht voll einsetzbar gewe-
sen. Ihm stehe, so verkündete er, „ein
halbes Regie-Honorar“ zu, 25000 Mark.
Im Gegenzug forderte das Schauspiel-
haus seinerseits von Kroetz Schadens-
ersatz wegen „Vertragsbruch“: Er solle
aufkommen für Honorare, Einnahme-
ausfall, ein nun überflüssiges Bühnen-
bild und die für ihn in Düsseldorf ge-
mietete Wohnung (allein „für die End-
reinigung mußten DM 300,00 bezahlt
werden“) – insgesamt 239481,36 Mark;
ansonsten würden „umgehend gericht-
liche Schritte“ eingeleitet. Kroetz schlug
daraufhin vor, „ob ich die Summe nicht
abstottern kann, sagen wir 9,90 DM im
Vierteljahr“; er wolle nicht „all die
Scheiße“, die das Theater „auf mein ar-
mes Projekt gehäuft hat“, auf sich neh-
men. Den Vorschlag der Düsseldorfer
Intendantin Anna Badora, Kroetz solle
in Düsseldorf ein anderes Stück insze-
nieren – und zwar umsonst –, lehnt die-
ser ab: „Die spinnen“, erregt sich der
Dichter; er müsse „irgendwie öffentlich
raus, sonst murksen die mich ab“.
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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Wetter-Poet Trettin 
A U S S T E L L U N G E N

Erich und die Archivare
Das Fernsehen hat ihn mit Porträts

gewürdigt, im Kino läuft dem-
nächst eine Neuverfilmung seines Kin-
der-Klassikers „Pünktchen und Anton“,
der Hanser Verlag hat eine neunbändige
Gesamtausgabe aufgelegt: Am 23. Fe-
bruar wäre der Märchenonkel, Lyriker
und Zeitkritiker, der Moralist und Sati-
riker Erich Kästner 100 Jahre alt gewor-
den, und die Deutschen ehren ihren
„Schulmeister der Nation“. Im Kron-
prinzenpalais in Berlin-Mitte wird nun
weitergefeiert. Dort ist, von Mittwoch
dieser Woche an, eine große Kästner-
Schau des Deutschen Historischen Mu-
seums zu besichtigen. „Die Zeit fährt
Auto“, so heißt die Ausstellung, die mit
(teils unveröffentlichten) Fotografien,
Text- und Tondokumenten von Leben
und Werk des Autors kündet – von der
Dresdner Jugend bis zu seinen letzten
Münchner Jahren als vielfach preisge-
krönter und weltweit verehrter „Volks-
schriftsteller“. Bis zum 1. Juni bleiben
die Exponate in Berlin, später wandern
sie weiter nach München und Dresden.
LY R I K

„Vom Eise befreit“
Georg Trettin, 42, Korrektor in der
Nachrichtenredaktion der „FAZ“, über
seine Wetter-Gedichte

SPIEGEL: Seit kurzem wird auf der er-
sten Seite der „Frankfurter Allgemei-
nen“ das Wetter angesagt – in Versen
von Ihnen. Wie kam es dazu?
Trettin: Ich fasse sowieso jeden Tag die
politischen Themen für den Inhaltska-
sten zusammen. Als wir beschlossen ha-
ben, ein „Wetter-Thema“ aufzunehmen,
lag es nahe, daß ich das mache.
SPIEGEL: Poetisch?
Trettin: Vier Zeilen sind ja schnell ein
Vierzeiler. Erst habe ich nur die übli-
chen Wetterwörter hin- und hergescho-
ben. Aber man will doch aufheitern, ge-
rade wenn die Aussichten trüb sind.
SPIEGEL: Wie rasch müssen Sie dichten?
Trettin: Das wechselt. Manchmal ist es
eine Sache von einer Viertelstunde.
SPIEGEL: Gab es Muster?
Trettin: Sicher. „Vom Eise befreit“ oder
„Frühling läßt sein blaues Band …“, da
fällt einem vieles ein.
SPIEGEL: Aber nun reimen Sie selbst?
Trettin: Es kommt darauf an. Wer genau
hinguckt, wird weiterhin Vorbilder be-
merken. Manchmal zitiert das Wetter
ein Gedicht ja regelrecht herbei …
SPIEGEL: … wie neulich Goethe: „Be-
decke deinen Himmel, Zeus, womit du
willst, doch zügle dich dem Knaben
gleich, der’s Wasser hält …“ Und das bei
der „FAZ“, dem Bunker der Seriosität!
Trettin: Sie unterschätzen den Humor der
Kollegen. Die meisten freuen sich drüber.
189
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Rees, Thurman in „The Misanthrope“

D
. 

S
H

E
R

ID
A
N

Szene

D
E
R

 K
IN

D
E
R

K
A
N

A
L
 A

R
D

 /
 Z

D
F

Kinderkanal-Serie „Teletubbies“ 
F E R N S E H E N

Sandmännchen auf Ecstasy

Der Jugendwahn der Fernsehindu-

strie nimmt immer absurdere Aus-
maße an: Für Kleinstkinder ab zwei
Jahre gedacht ist die BBC-Serie „Tele-
tubbies“, die vom 29. März an auch im
Kinderkanal von ARD und ZDF gezeigt
wird. Zielgruppengerecht brabbeln die
Tubbies mit den infantilen Namen
Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po in
Babysprache – und stolpern, hopsen,
purzeln und wackeln wie Sandmänn-
chen auf Ecstasy durch eine Hügelland-
schaft mit Kunstrasen und Plastikblu-
men (aber echten Kaninchen). „Eine
r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9

Kino in Kürze

n e
postnukleare Traumwelt, die von Mu-
tanten bevölkert ist“, gruselten sich
beim Start der Serie in Großbritannien
vor zwei Jahren besorgte Eltern vor der
halluzinogenen Szenerie. „Nicht gerade
lehrreich, aber eine nette, harmlose Un-
terhaltung“, urteilt der Medienwissen-
schaftler Jo Groebel von der Universität
Utrecht. In Großbritannien ist die Serie
mit durchschnittlich zwei Millionen Zu-
schauern jedenfalls ein Renner – nicht
nur bei Kleinkindern: Techno-Fans
schätzen an den Tubbies die schrägen
Farben und die Gaga-Dialoge.
S T A R S

Umas Bühnenzauber 
Hollywoods Glamour bringt die New

Yorker Theaterwelt zum Glitzern:
Nachdem Nicole Kidman in „The Blue
Room“, David Hares Neubearbeitung
von Schnitzlers „Reigen“, wochenlang
für ausverkaufte Vorstellungen sorgte,
macht nun Uma Thurman fernab des
Broadways im Theater der Classic Stage
Company Furore – ebenfalls in der
Neufassung eines Klassikers. Der Brite
Martin Crimp hat Molières „Menschen-
feind“ in die Londoner Künstlerszene
der Gegenwart übersetzt. Wie im Origi-
nal galoppieren auch in Crimps „The
Misanthrope“ die Reime, kopulieren die
Couplets; und doch wird, mit Unterstüt-
zung der Pet-Shop-Boys-Hitversion von
„Always on My Mind“, ein modernes
Popmärchen daraus. Thurman, 28, gibt
mit schönem Understatement die unwi-
derstehliche Flirtfee, Kokskokotte und
Society-Schlampe Jennifer, die den
Jungschriftsteller Alceste (dargestellt
vom britischen Theaterstar Roger Rees)
in Isolation und Verzweiflung treibt –
ein einziger langsamer Wimpernschlag
genügt, um noch den cleversten Geistes-
menschen in die Knie zu zwingen.
„Für das Leben eines Freundes“ gibt Gelegenheit, falls man
das will, das „Psycho“-Paar Anne Heche und Vince Vaughn in
romantischerer Verbindung zu sehen, als Anwältin und Man-
dant; große Schauspielerei allerdings
haben die beiden auch diesmal nicht
zu bieten. Ein französischer Film, von
einem authentischen Fall angeregt, hat
die Story schon einmal erzählt: Ein
Mann soll wegen Haschischbesitz in
Malaysia gehängt werden. Sein Freund
könnte ihn vor dem Tod retten, indem
er einen Teil der Schuld und ein paar
Jahre Knast auf sich nähme – der ame-
rikanische Film dreht die Sache dann
aber so, daß aus dem Opfergang für
den Freund ein Liebesbeweis für eine
schöne Frau wird. Heche in „Für das Lebe
„Ein einfacher Plan“. So simpel kann kein Plan sein, daß die
Sache nicht schiefgehen könnte, anderenfalls würde ja auch kei-
ne Geschichte daraus. Hier stolpern drei ziemlich unbedarfte

Kumpel im tiefen Schnee von Minne-
sota über einen toten Gangster, der in
einer Tasche ein paar Millionen bei
sich hat; und der Versuch, diese Beute
einfach einzusacken, stürzt das Dilet-
tanten-Trio in immer abstrusere, im-
mer komischere, immer blutigere Ka-
lamitäten. Regisseur Sam Raimi, sonst
meist für parodistischen Horror ge-
schätzt, wagt sich diesmal nicht nur
geographisch aufs Terrain seiner alten
Freunde, der Coen-Brothers – nicht
ohne Glück im Detail, doch ihr „Far-
go“ bleibt ein fernes Ziel.ines Freundes“ 
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Am Rande

Lebender Schild
L I T E R A T U R

Jungs im Keller
Der Schriftsteller Michael Noonan lei-

det nach dem Tod seiner Frau Jo-
hanna unter Depressionen und einer rät-
selhaften Schreibblockade. Er begibt sich
in sein Landhaus „Sara Lacht“. Das
Haus erwacht zum Leben: Geheimnis-
volle Botschaften tauchen am Kühl-
schrank auf; der Geist seiner Frau und
andere, weniger freundliche Geister spu-
ken herum. Gleichzeitig kehrt Michaels
Schreibfähigkeit zurück, die „Jungs im
Keller“, wie der Ich-Erzähler sein kreati-
ves Unbewußtes bezeichnet, werden ak-
tiv. – Stephen King, 51, der brillante Ge-
schichtenerzähler aus Maine, entwickelt
mal wieder einen ausgefallenen Plot und
komponiert die Handlung auf einem
derart hohen Spannungsniveau, daß man
ihm seine Horror-Eskapaden bereit-
willig abnimmt. Wie so häufig in Kings
Büchern spielt ein Kind eine wichtige
Rolle, die dreijährige
Kyra, die mit ihrer
Mutter Mattie im
Wohnwagen haust.
Mattie wehrt sich
gegen Kyras Groß-
vater, der das Sorge-
recht für das Kind
beansprucht. Kings
Held Michael hilft
ihr und kämpft da-
bei nicht nur in der

Realität gegen finstere Mächte, sondern
auch in der Schattenwelt einer „Twilight
Zone“. King zeigt, wie das verdrängte
Böse als Fluch der Vergangenheit hervor-
bricht und erst durch mutige Konfronta-
tion bewältigt werden kann. Schuld und
Sühne, Liebe und Vergebung – King
zeigt sich so moralisch und rechtschaf-
fen, wie seine Fans ihn lieben.

Stephen King: „Sara“. Aus dem Amerikanischen von
Joachim Körber. Heyne Verlag, München; 608 Seiten;
49,80 Mark.
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Norton in „American History X“ 
Endlich ist er wieder zur
Stelle, unser göttergleicher
Friedens-Peter. Seine Bot-
schaft an die Unterdrück-
ten und Vermaledeiten al-
ler Erdteile: In Gefahr und
größter Not / scheut der
Peter nicht den Tod. „Mein
Platz ist in Serbien, soll-
ten die Nato-Verbrecher
das Land bombardieren“,
sagte der österreichische

Großschriftsteller Handke, schon seit
längerem eine Art Vater Teresa der
schönen Literatur, dem serbischen
Staatsfriedensfernsehen in Ram-
bouillet. Während dort die Verhand-
lungen über den Kosovo-Konflikt in
die soundsovielte Sackgasse gerie-
ten, vernahm die Weltöffentlichkeit
die tapferen Worte des Dichters wie
eine Befreiung, eine Lehrstunde der
wahren Empfindung.
Ja, möchte man nun selbst ganz eu-
phorisch ausrufen, ja ihr Dichter und
Denker, geht hinaus und werft euch
vor die Panzer der westlichen Kriegs-
treiber. Euer Platz sei an der Seite
der Gedemütigten und Beleidigten
in Belgrad! Mit dem Instinkt des
großen Sensibilisten, Brunnenwas-
serkosters und Cafémoralisten ver-
spürt Handke den historischen Ge-
zeitenwechsel. Nun ist’s genug mit
all der Ungerechtigkeit, dem Un-
frieden und der Angst. Höchste Zeit,
den serbischen Opfern der kriegs-
lüsternen Euro-Banditen beizuste-
hen. Ja, als das Wünschen noch ge-
holfen hat, da konnte man ein Be-
wohner des Elfenbeinturms sein und
in größter Zartheit die Angst des Tor-
manns beim Elfmeter beschreiben.
Nun aber, da die Chronik der lau-
fenden Ereignisse schreckliche Phan-
tasien der Wiederholung hervorruft,
legt Handke seinen schon begon-
nenen kurzen Brief zum langen
Abschied beiseite und fordert: Frei-
heit für Milo∆eviƒ – Kampf den
Vasallen des US-Imperialismus! Nie-
der mit der Schröder/Fischer-Bande!
Stoppt die feige Aggression der
Kosovo-Albaner!
Glücklich die Welt, die solche Poeten
hat. Dichter in den Bombentrichter!
F I L M

„Klassische Tragödie“
Der für einen Oscar nominierte US-
Schauspieler Edward Norton, 29, über
den Ärger mit seinem Film „American
History X“, der diese Woche in die
deutschen Kinos kommt

SPIEGEL: Mr. Norton, Sie spielen den
charismatischen Skinhead Derek
Vinyard, der drei Schwarze ermordet
hat und dafür von seinen Anhängern
wie ein Popstar verehrt wird. Fürchten
Sie auch Beifall von echten Rechts-
extremisten?
Norton: Nein, Derek sagt sich ja im Ge-
fängnis vom Rassismus los. Er sieht, daß
sein Haß alles noch schlimmer macht.
SPIEGEL: Dennoch werfen Kritiker dem
Film vor, er ästhetisiere rassistische Ge-
walt. Außerdem sei Ihre Entwicklung
zum Rassisten viel überzeugender dar-
gestellt als Ihre Abkehr vom Rassismus.
Norton: Das ist Blödsinn. Um mich auf
die Rolle vorzubereiten, habe ich zum
Beispiel „Die Abrechnung – Ein Neo-
nazi steigt aus“ des Ostdeutschen Ingo
Hasselbach gelesen. Aber deutsche Zu-
schauer reagieren bei dem Thema sicher
besonders sensibel.
SPIEGEL: In der Tat. Der deutsche Film-
Verleih hat vorsorglich zwei Plakate für
„American History X“ entwerfen las-
sen: eines mit Hakenkreuz, eines ohne.
Norton: In den USA laufen Jugendliche
herum mit Hakenkreuztätowierungen,
ohne genau zu wissen, was sie be-
deuten. Sie wissen nur, daß sie damit
auffallen.
SPIEGEL: Das könnte man auch dem
Film vorwerfen: Hauptsache auffallen.
Norton: „American History X“ wirkt
eher emotional als intellektuell, aber
gerade das ist seine Stärke: Es ist eine
klassische Tragödie.
SPIEGEL: Der Regisseur des Films, Tony
Kaye, hat sich öffentlich von „American
History X“ distanziert, weil er ihn nicht
zu Ende schneiden durfte; diese Aufga-
be haben Sie übernommen. Kaye sagt,
Sie hätten dabei Ihre Rolle unangemes-
sen aufgewertet.
Norton: Kaye sagt auch, er sei der größte
Regisseur seit Stanley Kubrick. Man
muß nicht alles glauben, was er erzählt.
SPIEGEL: Klingt nicht so, als wollten Sie
noch mal mit ihm arbeiten.
Norton: Im April beginnen die Drehar-
beiten zu meinem nächsten Film,
„Keeping the Faith“, einer Komödie. Da
wird es keinen Ärger mit dem Regisseur
geben – der bin ich dann selbst.
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Quotenfrösche im Tele-Zoo
Nach „Rossini“ nun „Late Show“: Dem Regisseur Helmut Dietl gelingt in seinem neuen Film 

eine satirische Travestie des täglichen Fernsehirrsinns – in der die TV-Spaßprofis 
Thomas Gottschalk und Harald Schmidt durch Schauspielkunst verblüffen. Von Reinhard Mohr
w“-Darsteller Gottschalk, Ferres: „Warum wollt ihr meine Tränen nicht?“
Minuten vor der Live-Premiere der
„Late Show“ kommt die Herz-
attacke. Zum Glück wirkt die

Morphiumspritze des Notarztes sofort, der
frischgebackene TV-Star Hannes Engel ver-
fällt in einen sanften Schlummer – eine
Katastrophe, denn wenige Meter entfernt
wartet das Publikum. Redakteur Andi
Wollner reagiert am schnellsten
und jagt dem Mann eine Prise
Kokain in die Nase. Der er-
wacht von den Scheintoten, tritt
vor die Meute und legt eine
glänzende Schmierenkomödie
grandios falscher Versöhnung
aufs Studio-Parkett. There’s no
business like show business:
Der neue Film von Helmut
Dietl geht die Sache frontal an.

Wer in diesen Tagen die Ge-
sellschaft kritisieren will, ohne
auf allzu altbackene Theorien
zurückzugreifen, der kritisiert
die Medien, besser gleich: die
„Mediengesellschaft“.Wer sich
im zeitgemäßen Glamour son-
nen will, der geht zur Gala des
„Golden Globe“, und wer einen
coolen Karrierejob sucht, der
bewirbt sich bei der Programm-
geschäftsführung von RTL oder
gleich in Hollywood.

Am konsequentesten, aber
nicht ohne Risiko: alles auf ein-
mal machen – so wie Ex-„Ta-
gesschau“-Sprecherin Susan
„Stänkie“ Stahnke, das erste
selbstproduzierte Medienopfer
des Jahres 1999. Hier haben sich
Schlauheit, Ehrgeiz, Schamlo-
sigkeit und Dummheit längst
perfekt vereinigt – zum Geläch-
ter der Nation.

Helmut Dietl, der Mario Basler unter
Deutschlands Filmregisseuren und seit der
Fernsehserie „Kir Royal“ (1985) ebenso lau-
nischer wie unbestrittener Fachmann in Sa-
chen medialer Inzucht & angrenzender Ge-
biete, macht aus solchen postmodernen
Wirrnissen groteskes Unterhaltungskino:
nach „Schtonk“ (1992) und „Rossini“ (1996)
nun „Late Show“, eine rasante Travestie
jener Fernsehgesellschaft, die niemand
mehr von außen betrachten kann, weil je-
der an ihr teilhat – ob er will oder nicht.

„Late-Sho
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Dietl geht ohne Umschweife in medias
res. Seine beiden Hauptdarsteller sind die
exponiertesten TV-Entertainer der Repu-
blik, geliebte und gehaßte Medienstars im
Gummibärchenwunderland, Schwieger-
mutters Liebling der eine, Zyniker von
Gnaden der andere: Thomas Gottschalk
und Harald Schmidt. Dietls Kniff: Sie spie-
len sich nicht selbst, sondern nur beinahe,
haarscharf vorbei und doch getroffen.

Harald Schmidt, immerhin stolzer Ab-
solvent der Stuttgarter Schauspielschule,
gibt dem Tele-C-Programmdirektor Con-
ny Scheffer eine derart kompakte, ratten-
hafte Präsenz, daß Sat-1-Chef Fred Kogel
ganz neidisch werden könnte.Auch Thomas
Gottschalk, der sich in Filmen wie „Die Su-
pernasen“ neben Knallchargen wie Mike
Krüger bislang nicht als Charakterdarstel-
ler aufgedrängt hat, überrascht durch die
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
schauspielerische Disziplin, mit der er sei-
ne endemische Strahlemann-Mimik bän-
digt und der Figur des Hannes Engel, dem
zum Fernsehstar aufsteigenden Radiofuz-
zi, ein eher zurückgenommenes, pferde-
schwanzbezopftes Temperament verleiht.

Am Anfang war die Quote, und die 
war Scheiße. Programmdirektor Scheffer
gerät unter Druck, und er leidet gerade-
zu körperlich am Schwachsinn seines
Night-Talkers Mick Meyer, der auch unter
Einsatz einer echten Ziege im Studio 
nur die Abschaltquote erhöht. Am Steuer
hilflos ins Handy brüllend, verzweifelt,
schließlich deprimiert hört Scheffer im 
Autoradio zufällig den Kultmoderator
Hannes Engel, der aus einem kleinen 
Hinterhofstudio heraus das Fernsehen 
verdammt und Rilkes Panther-Gedicht 
rezitiert.



ie
Total schräg, faszinierend anders, bei-
nah endgeil. Ein Saulus-Paulus-Erlebnis.
Scheffer stoppt den Wagen, wirft seine Zi-
garetten und einen Ring auf die regennas-
se Straße und beschließt umzukehren. Nun
soll alles anders werden. Erst treibt er sei-
ne Sekretärin in den Selbstmord, dann
Mick Meyer vor laufender Kamera in den
Wahnsinn, schließlich gewinnt er den ein-
stigen Fernsehverächter Engel für die neue
„Late Show“ von Tele-C. Die Rettung
scheint nah.

Doch die Probeaufnahmen zeigen: Das
Fernsehen hat seine eigenen Gesetze. Poin-
tenplanung statt poetischer Anarchie,
Lachzwang statt Lyrik. Da ist die Lichtset-
zung wichtiger als geistige Erleuchtung,
und plötzlich dominiert kühles Dunkelblau
die Leinwand, die nihilistische Farbe des
„Nullmediums“ (Enzensberger).

Engel gerät ins Trudeln und seine Le-
bensgefährtin, die Schauspielerin Maria
„Late-Show“-Held Schmidt: Funktionär des gesamtideellen Medienpuffs
Keller (Veronica Ferres) gar derart ins Eso-
terische, daß selbst die eigenen Pferde auf
dem traumhaft gelegenen Anwesen da-
vonlaufen. Gerade hat sie ihre Rolle bei
einer Tele-C-Produktion hingeworfen, weil
der Regisseur verlangte, sie solle sich nackt
auf die Eisenbahngleise legen, statt trä-
nenreich aus dem Abteil zu winken. Nie
wieder Fernsehen, schwört sie barfuß un-
term Vollmond.

Ganz anders die Assistentin und Teil-
zeitgeliebte des Programmdirektors, Carla
„Schnulli“ Sperling. Jasmin
Tabatabai ist ganz intrigante
Schlange, skrupelloses Karrie-
regirl im schwarzen Kostüm.
Mal ist sie oben, mal liegt sie
unten, mal wird sie gedemütigt,
mal demütigt sie andere – und
spielt dabei Veronica Ferres,
das ewig greinende mondsüch-
tige Schneewittchen („War-
um wollt ihr meine Tränen
nicht?“), eiskalt an die Wand.

Eiskalt, aber erfolgreich kalkuliert auch
Tele-C-Teilhaber Dr.August Beer (phanta-
stischer Alpen-Tycoon: Otto Schenk), der
Besucher seines abgelegenen Bergdomizils
per Helikopter herbeischaffen läßt. Schef-
fer erhält eine neue Herzklappe, Engel
wird geliftet, und alles könnte wie ge-
schmiert laufen, wäre da nicht Rose, die
zähe Verehrerin des einstigen Radio-Idols,
die ihn nun mit anzüglichen Fotos erpreßt.

Regisseur D
Ein Skandal dräut, die Nemesis der Boule-
vardpresse (schön schmierig als Sensa-
tionsreporter „Tschurli“: Karl Markovics)
steht bereit.

Das Happy-End ist schlagend wie eine
gute Metapher: das Massenmedium als Teil
von jener Kraft, die stets die Quote will
und doch das Gute schafft. Kein Konflikt,
der nicht durch die ganzheitliche Tele-
Therapie in jubelndes Wohlgefallen auf-
zulösen wäre. Das Medium ist die Me-
dizin seiner eigenen Fieberkrämpfe.
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Anders als beim Gros der
neuen deutschen Komödien-
produktion ist Dietls Ironie das
Ergebnis einer möglichst ge-
nauen Betrachtung jener Um-
stände, die sie hervorbringen.
Der Witz wird nicht, wie sonst
üblich, als Gefangener des
Drehbuchs behandelt, tröpf-
chenweise ausgepreßt wie eine
vertrocknete Zitrone, oder ei-
merweise ausgekippt. Anderer-

seits sabotiert der kalte analytische Blick
die Möglichkeit zur Identifikation mit den
Figuren. Götz George etwa, der journali-
stische Abenteurer Willié aus „Schtonk“,
hätte in diesem Film nichts zu suchen.

Schon bei „Rossini“ entdeckten einige
Kritiker, trotz des wärmenden Kerzen-
lichts im Münchner Schickimicki-Lokal,
eine wachsende Kälte auf der nach unten
offenen Dietl-Gefühlsskala, und tatsäch-

lich hatten die Edel-Insassen
des „Rossini“-Kosmos, Gefan-
gene ihrer Lebenslügen, nicht
mehr die lässig humane Schlu-
ri-Aura des ewigen Stenz 
(„Monaco Franze“ von 1983),
schon gar kein treusorgendes
„Spatzl“ zur Hand, das alles
wieder gutmacht. Programma-
tisch wehrte sich der hochsen-
sible Dichter Jakob Windisch
gegen die Zudringlichkeiten des
Lebens: „Io scrivo non vivo“,
schleuderte er den wogenden
Brüsten der schönen Seraphina
entgegen.

In „Late Show“ werden 
die Liebhaber des auratischen
Schmähs noch mehr frieren.
Wenn „Schnulli“ ihrem Herrn
und Geliebten Programmdirek-
tor die Füße küßt, um sich kurz
darauf von ihm die Zehen ein-
zeln ablutschen zu lassen, dann
gerät nur der Kopf des Zu-
schauers in Wallung: So ist das
also mit Sex und Macht, und
eklig noch dazu. Keine Figur
verdient Mitleid, gar Sympa-
thie, und jene Zärtlichkeit der
Ironie, die selbst in „Schtonk“
noch dem miesen Tagebuch-
Fälscher zuteil wurde, hat sich
in „Late Show“ längst zum ob-
jektiven Zynismus gewandelt,

dem alle Charaktere unterworfen sind.
Hier herrscht nicht Lubitsch, sondern Luh-
mann, nicht Situationskomik, sondern
Funktionslogik, kein Melodram, sondern
ein Drama der Gegenwart im Gewand der
Groteske.

Die Komik ist eine Funktion der Logik
und das Drama eine Folge des absurden
Ganzen. Alle rasen, toben, schreien und
nehmen ihren Job todernst. Der aber kennt
nur einen Zweck: Unterhaltung, Spaß, Fun
und Action. Rund um die Uhr. Der Tief-
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schlaf des Humors gebiert die Ungeheuer
der Spaßgesellschaft.

Noch bei der Beerdigung der in den
Selbstmord getriebenen Kollegin streiten
die Programm-Macher über den Finger, der
sich bei der nächsten „Late Show“-Auf-
zeichnung publikumsträchtig im Hinterteil
eines willigen Haustiers vergraben soll.

Daß das Fernsehen, in den Worten des
Soziologen Niklas Luhmann, „ein sich
selbst reproduzierendes System“, in Dietls
drittem Spielfilm soviel satirische Funken
schlägt, liegt auch am Drehbuch (beachtlich
im deutschen Film: Dialoge, die den Laden
nicht aufhalten, sondern Tempo machen),
aber vor allem an Harald Schmidt, dem
kongenialen Vollstrecker der medialen Sy-
stemtheorie. Halten zu Gnaden: „Late
Schauspieler Schmidt, Tabatabai: Karrieristenratte und intrigante Schlange
Show“ könnte auch heißen: „Harald
Schmidt – der Film“.

Was im Verlauf der „Harald Schmidt
Show“ häppchenweise, und nicht immer
überzeugend, verabreicht wird, das er-
scheint in der Verkörperung des Pro-
grammdirektors wie aus einem Guß: Zy-
nismus pur, auch dort noch, wo er sich
selbst zum Opfer macht. Ob er zum Rap-
port antreten muß oder selbst jemanden
fertigmachen darf, stets schmiegt sich
Conny Scheffers opportunistisches Pseudo-
Ich den aktuellen Umweltbedingungen an:
ein widerlicher Quotenfrosch im Tele-Zoo.

Harald Schmidt wirft sich in die Para-
derolle, als zöge er die Quintessenz seines
Berufslebens und hätte sich vorgenommen,
unter Dietls Regie der beste Schmidt seit
Babba Hesselbach zu sein – die Inkarna-
tion der Mediengesellschaft, Funktionär
des gesamtideellen Quotenpuffs.

Dennoch löst sich am Ende nicht alles in
Lachen auf. Zurück bleibt die Abraumhal-
de der satirischen Betrachtung: der ge-
wohnte Irrsinn. Schon ein kurzer Blick ins
d e r  s p i e g e194
zeitgeistig aufgemotzte „Wort zum Sonn-
tag“ (ARD), wo frisch gestylte Pastoren
sich neuerdings wie päderastische Mär-
chenonkel aus dem Gard-Haarstudio auf-
führen, zeigt die Wirklichkeit als harten
Kino-Konkurrenten: Soviel Verlogenheit
birgt nur das Leben selbst.

Nicht einmal Weltstars wie Orson
Welles, Kirk Douglas, Jack Lemmon oder
Walter Matthau, die Helden jener legen-
dären amerikanischen Filme über Macht
und Manipulation der Presse wie „Citizen
Kane“, „Reporter des Satans“ und „Ex-
trablatt“, wären heute überzeugende Dar-
steller jener Charaktere, die schon im An-
satz als reine Medienprodukte erkennbar
sind. Selbst die wunderbare Rundfunk-Sa-
tire „Doktor Murkes gesammeltes Schwei-
gen“ von 1964 (nach der Erzählung von
Heinrich Böll) wirkt heute gemütlich wie
eine nette Randglosse.

Der seit Wochen tobende Medienrum-
mel rund um die Premiere von „Late
Show“ ist die schönste Bestätigung für den
ganz normalen Wahnsinn, den der Film
widerspiegelt. There’s no business like
show business. „Die Realität ist noch viel
schlimmer“, vermeldet stolz der „Stern“.
Doch am schlimmsten sind die Moralpre-
diger, die auf die Stunde der vermeintli-
chen Wahrheit warten – ihre eigene Talk-
show. Wer den Film als Kulturkritik am
falschen Ganzen liest, macht sich bloß
lächerlich.

Harald Schmidt aber, und das ist das min-
deste, wird sich in der „Harald Schmidt
Show“ selbst interviewen, mit Thomas
Gottschalk – „Wetten, daß ...?“ – weiter
den PR-Doppelpaß üben und anschließend
Susan „Stänkie“ Stahnke endlich als „Lieb-
ling des Monats“ ablösen.

Soviel Selbstreferentialität ist er uns
schuldig. Jetzt erst recht. ™
l  8 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



1

Kultur

C
IN

E
T
E
X
T

Malick-Film „Der schmale Grat“ mit John Savage, Elias Koteas, Nick Nolte, John Travolta: Knochenarbeit zum Freundschaftspreis 
K I N O

Jeder stirbt für sich allein
Zwanzig Jahre lang war Hollywoods mysteriöser Einzelgänger 

Terrence Malick untergetaucht. Mit dem Kriegsfilm 
„Der schmale Grat“ feiert er nun ein spektakuläres Comeback.
a

Das Buschgras, fast mannshoch,
wiegt sich sanft und leise singend
im Wind. Die Männer einer Schüt-

zenkompanie bewegen sich in kleinen Ko-
lonnen durch das Gelände, einer fernen
Anhöhe entgegen. Überall rundum kann
der Feind lauern, und dort oben erwartet
er sie mit mörderischer Gewißheit. Vom
frühen Tag an hat man diesen Feind ge-
fürchtet, mit ihm gerechnet, und nun läßt
seine Ungreifbarkeit, seine Unsichtbarkeit
die Spannung ins Unerträgliche wachsen.

Flache Landungsboote hatten die Trup-
pe am Sandstrand einer tropischen Insel
abgesetzt, der sich als menschenleer er-
wies. Im gefächerten, milchigen Licht des
Dschungels hatten die Männer sich durch
ein Dickicht monströser Luftwurzeln land-
einwärts bewegt, keinen Feind aufscheu-
chend, nur erstauntes Getier: Papageien,
Echsen, später auch Flughun-
de, die kopfüber im Geäst
hängend herabgrinsten.

Die Bilder bewahren eine
kristallin leuchtende Schön-
heit, doch allmählich gewinnt
der Marsch dieser Männer
durchs Gras etwas alptraum-
haft Unwirkliches, eine Ur-
angst, als wäre die Welt eine
Falle, und über ihr schwebt
schon der Klang eines ätheri-
schen Trauermarschs. Es ist
wie ein Erlösungsschlag, als
die Artillerie losdonnert und
mit aufschießenden Feuer- Regisseur M
96
fontänen, mit Qualmpilzen die Zerstörung
beginnt. Endlich Krieg.

Ein eigenwilliger Zufall hat dem ameri-
kanischen Kino, das von dergleichen lange
nichts wissen wollte, im vergangenen Jahr
auf einmal zwei monumentale, annähernd
dreistündige Kriegsfilme beschert. Beide
setzen mit einer Invasionslandung an ei-
nem Strand ein, beide machen die opfer-
reiche Erstürmung einer nahen Anhöhe
zum ersten dramatischen Kulminations-
punkt, beide haben einen entscheidenden
Schritt im Gang des Zweiten Weltkriegs als
historischen Hintergrund – in Steven Spiel-
bergs „Der Soldat James Ryan“ ist es der
Angriff auf die Normandie, in „The Thin
Red Line“ von Terrence Malick (als „Der
schmale Grat“ nun in deutschen Kinos) die
Eroberung der Pazifik-Insel Guadalcanal
– und doch lassen sie sich in der Entfaltung

des Themas kaum gegensätzli-
cher denken.

Spielberg, auf seine mei-
sterhaft wirkungssichere Art,
verschießt in der ersten hal-
ben Stunde sein ganzes kine-
matographisches Pulver und
konzentriert sich dann auf die
Erteilung einer Lektion in Hu-
manität für die Nachgebore-
nen, auf das Gleichnishafte
also, das jeder Szene das Gü-
tesiegel des „Quod erat de-
monstrandum“ aufprägt. Ter-
rence Malick hingegen, nicht
von Gewißheiten getragen,lick
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vielmehr von Zweifeln getrieben, ergibt
sich mit seinem Film geradezu auf Gedeih
und Verderb dem Augenblick, der Zerris-
senheit, der Unerträglichkeit, der Über-
wältigung des einzelnen in einem Strudel,
wo nur das Wechselspiel von Töten oder
Getötetwerden gilt, keine Moral.

Zu den faszinierenden Merkwürdigkei-
ten dieses Films gehört, daß es ihn über-
haupt gibt. Er stammt von einem Mann,
der noch nie einen Kino-Hit gelandet hat,
er widerspricht allem, was als System, Rou-
tine, Rationalität der Branche gilt.

Terrence Malick, 55, eine halbe Gene-
ration jünger als Stanley Kubrick, ist der
andere große Paranoiker des amerika-
nischen Kinos. Der Name Malick (sein 
Vater stammt aus dem Libanon) bedeu-
tet angeblich König. Er gibt keine Inter-
views und keine Autogramme, er läßt sich 
nicht freiwillig fotografieren und möchte 
nicht, daß sein Bild irgendwo veröffent-
licht wird. Doch eben diese Mimosenhaf-
tigkeit oder obsessive Scheu hat ihn – ir-
gendwo zwischen Howard Hughes, Tho-
mas Pynchon und Greta Garbo – über
zwei Jahrzehnte zur Kultfigur heranwach-
sen lassen.

Als Harvard-Philosophiestudent, Mitte
der sechziger Jahre, soll Malick in den
Schwarzwald zu Martin Heidegger gepil-
gert sein; an seine früh abgebrochene aka-
demische Karriere erinnert eine zweispra-
chige, von ihm übersetzte Ausgabe von
Heideggers Schrift „Vom Wesen des Grun-
des“. In den siebziger Jahren dann, weg
von der Philosophie, stürzte Malick sich
auf das Medium Film und realisierte mit
sehr begrenzten Mitteln „Badlands“ und
„Days of Heaven“, zwei balladenhafte
Außenseiter-Melodramen, die zwar kein
Geld einspielten, doch durch ihren ex-
pressiven Erzählstil unter Filmenthusiasten
Furore machten.

Malick, als neuer Wunderknabe beju-
belt, bekam einen luxuriösen Produk-
tionsvertrag bei der Firma Paramount und
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Nicholson-Gemälde „Rangitane“ (1949)
Immerzu Modernes

Kultur

Myatt-Fälschung 
Cocktail aus Dreck und Gelee
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Fälscherduo Myatt, Drewe 
Order vom Geheimagenten
begann – pendelnd zwischen Wohnsitzen
in Austin (Texas), wo er aufgewachsen war,
und Paris (Frankreich) –, ein Projekt mit
dem Titel „Q“ zu entwickeln, das angeblich
Gottes Traum von der Schöpfung imagi-
nieren sollte. Doch nichts wurde daraus,
nichts auch aus anderen geheimnisumwa-
berten Plänen, und ganz allmählich ver-
flüchtigte sich der reizbare Exzentriker
Malick, der sich auch mit gutwilligen Geld-
gebern nur unter konspirativen Bedingun-
gen traf, ins Reich der Legende.

Zwei leidenschaftliche Möchtegern-
Produzenten, Robert Michael Geisler 
und John Roberdeau, können sich rüh-
men, den genialischen Schwärmer durch
die Ausdauer ihrer Anbetung endlich doch
in die rauhe Realität des Filmemachens
zurückgeholt zu haben. Sie finanzierten
seit 1988 die Planung seines Wunschpro-
jekts „The Thin Red Line“; sie bezahlten
ihn für ein weiteres Drehbuch, „The
English-Speaker“, das von der Geburts-
stunde der Psychoanalyse im Fin-de-siècle-
Wien handelt; sie gaben bei ihm eine Thea-
terfassung von Kenji Mizoguchis berühm-
tem Historienfilm „Sansho Dayu“ in Auf-
trag, finanzierten auch eine Workshop-
Produktion dieses Stücks in New York –
und am Ende, als sie selbst in ihrer kost-
spieligen Malick-Vernarrtheit schon bank-
rott waren, bewirkten sie, daß Profis in
Hollywood „The Thin Red Line“ endlich
Realität werden ließen.

Der Name Malick war, wie sich nun
zeigte, kraft seiner Unnahbarkeit so mäch-
tig, daß sich Stars danach drängten, we-
nigstens für einen Kurzauftritt zum
Freundschaftspreis in seiner Schützen-
kompanie anzumustern, und sie leisteten
Knochenarbeit, denn in seinem Totentanz
galt: Jeder stirbt für sich allein.

Der autobiographisch grundierte Roman
„The Thin Red Line“ von James Jones, von
dem der Film ausgeht, bietet in Handfe-
stigkeit und Breite an Material, was ein
packendes Kriegsspektakel sich nur wün-
schen kann. Malick jedoch zeigt nur in Epi-
soden, daß er durchaus mit Pyrotechnik
und stringenter Action aufzutrumpfen
weiß. Seine Visionen sind sehr anderer, ly-
rischerer Art: Er schwelgt in Metaphern, er
durchsetzt die Handlung, die vorwärts-
drängt, mit Traum- und Tierbildern, flicht
ein Stimmengewebe von Fragen und Kla-
gen hinein und legt eine halluzinierende
Untergangsmusik darüber.

Hollywood hat gegen alles branchen-
übliche Sicherheitsdenken ein 50-Millio-
nen-Dollar-Projekt einem Phantasten an-
vertraut, und der hat, wie grandios, den 
Bombenetat verpulvert an ein poetisches
Schmerzenswerk, eine Elegie auf die ge-
schundene Schöpfung, einen Gesang der
Untröstlichkeit. Hollywood hat das Werk
eines heiligen Narren der Kinematographie,
eines texanischen Tarkowski möglich ge-
macht: Das ist das eigentliche Mirakel von
„The Thin Red Line“. Urs Jenny
198
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Kujau in Nadelstreifen
Jahrelang drehte John Drewe dem Londoner Kunstmarkt 

gefälschte Gemälde an: Er manipulierte in Museen Karteien und
Kataloge – schon war das frische Imitat ein altes Original.
Die unabhängigen Experten hegten
nicht den leisesten Zweifel: Ein-
wandfrei stammten die Gemälde

von der Hand des britischen Malers Graham
Sutherland. Das Kennerwort genügte dem
Londoner Auktionshaus Christie’s, schon
griffen die Händler zu – bei diesen und an-
deren Bildern aus der gut sortierten Privat-
sammlung des charmanten Mister Drewe.

In seinem Bentley fuhr der stilvoll ge-
wandete Herr auch bei den Konkurrenten
Sotheby’s und Phillips, einer Reihe von
Nobel-Galeristen und solventen Kunst-
liebhabern vor: Zwischen 1986 und 1996
verkaufte er 200 Werke namhafter Maler.

Sie waren, soviel ist heute klar, allesamt
gefälscht. Womit John Drewe, 50, der ei-
gentlich John Cockett heißt, als ebenso ex-
zentrischer wie genialer Hochstapler in die
britische Justizgeschichte eingehen dürfte.

Drewe ist der „Architekt eines massiven
Kunstfälscher-Betrugs“. So sieht es das Ge-
richt, das ihn für den „Jahrhundertskan-
dal“ in der vergangenen Woche zu sechs
Jahren Gefängnis verurteilte. Der Staats-
anwalt warf ihm „Geldgier“ vor, noch mehr
aber einen „intellektuellen Spaß, andere
Menschen hinters Licht zu führen“. Auf
dem so seriösen Londoner Kunstmarkt ko-
stete ihn das erstaunlich wenig Mühe.

Überhaupt fielen dem Münchhausen
Drewe, der nie einen Beruf erlernte, aber
mit einem IQ von 165 und viel Phantasie
gesegnet ist, seine Umtriebe nie sonder-
lich schwer: In jungen Jahren ließ er sich als
Lehrer anstellen, schmückte sich bald mit
falschem Doktor- und Professortitel. Spä-
ter trat er bevorzugt als Kernphysiker auf.
1986 orderte er erste Bilder bei dem Pro-
vinzmaler John Myatt, der seine Fälscher-
fertigkeiten in einem Satireheft offeriert
hatte – und gab sich als Geheimagent mit
direktem Draht zur damaligen Premiermi-
nisterin Margaret Thatcher zu erkennen.

Der Künstler aus Staffordshire fühlte
sich geehrt, für den hochrangigen Auftrag-
geber schummeln zu dürfen. Er pinselte
fortan im Stil von Marc Chagall, Le Cor-
busier und Alberto Giacometti, häufig in-



Giacometti-Imitation von Myatt
„Erstklassige Provenienzen“

Giacometti-Ölbild „Yanaihara“ (1961): Leicht zu
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terpretierte er den geometrieverliebten
Briten Ben Nicholson. Immerzu Moder-
nes, das war gefragt und ließ sich rasch va-
riieren: Ein paar der abstrakten Komposi-
tionen entstanden in Stunden.Von Ikonen
wie Picasso sah man klugerweise ab; ein
verwandeltes „Guernica“ hätte allzuviel
Aufsehen erregt. Und mit Beuys-Kopien
waren schon Vorgänger aufgeflogen.

Um seine tropffrischen Meisterwerke um
ein paar Jahrzehnte altern zu lassen, be-
schmierte Myatt sie mit einem Cocktail aus
Haushaltsreiniger, Gelee und Staubsau-
gerdreck. Dann war Drewe an der Reihe.

Der Kujau in Nadelstreifen bastelte den
Bildern eine gediegene Provenienz und
machte so aus kaum getrockneten Imitaten
scheinbar altbekannte Originale. In Archi-
ven des Victoria and Albert Museum und
der Tate Gallery – bei der er sich als Kunst-
freund und mit einer Spende von rund
60000 Mark einschmeichelte – deponierte
er selbstfabrizierte Quittungen, klebte Fo-
tos auf Karteikarten. Er riß Katalogseiten
aus und ersetzte sie durch neue. Darauf
konnten Gutachter die respektable Aus-
stellungshistorie der Stücke nachlesen.

Kunden waren aber auch vom – echten
– Briefwechsel beeindruckt, den Drewe
unverfroren mit den Hinterbliebenen der
Maler führte. Doch wollte die Witwe 
Nicolas de Staëls, obgleich er eigens nach
Paris reiste, leider keines der vorgelegten
Papiere unterzeichnen. Dafür überzeug-
te er die Jean-Dubuffet-Stiftung von der
Echtheit angeblicher Werke des Art-brut-
Malers. Auch Sir Alec Bowness von der
Henry-Moore-Stiftung beglaubigte eini-
ge Arbeiten: „Die Provenienz war erst-
klassig.“

Seine Kuriere rekrutierte der listenrei-
che Drewe im Bekanntenkreis. Einem jü-
dischen Nachbarn vertraute er an, er müs-
se seine Kunstschätze veräußern, um so-
wjetische Geheimakten bezahlen zu kön-
nen – mit ihnen wolle er den Holocaust
weiter aufklären. Schon war der Mann dem
Pseudo-Philanthropen zu Diensten. Ein-
mal brachte Drewe selbst einen Priester
dazu, ihm Belege zu fälschen.

Auf Widrigkeiten reagierte Drewe mit
bewährter Dreistigkeit: Als ein Händler ein
vorgebliches De-Staël-Werk reklamierte,
besänftigte er ihn mit vier Zeichnungen
von Sutherland – aus eigener Fabrikation.
Das Betrügerglück war mit ihm, als ein Ga-
lerist einen angeblichen Giacometti bei ei-
ner Spezialfirma überprüfen lassen wollte:
Drewe führte das Unternehmen. Für die
Expertise, die selbstredend positiv ausfiel,
berechnete er rund 3000 Mark.

Zehn Jahre lang, bis 1996, warf der kri-
minelle Bilderhandel dank einer enormen
Gewinnspanne viel Geld ab: Während er
den Maler mit ein paar hundert Mark pro
Kunststück abspeiste, strich Drewe für des-
sen Werke bis zu 300000 Mark ein. Insge-
samt kassierte er über drei Millionen Mark.

Im Sommer 1995 jedoch benachrichtig-
te der Galerist Leslie Waddington Scotland
Yard, weil ihm Bilder seines einstigen
Freundes Dubuffet nicht geheuer erschie-
nen. Ein Kollege Waddingtons war sich in-
zwischen sicher, daß sein 15000 Mark teu-
rer angeblicher Sutherland kein Original
war. Auch er erstattete Anzeige.

Etwa zur gleichen Zeit suchte Drewes
frühere Lebensgefährtin das Revier auf.
Aus der Tasche zog sie verräterische Brie-
fe Myatts an Drewe. Die hatte er übersehen,
als er sie und die zwei Kinder wegen einer
neuen Liebe sitzenließ. Seiner Ex hatte 
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er weisgemacht, er löse 
die Kunstsammlung eines
deutschen Barons auf. Nur
warum, fragte sie, habe er
einige Bilder im Garten
mit Schlamm bestrichen?

Kurioserweise kannten
die Beamten Drewe längst
– als Informanten. Er hatte
1994 um ein Treffen mit
dem Sonderkommando für
organisiertes Verbrechen
gebeten. Damals hatte er
auf den Bentley verzichtet
und war mit einem Heli-
kopter gelandet: Er stellte
sich als Professor bei einer
geheimen israelischen Be-
hörde vor; zur Zeit fahnde
er nach einem gestohlenen
Plan für einen Spezial-
Hubschrauber.

Sein eigentliches Anlie-
gen: Er wolle die Herren
wissen lassen, daß eine in-
ternationale Mafia versu-
che, gestohlene Gemälde
in London zu verscherbeln.

Die hochrangigen Spe-
zialisten von Scotland Yard

blieben verwirrt zurück. Heute ahnen sie,
daß er sie früh auf ferne Fährten locken
wollte – für den Fall, daß sein Mega-Betrug
aufzufliegen drohte. Erst nach dreijähriger
Spurensuche sogar in Paris und New York
schafften es die Ermittler, ihn ausgerechnet
dank einer Schreibmaschine im Haus 
seiner Eltern zu überführen – auf dem 
Uralt-Modell hatte er die täuschenden 
Belege getippt.

Zum Prozeßbeginn im vergangenen
Herbst tischte Drewe dem Gericht ein drei-
stes Komplott-Märchen auf. Er, ein harm-
loser Kommunist, sei das Opfer einer Ver-
schwörung. Die wahren Missetäter finde
man unter Waffenhändlern und fremden
Regierungen. Sie überschwemmten Eng-
land mit Gemälden, um Geld zu waschen.

Drewe bestritt jede kriminelle Hand-
lung. Fünf Monate lang hörten die Ge-
schworenen Zeugenaussagen und prüften
Beweise, den Schuldspruch nahm der Er-
tappte emotionslos zur Kenntnis. An sei-
nem langjährigen Gehilfen Myatt sah
Drewe stur vorbei: Der hatte gestanden
und bekam dafür nur ein Jahr Haft.

Ihr Coup dürfte nachwirken. Etwa 140
Werke, über zwei Drittel der Fälschungen,
hängen noch bei arglosen Kunstfreunden in
aller Welt. So diktieren Londoner Galeri-
sten und Auktionshäuser jetzt devote Brie-
fe an vermutlich betroffene Kunden. Der
Markt für Arbeiten Nicholsons und Suther-
lands gilt fürs erste als ruiniert.

Der britische „Independent“ nahm auf
die Empfindlichkeiten der Branche keine
Rücksicht. Er feierte den „Mastermind“
Drewe in einer fetten Schlagzeile als 
„brillant“. Ulrike Knöfel
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Dorn-Inszenierung von Euripides’ „Hekabe“ mit Gisela Stein (1998): „Versuch, das Modische und Modernistische zu vermeiden“
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„Ich koche nun mal Spaghetti“
Theatermacher Dieter Dorn über seine Ablösung als Chef der Münchner Kammerspiele,

die Kritik an seiner Arbeit und sein Rezept für die Zukunft des Ensembletheaters
n 
Dorn, 63, erwarb sich Regie-
Ruhm vor allem mit seinen
Shakespeare- und Botho-
Strauß-Inszenierungen. In
Leipzig geboren, ging er
1956 in den Westen und be-
gann seine Regielaufbahn in
Hannover. 1976 wurde er
Oberspielleiter, 1983 Inten-
dant der Münchner Kam-
merspiele.

SPIEGEL: Herr Dorn, von 
Berlin bis Basel werden In-
tendantenstühle mit jungen
oder zumindest neuen Leuten besetzt.Wie
sehr hat es Sie überrascht, daß nun auch
die Münchner Kulturpolitiker verkünde-
ten, Ihren Vertrag nicht über das Jahr 2001
hinaus zu verlängern und Frank Baum-
bauer zu Ihrem Nachfolger zu machen?
Dorn: Mit einer solchen feindlichen Über-
nahme ohne jede Würde und ohne Stolz
der Stadtverantwortlichen auf ihr Theater
hatte ich einfach nicht gerechnet. Der Kul-

Das Gespräch führten die Redakteure Anke Dürr und
Wolfgang Höbel.

Intendant Dor
turreferent Julian Nida-Rü-
melin, der offenbar wenig
von der Sache versteht, hat
nur ein paar kurze Schein-
gespräche mit mir geführt.
Beim letzten redete er plötz-
lich von „Handlungsbedarf“.
Er wollte also nur den Och-
sen beruhigen, um ihn dann
auf die Schlachtbank zu
führen. Ob der Mann wirk-
lich, wie manche sagen, das
bestangezogene Stück Seife
in dieser Stadt ist, weiß ich
nicht, mir jedenfalls hat so-
viel selbstgewisse Ungreif-

barkeit die Sprache verschlagen. Der hielt
es nicht mal für nötig, Baumbauer und mich
gemeinsam zu einem Gespräch zu bitten,
bei dem man über einen sanften Übergang
hätte reden können – und das Ensemble
hält er offenbar für total unmündig.
SPIEGEL: In einer ersten Reaktion grollten
Sie über eine „unehrenhafte Entlassung“.
Dorn: Ich empfinde eine maßlose Enttäu-
schung: Weil ich erstens mein Haus nach
dem Abschluß des Neu- und Umbaus der
Kammerspiel-Spielstätten im Jahr 2003 ge-
sittet einem Nachfolger übergeben wollte
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
– und weil ich zweitens den Ehrgeiz hatte,
für meine Nachfolge eine Lösung mit oder
aus dem Haus zu finden. Ich wollte, daß
unsere Vision von Theater weiterverfolgt
und nicht panisch der Markt abgegriffen
wird. Das wurde durch die Kunstfeindlich-
keit und die Ängstlichkeit der Münchner
Kulturpolitik unmöglich gemacht. Durch
eine Politik, die glaubt, sich auf dem Markt
bedienen zu müssen, auf dem ein einziger
guter Mann gerade frei herumläuft ...
SPIEGEL: … Ihr designierter Nachfolger
Baumbauer, der nach höchst erfolgreichen
Jahren in Hamburg gekündigt hat und dem
bereits ein Angebot aus Berlin vorlag …
Dorn: … ja, nachdem er gleich mehrere ko-
stenlose Stellenanzeigen in den Feuilletons
veröffentlicht hatte.
SPIEGEL: Hatten Sie an einem Theater, in
dem Sie seit 16 Jahren Intendant sind, nicht
genug Zeit, einen Nachfolger aufzubauen?
Dorn: Ich habe die Ausbildung junger Re-
gisseure ungeheuer ernst genommen, und
trotzdem hat es nicht so geklappt, wie ich
mir das wünschte. Unter den begabten
Leuten gab es einfach sehr viele, die sich
von diesem Haus einschüchtern ließen.
SPIEGEL: Ist es Zufall, daß die großen Re-
gisseure Ihrer Generation wie Claus Pey-
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eit (1986)*: Jubel der Theatergourmets
mann, Jürgen Flimm, Peter Stein und Sie
keine jungen Regisseure mit eigener Hand-
schrift heranziehen konnten?
Dorn: Vielleicht hatten es unsere Kinder
schwer mit ihren Vätern, aber jetzt sind die
Enkel da. Unter den ganz jungen Regis-
seuren sehe ich heute eine Reihe von Be-
gabungen, die sich mit einem ganz neuen
Selbstverständnis an die Arbeit machen:
etwa Jan Bosse hier an den Kammerspie-
len, Elmar Goerden in Stuttgart, Tom
Kühnel und Robert Schuster in Frankfurt
und Thomas Ostermeier in Berlin.
SPIEGEL: Und warum kommen fast all die-
se Regisseure aus einer schulischen Regie-
ausbildung? Weil man da freier zu arbeiten
lernt als in der Rolle des Meisterschülers
am Theater?
Dorn: Schon möglich. Jedenfalls stelle ich
fest, daß es diese Jungen nicht bedrückt,
daß den „Faust“ schon vor ihnen einer in-
szeniert hat – die machen das einfach. Noch
wichtiger finde ich, daß
junge Regisseure sich auch
wieder auf die Arbeit am
Text, auf die Auseinander-
setzung mit einem Autor
zurückbesinnen. Also auf
das, was ich unter Theater
verstehe, in dessen Zen-
trum zuallererst der Autor
und seine Sprache stehen
und dann die Schauspieler.
Der Regisseur kommt erst
hinterher. Die Texte wer-
den wieder wichtiger für
diese jungen Regisseure,
auch Ostermeier inszeniert
inzwischen nicht mehr 
nur Ex-und-hopp-Ware:
„Shoppen & Ficken“ ist ganz schön, aber
auf Dauer kann sich das Theater nicht bloß
mit Randproblemen beschäftigen.
SPIEGEL: Immerhin erreichen die jungen
Newcomer mit britischen Stücken, die wie
„Shoppen & Ficken“ soziale Außenseiter
zu Helden machen, eine große Medien-
wirkung.War es ein Fehler, daß Sie sich im-
mer gegen öffentlichen Rummel wehrten
und auf dem Schutz Ihres sensiblen Be-
triebs beharrten? 
Dorn: Es gibt tausend Möglichkeiten, Thea-
ter zu machen. Die, die ich hier mit meinen
Freunden vertrete, hält die Hand vor die
Kerze und versucht zu verhindern, daß der
Wind der Medien diese Kerze auspustet.
SPIEGEL: Und Sie nehmen dabei in Kauf,
daß die Aufmerksamkeit der Medien für
Ihre Arbeit zuletzt stark nachließ? Beim
Berliner Theatertreffen, der Leistungsschau
der deutschsprachigen Theater, waren die
Kammerspiele früher Dauergast, in den
letzten Jahren aber kaum mehr zu sehen.
Dorn: Das ist doch ganz klar. Wenn ein Re-
staurant neu aufmacht, dann kommen die
Restaurantkritiker und bejubeln die neuen
Kreationen.Aber zehn Jahre später staunt
niemand mehr darüber, daß man dort nach
wie vor sehr gut essen kann. Es ist schwie-

Dorn-Erfolgsarb
d e r  s p i e g e204
riger für unsere Art von Theater, sich als
Dauerereignis sichtbar zu machen. Wenn
ein Theater dauernd versucht, sich aus sich
heraus zu erneuern, sind das null News.
SPIEGEL: Sie hätten doch anderswo eine
neue Gaststätte aufmachen können.
Dorn: Natürlich hätte ich es so machen 
können wie zum Beispiel mein hoch-
geschätzter Kollege Claus Peymann. Der
ist von Stuttgart nach Bochum nach Wien
gezogen und geht jetzt nach Berlin, um
immer in einer neuen Stadt das gleiche
Theater zu machen. Ich habe dagegen ver-
sucht, immer in der gleichen Stadt das 
gleiche Theater zu erneuern und voran-
zubringen.
SPIEGEL: Verachten Sie Kollegen wie Pey-
mann und Castorf, die es schaffen, für ihr
Theater durch spektakuläre Auftritte in der
Öffentlichkeit zu werben?
Dorn: Überhaupt nicht. Ich hab’ das mei-
stens lachend und manchmal mit Entsetzen
gesehen.Aber ich muß das nicht alles nach-
machen, mein Theater wirbt mit Auffüh-
rungen, mit sonst nichts. Und ich habe das
Gefühl, daß diese lärmenden Kreisel sich
im Augenblick ein bißchen totgelaufen ha-
ben. Für mich zählen nun mal nicht der
Event oder irgendeine bunte Sache, son-
dern Konsequenz und Entwicklung. Ich
will nicht jeden bejubelten Newcomer
noch schnell einladen und damit einen Ge-
mischtwarenladen aufmachen.
SPIEGEL: Jetzt reden Sie von Frank Baum-
bauer, der das Hamburger Schauspielhaus
zum erfolgreichsten Theater der letzten
Jahre gemacht hat, indem er wie eine Art
Junioren-Nationaltrainer die jungen Ta-
lente der Theaterrepublik zu sich einlud.
Dorn: Die haben wir auch. Aber die Kam-
merspiele sind anders: ein Haus mit einem
Kompaß, der alle hier, die Schauspieler und
die Regisseure, auf ein gemeinsames Ziel
ausrichtet.Wir suchen keine quicken Lösun-
gen, wir versuchen inständig,Widersprüche
künstlerisch zu bewältigen. Daraus entsteht
die Identität, das Gesicht dieses Hauses, das
ich inszenierend mitformen kann. Ein nicht

* Shakespeares „Troilus und Cressida“ mit Tobias Moret-
ti, Peter Lühr und Sunnyi Melles.
l  8 / 1 9 9 9
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eier-Spektakel „Shoppen & Ficken“*: Wind der Me
regieführender Intendant dagegen bedient
sich wie ein Manager auf dem Markt, er
kann nur so gut sein wie die gerade verfüg-
baren Angebote auf diesem Markt: Kaum
hat er ein paar Leute überredet, bei ihm zu
arbeiten, muß er damit rechnen, daß diese
Leute wieder weggekauft werden.
SPIEGEL: Sie befürchten, daß das hoch-
gerühmte Kammerspiele-Ensemble unter
einem nicht regieführenden Intendanten
auseinanderbricht?
Dorn: Für unsere Art von Theater wäre es
tödlich, wenn es nur noch Events gäbe und
keine gemeinsame Entwicklung. Ich
will nicht sagen, daß wir hier das
Paradies haben, aber einen be-
stimmten Glanz erreicht man nur
durch jahrelange gemeinsame Ar-
beit. Sie kriegen immer einen
großen Schauspieler für eine große
Rolle – aber Gisela Stein als Jupiter
für einen Zweiminutenauftritt in ei-
ner Shakespeare-Inszenierung wie
„Cymbelin“, das funktioniert nur
hier. Und für mich erweist sich das
Niveau einer Aufführung immer im
Kleinsten.
SPIEGEL: Baumbauer will das En-
semble keineswegs abschaffen, son-
dern allenfalls ein paar Gastregis-
seure ans Haus holen.
Dorn: Was denn auch sonst? Aber
das war ein Plädoyer fürs En-
sembletheater, nicht eine Grabre-
de für dieses Theater unter Baum-
bauer. Allerdings glaube ich, daß
gerade der zweieinhalbjährige Um-
bau der Kammerspiele, für den wir
Ende des Jahres aus dem Schau-
spielhaus ausziehen müssen,
zwangsläufig zu einem Abbröckeln
des Ensembles führen wird, wenn
die Leute nicht wissen, wo sie auf
der anderen Seite ankommen.
SPIEGEL: Was ist so schlimm daran, wenn
Ihre Theatertruppe auf Zeit in die neuer-
baute Probebühne umziehen muß? 
Dorn: Nichts – wenn es auf Zeit wäre.Aber
wir hören ja da auf: auf einer Baustelle, in-
mitten von Preßlufthämmern und Riesen-
kränen, die bis spät nachts im Scheinwer-
ferlicht rattern. Um diese Belastungen
durchzustehen, wollte ich wie der Ratten-
fänger von Hameln die Hunderte von 
Leuten, die zu diesem Haus gehören,
durch Bauschutt und Dreck führen und
dann mit einer Spielzeit die Kammerspie-
le wiedererobern. Nun ende ich mitten im
Provisorium, und das Ensemble steht al-
lein da.
SPIEGEL: Dafür darf Baumbauer den Rat-
tenfänger spielen.
Dorn: Aber es fragt sich, wie man ohne re-
gieführende Leitung dieses Ensemble
führen und halten kann. Das sind ja nicht
Leute, die alles machen, was der Chef sagt,
sondern das sind lauter Einzelkämpfer, de-
ren Interessen man auf hochkomplizierte
Weise bündeln muß. Und wenn Sie dau-

Osterm
ernd Regisseure hereinholen und nicht mit
eigenen Inszenierungen alle Teile auf ein
geistiges Zentrum versammeln können,
zerfällt das Theater ganz schnell in tau-
send auseinanderstrebende Einzelinteres-
sen. Das sind hier ja keine Schauspieler, die
froh sein müssen, bleiben zu dürfen, son-
dern das sind hochkarätige Künstler.
SPIEGEL: Hat ein Manager-Intendant nicht
auch Vorteile? 
Dorn: Sicher, zum Beispiel den, daß er viel
mehr Zeit hat, Briefe zu schreiben, Inter-
views zu geben und den Wind, den das
Theater nicht durch Glaubwürdigkeit er-
zeugt, durch etwas anderes zu machen.
SPIEGEL: Ist es nicht egal, solange er das
Theater voll bekommt? Unter Ihnen hatten
die Kammerspiele glänzende Auslastungs-
zahlen – was allerdings nicht ganz so ver-
wunderlich ist, weil dort nur halb so viele
Zuschauer Platz haben wie etwa in Baum-
bauers Hamburger Schauspielhaus.
Dorn: Mir ist es nicht egal, wie ich das Haus
voll bekomme. Und unser Publikum hat
uns nie im Stich gelassen, sondern uns lei-
denschaftlich Rückhalt gegeben: Das ist es,
was mich an dieser Stadt fasziniert hat, das
ist unvergleichlich.
SPIEGEL: Weil das Publikum zu Ihnen hielt,
war Ihnen die Mäkelei vieler Kritiker an
Ihrer Arbeit schnurzegal? 
Dorn: Ich beobachte eine zunehmende
Mündigkeit des Zuschauers, der sich inzwi-
schen lieber eine eigene Meinung bildet,
als den Kritikern zu glauben. Und bei eini-

* Mit Jule Böwe, Thomas Bading und André Szymanski
1998 in der Baracke des Deutschen Theaters in Berlin.
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gen Kritiken, etwa im SPIEGEL, kommt es
mir inzwischen so vor, als habe sich der Re-
zensent in der Adresse geirrt: Wenn ich
Spaghetti koche, möchte ich, daß der Kri-
tiker die Qualität der Spaghetti beurteilt –
etwa ob sie al dente sind oder weichgekocht.
Bei mir schreiben die Kritiker oft: „Aber
die schmecken leider nicht nach Bratkar-
toffeln.“ Das geht nicht, denn ich koche
nun mal Spaghetti. Leider ist aber gerade
diese Haltung ganz ungeheuer eingerissen.
SPIEGEL: Und Sie haben sich angesichts ab-
lehnender Kritiken nie gefragt, ob Sie viel-

leicht doch ein wenig den Anschluß
an die Zeit verloren haben?
Dorn: Theater darf nie dem Zeit-
geist hinterherlaufen. Wir haben
immer versucht, das Modernisti-
sche und das Modische zu vermei-
den. Mal hat sich der Zeitgeist ge-
deckt mit dem, was wir gerade
machten, mal nicht. Aber sein Pu-
blikum hat unser Theater nie ver-
loren. Nur weil das Fernsehen er-
folgreich ist, kann ich mich doch
nicht einfach dranhängen an des-
sen Ästhetik. Nehmen Sie meine
jüngste Inszenierung der „Hekabe“
von Euripides: Natürlich wäre es
leicht, auf der Bühne die Schrecken
des Krieges im Kosovo nachzustel-
len. Aber die werden in Film und
Fernsehen viel bedrückender dar-
gestellt, dort ist jedes Bild hun-
dertmal stärker als eine äußerliche
Aktualisierung auf der Bühne.
SPIEGEL: Also beschränken Sie sich,
um die Aktualität des Themas zu
belegen, auf das Abbilden von
Kriegsfotos im Programmheft.
Dorn: Ja, denn die Bühne übersetzt
die Wirklichkeit mit ihren Mitteln.
Da reicht eine Puppe, der man an-
sieht, daß man sich in einem Spiel

befindet. Die Auseinandersetzung mit der
Welt muß in meinem Theater ästhetisch und
künstlerisch gelöst sein. Ich hasse es, dar-
stellerisches oder inszenatorisches Unver-
mögen zur Kunst zu erklären.
SPIEGEL: Sie sind 63.Wie wollen Sie Ihre Vi-
sion nach dem Ende Ihrer Intendanz ausle-
ben? Hier haben Sie jetzt Ihrerseits Gele-
genheit für eine kostenlose Stellenanzeige.
Dorn: Das Erstaunliche ist, daß ich mich
überhaupt nicht verbraucht fühle. Ich habe
große Lust, weiter Theater zu machen.
Aber wie immer ich nach den Kammer-
spielen weiterarbeiten werde, es wird wie-
der mit einer festen Mannschaft sein. Ein
Regie-Handlungsreisender werde ich nie
werden.
SPIEGEL: Überlegen Sie, schon vor 2001 in
München das Handtuch zu werfen?
Dorn: Wenn die Erosionsprozesse im En-
semble so schlimm werden, wie ich be-
fürchte, dann kann ich nicht ausschließen,
daß ich meinen Vertrag vorzeitig löse.
SPIEGEL: Herr Dorn, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

dien

G
. 

K
L
E
M

E
N

S

207



Kultur
M U S I C A L

Wahn in
der Wanne

Bremen steigt mit 
„Jekyll & Hyde“ ins deutsche
Musical-Geschäft ein – dabei 

steckt die einst verwöhnte Branche
in einer schweren Krise.
Musical „Jekyll & Hyde“*: Liebe im Selbstversuch
Der Weg zur Wahrheit führt
unerschrockene Forscher
bisweilen auch moralisch

durch steiniges Gelände: Darf die
Wissenschaft partout alles reali-
sieren, wozu der menschliche Ge-
nius willens und fähig ist?

Solch brisante Menschheitsfra-
gen wirft „Jekyll & Hyde“ auf,
ein Musical, das am vergange-
nen Freitag in Bremen Premiere
hatte. Das flotte Stück (Musik:
Frank Wildhorn, Text: Leslie 
Bricusse) ist ein US-Import nach
Robert Louis Stevensons Schizo-
Novelle und läuft seit zwei Jahren
höchst erfolgreich am New Yor-
ker Broadway – und eben das
stimmte die mit wirtschaftlichen
Erfolgsnews nicht übermäßig stra-
pazierten Bremer Stadtväter hoff-
nungsfroh.

Für die eigenständige deutsche
Version in der Hansestadt model-
te ein Konsortium für rund 45
Millionen Mark eigens das ehe-
malige städtische Zentralbad um.
Wo früher Wannen- und Brause-
bäder die Bremer zu periodischer
Reinlichkeit verführten, lockt nun
das von Regisseur Dietrich Hils-
dorf rasant aufbereitete Schicksal
des wahnkranken Dr. Jekyll, der
sich durch wagemutigen Selbst-
versuch in den mörderischen Mr.
Hyde verwandelt. Klar, daß sich
unter solchen schizoiden Um-
ständen auch das Liebesleben
verwirrt. Als Dr. Henry Jekyll
liebt der wandlungsfähige Arzt
die biedere Lisa und als Wüterich Edward
Hyde das zuchtlose, aber erotisch weitaus
ergiebigere Tingeltangel-Girl Lucy.

Der Überlebenskampf von Gut und
Böse illustriert aufs schönste die Situation
der Musical-Branche insgesamt. Nach Jah-
ren des Booms kriselt’s jetzt kräftig. Die
Spreu trennt sich vom Weizen: Marktfüh-
rer Stella AG, eine Hamburger Firma, die
Deutschland nahezu flächendeckend mit
vertonten Geschichten über Tiere („Cats“),
Kronleuchter („Das Phantom der Oper“)
oder militärischen Sextourismus („Miss
Saigon“) überzieht, trifft es derzeit am här-

Bremer 
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testen. Die Auslastung aller sieben Stella-
Produktionen sank im Durchschnitt von
einst über 90 auf jetzt noch 78 Prozent.
Am unbeliebtesten ist offenbar das Duis-
burger Revolutionsspektakel „Les Misé-
rables“, bei dem in der Regel knapp 
die Hälfte aller Sitze am Abend hochge-
klappt bleiben.

Stella stellt inzwischen Publikum und
Personal vorsichtig auf Stellenabbau und
sogar Theaterschließungen ein. Die Nöte
der einstigen Boom-Firma verunsichern
potentielle Besucher und vor allem die weit
im voraus planenden Busveranstalter, die
nun nicht mehr sicher sein können, daß sie
ihre lukrativen Fuhren auch tatsächlich zur
geplanten Zeit vor festlich erleuchteten
Theatern abladen können.

Doch mit derlei Miseren hat die Branche
bereits Erfahrungen. In der Einöde von
Niedernhausen bei Wiesbaden gingen im
Mai 1997 nach nur 18 Monaten auf Andrew
Lloyd Webbers ohnehin düsterem „Sunset
Boulevard“ endgültig die Bühnenlichter
aus. In Offenbach machte ein Jahr zuvor
nach nur 415 Tagen das fetzige Rockmusi-

* Mit Lyn Liechty, Ethan Freeman.
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cal „Tommy“ dicht. „Gaudi“ brachte in ei-
nem Kölner Zelttheater nur kurz Spaß,
und in Basel floppte das „Phantom der
Oper“.

Frank Buecheler, Koproduzent in der
Bremer Badeanstalt, weiß auch, warum:
„Es reicht nicht mehr, einfach neben ir-
gendeiner Autobahnausfahrt am Waldes-
rand ein Theater zu bauen.“ Und Rudi
Klausnitzer, Intendant der Vereinigten
Bühnen Wien, die die Menschheit mit dem
Habsburgical „Elisabeth“ oder dem Blut-
stück „Tanz der Vampire“ beglückten, as-
sistiert: „Es gibt keine Krise des Musicals,

es ist die Krise der Produzen-
ten.“ Die akribisch genauen Ko-
pien der angloamerikanischen
Vorbilder verschlängen enorme
Tantiemen für Autoren, Regis-
seure und Originalproduzenten,
so daß die Kopieranstalten nur
bei Höchstauslastung rentabel ar-
beiteten.

Für Kenner des Gewerbes
kommt die Krise beim Primus
Stella deshalb nicht überra-
schend. Helmut Baumann, Inten-
dant des Berliner Theaters des
Westens und selber Musical-Ma-
cher, wettert: „Die Herrschaften
konnten den Hals eben nicht voll-
kriegen.“ Nun werde sich der
Markt „auf ein normales Maß“
zurückentwickeln.

Aber danach sieht es vorerst
nicht aus.Außer „Jekyll & Hyde“
mit seinem aufwendigen High-
Tech-Bühnenbild (Johannes Lei-
acker) buhlt von diesem Don-
nerstag an auch die Düsseldorfer
Produktion „Rent“ um die Gunst
der verbliebenen Kundschaft –
eine verwegene Aids- und Dro-
gen-Version von Puccinis „La
Bohème“ und laut Eigenwerbung
zudem „Die Revolution des Mu-
sicals“.

Etwas beschaulicher soll es
von Ende März an dagegen in
Hameln zugehen, wo der orts-
ansässige, märchenhafte Ratten-
fänger seine Auferstehung im
Musical erleben soll.

Aber auch Klassikfreunde
brauchen auf Zuwendung seitens

des Seichten nicht zu verzichten. In Wien
bringt Klausnitzer im Oktober ein Austro-
Schmankerl der hausgemachten Art her-
aus: „Mozart!“ Der Maestro aller Maestri
solle „als Mensch“ den Nachgeborenen
nähergebracht werden – Vater-Sohn-Kon-
flikt und „Frauen“ inklusive.

Ein Stoff halt „voller Liebe und Leiden-
schaft“, bei dem in weiser Einsicht in die
musikalischen Möglichkeiten heutiger Ton-
setzer soweit wie möglich auf Original-
kompositionen des seligen Wolferls ver-
zichtet wird. Der Niveauverlust wäre wohl
denn doch zu kraß. Joachim Kronsbein
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In der Liebe gibt es kein Verstehen
Der Regisseur Luc Bondy, 50, über das Leben und 

Schreiben des französischen Schriftstellers Emmanuel Bove 
d e r  s p i e g

eatermacher Bondy 

M
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Emmanuel Bove: 

„Journal – geschrie-

ben im Winter“.

Deutsch von 

Gabriela Zehnder. 

Edition Epoca, Zürich;

216 Seiten; 

39,50 Mark.
Es ist immer noch so: Wenn ich jeman-
den in Frankreich auf den Schrift-
steller Emmanuel Bove anspreche,

und zwar mit der Gewißheit, er wüßte, um
wen es sich handelt, antworten mir mei-
stens ein ratloser Ausdruck oder Augen,
die in die Weite blicken, um zu sagen: „Ja,
der Name sagt mir was … aber was?“ Der
Mann, dessen Helden Anonyme in einer
regnerischen Welt sind, ist selbst auf dem
Parnaß der großen Autoren unserer Zeit
ein Anonymer geblieben, als hätte sein Wil-
le zur Abwesenheit seine Bücher so durch-
IM
E
C

Schriftsteller Bove (1928)
drungen, daß er eine sich perpetuierende
Vergessenheit provoziert.

„Ein Leben wie ein Schatten“ ist der
Originaltitel der Bove-Biographie von Ray-
mond Cousse und Jean-Luc Bitton*. Der
Buchumschlag zeigt ein groß gewordenes
Kind, ein aufgeschwemmtes Gesicht „aus
diesem farblosen Fleisch, in dem die Poren
sichtbar sind“, tiefliegende dunkle Augen
und eine Frisur mit ordentlichem Scheitel
wie für die Konfirmation.

Der Roman seines Lebens, an dem die
Autoren über zehn Jahre recherchiert und
geschrieben haben, rekonstruiert akribisch
an Boves vielen Büchern und etlichen Zeu-
genaussagen entlang eine seltsame, in der
Kindheit sogar tragische Existenz: Sohn ei-
nes angeblich als Anarchist steckbrieflich
gesuchten russisch-jüdischen Emigranten
und einer Luxemburgerin, kam Emma-
nuel Bobovnikoff 1898 in Paris auf die Welt.

Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er
in größter Armut und Entbehrung: Der Va-
ter, eine Art Hochstapler, nie wirklich Stu-

* Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton: „Emmanuel
Bove“. Deutsch von Thomas Laux. Deuticke Verlag,
Wien; 336 Seiten; 49,80 Mark.
dent, wie er behauptete, ohne festen Be-
ruf, später überall verschuldet, erscheint
und verschwindet immer wieder aus
Emmanuels Leben, überläßt ihn und seinen
Bruder Léon der Mutter. Sie wird als Putz-
frau in etlichen bürgerlichen Haushalten
eingestellt und rasch wieder entlassen; sie
kann die Bleiben, die sie findet, nie lange
halten; und wenn der Vater das Geld für die
Miete nicht auftreibt, sind die Mutter und
die zwei Söhne auf der Straße, obdachlos.

Die Menschen in der tiefsten Armut sind
Boves Helden, sowohl in seinem ersten Er-
zählungsband „Henri Duchemin et ses 
ombres“ (durch einen dieser Texte wurde
die Schriftstellerin Colette auf den 25jähri-
gen Bove aufmerksam) wie dann in dem
ersten und dem zweiten Roman: „Meine
Freunde“ und „Armand“. Beide Bücher
wurden dem deutschsprachigen Leser durch
Peter Handkes Übersetzungen bekannt.

Sowenig die Menschen bei Bove zum
Leben haben, so kurz, so lakonisch sind
die Sätze, aus denen ihre Geschichten be-
stehen. Der Stil ist neu, erstaunlich, er er-
innert manchmal an japanische Haikus,
kein einziges Wort ist überflüssig, und die
Sätze selbst sind wie Nahaufnahmen von
Details, die einen unverwechselbaren Kos-
mos bilden, eine Welt, die man „Bovesche“
nennen kann, wie „Beckettsche“ bei
Beckett – der soll seinem Freund, dem Ma-
ler Bram van Velde, Bove zu lesen emp-
fohlen haben mit den Worten: „Er hat wie
niemand sonst einen Sinn für das berüh-
rende Detail.“

In seiner allerersten Erzählung „Le 
crime d’une nuit“ sitzt Henri Duchemin in
einem Café und wird plötzlich von einem
Mann angesprochen, von dem es heißt: „Er
hatte dicke Venen an der Stelle, wo man die
e l  8 / 1 9 9 9
Hand küßt.“ Der Fremde schlägt ihm vor,
einen Bankier zu ermorden: „Zwischen
dem Leben, das du führst, und Reichtum,
was ziehst du vor?“ „Reichtum“, antwor-
tet Duchemin. Er trinkt den Kaffee „auf
einmal, bevor der Zucker sich aufgelöst
hat“. Vom Opfer heißt es: „Man erriet an
seinen Haaren, an der marmorierten
Backe, auf welcher Seite er geschlafen hat-
te.“ Und von einer Frau, die sich später
neben Duchemin setzt, wieder in einem
Nachtcafé: „Sie besaß diese feindlich weiße
Haut von Frauen, die nie erröten.“
In dieser knappen ersten Erzählung, in
der sich der Leser vom Traum eines Ver-
brechens irreführen läßt, erwacht der arme
Mann am Schluß in seinem kalten Zimmer
und blickt auf die Kommode, „zu der er
keinen Schlüssel besitzt“. Wie später
Beckett hat Bove die Welt der Armut aus
dem Mitleidston und dem Zolaschen Na-
turalismus herausgelöst: Der Himmel über
dieser Welt ist zwar dunkel und in Tränen
(es gibt kaum ein Buch von Bove, in dem
es nicht regnet), aber es sind Tränen von
Menschen, die nicht ganz im wirklichen
Leben stehen und vielleicht selbst den Re-
genschleier auf ihrem Gesicht als etwas
Sonderbares betrachten.

Obwohl die Misere, die er beschreibt,
von Bove erlebt worden ist und er dafür die
einfachsten Wörter findet, erscheinen sei-
ne Geschichten irreal, nachtwandlerisch,
auf der Schwelle zu einer Abwesenheit: 
als wäre der Text befreit von der Enge und
Düsternis seiner Situation – „von Schuld
befreit“, so Cousse und Bitton.

Boves Vater lernt eine wohlhabende
Engländerin kennen, Emily, und nun erlebt
der Junge zwei entgegengesetzte Welten,
die elende, wie einem Zola-Roman ent-
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stammende der Mutter, und die bürgerliche
der Stiefmutter, die ihn anzieht und in der
er sich wohl fühlt, obwohl er nie wirklich
angenommen wird. Sie macht ihm die an-
dere nur immer verhaßter. Zwischen diesen
Extremen entfaltet sich sein minutiöses
Werk, und während die ersten Bücher auf
kalten, nassen Straßen und in feuchten, ver-
lassenen Zimmern Taugenichtse und Ar-
beitslose vorführen, befinden wir uns spä-
ter in engen, zwar heruntergekommenen,
doch bürgerlicheren Milieus. Das Gefühl
der Heimatlosigkeit Boves durchsetzt je-
doch alle Geschichten.

Eine dieser längeren Erzählungen, das
„Journal – geschrieben im Winter“, ist nun
erstmals auf deutsch erschienen.Auch hier
wäre kein blauer Himmel, kein Frühling
oder Sommer möglich: Der Winter ist im
Herzen des Tagebuchs von Louis Grande-
ville (einmal ruft er aus: „Wie gefährlich ist
es doch, Mensch zu sein!“), der von Okto-
ber bis Februar, während der schlimmsten
Monate des Jahres also, die langsame Zer-
störung seiner Ehe mit der undurchschau-
baren Madeleine und die Zerwürfnisse mit
seinen wenigen Freunden notiert.

Louis ist ein unsicherer Geschäftsmann,
der auch auf die schlechtesten Ratschläge
hört. Jede ihm zustoßende Kleinigkeit
bringt ihn so durcheinander, daß er nie-
mals Ruhe findet. „Ich habe mich zurück-
gezogen, doch was soll diese Zurückgezo-
genheit, wenn mich jede Geringfügigkeit
kränkt? Man ist nicht etwa glücklich, nur
weil man sich dem Leben fernhält.“

Aus dieser Distanz untersucht er von
Tag zu Tag die Reaktionen seiner Frau,
von der er zu spüren glaubt, aber doch
nicht wahrhaben will, daß sie sich allmäh-
lich von ihm abwendet. Diese Madeleine,
die in ihrer Unberechenbarkeit eine Ver-
wandte von Prousts Albertine sein könnte,
ist für ihn undurchdringlich. Ihr Verhalten
folgt keiner Logik. Schon zu Beginn des
Tagebuchs, am 7. Oktober, heißt es: „Ma-
deleine tut gerne so, als höre sie von einer
Schmeichelei zum ersten Mal. Berichtet
man ihr, eine ihrer Freundinnen finde sie
schön, heuchelt sie Überraschung … Sie
fürchtet nicht, der andere könnte argwöh-
nen, ihr Nichtwissen sei nur gespielt. Als
sei sie absolut aufrichtig, geht sie sogar so
weit, Einzelheiten zu erfragen.“

Die Taktik Madeleines besteht darin,
keine Taktik zu besitzen. Wenn Louis ge-
gen sie in furchtbare Wut ausbricht, ist sie
ihm am nächsten Tag nie böse, sie scheint
es vergessen zu haben, scheint das alles 
für nichtig zu halten. Ein unmittelbares
Nachtragen kennt sie nicht, aber es gibt 
etwas wie ein unsichtbares Konto in der
Tiefe ihres Inneren, auf dem allmählich
die Verachtung für ihren Mann wächst.
Dem Tagebuch zufolge geht das Leben
normal weiter, wie eben in vielen bür-
gerlichen Ehen: Man empfängt Freunde
und Freundinnen, man verdient und ver-
liert Geld.
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Doch jeder dieser Momente wird von
etwas Abgründigem, Untergehendem be-
gleitet. Und je tiefer wir in Boves Winter
vordringen, desto hoffnungsloser wird die
Geschichte, sie wird mehr und mehr zu ei-
nem sonderbaren Ehekrieg, nicht stür-
misch, sondern still und tückisch. Die Ehe
selbst steht für die Absurdität des Seins: Es
l  
Belletristik 

1 (1) Marianne Fredriksson Simon
W. Krüger; 39,80 Mark

2 (2) Henning Mankell Die fünfte Frau  
Zsolnay; 39,80 Mark

3 (5) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

4 (4) Minette Walters Wellenbrecher
Goldmann; 44,90 Mark

5 (3) Martin Walser Ein springender 
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

6 (7) Nicholas Evans Im Kreis des Wolfs
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

7 (6) Donna Leon Sanft entschlafen 
Diogenes; 39 Mark

8 (9) Barbara Wood Das Haus der 
Harmonie W. Krüger; 49,80 Mark

9 (8) Ingrid Noll Röslein rot
Diogenes; 39 Mark

10 (10) Heidenreich/Buchholz 

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

11 (13) David Guterson Östlich der Berge
Berlin; 39,80 Mark

12 (12) Marlo Morgan Traumreisende
Goldmann; 39,90 Mark

13 (11) Arthur Golden Die Geisha  
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

14 (–) Peter Härtling

Große, kleine Schwester 
Kiepenheuer & Witsch; 

39,80 Mark

15 (15) Rebecca Ryman Shalimar  
W. Krüger; 49,80 Mark

Die Geschichte
einer lebenslangen

Symbiose
8 / 1 9 9 9



gibt keinen Ausweg, denn gäbe es einen, so
würde etwas Ähnliches wie diese Ehe dort
hineinscheinen (hineinschatten, möchte
man fast sagen).

Am 29. November schreibt Grandeville:
„Ich bin heute soweit, daß ich jeden Tag
fürchte. Je älter ich werde, desto mehr
Angst habe ich vor dem Unbekannten, als
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
käme es mit fortschreitender Zeit näher,
statt, wie vorher, eine gewisse Distanz zu
wahren.“ Das Unbekannte lauert in der
Wohnung. Es lauert sowohl in Madeleine,
die sich gerade in ihrem Boudoir schminkt,
wie in dem Freund, der zur selben Zeit
Louis besucht und sich laut erstaunt dar-
über gibt, daß es in einem Haus mit einer
so herrlichen Frau einen Ehezwist geben
könne. Also versucht er, eine Art Versöh-
nung herbeizuführen, was die Lage eher
verschlimmert, und nachdem der Freund
sich verabschiedet hat, fallen alle Vorwür-
fe natürlich auf Louis zurück.

Überhaupt werden all die Freunde, die in
„Meine Freunde“ noch richtige Kumpane
der Armut waren, hier Fremde, die in die
Wohnung eindringen und Louis nur immer
tiefer in das Gefühl der Hoffnungslosigkeit
stoßen; zum Beispiel ein gewisser Herr Lou-
stalot, der von der Beförderung eines an-
deren Freundes namens Perceval berichtet.
Nach dem Besuch bleibt Louis zurück mit
Madeleine, die das Gespräch mit angehört
hat und ihn nun über Stunden anschweigt.
Es sind Strindberg-Szenen: „Im Grunde
empfindest du für Perceval Bewunderung“,
fährt Louis seine Frau an, „du findest, er 
sei ein bemerkenswerter Mann. Für dich
zählen nur Ehrungen und Geld …“ Im Ta-
gebuch dann gesteht er sich ein: „Im Zorn
verliere ich nicht nur die Kontrolle über
mich selbst, sondern verspüre darüber hin-
aus den unwiderstehlichen Wunsch, eine
niedere Gesinnung zur Schau zu stellen.“

Als Madeleines Vater stirbt (dieses Ster-
ben ist so eindringlich geschildert wie in
Tolstois „Tod des Iwan Iljitsch“), empfindet
Louis die Augen des Sterbenden, als „paß-
ten sie nicht mehr zum Gesicht“, und die
unruhig sich bewegenden Pupillen des al-
ten Manns lassen ihn „an zwei Gefangene
denken, die versuchen auszubrechen“.

Wie der Winter dieser Ehe vergeht,
möchte man nicht verraten, doch eines 
ist festzuhalten: Auch wenn Louis nach
schlimmen Zeiten zu der tiefen Einsicht
kommt, daß in der Liebe das Verständnis
nicht existiert („Es nützt nichts, seine Mit-
menschen zu verstehen“), und auch wenn
Bove den Pessimisten als ein „Individuum,
das mit Optimisten lebt“, definiert hat,
wird in diese Aufzeichnungen kein Früh-
ling, keine Sonne, keine lichtere Jahreszeit
mehr kommen. Es regnet weiter, wie in
beinahe allen Büchern Boves.

Nur selten wird ein klarer blauer Him-
mel geschildert, frische kalte Luft: im In-
ternierungslager von Venoix etwa, wohin
nach Monaten in verschiedenen Gefäng-
niszellen Monsieur Bridet voller Optimis-
mus auf bessere Zeiten gebracht wird:
„Schon daß man an der frischen Luft sein
konnte, erschien nach der Promiskuität der
engen Zellen des Santé-Gefängnisses als
eine große Gunst.“ 

Das, glaube ich, aufregendste und tra-
gischste Buch von Bove, jenes über Mon-
sieur Bridet, kam mit geringer Resonanz
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie 

Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

3 (4) Dale Carnegie Sorge dich 
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

4 (6) Corinne Hofmann Die weiße 
Massai  A1; 39,80 Mark

5 (3) Monty Roberts Shy Boy 
Lübbe; 49,80 Mark

6 (5) Klaus Bednarz Ballade vom 
Baikalsee Europa; 39,80 Mark

7 (11) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

8 (8) Sigrid Damm Christiane und
Goethe Insel; 49,80 Mark

9 (7) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

10 (9) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

11 (10) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

12 (12) Guido Knopp Hitlers Krieger 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

13 (13) Jürgen Grässlin 

Jürgen E. Schrempp Droemer; 39,90 Mark

14 (–) Caroline Alexander 

Die Endurance Berlin; 49,80 Mark

15 (15) Harriet Rubin Machiavelli für 
Frauen W. Krüger; 34 Mark

Aus der Wüste 
auf den Laufsteg: 

die Autobiographie 
des somalischen 

Topmodels
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nszene (dreißiger Jahre): Welt ohne Mitleid
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vor drei Jahren auf deutsch heraus. Es heißt
„Le piège“, „Die Falle“, und wurde wie
seine letzten beiden Romane „Départ dans
la nuit“ (General de Gaulle gewidmet) und
„Non-Lieu“ während des Zweiten Welt-
kriegs geschrieben. Sie alle behandeln die
Zeit der deutschen Okkupation, der Kolla-
boration und der Résistance, zu der sich
der Autor – von 1942 bis 1944 in Algerien auf
das Ende des Krieges wartend – bekannte*.

Der Journalist Bridet versucht, Reisepa-
piere zu bekommen, die ihm die Flucht via
Nordafrika nach England zu de Gaulle er-
möglichen könnten. Zu diesem Zweck bie-
dert er sich im Milieu der Kollaborateure an
und gibt vor, er wolle auf der Seite des nazi-
freundlichen Marschalls Pétain agieren und
benötige deshalb einen Ausweis, der ihm
Bewegungsfreiheit gibt – ein gefährliches
Doppelspiel, denn früher verhehlte er 
niemandem seine Meinung
über die Deutschen, die Vi-
chy-Regierung und seine
Begeisterung für den Gene-
ral de Gaulle.Wie sollten sie
ihm den plötzlichen Sinnes-
wandel abnehmen?

Unter den ehemaligen
Freunden, die nun hohe
Funktionäre der Vichy-Re-
gierung sind und ihm helfen
könnten, ist ein gewisser
Basson. Der scheint ihn 
wochenlang unentschieden
hinzuhalten – bis er eines
Tages geschnappt wird: Es
stellt sich heraus, daß Bas-
son selbst ein eingeschleu-
ster Résistance-Agent war.
Durch seine Anbiederungsversuche sind
Bridets Feinde erst recht auf ihn aufmerk-
sam geworden, und auf unerklärliche Wei-
se (wie etwa Kafkas Josef K.) gerät er in
eine Art bürokratisches Labyrinth: Er wird
mit anderen Verdächtigen verwechselt, er ist
in der „Falle“, aus der ihn nur der Tod be-
freien wird. Kurz vor der Erschießung
schreibt er an seine Frau, dann beginnt er
zu weinen. „Was er schrieb, war so wenig im
Verhältnis zu dem, was er hätte sagen kön-
nen, wenn er nicht hätte sterben müssen.“

Bove soll zuerst beabsichtigt haben, die-
sen Roman „Eine Frau im Krieg“ zu nen-
nen, schlimmer noch „Die Denunziantin“.
Ja, anfänglich weist ein Verdacht auf Bri-
dets Frau. Sehr früh, weil sie sich in seine
polizeilichen Angelegenheiten einmischt,
heißt es: „Nicht zu glauben, wie gern es
Frauen doch kompliziert machen.“ So
kann es einem scheinen, daß hier wie in
vielen seiner Romane Bove zu Misogynie
tendierte. Es stimmt: Boves Frauen glauben
wenig an ihre Männer, sie lösen sich von ih-
nen, sie können ihren Unstetigkeiten und

* Emmanuel Bove: „Die Falle“. Deutsch von Bernd
Schwibs. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main; 2o8 Sei-
ten; 24,80 Mark. „Flucht in der Nacht/Einstellung des
Verfahrens“. Deutsch von Thomas Laux. Deuticke Ver-
lag, Wien; 336 Seiten; 39 Mark.

Pariser Straße
d e r  s p i e g e214
Träumereien nicht folgen. Und oft sind die
Männer schwächer.

In der Erzählung „Est-ce un mensonge?“
läßt ein Ehemann, der die ganze Nacht auf
sie gewartet hat, seine Frau am Morgen, als
sie heimkommt, eine unendlich lange und
unglaubwürdige Geschichte erzählen – eine
phantastische Ausrede, in der er einen klei-
nen Fehler entdeckt. Jetzt könnte der ei-
fersüchtige und wahrscheinlich betrogene
Ehemann sie darauf festnageln, aber dann
entscheidet er anders: „Plötzlich war ihm
klar, daß er sich jenem Alter näherte, wo 
es besser ist, anstatt alles zu verneinen,
im stillen zu leiden. So dürfte er bei der 
geliebten Frau, die immerhin so viel Ach-
tung und Freundschaft aufbrachte, ihn zu
belügen, weiterleben.“

Es ist zu vermuten (aber weiß man es
wirklich?), daß Bove diese Unvereinbar-
keit zwischen Mann und Frau am heftig-
sten durch den Lebenswandel seines Vaters
erfuhr und ihm vielleicht darin folgte. Bei-
de Männer heirateten zweimal, und der
Sohn zweimal in begüterte Familien, als
wollte er mit dem elenden ersten Teil sei-
ner Existenz nie mehr in Berührung kom-
men. Boves Verwandtschaft mißfiel es, als
er 1930 die Bankierstochter Louise Ot-
tensooser heiratete. Seine Mutter, so kann
man in der Biographie lesen, soll aufge-
schrien haben: „Eine Katastrophe! Er hei-
ratet eine Israelitin!“

„Le piège“ erschien in der ersten Eu-
phorie nach der Befreiung Frankreichs und
stieß auf entschiedene Kritik: Die Rolle
der Franzosen während der Besatzung fand
man zu zwielichtig dargestellt, als „nicht
eindeutig“, also nicht heldenhaft genug.

Emmanuel Bove starb wenig später, im
Sommer 1945, also mit 47 Jahren, nach lan-
ger Krankheit an den Folgen einer Malaria-
Infektion; er wurde auf dem jüdischen Teil
des Cimetière Montparnasse beigesetzt.
Neben einigen frühen, unter Pseudonym
geschriebenen Kriminalromanen und vie-
len Zeitungsberichten hinterläßt er ein
Werk von ungefähr 30 Büchern. Eines Ta-
ges wird dieser Anonyme so bekannt sein
wie Flaubert. ™
l  8 / 1 9 9 9
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Marktanalyse
in der Disco

Für die Jungs der britischen Band
Underworld ist Musik nur ein

Hobby: Hauptberuflich betreiben
sie die international

gefeierte Werbeagentur Tomato.
Popgruppe Underworld: „Noch einmal richtig abkassieren“ 

H
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Der wunderbarste Luxus besteht dar-
in, jene tollen Angebote einfach ab-
lehnen zu können, von denen an-

dere Künstler zeitlebens träumen: Nach
dieser Devise haben die Mitglieder der bri-
tischen Band Underworld hochdotierte Ver-
träge großer Musikkonzerne ebenso aus-
geschlagen wie diverse kleine Vermögen
für die Erlaubnis, mit ihren Liedern ir-
gendwelche Produkte bewerben zu dürfen.

Und so erscheint „Beaucoup Fish“, das
neue Album der Band, bei derselben klei-
nen Firma, die auch die früheren Werke
der Gruppe veröffentlicht hat. „Under-
world ist eben ein Hobby“, sagt Karl Hyde,
41, Sänger und Texter der seit zwei Jahren
weltweit erfolgreichen Poptruppe.

Damals überließ Hyde dem Regisseur
Danny Boyle den Song „Born Slippy“ für
dessen Film „Trainspotting“ und kam so
ganz überraschend zu einem Hit, der einen
Sommer lang in Clubs rund um die Welt
mitgegrölt wurde – „Lager, Lager, Lager“,
zu deutsch: Bier, Bier, Bier.

Allerdings bedrohte dieser unerwartete
Hitparaden-Triumph die bequeme und sorg-
fältig gepflegte Coolness Hydes und seines
Mitstreiters Rick Smith, 39. „So ein Hit war
nicht vorgesehen, wir mußten uns erst ein-
mal erholen und einen neuen Plan aus-
hecken“, erklärt Hyde die lange Schaffens-
pause seit Veröffentlichung der letzten CD.

Im Ändern von Plänen ist der Mann ein
Profi.Als Kunststudent gründete er mit sei-
nem Freund Smith zu Beginn der achtziger
Jahre eine Band mit dem seltsamen Namen
Freur, um ambitionierte E-Musik für TV-
Werbung zu produzieren.Von Pop war nie
die Rede. Weil sie aber nur selten Aufträ-
ge ergattern konnten, verdienten sie ihre
Miete, in dem sie sich als pillenschlucken-
de Versuchskaninchen für die Pharma-
industrie zur Verfügung stellten.

Also trat Plan B in Kraft. Sie nahmen
ein Demotape auf und verkauften ihre
Songs an die Firma, die ihnen das meiste
Geld bot. Sie spielten mittelprächtigen
Kunst-Rock, den man damals New Wave
nannte und der ihnen immerhin einen
Nummer-eins-Hit in Italien („Doot Doot“)
bescherte sowie ein paar Groupies und Li-
mousinen.

Irgendwann allerdings hatten sogar die
Italiener die Lust an Freur verloren, und
Hyde mußte sich abermals etwas Neues
einfallen lassen. Die Jungs änderten ihren
Namen in Underworld, spielten nun mit-
telprächtigen Glamrock und bekamen ei-
nen neuen Plattenvertrag. Diesmal reich-
te es nicht einmal mehr zu einem Hit in
Italien.

Die letzten Illusionen übers Showge-
schäft verloren sie, als sie im Vorprogramm
der Eurythmics durch die USA tingelten.
Zum Erntedankfest 1989 war Schluß. „Ein
sagenhaft trostloses Finale. Wir haben die
Band nicht mal mehr förmlich aufgelöst“,
erinnert sich Hyde. „Jeder fuhr einfach
nach Hause.“

Ein paar Jahre schlugen sie sich einzeln
durch: Hyde arbeitete in Amerika als Stu-
diomusiker für Stars wie Prince und Iggy
Pop und ging mit Debbie Harry auf deren
Comeback-Tour. Als er, zurück in Groß-
britannien, schließlich den alten Kumpan
Smith wiedertraf, beschlossen die beiden,
dort weiterzumachen, wo sie angefangen
hatten: in der Werbung.

Sie gründeten zusammen mit fünf Be-
kannten ein Medien-Design-Kollektiv, das
sie Tomato nannten, und weil sich alle ir-
gendwie als Künstler fühlten, experimen-
tierten sie mit Multimedia-Projekten, elek-
tronischen Installationen und exotischen
Schrifttypen. „Bankrott zu sein ist eine
perfekte Ausgangssituation, um kreativ zu
sein“, sagt Hyde, der bei Tomato fürs Tex-
ten zuständig ist. „Man hat nichts zu ver-
lieren und kann statt dessen lustig drauflos-
spinnen.“

Der zweite Versuch von Hyde und sei-
nen Freunden, in der Werbung Fuß zu fas-
sen, endete wie im Märchen: Zum Spaß
dachten sie sich wüste Kunstprojekte aus,
und zum Geldverdienen produzierten sie
für trendbewußte Weltmarken wie Levis,
Nike, Pepsi, Reebok und Adidas Werbung,
die nach Pop aussehen sollte. Inzwischen
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
wird die Arbeit von Tomato sogar in Mu-
seen ausgestellt.

Und weil alles so wunderbar lief, bekam
auch das Projekt Underworld eine zweite
Chance. Statt Rock’n’Roll zu spielen, pro-
grammierten sie nun zusammen mit Darren
Emerson, einem jungen DJ aus der Nach-
barschaft, geschmeidige Techno-Melodien
und rumpelnde Electro-Beats. Als die Ma-
nager der Plattenfirmen ihren Sound an-
fänglich als „unverkäuflich“ abtaten, zuck-
ten sie nur amüsiert die Schultern. Denn
wann immer Emerson Underworld-Songs
bei seinen Engagements als Club-DJ auf-
legte, stets tanzten die Menschen. „Die per-
fekte Marktanalyse“, sagt Hyde.

Allerdings war es nicht geplant, daß die
Band nun auch noch millionenfach Platten
verkauft. „Klar: Popmusik ist ein Ge-
schäft“, erklärt Hyde. „Und natürlich fol-
gen alle den Regeln, weil sie davon leben
müssen.Aber wir haben bereits Geld – und
können deshalb nach unseren eigenen Re-
geln arbeiten.“

Dummerweise behindert der Ruhm mitt-
lerweile immer öfter die Arbeit. Hyde, der
schon mal bei den Münchner Opernfest-
spielen als Dichter eingeladen war und dort
anläßlich eines Symposions zum Thema
„Von der Erregung der Sprache, Sprache
gleich Musik“ sprach, sammelt seine Text-
ideen normalerweise mit Notizblock und
Diktiergerät auf den Straßen und in den
Kneipen Londons. „Dort spiele ich gern
den Betrunkenen, der irres Zeug notiert“,
erzählt Hyde, „aber seit mein Gesicht bei
MTV zu sehen ist, werde ich oft böse an-
gestarrt, wenn ich nur meinen Stift in die
Hand nehme.“

Falls eines Tages der Streß mit Under-
world zuviel werde, will Hyde aufhören
mit seinem Hobby. „Noch einmal richtig
abkassieren – und dann einfach aus dem
Staub machen.“ Christoph Dallach
217
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Prisma Wissenschaft
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Geothermal-Kraftwerk an der „Blauen Lagune“ in Island 
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Wasserdampf aus
dem Auspuff

Island soll das erste Land der Welt sein, in dem nichts als
Wasser aus den Auspuffen dampft. Das jedenfalls ist das Ziel

der jetzt gegründeten Firma „Icelandic Hydrogen and Fuel
Cell Company“. Beteiligt sind DaimlerChrysler, der Ölmul-
ti Shell und der norwegische Mischkonzern Norsk Hydro. Das
Unternehmen soll prüfen, ob sich auf der Vulkaninsel eine
Wasserstoffwirtschaft etablieren läßt. Island ist für die Ver-
wirklichung dieser Idee ein ideales Testterrain. Denn dort
gibt es regenerative Energie im Überfluß. Schon heute wer-
den zwei Drittel der Primärenergie aus hydro- und geother-
malen Quellen gedeckt. Die Wärme aus der Tiefe könnte
auch dazu dienen, Wasserstoff zu erzeugen. In Brennstoff-
zellen würde er dann zu Wasser verbrannt. Zunächst sollen
nur die Busse in der Hauptstadt Reykjavik damit betrieben
werden, später auch sämtliche Autos und die Fischereiflotte.
M E D I Z I N

Sanfter Blick ins Gehirn
Mit einem neuen Laserverfahren las-

sen sich Gehirnblutungen vor Ort
rasch und einfach aufspüren. Wissen-
schaftler zweier Institute in Hannover
haben diese neue Variante der optischen
Tomographie entwickelt; die Methode
war bislang vor allem zur Diagnose von
Brustkrebs, rheumatischen Gelenk-
erkrankungen und Hauttumoren einge-
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agnose-Laser 
setzt worden. Die hannoverschen Laser-
experten nutzen bei ihrer Durchleuch-
tungsmethode die optische Streuung im
Gewebe: Lichtteilchen eines Laser-
strahls durchwandern das Schädelgewe-
be bis zum oberflächennahen Blutge-
rinnsel und werden dort zum großen
Teil absorbiert. Empfindliche Fotodetek-
toren registrieren das zurückgestrahlte
Streulicht und erlauben, nach Angaben
der Forscher, eine sofortige Diagnose
am Ort des Geschehens. Die klinische
Erprobung des vielversprechenden
Geräts soll demnächst beginnen.
T E C H N I K

Papier formt Stahl
Preßwerkzeuge, die selbst hochfesten

Stahl in die gewünschte Form brin-
gen, können Wissenschaftler des Fraun-
hofer-Instituts in Magdeburg nach ei-
nem neuen Verfahren aus Papier her-
stellen. Bisher dauert die Fertigung von
Umform-Werkzeugen, die zum Beispiel
Autoteilen wie Kotflügeln und Motor-
hauben ihre Konturen verleihen, zwei
Wochen und mehr. Bei dem in Magde-
burg entwickelten Verfahren schneidet
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
ein vom Computer gesteuerter Laser-
strahl jeweils aus einer Lage verkleb-
baren Papiers die vorgegebene Kontur
heraus. Eine beheizbare Druckwalze
preßt sodann jede neue Papierschicht
auf die bereits vorhandene und verbin-
det beide. Mitunter werden mehrere
tausend Schichten in dieser Weise auf-
einandergepreßt und verleimt. Das Er-
gebnis ist ein Werkzeug mit enormer
Festigkeit: Es hält Drücke von mehr als
200 Kilonewton – 20 Tonnen – aus.
Maßgeschneiderte Ober- und Unterfor-
men können nach dem Verfahren an 
einem Tag hergestellt werden.
L Ä R M

Schwierigkeiten mit s und f
Im Herbst 1997, als 51jähriger, erstand US-Präsident Bill Clinton sein erstes Hörgerät.

Die frühzeitig nachlassende Hörfähigkeit des Präsidenten ist typisch für die An-
gehörigen der Generation der „Babyboomers“, der Clinton angehört. Die Zahl der
hörgeschädigten US-Amerikaner im Alter
zwischen 45 und 64 Jahren stieg zwischen
1971 und 1990 um 26 Prozent. Im letzten
Jahr wurden in den USA zwei Millionen
Hörhilfen verkauft, 25 Prozent mehr als
noch 1996. Hauptursache der vorzeitigen
Hörschäden sind die Lärmattacken von
Rockbands, Rasenmähern und Düsentrieb-
werken mit kumulativer Wirkung auf die
Haarzellen im Innenohr, welche die Schall-
wellen in Nervenimpulse umwandeln. Als
erstes geht die Empfindlichkeit für hohe
Frequenzen flöten: für Konsonanten wie s
oder f und für Frauenstimmen. Disco in New York 
221
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Flach und sexy
Aufbrezeln“ nennen junge Frauen die Bemühung, ihre

äußeren Reize für einen abendlichen Partygang zu opti-
mieren. Auch die kalifornische Netzwerk- und Computerfirma
3com hat ihre erfolgreiche Serie elektronischer Organizer auf-
gepeppt. Das Modell „Palm IIIx“ (799 Mark) hat ein schärfe-
res, besser entspiegeltes Display und mit vier Megabyte einen
doppelt so großen Speicher wie sein Vorgänger „Palm III“.
Der persönliche digitale Assistent (PDA) mit Stifteingabe läßt
sich über eine neue Schnittstelle mit einem Modem, einem Pa-
ger (zum Beispiel von Motorola) oder einem Zusatzspeicher
bis auf zwölf Megabyte aufrüsten – genug Platz für mehr als
36000 Adressen, 9000 Memos und 1200 E-Mail-Nachrichten.
Zielgruppe für die tragbare Datenbank sind Mitarbeiter von
Unternehmen, die größere Datenbestände
aus Firmenrechnern mit sich herumtragen
müssen. Für die entsprechenden „Abtei-
lungsleiter und Manager“ hat 3com außer-
dem eine neue, durchgestylte PDA-Variante
im matten Aluminiumgehäuse kreiert. Der
„Palm V“ (999 Mark) ist nur halb so dick
wie die IIIer-Modelle, kann mit zwei Mega-
byte Speicher aber auch nur die wichtigsten
6000 Geschäftsadressen aufnehmen. Dafür
muß der gehobene Anwender keine profa- Palm IIIx 
d e r  s p i e g e222
nen Batterien
mehr kaufen. Auf
der mitgelieferten
Verbindungsstation
zum PC läßt sich der
eingebaute Lithium-
Ionen-Akku minuten-
schnell mit genug Strom
für etwa einen Monat
Betrieb laden. Das gediegene Äußere des Spitzenmodells soll
auch noch zusätzliche Klientel im umkämpften 
PDA-Markt animieren: Frauen verweigern sich bisher dem
Griff zum PDA, und der japanische Markt ist ebenfalls 
noch zögerlich. Das Engagement im Asiengeschäft erklärt auch
den Nummernsprung von „Palm III“ auf „Palm V“. Die Zahl
Vier kann ähnlich ausgesprochen werden wie das Schriftzei-
chen für „Tod“ (Shi). „Palm Tod“, schwante den Palm-Strate-
gen, wäre für den Verkaufsstart eines neuen High-Tech-Geräts
wenig förderlich.
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Schnell ans Ziel
Etwa 25000 Computerspezialisten

fehlen nach Schätzungen des Bun-
desverbandes Informations- und Kom-
munikations-Systeme (BVB) auf dem
deutschen Arbeitsmarkt. Der Verband

will daher
den Studien-
gang „IT-Ba-
chelor“ ins
Leben rufen,
der schon
nach sieben
Semestern –
inklusive
drei Praxis-
semestern –
zum Ab-

schluß führt. Die Studenten sollen zu-
dem durch Ausbildungsverträge mit 
kooperierenden Unternehmen finanzi-
ell unterstützt werden. Wenn die Ver-
handlungen wie gewünscht verlaufen,
könnten schon im Wintersemester 40
bis 80 Bewerber das Studium in Die-
burg beginnen. Das dortige Ausbil-
dungszentrum der Telekom, derzeit 
im Rang einer privaten Hochschule,
wird voraussichtlich vom Land Hessen
übernommen und der Fachhoch-
schule Darmstadt
angegliedert. www.bvb.de

Fachhochschule Dieburg
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Schatzgräber im Archiv
Zwei Stunden Interview mit Bill Clin-

ton, eine Stunde Disput mit Jürgen
Trittin – und der Fernsehbeitrag ist
schließlich nur magere zwei Minuten
kurz. Die restlichen 58 Minuten verstau-
ben ungehört und ungesehen in den Ar-
chiven der Sendeanstalten. Gleich zwei
Firmen wollen nun handelsübliche Per-
sonalcomputer zum vollautomatischen
Archivar aufrüsten. Dra-
gon Systems, bekannt
durch ihr PC-Spracher-
kennungssystem „Dra-
gon Naturally Spea-
king“, entwickelt zur
Zeit die „AudioMining
Technology“. Aus einer
30-Minuten-Fernsehauf-
zeichnung zum Tode des
jordanischen Königs
Hussein extrahierte das
Programm zum Beispiel
alle Szenen, in denen
das Wort „Peace“ ge-
sprochen wurde. Die Fir-
ma Virage läßt Hörmate-
rial von ihrer Software
„AudioLogger“ in da-
tenbanktauglichen Text
umsetzen. Nach entspre-
chender Anpassung soll „VideoLogger“
l  8 / 1 9 9 9
das Programm bis zu 300 verschiedene
Sprecher auseinanderhalten und tran-
skribieren können. Auch das Plaudern in
Fremdsprachen bringt die Software an-
geblich nicht aus dem Konzept. In Ver-
bindung mit dem Programm „VideoLog-
ger“, das Szenenwechsel in Filmen er-
kennt und durch Darstellung markanter
Standbilder protokolliert, hilft auch die-
ses Gespann auf der Suche nach Zita-
tengold. Das neue Goldgräberprodukt
ist allerdings nicht billig: „AudioLogger“
kostet 15000 Dollar.
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„Europas größtes
Turngerät“

In den Alpen eskaliert der Krieg gegen die Natur – mit 
Autobahnbauten und Lifttrassen, Gletscherski und weiterer 

Zersiedelung. Ein neues Bündnis zwischen Ökos und 
Industrie will den Niedergang der Gebirgslandschaft stoppen.
Acht Uhr früh in den Alpen. Auf 
dem norditalienischen Sellapaß, gut
2000 Meter über dem Meeres-

spiegel, verlädt Hüttenwirt Alexander
Montelone, 24, die Einkäufe aus dem 
Supermarkt auf dem Anhänger seines 
Motorschlittens: Campari-Flaschen und
Cappuccinomilch, Spaghettipackungen
und Sonnenschutzcreme.

Der Wind pfeift eisig über die Paßstraße.
Die 200 Meter Höhenunterschied zur Süd-
tiroler Salei-Hütte inmitten des Skigebiets
sind nur per Schlitten oder Pistenbully zu
überwinden. Die hochdrehenden Antriebs-
motoren heulen auf. Gut 200 Tagesgäste
sind mit Glühwein, Schnaps oder Speck-
teller zu versorgen. „Eine Arbeit macht das
4

n Lawine zerstörte Chalets in Chamonix: „Di
schon“, sagt der gelernte Skilehrer Mon-
telone, „und die Saison ist kurz.“

Wie am Sellapaß geht es vielerorts zu in
den Alpen; zu den Wochenenden gilt die
ADAC-Stauprognose für elf Hauptstrecken
in die weiße Pracht. Der 1200 Kilometer
weit gespannte Gebirgsbogen von Slowe-
nien bis Südfrankreich vibriert vom Ver-
kehrslärm in den Haupttälern entlang von
Etsch, Eisack, Isère und Inn. Die plattge-
walzten, vergondelten und verkabelten Pi-
sten über der Baumgrenze und die vereisten
Spitzen der Dreitausender bilden die Kulis-
se für ein jährlich wiederkehrendes Spek-
takel römischen Ausmaßes: den Skizirkus.

„Die Alpen drohen zum größten Turn-
gerät Europas zu verkommen“, sagt der Na-
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9

e Quittung für frühere Sünden“ 
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Wintersport-Tourismus im französischen Tignes: 
turschützer Philippe Bourdeau, Geograph
in Grenoble. „Wildnis ist ein Auslaufmo-
dell“, grantelt der Südtiroler Bergsteiger
und Alpenexperte Reinhold Messner. Eben-
so zuwider wie der Skizirkus sind ihm die
Halbschuhtouristen, die sich im Sommer
per Handy-Notruf aus selbstverschuldeten
Gefahren retten lassen. „Der Berg“, for-
dert Messner, „muß gefährlich bleiben.“

Den Berg, ganz im Gegenteil, für jeder-
mann konsumierbar zu machen ist seit
Jahrzehnten Ziel einer ganzen Industrie,
die stolze Erfolge vorzuweisen hat: Ein
Zehntel des gesamten Welttourismus wird
derzeit winters wie sommers in den Alpen
abgewickelt. Rund 45 Milliarden Euro Jah-
resumsatz werden mit den Bergen erwirt-
schaftet.

Das hinterläßt Spuren. In einem „Al-
penreport“ hat die internationale Alpen-
schutzkommission Cipra (Commission In-
ternationale pour la Protection des Alpes)
jüngst die bislang umfassendste ökologi-
sche Inventur der Region vorgelegt. In den
sieben Alpenanliegerstaaten – Deutsch-
land, Österreich, Frankreich, Liechtenstein,
Italien, Slowenien sowie der Schweiz – geht
es, so das Fazit, trotz aller guten Vorsätze
mit der Bergwelt weiter bergab:



Untrainierte Skihasen werden pfeilschnelle Pistenadler 
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π Seit Anfang der sechziger Jahre haben
sich die Autobahnen und Autostraßen in
den Alpen vervierzigfacht – auf nunmehr
rund 4000 Kilometer.

π Inklusive aller Erschließungswege für All-
rad-Fahrzeuge sind die Alpen auf 400000
Kilometern befahrbar – das entspricht
dem Zehnfachen des Erdumfangs.

π Gut 20 Prozent des west-
europäischen Personen- und
15 Prozent des Gütertrans-
ports – vom Alteisen bis 
zum Joghurt – berühren die
Alpen, verursachen hohe
Schadstoffbelastungen und
machen die Schutzwälder
krank.

π Die Zahl der unzerschnittenen Regionen
von mindestens 1500 Quadratkilometer
Fläche hat sich binnen eines Dritteljahr-
hunderts von 31 auf 14 etwa halbiert.

π Die Anzahl der Lifte, Gondel- und Ka-
binenbahnen hat 10000 überschritten;
ihre Transportkapazität ist um zwei Drit-
tel auf 2,5 Millionen „Personenhöhen-
meter“ vergrößert worden*.

* Phm/h: Zahl der Personen, die binnen einer Stunde 
einen Höhenmeter transportiert werden können.

„Der
ruft 

me
der 
kom
π Die Zahl der Beschneiungsanlagen hat
sich seit 1990 verdoppelt, in der Schweiz
sogar verfünffacht. Alpenweit sind über
600 Anlagen in Stellung gebracht wor-
den, die gut sieben Prozent aller Pisten
wetterunabhängig machen sollen.
Seit Öffnung der Grenzen hat der Trend

auch die östlichen Alpenregionen voll er-
faßt. Von Frankreich bis Slowe-
nien reiche mittlerweile, klagt Ci-
pra-Präsident Andreas Weissen,
die alpine Problemzone, stünden
allerorten „die gleichen Hotels
im Riesenchalet-Stil mit furcht-
baren Tiroler-Hosen-Balkons“.

Im slowenischen Maribor, am
Rande der Ostalpen, hoffen

westliche Liftbetreiber, die noch un-
berührten Hochgebirgslandschaften touri-
stisch zu erschließen, die ersten Flutlicht-
anlagen auf den Pisten sind montiert. Der
slowenische Cipra-Mitarbeiter und Ex-Um-
weltstaatssekretär Vilibald Premzl will
bremsen: „Wir wollen nicht alle Fehler von
euch kopieren.“

Im Westen hat der Ansturm auf die Al-
pen längst irreversible Schäden hinterlas-
sen, die sogenannten Naturkatastrophen
sind häufig Menschenwerk. „Der Berg ruft

erg 
icht
r,
erg 
t“
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nicht mehr, der Berg kommt“,
sagt Hubert Weiger vom Bund
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND).

Die andauernde Belastung
der sensiblen Öko-Region – die
Alpen sind, nach den tropischen
Regenwäldern, der Welt zweit-
größtes Artenreservat – läßt vie-
lerorts die Hänge talwärts glei-
ten: Versauerte Bergforste und
verbaute Almen produzieren
Erdrutsche, die nichts mehr ge-
mein haben mit den klassischen
Muren.

Klimaforscher an der Wiener
Universität für Bodenkultur
führen diese Entwicklung auch
auf die globale Erwärmung (seit
1900 um 0,6 Grad Celsius) zu-
rück, die in den Alpen viermal
stärker wirksam wird als im Welt-
maßstab. Der seit langem meß-
bare Rückgang der Gletscherrie-
sen in den Alpen ist der sichtbar-
ste Beweis des Klimawandels.

Eine Verschiebung der Groß-
wetterlage in Folge von „El
Niño“ und dadurch stärkere At-
lantikwinde auf dem Kontinent
in „winterlichen Hochdruckla-
gen“ bedingte nach Einschät-
zung der Experten des Hambur-
ger Max-Planck-Instituts für Me-
teorologie auch die jüngste
Schneekatastrophe. Riskante Be-
bauungen am Hang wie im fran-
zösischen Chamonix verwan-
deln Chalets in Lawinenfallen.
Ein Dutzend Menschen starb

vorvergangene Woche unter den Schnee-
massen, die Behörden wollen jetzt einen
Siedlungsstopp für Hanglagen erlassen.
Vergangene Woche wurden in Frankreich
erstmals Skifahrer angezeigt, die außer-
halb gesicherter Pisten unterwegs waren –
wegen Gefährdung Dritter.

Vor allem in den mittleren und unteren
Lagen hat die gestörte Balance am Berg
drastische Auswirkungen.

Im Schweizer Kanton Freiburg sperrten
die Behörden im Sommer 1994 aus Sicher-
heitsgründen private Chalets am „Falli-
Hölli“ – der Hang rutscht beständig ab,
klaffende Risse in Mauern und Funda-
menten machen die Zweitwohnungen nach
einer Versicherungsexpertise zu „wertlosen
Ruinen“.

Insgesamt haben sich nach einer schwei-
zerischen Unwetterstatistik die Kosten aus
„Hochwasser- und Rutschungsschäden“ so-
wie aus „extremen Schneeschmelzen“ in
den vergangenen 25 Jahren verdoppelt –
auf knapp eine Milliarde Schweizer Fran-
ken. Nach den heftigen Schneefällen rech-
nen die Experten nun mit gefährlichen
Hochwassern in den Alpen.

„Wir bekommen jetzt die Quittung für
frühere Sünden“, sagt Lutz Spandau, Ge-
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schäftsführer der Allianz-Umweltstiftung
in München, die eine Reihe von Alpen-
schutzprojekten fördert.

Bislang schon hat der Tourismus die 
Naturregion in höherem Maße in An-
spruch genommen als jahrelang vermutet.
Nach der jüngsten Cipra-Untersuchung
liegt die Zahl der Alpenbesucher mit 60
Millionen pro Jahr gut ein Drittel über den
bisherigen Schätzungen. Zusammen mit
den Tagesausflüglern summiert sich das
Heer der Alpenfreunde auf jährlich 120
Millionen.

Dabei hat die ökologische Belastung der
Region ihren Höhepunkt womöglich noch
längst nicht erreicht; denn einige klassi-
sche Skigebiete in den deutschen oder
österreichischen Alpen mußten nach einer
Serie schneearmer Winter in den achtziger
und neunziger Jahren empfindliche Ein-
bußen hinnehmen.

Zudem boomen derzeit Sportarten, die
den Naturraum besonders stark in An-
spruch nehmen. So hat der traditionelle
Skisport, Mitte des 19. Jahrhunderts von
Bauern im norwegischen Telemarken er-
funden, seine Hoch-Zeit wohl hinter sich;
binnen zehn Jahren hat sich der Absatz
von Normalbrettern nahezu halbiert – auf
jährlich vier Millionen Paar.

Gleichzeitig aber legte der Verkauf von
sogenannten Carving-Ski oder Fun-Boards
mit zweistelligen Steigerungsraten zu. Und
in den Entwicklungslabors der Skiprodu-
zenten wird mit Computerhilfe an Sport-
Natur auf dem Rückzug
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geräten gearbeitet, die aus untrainierten
Skihasen pfeilschnelle Pistenadler machen
sollen.

So ermöglicht es der Carving-Ski durch
eine ausgeklügelte Taillierung des Brettes,
die Lauftechnik der Weltmeister für Ama-
teure nutzbar zu machen. 96 Millimeter
Breite an der Spitze, 63 in der Mitte, 87 am
Ende – so lauten die Traummaße für die
neuen Idiotenski. Eine höhergelegene Bin-
dung soll die Hebelwirkung verbessern.

Dank belastbarer High-Tech-
Materialien läßt sich dann auf
der Kante mit Höchstgeschwin-
digkeit über den Berg „schnei-
den“ (englisch: to carve) – ohne
daß der Skifahrer zuvor in müh-
samem Training Muskeln für
eine kräftezehrende Körperhal-
tung aufbauen müßte. Carving-Werbung:
„Anschnallen und losfahren.“ 

Geheimtip der rund zwei Milliarden
schweren Branche für die Saison 2000 ist
das „Skiboarding“, das, so ein Werbe-
spruch, „kinderleicht zu lernen“ sei. Mit
dem neuen Fußgerät, einem Zwitter aus
Ski, Snowboard und Inline Skate, sei es so-
gar möglich, „Hockey auf Schnee“ zu
praktizieren.

Auch weiter verfeinerte Carving-
Ski, High-Tech-Funboards, „Hydrospeed“-
Equipment für die Bergbäche sowie 
Zubehör für das Deltafliegen von der Berg-
spitze oder das Heliskiing von der Glet-
scherkuppe kündigen Schlimmes an.

Kein Pardon für die Alpen? Zusätzliche
Belastungen erwarten Alpenschützer für
das Jahr 2006, wenn die Olympischen Win-
terspiele dort stattfinden sollten. Eine Ci-
pra-Sonderuntersuchung zu Wintersport-
Großveranstaltungen attackiert das Inter-
nationale Olympische Komitee (IOC). Des-
sen Präsident Juan Antonio Samaranch
habe zwar die „Umwelt als dritte Dimen-
sion“ (neben Sport und Kultur) ausgeru-

„Wo
ist

ist das
Gesc
bestehende wichtige Verkehrsweg
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fen. In Wahrheit jedoch hätten Olympia-
stätten noch jedesmal „ökologische De-
saster“ oder schlicht bankrotte Gemein-
den hinterlassen.

Im japanischen Nagano wurden die 
Pisten an einen Nationalpark herange-
baut; im norwegischen Lillehammer führ-
ten die „Green Games“ 1994 zur Ver-
füllung wertvoller Feuchtgebiete, und 
im französischen Albertville bauten die
Olympier 1992 für ein einziges fernseh-

gerechtes Wettkampfrennen ei-
nen ganzen Berg um.

Cipra-Fazit: Der olympische
Gigantismus müsse vom IOC
und vom Weltskiverband wie-
der auf ein „wirtschaftlich, so-
zial und ökologisch verträgli-
ches Maß“ zurückgestutzt wer-

den. Doch die Chancen dafür stehen
schlecht, nachdem sich private Fernseh-
sender mit Millionenaufwand die Über-
tragungsrechte für den boomenden Profi-
Ski gesichert haben, um am Wintersport-
Werbemarkt partizipieren zu können –
frei nach dem Touristikmotto „Wo Lärm
ist, da ist das große Geschäft.“

Die Hoffnung auf eine Wende haben die
Alpenschützer indes noch nicht fahrenlas-
sen. In der Bevölkerung wachse, meint Ci-
pra-Geschäftsführer Andreas Götz, seit
Jahren das Umweltbewußtsein – und „die
Ungeduld“ mit Politikern, die über Alpen-
schutz reden, aber nicht handeln.

Mehr und mehr Zuspruch finden die
Naturschützer auch unter den Alpenbe-
suchern. Umfragen des Wiener Wirt-
schaftsministeriums unter deutschen Som-
mertouristen in Österreich deuteten schon
1996 auf einen tiefgreifenden Wandel 
im Bewußtsein; 48 Prozent der Befragten
befürworteten mehr „Schutz von Land-
schaft und Natur“, ein Viertel wandte sich
gegen „weiteren Ausbau oder Erschlie-
ßungen“.

Mancherorts haben Touristen
dem Alpenrummel bereits den
Rücken zugekehrt. Für die „regio-
nale Stagnation“ in den letzten
Jahren machen die Cipra-Fach-
leute neben dem Wetter und zu-
nehmendem „Zapping“ im Reise-
verhalten – heute Karwendel,
morgen Karibik – auch einen drit-
ten Faktor verantwortlich: die
„Übernutzung des Naturraums“,
vor der schon vor 20 Jahren der
Öko-Pionier Horst Stern mit den
Worten gewarnt hatte: „Erst geht
die Kuh, dann geht der Mensch.“

Kein Wunder, daß auch unter
den Einheimischen manch einer
umzudenken begonnen hat – nach-
dem noch vor wenigen Jahren
kaum jemand glauben mochte, daß
die Alpen, diese gewaltige Masse
Berg, durch Transitverkehr, Moun-
tainbiker oder Eisfallkletterer ka-
puttzukriegen seien. Schließlich

ärm
a 
roße

äft“
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reckt sich das Matterhorn, einst bei einer
Kontinentalverschiebung Afrikas gegen Eu-
ropa entstanden, seit gut 37 Millionen Jah-
ren empor. Und seit Tausenden von Jahren
durchstreifen Ötzi und seine Nachfahren
die Bergwelt.

Erst in den letzten 100 Jahren der Al-
pennutzung „haben wir uns dort schlecht
benommen“, bilanziert Prinz Sadruddin
Aga Khan, 66, Präsident der Genfer Um-
weltorganisation „Alp Action“ (siehe In-
terview). Sein Verband bemüht sich um ei-
nen Ausgleich zwischen den divergieren-
den Interessen:
π Einerseits müssen die Alpen – in denen

die meisten Orte vom Tourismus leben –
auch aus sozialen und ökonomischen
Gründen als Fremdenverkehrsregion er-
halten bleiben;

π andererseits ist im Interesse des Natur-
schutzes – aber auch der langfristigen
Erhaltung der Alpen als Tourismusregi-
on – eine Kanalisierung von Wintersport
und Fremdenverkehr vonnöten.
Die einschlägigen Zauberformeln wie

„sanfter Tourismus“ und „nachhaltige Ent-
wicklung“ füllen seit Jahren Aktenordner.
Die Protokolle diverser Umwelttagungen,
die Positionspapiere aus Kolloquien und
die Konventionen von Alpenschützern hät-
ten, so spottet der Allianz-Umweltexperte
Spandau, bereits „die Höhe eines Drei-
tausenders“ erreicht.

Mit der Umsetzung der klugen Einsich-
ten allerdings hapert es – in Brüssel eben-
so wie in den Hauptstädten der Alpenlän-
der und vor Ort in den Gemeinden.

So wird eine 1991 in Salzburg von der 
EU und den Anliegerländern unter-
schriebene „Alpenkonvention“ nur müh-
sam verwirklicht. Fünf bereits unterzeich-
nete „Protokolle“ zu den Themenfel-
dern „Berglandwirtschaft“, „Naturschutz
und Landschaftspflege“, „Raumplanung“,
„Bergwald“ und „Tourismus“ sind immer
noch nicht von allen Staaten ratifiziert 
worden.

Ein „Verkehrsprotokoll“,
das „Belastungen und Risi-
ken des inneralpinen und 
alpenquerenden Verkehrs“
vermindern sollte und eine
„verstärkte Verlagerung“
des Verkehrs verlangte,
mußte zurückgezogen wer-
den: Beim transalpinen
Straßenbau wollen sich die meisten be-
troffenen Staaten nicht reinreden lassen.
Jetzt muß neu verhandelt werden.

Im Tourismus-Protokoll wiederum ist
weder ein Verzicht auf künstliche Be-
schneiung noch die Beschränkung motori-
sierter Sportgeräte vorgesehen – ein „Re-
sultat zahlreicher Kompromisse“, wie Ci-
pra-Geschäftsführer Götz weiß.

Zuständig für die Umsetzung der wohl-
klingenden Aufrufe der Alpenkonvention
sind die Fachbeamten in den Umwelt-
ministerien der Vertragsländer, die im

„Autofre
gilt als

touristisc
Marken
artikel
„Zu schade für ein Disneyland“
Öko-Aktivist Sadruddin Aga Khan über 

Umweltfrevel in den Alpen und neuartige Schutzkonzepte
Prinz Aga Khan, 66, ist Präsident 
der schweizerischen „Alp Action“; 
zuvor war er zwölf Jahre lang Uno-
Hochkommissar für Flüchtlingsfragen
in Genf. 

SPIEGEL: Eure Hoheit, wie war die Ski-
saison?
Aga Khan: Seit 50 Jahren gehe ich in
den Alpen im Winter Ski laufen und
im Sommer wandern. Die
Situation ist dramatisch.
Wir sind dabei, eines der
wunderbarsten Gebirge
der Welt zu ruinieren.
SPIEGEL: Ist das nicht
übertrieben?
Aga Khan: Weil die Alpen
so groß, so gigantisch, so
majestätisch sind, glaubt
der Mensch, die Umwelt
gar nicht beschädigen zu
können. Aber wir haben
uns schlecht benommen,
die Wälder sind krank,
der Verkehr verlärmt die
Täler, die Urbanisierung
zerstört ursprüngliche Al-
penkulturen.
SPIEGEL: Sollen die Alpen
mit ihren zwölf Millionen
Einwohnern denn ein Freilichtmuseum
werden?
Aga Khan: Überhaupt nicht, es gibt sehr
sinnvolle Wege, die Alpen mit einer an-
gepaßten, nachhaltigen Nutzung durch
den Tourismus oder die Landwirtschaft
attraktiv zu machen.
SPIEGEL: Attraktiv für Hoteliers und
Liftgesellschaften wäre der Bau neuer
Bettenburgen und Seilbahnen.
Aga Khan: Das ist altes Denken. Wenn
sich die Alpengemeinden durch immer
höher gelegene Ski-Areale gegenseitig
die Gäste abjagen, gibt es keine Ge-
winner, aber künftig möglicherweise
große Investitionsruinen.
SPIEGEL: Der Tourismus bringt in den
Alpen immerhin Jahresumsätze von
gut 45 Milliarden Euro.
Aga Khan: Wie lange noch? Wir wissen,
daß Skigebiete unterhalb von 1500 bis
1800 Meter Höhe angesichts des Kli-
mawandels keine Chance haben wer-
den. Da würde ich keine Mark in den
herkömmlichen Skizirkus investieren.
SPIEGEL: „Alp Action“ fordert ja auch
die Anwendung des Verursacherprin-

Alpenschütz
zips auf die jährlich 120 Millionen Tou-
risten – Eintritt für die Alpen?
Aga Khan: Jede Gemeinde kann sich
über eine Umweltabgabe die Kosten
ersetzen lassen, die bei der Beseitigung
der Umweltschäden anfallen. Schauen
Sie mal nach, wie im Sommer die Dorf-
weiden aussehen.
SPIEGEL: Landwirtschaft ist in den Alpen
doch ein Auslaufmodell. Die Veranstal-

ter setzen auf Event- und
Fun-Touristen. Kommen
da die Ökos nicht zu spät?
Aga Khan: Überhaupt
nicht.Wir wissen aus Um-
fragen, daß die meisten
Touristen in den Bergen
Ruhe und Natur suchen.
Die siebziger und achtzi-
ger Jahre waren geprägt
von einer expansiven Ent-
wicklung, jetzt schlägt das
Pendel zurück. Viele ha-
ben begriffen: Die Alpen
sind zu schade für ein
Disneyland. Wer Spaß in
der Disco sucht, kann das
in Stuttgart oder Düssel-
dorf haben.
SPIEGEL: Gegen den Kli-
mawandel wollen die Al-

penmanager mit technischen Lösungen
angehen wie Kunstschnee und Glet-
schererschließung. Ist das der rich-
tige Weg?
Aga Khan: Dieser Wettlauf ist heute
schon verloren. Gletscherski müßte so-
fort verboten werden, weil er eine der
ökologisch sensibelsten Weltregionen
bedroht. Kluge Fremdenverkehrsma-
nager, etwa im Berner Oberland oder
im bayerischen Hindelang, stellen sich
längst auf einen stärkeren Sommer-
tourismus um.
SPIEGEL: Zum Entsetzen der Umwelt-
verbände plante Hindelang aber auch
den Bau von 50 Beschneiungsanlagen.
Aga Khan: Aber immerhin geht es dort
in die richtige Richtung.
SPIEGEL: Für manchen sind die Alpen
nur ein Verkehrshindernis. Warum
kämpfen Sie für die Berge?
Aga Khan: Die Alpen sind eines der ar-
tenreichsten Ökosysteme der Erde, mit-
ten in einer hochindustrialisierten Re-
gion, und eine überlebenswichtige Kli-
maanlage. Die Alpen brauchen uns
nicht, aber wir brauchen sie.

 Aga Khan 
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Wissenschaft
März wieder in Liechtenstein beraten.
„Wir setzen große Hoffnungen auf die 
rot-grüne Regierung in Deutschland“, sagt
Michel Revaz von Cipra in Liechten-
stein.

„Wir wollen alle Protokolle verabschie-
den“, versichert Michael Schroeren, Spre-
cher des Bonner Umweltministers Jürgen
Trittin. Doch sein Chef scheint vorerst
weitgehend ausgelastet durch den Streit
um die Atompolitik – die Bergwelt könnte
da eher zum Langzeitthema verkommen,
zumal Politiker gern auf die komplizierte
„europäische Komponente“ des Alpen-
schutzes hinweisen.

Hausgemacht freilich sind Beschlüsse
der bayerischen Landesregierung, zwecks
„Standortsicherung des Tourismus“ (Mini-
sterpräsident Edmund Stoiber) auch in
230

Mountain-Biking 
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Freiluftkonzert 

Event-Tourismus in Österreich: „Das ist schon k
mittleren Lagen den Ausbau der künst-
lichen Beschneiung zu genehmigen. So
wurden auf dem Sudelfeld, Hausberg der
Münchner,Anfang des Jahres neue Schnee-
kanonen installiert.

Gegen den Willen eines Grundbesit-
zers hat die freistaatliche Wendelstein-
bahn GmbH auch den Betrieb von erosi-
onsgefährdeten Pisten gerichtlich durch-
gesetzt. Almbauer Josef Lärcher: „Das ist
schon keine Mafia mehr, sondern chine-
sisch.“

Und damit die Kundschaft schnell die
Feriengebiete erreicht, sind diverse Ver-
kehrsprojekte geplant, etwa der Ausbau
der Nord-Süd-Achse Ulm–Mailand von
Füssen über den Fern- und Reschenpaß
sowie die Weiterführung der „Alemagna“-
Autobahn als direkte Verbindung zwischen
München und Venedig; beide Vorhaben
stehen den Zielen der Alpenkonvention
entgegen.

Während die ökologisch sinnvolle Ver-
lagerung des Güterverkehrs auf die vor-
handenen Schienenstränge nur zögernd
vorankommt, ist in Österreich eine dritte
Fahrspur für die Brennerautobahn zwi-
schen Innsbruck und Italien bereits im 
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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Fun-Boarding 
Bau – zum Mißfallen vieler Einheimischer.
„Die Alpenbewohner haben erkannt, daß
die superschnelle Makromobilität mit ihren
kleinen Lebensräumen absolut unverträg-
lich ist“, analysiert der österreichische Ver-
kehrskundler Hermann Knoflacher.

Die mit höchster Ingenieurskunst beto-
nierten Alpentransversalen, so der Wis-
senschaftler, seien das „Ergebnis einer 
Verblendung“. In der Tat rollt der große
Profit aus dem Warenverkehr über jene 
Alpenregionen hinweg, die ihre Land-
schaften dem Transit opfern. „Lärm und
Abgase bleiben hier“, sagt Knoflacher, „die
Gewinne fließen ab.“

Daß die Verkehrsflut dem Geschäft ab-
träglich sein kann, erkennen auch immer
mehr Gemeinden. In einem alpenweiten
EU-Projekt „Sanfte Mobilität“ versuchen
inzwischen mehrere autofreie Ski- und
Tourismusorte, ihren Gästen einen „au-
tofreien Urlaub“ anzubieten.

In bayerischen Alpengemeinden wie
Berchtesgaden und Oberstdorf wird mit
Sperrzonen experimentiert. Neun schwei-
zerische Höhenorte wie Bettmeralp, Saas
Fee oder Zermatt, die schon immer nur per
Seilbahn erreichbar waren, haben ihre „Au-

tofreiheit“ zum „hochwer-
tigen touristischen Marken-
artikel“ (Cipra) stilisiert.

In anderen Regionen
wiederum, wo die Profiteu-
re des Alpenbooms um ih-
re Pfründe fürchten, macht
die Gastronomie oft in ra-
biatem Ton Front gegen alle
Schutzbemühungen. Der
Schweizerische Gewerbe-
verband kritisiert, die Al-
penkonvention stelle gro-
ße Teile des Landes „unter
die dogmatische Fuchtel ei-
nes einseitigen Ökologis-
mus“. Auch in Österreich
wehren sich Einheimische

gegen die Ausweisung von „Ruhegebieten“
für Flora und Fauna (siehe Seite 232).

Dennoch wächst in jüngster Zeit die
Hoffnung der Umweltschützer auf eine
Wende der Alpenpolitik. Mit Prinz Aga
Khans „Alp Action“ beispielsweise ist ih-
nen ein starker Verbündeter erwachsen.

Der Verband, 1990 nach dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos gegründet, will 
die Alpen mit Hilfe von modernem Öko-
Sponsoring retten. Bislang haben multi-
nationale Konzerne sowie Gemeinden 
bereits rund 30 Millionen Euro in 140 
Projekte zum Alpenschutz gesteckt; noch
einmal die gleiche Summe haben lokale
Partner draufgelegt.

Alpenschutz wird von „Alp Action“ ge-
zielt als verkaufsförderndes Argument ein-
gesetzt – ob die Schuhfirma Timberland
Wanderwege renaturiert, das Bauunter-
nehmen Zschokke Holding alte Almhüt-
ten restauriert, der Verpackungsmulti und
Zellstoffkonsument Tetra Pak die Auffor-
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Ruhegebietsbefürworter Gerhard Kröll, Gegner Josef Kröll: „Gewaltsame Landnahme“
stung fördert oder der Schweizerische
Bankverein sich um bedrohte Fledermäu-
se kümmert.

„Umweltschutz ist für uns auch Kultur-
schutz“, sagt „Alp Action“-Präsident Aga
Khan. Das Logo seiner Organisation, ein
Berg unter schützender Hand, darf gegen
Cash auf umweltfreundlichen Produkten
wie etwa einem klimagiftfreien Haarspray
von Procter & Gamble verwendet werden.
Das Emblem findet sich auch auf Milka-
Schokoladentafeln („Lila Kuh“) oder auf
Millionen schweizerischen Brötchentüten,
die für den Schutz „traditioneller Ge-
treidearten“ werben.

Die Uhrenfirma Ebel finanziert sowohl
Ausgrabungen mittelalterlicher Burgen 
im Bayerischen als auch die Wiederher-
stellung einer 2000 Jahre alten Römer-
straße im Aosta-Tal. Auch der Chemie-
multi Novartis (Biotopschutz) oder die
Kosmetikfirma Clarins (Feuchtgebiete)
sind auf der grünen Liste Aga Khans mit
gänzlich neuen Betätigungsfeldern ver-
zeichnet.

Zufrieden zeigen sich auch eingefleisch-
te Umweltschützer mit dem neuen Öko-
bewußtsein, das zumindest in manchen
Chefetagen Einzug gehalten hat. „Das sind
vernünftige Initiativen“, sagt Cipra-Spre-
cher Revaz, wenngleich er hinzufügt, daß
sich dadurch allein „die Alpen auch nicht
retten lassen“.

Wie sehr das alte Denken immer wieder
durchschlägt, zeigte sich kürzlich bei der 
illegalen Abholzung von Bergwald zugun-
sten einer Pistenerweiterung im Wallis-Ort
Saas Almagell. Immer noch, klagt Revaz,
werde die Landschaft durch Sprengung
oder Planierung den angeblichen Bedürf-
nissen der Skifahrer und Touristen ange-
paßt. Dabei zeigten alle einschlägigen Be-
fragungen, „daß die Leute gar nicht alles
platt haben wollen“. Welche Schätze die
Alpen immer noch bergen, belegt eine
neue illustrierte „Ortsbesichtigung“ der
Münchner „Gesellschaft für Ökologische
Forschung“*.

Das zunehmende Interesse an Touring-
ski oder an Tips für Ausflüge abseits der
Pistenautobahnen scheint den sachten
Nachfragewandel zu belegen. Selbst tradi-
tionelle Ski-Hochburgen wie das Schnals-
tal, Monte Rosa, Seiser-Alm oder Drei Zin-
nen offerieren neuerdings wieder Vergnü-
gungen wie das fast vergessene „Schnee-
schuh-Wandern“, „Mondscheinrodeln“,
„Telemark-Schnupperkurs“ oder „Tou-
renski mit Aufstiegsfellen“.

Schon fürchten erfahrene Bergtouristen,
daß die einsamen Tourenwege zum neu-
en Hit der Reisebranche werden. Der 
Münchner Verlagsmanager Michael Then
etwa will gar nicht verraten, wo er seine
Felle anspannt: „Irgendwo da oben im
Berg.“ Sebastian Knauer

* Sylvia Hamberger u. a. (Hrsg.): „Schöne neue Alpen“.
Raben-Verlag, München; 244 Seiten; 44 Mark.
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Der Preis der Gier
Im österreichischen Zillertal folgten Politiker der Empfehlung

von Umweltschützern und verordneten eine liftfreie 
Zone. Folge: Dauerkonflikte zwischen Ökonomie und Ökologie.
Es ist rund zehn Jahre her, da schlug
der Liftkaiser Horst Dengg aus Hin-
tertux bei der Bürgerversammlung in

Ginzling im Zillertal mit voller Wucht auf
den Tisch: „Wenn die Bahn nicht kommt,
könnt ihr Ginzlinger euch bald ein Schild
um den Hals hängen: ‚Bitte füttern!‘“

Dengg, einer der reichsten und mäch-
tigsten Unternehmer Tirols, inzwischen
59jährig einer Herzattacke erlegen, hatte
den Bewohnern des malerischen Bergstei-
gerdorfes Zugang zu den Geldtrögen des
Massentourismus versprochen: Einen Lift
wollte er bauen, der die Skigebiete des Zil-
lertals über den sogenannten Schlegeis-
gletscher mit Hintertux verbindet, sowie
eine Straße über das Pfitscherjoch nach
Südtirol, um Touristenströme aus Italien
anzulocken.
Doch dazu kam es nicht: Eine Handvoll
Umweltschützer, die sich den Stopp des
touristischen Ausverkaufs ihrer Heimat auf
die Fahne geschrieben hatten, machten
Denggs Expansionspläne zunichte.

Am Ende verordnete die Tiroler Lan-
desregierung die Einrichtung eines „Ru-
hegebiets Zillertaler Hauptkamm“. Die
ökologische Schutzzone erstreckt sich über
372 Quadratkilometer vom Pfitscherjoch
über das Ginzlinger Hinterland bis hin zum
Hundskehljoch.

Seit dem 2. Juli 1991 – einem Tag, der 
unter den siegreichen Alpenschützern als
fast so denkwürdig gilt wie Mariä Him-
melfahrt – ist es im Ruhegebiet verboten,
Skilifte und öffentliche Straßen zu bauen.
Touristen dürfen nicht mehr im Hub-
schrauber herumgeflogen werden, und un-
tersagt ist auch die „Errichtung von lärm-
erregenden Betrieben“, etwa von musik-
beschallten Schnee-Bars oder Freiluft-Dis-
kotheken.
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
Auf einen Schlag wurden damit die
Hoffnungen vieler Fremdenverkehrsdirek-
toren zerstört. Grundbesitzer hatten auf
eine Wertsteigerung ihrer Böden speku-
liert, Unternehmer fette Geschäfte gewit-
tert. Anderen wiederum gab das neue Ge-
setz Auftrieb: Umweltschützer, zuvor als
grüne Sektierer bespöttelt, sahen sich in
ihrem Kampf für Enzian und Edelweiß von
höchster Stelle bestätigt.

Über 40 Jahre lang hatte eine Kamaril-
la von Tiroler Liftkaisern und Hotelbaro-
nen den Fortschritt ungebremst vorange-
trieben. Mittlerweile gilt der Landstrich als
die dichtest beliftete Region der Welt.

Als die Zillertaler Schillingjäger anfin-
gen, auch noch von sogenannten Groß-
raumskigebieten zu träumen, in denen ir-
gendwann möglichst alle Lift-Hänge mit-
einander verbunden sein sollten, erklärten
die Alpenschützer den Tourismusmanagern
den Krieg. „Die planten den totalen Aus-
bau, einfach verheerend“, erinnert sich Pe-
ter Haßlacher, 49, Tiroler Vorsitzender des
Österreichischen Alpenvereins, der maß-
geblich an der Durchsetzung der Öko-
Zone beteiligt war.

Mit seinen Ansichten hat sich Haßla-
cher im Zillertal, wo die meisten vom Tou-
rismus leben, nicht viele Freunde gemacht.
„Paß bloß auf dein’ Buam auf, damit ihm
nix g’schigt“, raunte ein anonymer Anru-
fer Haßlachers Mutter ins Telefon. „Wir
steck’n di in an Sack und schmeiß’n di ins
Schlegeistal abi“, rief ihm während einer
Podiumsdiskussion einer aus dem Publi-
kum entgegen. An dem ebenso machtbe-
wußten wie politisch einflußreichen Ver-
einsfunktionär entzündet sich bis heute
die gesammelte Wut all jener, die ihre 
unternehmerische Freiheit beschnitten 
sehen.



Ruhegebietsgemeinde Ginzling im Zillertal: „Was nützt die schönste Alm, wenn wir verhungern“

 G
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Vor allem die Gastronomen in Ginzling
schäumen. Max Fankhauser, 48, Wirt vom
Gasthaus „Steinbock“, sitzt nun allabend-
lich vor einer beinahe leeren Großraum-
stube, die über hundert Leute faßt, und
schimpft: „Was nützt uns die schönste Alm,
wenn wir hier verhungern.“ 

Vor neun Jahren hatte er das 50-Betten-
Haus mit einem Haufen Schulden von den
Eltern übernommen – und das nur, weil
ihm ein Verwandter, der bei der politischen
Hautevolee des Zillertals ein- und ausgeht,
versicherte: „Max, greif zu, die Bahn
kommt, die Pläne sind schon in Wien.“

Ginzlings Ortsvorsteher Rudolf Klaus-
ner, 35, sieht seine Gemeinde gar als Op-
fer einer politischen Intrige. Der Alpen-
verein habe die Betroffenen bewußt über
die wirtschaftlichen Nachteile getäuscht:
„Die haben uns vollseitig verarscht.“ 

Die Einheimischen sehen sich als Aus-
stellungsstücke für „Öko-Disneyland“
mißbraucht: „Da kommen mich dann die
Touristen besichtigen, wie ich mit dem
Korb auf’m Buckel vor meiner Hütte ste-
he, die finden das urig“, grantelt Josef
Kröll, 69, Besitzer des Kassnerhofes im
Dorf Mayrhofen, der das Öko-Gesetz als
„öffentlichen Diebstahl“ und „gewaltsa-
me Landnahme“ brandmarkt.

Auch Grundbesitzer wie etwa Friedrich
Dengg, 84, aus Mayrhofen, ärgern sich dar-
über, nicht mehr uneingeschränkt über ihre
Pfründe verfügen zu können. „Eine kalte
Enteignung ist das“, schimpft der Bauer
und Wirt vom Hotel Alte Post, dem in der
Schutzzone mehrere hundert Hektar Land
sowie ein paar Almhütten gehören.

Wie unnachgiebig Grundbesitzer und
Touristiker ihre Besitzstände auch gegen-
einander verteidigen, zeigt ein Streit um
den Standort der sogenannten Penken-
bahn, der zentralen Skigondel in Mayr-
hofen. Der Skiort am Rande des Ruhege-
biets zählt mit 170 Millionen Mark Jahres-
umsatz zu den umsatzstärksten Gemein-
den Österreichs. Den Löwenanteil der Ein-
nahmen teilt sich eine Handvoll Familien,
die im Dorf das Sagen haben.

Als die Talstation der Seilbahn vor ein
paar Jahren von der Ortsmitte in den Nor-
den verlegt werden sollte, brach unter den
Hoteliers ein regelrechter Krieg aus. Denn
am meisten Geld macht der, dessen Bet-
tenburgen und Restaurationsbetriebe dicht
an der Bahnstation stehen.

Am Ende blieb alles wie zuvor. Eine
Großhotelbesitzerin und ein Metzgermei-
ster, die ihre Geschäfte an der Talstation
haben, bezahlten den Bauern, über deren
Gründe die Seilbahn führt, aus eigener Ta-
sche höhere Pachten. Damit schlugen sie
die Konkurrenten aus dem Feld.

Noch ist die Tourismusindustrie auf
größtmögliches Wachstum programmiert.
„Sanfter Tourismus – damit will
ich nichts zu tun haben“, erklärt
Hermann Thaler, 48, Vorsitzen-
der des Mayrhofener Tourismus-
verbandes und Inhaber eines
stolzen Appartementhauses:
„Der Gast möchte doch Ski fah-
ren, will shoppen, abends a bißl
tanzen, konsumieren.“

Die Zukunft sieht Thaler einzig im
Wachstum: „Je wilder und ausgefallener 
es zugeht, desto besser g’fällt’s den Leu-
ten doch.“ Skilifte gelten weiterhin als
Geldmaschinen und Garantie für wirt-
schaftlichen Aufschwung. Deshalb werden
die Zillertaler Bergbahnen auch in Zukunft
jährlich fast 150 Millionen Mark in die Auf-
rüstung der Hänge investieren. Die Öko-
Zone ist für die meisten Touristiker lediglich

„Der
mö

Ski fa
shop

konsum
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eine Erfindung grüner Spinner. Nur verein-
zelt schwenken Unternehmer der jüngeren
Generation auf den Umwelt-Trend ein.

Der Natur-Freak und Besitzer des in
Handarbeit restaurierten Ginzlinger Gast-
hauses Alt Ginzling, Gerhard Kröll, 33, bie-
tet Ungewöhnliches: Kochkurse sowie ei-
nen Fischereikurs, bei dem er seinen Gästen
beibringt, gefangenen Forellen den Angel-
haken schmerzfrei zu entfernen, um sie
wieder freizusetzen. „Jagen ohne zu töten
– da wird der Jagdtrieb befriedigt, und der
Fisch freut sich auch.“ 

Der Jungunternehmer glaubt fest an sei-
nen Erfolg: „Selbst wenn es 10 oder 20 Jah-
re dauert, irgendwann wird das Ursprüng-
liche wieder geschätzt.“

Seit fünf Jahren vermarktet der Mayr-
hofener Sennerei-Besitzer Heinz Kröll,
weder mit Gastwirt Josef noch mit dessen
Kollegen Gerhard Kröll nah verwandt, die
Milch aus mittlerweile 300 Almbetrieben
im Ruhegebiet als „Zillertaler Frisch-

milch“. „Die Sensibilität für 
kleinere Strukturen wächst“,
sagt Kröll, dessen Firma, so 
behauptet er, die zweitbelieb-
teste Lebensmittelmarke Tirols
vertreibe.

Auch das 340-Seelen-Dorf
Brandberg, das vom lauten Ski-
tourismus gänzlich abgeschnit-

ten ist, erhofft sich von der Marketing-Of-
fensive rund ums Ruhegebiet einen Auf-
schwung, vor allem im Sommer.

Der Preis der Gier, den die wohlha-
benden Mayrhofener Nachbarn zahlen,
scheint den Brandbergern jedoch zu hoch.
„Die können ja gar nicht mehr aufhö-
ren“, erklärt Bürgermeister Hermann
Thanner, „die sind da total drin im Teu-
felskreis.“ Susanne Koelbl

ast
te 
ren,
en, 
eren“
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Affe in der Impfstoff-Forschung
Jede dritte Charge verseucht 

SV40-Virus (Computermodell), US-Virologin Butel: Tumorgefahr für eine ganze Generation? 
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Alarmanlage abgestellt
Millionen Kinder wurden bei der Impfung gegen Polio mit 

einem Affenvirus infiziert. Jetzt steht 
dieser Erreger in Verdacht, Krebs auszulösen.
Maurice Hilleman weiß noch genau,
was ihm als erstes einfiel, als er
Ende der fünfziger Jahre als jun-

ger Forscher nach einem Virus-Experiment
seine Hamster anschaute. Er erschrak und
dachte: „Mein Gott.“

Ausgedehnte Krebsgeschwulste hatten
die Hamster dahingerafft. Ursache der Tu-
moren war offenbar das winzige Virus
SV40, das Hilleman kurz zuvor entdeckt
und ihnen gespritzt hatte. Das Virus
stammte aus den Nierenzellen von Rhesus-
affen und Grünen Meerkatzen – ausge-
rechnet von jenen Affenarten, die als 
Lieferanten des damals ersten Impfstoffs
gegen die gefürchtete Kinderlähmung (Po-
liomyelitis) eingesetzt wurden.

Viele Forscher nach Hilleman haben ähn-
liche Stoßgebete in den Himmel gespro-
chen. Denn unbeabsichtigt ist SV40, das
zumindest bei Hamstern Krebs auslöst, in
den fünfziger Jahren massenhaft in den
Körper von Menschen gelangt.
Von ihrer Einführung im Jahre 1955 
an waren die Impfstoffe gegen Kinderläh-
mung mit diesen Viren verseucht. Erst 1961,
lange nach Entdeckung der trojanischen
Pferde im ansonsten segensreichen Impf-
mittel, wurde das Produktionsverfahren
geändert.

Jede dritte Impfcharge, so schätzen Me-
diziner, war in jenen Jahren mit einer ho-
hen Dosis SV40-Viren kontaminiert. Meh-
rere Millionen Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in Europa, der Sowjetunion und
den USA sind unwissentlich von ihren Ärz-
ten mit SV40-Viren infiziert worden.

Betroffen sind alle Geburtsjahrgänge
zwischen 1941 und 1961. Die Keime steck-
ten in beiden damals gebräuchlichen Impf-
varianten, in der Spritze nach Jonas Salk,
eingeführt 1955, wie auch in der Schluck-
impfung nach Albert Sabin, eingeführt 1960.

Unter Medizinern macht seither ein ge-
spenstischer Verdacht die Runde. Wenn
Menschen wie Hamster auf die Viren rea-
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gierten, dann hätten Salk, Sabin und die
Impfstoffhersteller versehentlich in Mil-
lionen von Kindern die Saat gelegt für 
eine Krebsepidemie ohne Beispiel. Der
Preis für die Wohltat, jährlich Zehntau-
sende Kinder vor Lähmungen, Eiserner
Lunge, Rollstuhl oder Tod durch Polio zu
bewahren, hätte in diesem Fall darin be-
standen, daß ein Großteil einer ganzen
Generation an rasch wucherndem Krebs
sterben würde.

Erst jetzt beginnen Forscher zu verste-
hen, inwiefern Menschen wegen dieses 
Viren-Unfalls tatsächlich ein höheres Risi-
ko tragen, an Krebs zu erkranken. Die 
befürchtete Krebs-Epidemie scheint der
Welt erspart zu bleiben, grausig bleibt der
Viren-Krimi dennoch: „Der Zusammen-
hang von SV40 mit menschlichen Krebs-
arten ist stark genug, um ernsthafte Be-
sorgnis zu rechtfertigen“, sagt die texani-
sche Viren-Forscherin Janet Butel, die so-
eben im britischen Fachblatt „Journal of
the National Cancer Institute“ eine Ge-
samtschau aller bisherigen SV40-Studien
präsentierte.

Butels Resümee deutet erneut auf eine
radikale Wende im Urteil der Mediziner
über SV40. Herrschte in den sechziger Jah-
ren zunächst Angst unter den Forschern, so
wich sie später der Langmut, denn das un-
beabsichtigte Großexperiment mit SV40
schien kein Massensterben nach sich zu
ziehen.



Wissenschaft
Die Durchseuchung mit dem Virus führ-
te in den betroffenen Jahrgängen zu keiner
evident höheren Krebsrate. SV40 als Ge-
fahr für den Menschen geriet deshalb fast
in Vergessenheit. Nach lange Zeit herr-
schender Meinung spielte das Virus zwar
eine bedeutende Rolle für die Krebsent-
stehung beim Hamster, nicht aber beim
Menschen.

Fast 35 Jahre nach der SV40-Ent-
deckung schwindet diese Gewißheit nun
aber zusehends: Eine wachsende Zahl von
Forschern glaubt, daß SV40 sehr wohl
auch beim Menschen mit Krebs in Zu-
sammenhang steht. Auch die Frage nach
der Krebshäufigkeit bei den SV40-infi-
zierten Jahrgängen stellt sich nun wieder
anders dar. „SV40 ist wieder aufgetaucht
als mögliches krebserzeugendes Virus“,
bemerkte kürzlich das Fachblatt „British
Medical Journal“.

Seit wenigen Jahren suchen Virologen
und Mediziner mit molekulargenetischen
Methoden gezielt in den Tumoren von
Kranken und Toten nach den Spuren des
mysteriösen Keims. 1994 entdeckte der For-
scher Michele Carbone aus Chicago erst-
mals Reste von SV40 in Mesotheliomen,
seltenen Krebserkrankungen des Herz-,
Brust- oder Lungenfells, die bislang meist
mit Asbest in Verbindung gebracht wur-
den. Seither beunruhigt eine Flut ähnli-
cher Ergebnisse die Forschergemeinde
weltweit.

Viruspartikel, mitunter auch ganze, in-
takte Viren wurden von zahlreichen For-
schern bei Hirntumoren wie dem Epen-
dymom gefunden, außerdem in einigen
Formen von Knochenkrebs. Besonders auf-
fällig dabei: Die Krebsarten, in denen beim
Menschen SV40-Viren nachgewiesen wur-
den, sind die gleichen, die das Virus im
Hamster auszulösen vermag.

Geklärt scheint mittlerweile auch, wie es
dem SV40-Virus gelingt, gesunde Körper-
zellen zu Tumorzellen umzufunktionieren.
Es geht dabei ähnlich vor wie ein Einbre-
cher, der zuvor die Alarmanlage abgestellt
hat.

Das Virus schleust seine eigenen Gene in
den Zellkern, mit der Folge, daß einer der
wirkungsvollsten Tumorschutzmechanis-
men der Zelle lahmgelegt wird. Das „p53-
Gen“ würde normalerweise bei einem De-
fekt in den Erbanlagen entweder die Re-
paratur der DNS einleiten oder aber die ge-
samte Zelle in die Selbstzerstörung trei-
ben. Mit SV40 in der Nachbarschaft ist ihm
dies nicht mehr möglich.

Dennoch: Von einem gewaltigen An-
steigen der Krebsrate seit der Massenver-
seuchung mit SV40 läßt sich nicht sprechen.
Studien aus den USA, Schweden und der
früheren DDR kamen zu dem Ergebnis, der
SV40-infizierte Teil der Bevölkerung leide
nicht häufiger an Krebs als andere.

Oder doch? Erhard Geißler vom Ost-
Berliner Max-Delbrück-Zentrum für mo-
lekulare Medizin hatte zu DDR-Zeiten 
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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Zugang zum zentralen Krebsregister, das
die DDR, anders als die Bundesrepublik,
frühzeitig angelegt hatte. Bei häufigen Tu-
morarten wie Gebärmutter- oder Haut-
krebs ergab sich im Vergleich von über
800000 SV40-Infizierten mit 800000 Nicht-
Infizierten kein auffälliger Befund.

Bei extrem seltenen Varianten
von Hirntumoren hingegen kam
der Forscher ins Grübeln. Die
Krankheitsrate unter den SV40-
Infizierten schien dort erhöht;
weil aber die absolute Zahl der
betroffenen Patienten klein war,
wagte Geißler nicht, daraus einen
allgemeinen Trend abzuleiten.

Bevor der Krebsforscher wirk-
lich aussagefähige Ergebnisse er-
arbeiten konnte, kam die Wende. Damit
verlor sich die Spur im Krebsregister, des-
sen minutiöse Fortschreibung 1990 dem
Datenschutz zum Opfer fiel. Ohnehin löste
sich die zuvor eingegrenzte Untersu-
chungsgruppe durch Abwanderung in den
Westen auf. Die Frage, ob die seltenen
Hirntumoren an Häufigkeit zunehmen, ist
darum an dieser Klientel „nicht mehr zu
beantworten“, sagt Geißler.

Immer komplizierter wurde das Mosaik-
bild, das die Forscher sich von SV40 zu-
sammensetzten. Plötzlich zeigte sich, daß
SV40 auch unter Kindern zu finden war,
die – dank ihrer späten Geburt – niemals
mit verseuchtem Polio-Impfstoff behandelt
wurden. Hatten sie sich bei ihren Müttern
angesteckt? Schließlich fanden Wissen-
schaftler Hinweise, daß SV40 womöglich
schon vor der Polio-Beinahekatastrophe
ein Begleiter des Menschen war.Auch in al-
ten Blutproben aus der Zeit vor der Polio-
Impfung entdeckten sie SV40-Spuren.

* Beim klinischen Test vor der landesweiten Einführung.
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Impfung gegen Polio in den USA (1954)*: Groß
All diese Erkenntnisse lassen SV40 jetzt
in neuem Licht erscheinen.Wahrscheinlich
ist, daß ein Teil der Menschheit immer
schon mit diesem Virus lebt. Es springt auf
bislang unbekannte Weise von Generation
zu Generation und kann manchmal, meist
in Verbindung mit anderen Auslösern,

Krebs verursachen, vor allem bei
Menschen mit geschwächtem
Immunsystem, also bei beson-
ders alten und jungen Menschen,
bei Transplantationspatienten,
HIV-Positiven und bei Men-
schen, die schon an einem ande-
ren Krebs erkrankt sind.

Die millionenfache Verabrei-
chung verseuchter Impfstoffe hat
nicht zu Millionen von Tumoren

geführt. Aber sie hat den natürlichen In-
fektionssockel mit SV40 in der Bevölke-
rung ausgebaut. Falsch war daher die
Schlagzeile der „Welt“ am Montag letzter
Woche. Sie lautete: „Krebserkrankungen
durch Impfstoff gegen Kinderlähmung“.
Noch konnten Forscher in keinem einzigen
Fall eine Krebserkrankung einzig und al-
lein auf SV40 zurückführen.

Aber deutlich ist, daß dieses Virus – als
Kofaktor – wie ein Katalysator wirken
kann und „die Bösartigkeit mancher Tu-
moren erhöht“, wie der US-Forscher 
Carbone sagt. Da SV40 offenbar eine wich-
tige Rolle im Tumorgeschehen spielt, so
spekulieren nun einige Virologen, könnte
es aber auch sinnvoll und möglich sein,
das Virus gezielt zu bekämpfen – mit 
Medikamenten oder wiederum mit einer
Impfung.

„Es ist schon komisch“, resümiert Janet
Butel. „Ein Virus, das im Zusammenhang
mit verseuchtem Impfstoff entdeckt wurde,
wird nun selbst Kandidat für die Entwick-
lung eines Impfstoffes.“ Marco Evers
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Fee in
der Flasche

Das Computerspiel „Zelda“ 
fesselt seine Käufer für Wochen

und Monate. Eine Telefon-
Hotline hilft Verirrten im 

elektronischen Labyrinth ans Ziel.
Nintendo Spieleberatung: Flashback zum Flam
Alles brennt, ich komm’ nicht wei-
ter“ – die Stimme am Telefon klingt
verzweifelt. „Das ist eine Lava-

wand“, meint Yvonne gelassen, „wenn die
auf dich zukommt, mußt du das Gitter
hochklettern.“ – „Aber da geht es doch
auch nicht weiter“, klagt die Anruferin.
Yvonne kann beruhigen: „Sieh dich um, da
ist eine Tür auf der anderen Seite. Es sieht
sehr weit aus“,Yvonnes Hände malen ima-
ginäre Abgründe in die Luft, „aber wenn
du richtig abspringst, kannst du es schaffen,
ganz bestimmt.“

„Du mußt den Fallbeilen ausweichen“,
rät hinter der Trennwand des Großraum-
büros Robin einem Hilfesuchenden. „Ziel
auf das Auge und schlag mit dem Schwert
zu, solange die Betäubung anhält“, emp-
fiehlt sein Kollege.

Metzeleien mit Monstren, Geistern und
Zombies gehören zum Alltag in Großost-
heim. Das gesichtslose Industriegebiet in
der Nähe von Aschaffenburg hat auf den
ersten Blick nichts Aufregenderes zu bieten
als Baumarkt, Getränkecenter und ein ita-
lienisches Restaurant in der Dieselstraße.
Wer ahnt schon, daß im ersten Stock eines
tristen Betonbaus 50 Männer und Frauen
Beistand leisten im Kampf gegen das Böse
und zur Rettung der Welt?

Montags bis freitags zwischen 13 und 19
Uhr ist die Nintendo-Hotline mit der Tele-
fonnummer 06026-940940 besetzt. Von
Großostheim aus beliefert der japanische
Spielehersteller ganz Europa mit Game-
boys und Spielekonsolen, und hier landen
auch die Anrufe der im elektronischen
40

pielszene aus „Zelda“: Donnerblume und Kra
Phantasiereich Gestrandeten. Die meisten
Hilfesuchenden haben sich derzeit im Spiel
„The Legend of Zelda – Ocarina of Time“
verirrt. Etwa 10000 Verzagten spenden die
Telefonisten pro Woche Trost.

Das Steckmodul zur Spielekonsole N64
beherbergt vermutlich die aufwendigste
Scheinwelt, die je programmiert wurde.
Shigeru Miyamoto, der auch den Kult-
klempner Mario erdachte, schuf mit sei-
nen Entwicklern in vierjähriger Arbeit ein
elektronisches Königreich mit Wäldern,

Steppen, Städten und ma-
gischen Tempeln.

Der Held Link, der sein
Land gegen „diabolische
Kräfte“ verteidigen muß,
reift im Verlauf des Spiels
vom Kind zum Krieger.
Über 50 geheimnisvolle
Ausrüstungsgegenstände,
wie Goronenarmband und
Krafthandschuh, muß er
aufspüren und ihren Ver-
wendungszweck als Waffe
oder Handwerkszeug er-
gründen.

Tapfere Weltenretter
müssen spinnenähnlichefthandschuh 
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„Skulltulas“ mit der Feen-
Schleuder erlegen, „Laub-
kerle“ verjagen oder Fels-
barrieren mit „Donner-
blumen“ sprengen. Feen
in magischen Flaschen ge-
ben neue Kräfte, und es
gilt zu lernen, durch das
virtuose Hantieren mit
den Steuerknöpfen einer
Ocarina mystische Melo-
dien wie die „Hymne des
Sturms“ zu entlocken, die
– an der richtigen Stelle
gespielt – Tore öffnen oder
die Freundschaft anderer
Spielfiguren gewinnen.

Seit das Spiel Mitte De-
zember letzten Jahres in
die Geschäfte kam, sind
die Lotsen permanent
überlastet. „Am 28. De-
zember hatten wir 200000
Anrufversuche“, berichtet
Hotline-Leiter Michael
Friesl, „da hätte ich 800
Berater gebraucht, um
alle zu beantworten.“

Etwa eine halbe Million
Käufer fand das Spiel bis-
her in Deutschland. Bis
März, so schätzt Ninten-
do, dürften weltweit sechs
Millionen abgesetzt sein.

Das Zelda-Fieber kennt
keine Altersgrenzen: Kin-
der, die all ihren Mut zu-
sammennehmen, um zu
bekennen: „Ich schaff’ die
eklige Krake nicht“, sind

ebenso häufig am Telefon wie Angestellte
in den besten Jahren, die am Schreibtisch
unvermittelt der Flashback zum Flam-
mentod im „Feuertempel“ ereilt, während
der findige Kollege doch schon den „Was-
sertempel“ erreicht hat.

Etwa 60 bis 70 Stunden Spielzeit brau-
chen die Profis aus Großostheim, um die
Zelda-Welt in Gänze zu erkunden. Nor-
malsterbliche dürfen zwei- bis dreimal so
lang herumirren. Wer sich gar nur stun-
denweise nach Feierabend auf das Aben-
teuer einläßt, hat seine Freizeit für das
nächste halbe Jahr verpfändet.

Das Leiden schweißt zusammen. In der
Regel duzen sich Anrufer und Berater, nur
dem, der siezt, wird in der förmlichen An-
rede begegnet. „Schon die Meldephase ist
wichtig“, erklärt Jörg, 28, „manche hän-
gen schon seit einer Woche im Spiel fest,
versuchen seit zwei Tagen, hier anzurufen,
und sind dementsprechend genervt.“

„Club Nintendo, hallo“, spricht er mit
Psychiater-Stimmlage ins Mikrofon. „Sie
machen da einen Denkfehler“, be-
schwichtigt er einen aufgeregten Anrufer,
„Sie müssen erst mit den Eisenschuhen un-
ter Wasser tauchen und den Gang zwischen
den zwei Fackeln verfolgen.“
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Seit vier Jahren ist er schon Berater.Als
einer von 5 Auserwählten unter 75 Bewer-
bern konnte der gelernte Spengler sei-
nerzeit der Maloche am Bau entfliehen
und lebt seither in seinem Traumjob.

Die Nintendo-Berater durchlaufen eine
vier- bis sechswöchige Ausbildung, wäh-
rend der sie die wichtigsten Spiele in- und
auswendig kennenlernen. Auch simulierte
Beratungsgespräche, bei denen sich die
Trainer besonders begriffsstutzig geben,
dürfen sie nicht aus der Ruhe bringen.

An jedem Arbeitsplatz steht ein PC, der
Zugriff auf die zentrale Datenbank ge-
währt. Dort haben die Pfadfinder Hinwei-
se zu rund tausend Spielen zusammenge-
tragen, die zum Beispiel verraten, wann
bei der Farmsimulation „Harvest Moon“
die Zwerge zu füttern sind oder wo im Par-
cours von „Metroid“ der Schwerkraftan-
zug versteckt ist.

Die Hotliner sind gehalten, nicht nur
plump die Lösung zu verraten, sondern die
Spieler einfühlsam auf die richtige Fährte
zu leiten. „Was siehst du auf der anderen
Seite der Schlucht? Erinnert dich das an
was?“ – vorsichtig tastet sich Tanja zu ei-
ner Zelda-Spielerin vor, die ratlos an der
Klippe steht.

Jens, 27, starrt meist scheinbar abwe-
send auf den Bildschirmschoner seines PC.
Die Datenbank braucht er schon lange
nicht mehr. Etwa 20mal, so schätzt er, hat
er die Zelda-Saga schon durchlebt. Der ge-
lernte Industriekaufmann besorgte in sei-
nem früheren Leben die Buchhaltung in
einem Autopflegebetrieb. „In meiner Frei-
zeit hab’ ich sowieso nur gespielt, manch-
mal 10 bis 20 Stunden am Stück“, erinnert
„Sie müssen mit 
den Eisenschuhen unter 

Wasser tauchen“
er sich – jetzt braucht er deswegen nie
mehr ein schlechtes Gewissen zu haben.

Im persönlichen Gespräch suchen seine
Hände unruhig nach dem Joystick, sein
Blick findet selten die Augen des Gegen-
über – am Telefon ist er die Konzentration
in Person. „Du mußt den Baum rechts von
dir anrempeln, um an die Eule heranzu-
kommen“, souffliert er auswendig. „Setz
die Maske der Wahrheit auf und rede mit
den Quasselsteinen.“

„Es tut unheimlich gut, wenn sich die
Leute freuen, weil man ihnen aus der
Klemme geholfen hat“, faßt er seine Er-
fahrung zusammen.

Selbst ihm lassen einige Rätsel keine
Ruhe, nach deren Lösung er niemanden
fragen kann: Zelda ist am Ziel nicht einfach
vorbei, einige Einsichten eröffnen sich erst
dem erfahrenen Reisenden im elektroni-
schen Reich. Erst kürzlich entdeckte Jens
einen Aal im Hylia-See – doch ob und wie
man ihn fangen kann, bleibt ein quälendes
Geheimnis. Jürgen Scriba
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
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Nächtliches Glimmen
Auch nachts verbrauchen Video, PC und Fax elektrische

Energie. Private Haushalte kostet das bis
zu 350 Mark im Jahr. Das Stand-by der Elektronik

verschlingt den Strom von vier AKW.
,8
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Vergleich: 1997 produzierten die Atomkraftwerke
heim, Stade, Biblis (Block A) und Brunsbüttel zu-
en 20,8 Milliarden kWh.

Quelle:
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bundesamt;
Stand 1995
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rer Schlummer
icher Stromverbrauch in Deutschland durch
auf; Angaben in Milliarden kWh
Der CD-Player döst im Schlummer-
betrieb. Im Stand-by-Modus war-
ten TV und Videorecorder auf „Ta-

gesschau“ und „Tatort“. In den Büroetagen
träumen nächtens PC und Kopierer, der
Laserdrucker pausiert im Ruhezustand.
Und ewig glimmen die Dioden.

Allzeit abrufbereit, so die Botschaft der
Elektronikindustrie, warten die Segnungen
der Multimediawelt. Der Strom kommt 
aus der Steckdose.

Und das nicht zu knapp. Nun schlagen
Naturschutzverbände, Öko-Wissenschaft-
ler und das Berliner Umweltbundesamt
(UBA) Alarm: Die Stromverschwendung
in Haushalten und Büros nimmt drastisch
zu. Die Rundum-Elektronisierung pro-
duziert neben dem Gefühl des Dabeiseins
im globalen Dorf vor allem eines:
teuren Leerlauf.

Videorecorder, Faxgeräte oder
Fotokopierer verbrauchen während
der langen Ruhepausen viel mehr
Strom als in ihren vergleichsweise
kurzen Betriebsphasen. Immer
neue Gerätegruppen fressen jeden
noch so intelligenten Effizienzge-
winn auf.

Vorgestern die PC-Lawine, ge-
stern das allgegenwärtige Fax,
heute Handys an jedem Ohr,
morgen das digitale Fernsehen:
„Können wir so dynamisch sein
wie der Markt?“ fragt sich Chri-
stoph Mordziol, der zuständige
UBA-Referent. Einziger Hoff-
nungsschimmer: Wegen der immer
kürzeren Zeiträume, nach denen
elektronisches Gerät auf dem
Schrott landet, seien Erfolge gegen
den Stand-by-Irrsinn im Prinzip
„schnell erzielbar“.

Vorerst aber sieht die Bilanz all-
jährlich düsterer aus. Auf minde-
stens 20,5 Milliarden Kilowattstun-
den (kWh), so viel wie die Metropolen Ber-
lin und Hamburg zusammen verbrauchen,
beziffert eine noch von der früheren Bon-
ner Umweltministerin Angela Merkel
(CDU) in Auftrag gegebene UBA-Unter-
suchung die jährlichen Verluste durch Leer-
lauf (siehe Grafik).

Die Strommenge, die den Gerätepark in
Dauerbreitschaft hält, entspricht fast ex-
akt derjenigen, die von den vier ältesten
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Atomkraftwerken in Obrigheim, Stade,
Biblis (Block A) und Brunsbüttel produ-
ziert wird – also jenen Meilern, denen die
Bundesregierung am liebsten schon in die-
ser Legislaturperiode den Garaus machen
möchte.

EU-weit sieht es nicht besser aus: Die
heimlichen Stromfresser in Haushalten
und Büros vertilgen nach UBA-Berech-
nungen in Europa rund 100 Milliarden 
Kilowattstunden im Jahr. In Deutschland
verpufft in Haushalten (14,5 Milliarden
kWh) und Büros (6 Milliarden kWh) mehr
als zehn Prozent des Stroms fast völlig
nutzlos.

Ein Durchschnittshaushalt läßt sich die
Betriebsbereitschaft seines Geräteparks im
Jahr etwa 125 Mark kosten, wer seine Woh-
nung auch mit Computer, Drucker und Sa-
tellitenschüssel ausstattet, kann schnell auf
350 Mark kommen.

Es sind keine technischen Hürden, die ei-
ner Eindämmung der Stand-by-Vergeu-
dung im Wege stehen. Würden ab sofort
nur noch die energiesparsamsten Produk-
te eingesetzt, schrumpfte der Strombedarf
für den Bereitschaftsbetrieb um über 60
Prozent. Drei Milliarden Mark jährlich,
d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
schätzen die UBA-Experten, könnten
Haushalte und Büros ohne Komfortverlust
sparen.

Daß trotzdem niemand rebelliert, ist we-
niger Ausdruck von Gleichgültigkeit als
von weitverbreitetem Unwissen. Als der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) im vergangenen Jahr
gemeinsam mit dem Bonner Umweltmini-
sterium und einer Arbeitsgemeinschaft
kommunaler Energieversorger mit einem
überdimensionalen, begehbaren Stecker
und dem Kampfruf „Stop Standby“ durch
zehn deutsche Städte tourte, stießen die
Aufklärer meist auf ungläubiges Staunen
ob der Höhe der Verluste.

Beeindruckt waren die Leute vor allem,
wenn sie sich ihre individuellen Stand-by-
Kosten ausrechnen ließen. Der BUND bie-
tet diesen Service weiter im Internet an
(www.bund.net). Die Aufklärungstournee
soll in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Mitverursacht wird die Verunsicherung
der Konsumenten durch die ambivalente
Haltung der Geräte-Industrie. Einerseits
bemüht sie sich, die Verluste zu kappen. So
entwickelte Philips einen „Green Chip“,
mit dessen Hilfe TV- oder Videogeräte mit
einem Hundertstel des bisherigen Strom-
verbrauchs in Bereitschaft gehalten wer-
den können.Andererseits kommen immer
mehr Geräte auf den Markt, die sich per
Knopfdruck gar nicht mehr ausschalten las-
sen. Oder die „Aus“-Funktion hält nicht
mehr, was sie verspricht. Denn oft liegt der
Schalter auf der sogenannten Niederspan-
nungsseite.

Der Trafo, der die Netzspannung (230
Volt) in die niedrigere Betriebsspannung
umwandelt, heizt dann rund um die Uhr
Chassis und Wohnung auf. Dem Hersteller
erspart der Trick ein bis drei Mark in der
Produktion, den Verbraucher kostet er 5 bis
25 Mark pro Jahr. Ihm bleibt nur eines: den
Stecker zu ziehen.

Widersprüchlich verhalten sich auch die
Stromlieferanten. Während die Elektrizi-
tätswirtschaft seit Jahren für Energiever-
nunft trommelt, führt sie zugleich einen
Kleinkrieg gegen das Berliner Umweltamt:
Die UBA-Zahlen seien „tendenziell zu
hoch“ oder „nicht nachvollziehbar“,
Stand-by-Schaltungen außerdem „in vielen
Fällen für die Funktionsweise der Geräte
unverzichtbar“.

Die Berliner Effizienzforscher bestreiten
nicht: Ein Fax-Gerät benötigt Strom,
um jederzeit empfangsbereit zu sein.
Auch ein Videorecorder spränge nicht zur
gewünschten Zeit an, wäre er gänzlich
vom Netz abgetrennt. Doch, so die UBA-
Experten, sei es technisch durchaus mög-
lich, die Verluste auf ein Minimum zu 
reduzieren.

In seinem jüngsten Bericht, der im März
erscheinen soll, fordert das Umweltbun-
desamt die Bundesregierung auf, offensiver
gegen die unnötigen Leerlaufverluste vor-
zugehen.



in kWh in Mark*

Quelle: Umweltbundesamt; Stand 1997
*bei einem Strompreis

von 30 Pfennig/kWh

PRIVATE HAUSHALTE

Warmwasserspeicher 199,4 59,81
(50 bis 80 Liter)

Satellitenempfänger 138,7 41,61

Warmwasserspeicher 135,6 40,67
(5 bis 15 Liter)

Videorecorder 119,6 35,89

Faxgerät 104,0 31,21

Hi-Fi-Komplettanlage 96,4 28,91

Elektroherd 48,2 14,45

Schnurloses Telefon 42,0 12,59

PC 41,7 12,51

Fernseher 38,3 11,48

Radiowecker 13,1 3,93

BÜRO

Telefonanlage 1040,0 312,00
(11 bis 100 Neben-
anschlüsse)

Workstation 934,4 280,32

Kopierer 371,4 111,41

Laserdrucker 135,0 40,51

Heimliche Stromfresser
Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch
in Deutschland durch Leerlauf

Atomkraftwerk Biblis

DPA
Die UBA-Wissenschaftler wünschen sich
in der Multimediawelt eine Kennzeich-
nungspflicht für den Energie- und Stand-
by-Verbrauch, wie sie bei klassischen
Haushaltsgeräten (der sogenannten weißen
Ware) längst üblich ist. Ergänzt werden
könne dieser Kundenservice durch ein
Ökosiegel für die besten Geräte.

Eben dieses Ziel verfolgt die „Gemein-
schaft Energielabel Deutschland (GED)“,
eine Initiative des Bundes der Energie-
verbraucher und einiger Bundesländer.
Die Organisation formulierte Zielwerte für
Energieverbrauch von Fernsehern, PC
oder Druckern und verbreitet seit 1998
eine Liste der marktbesten Produkte
(www.impulsprogramm.de/ged/auswahl.
htm).

Vorbild der GED sind die Eidgenossen,
die 1990 per Volksabstimmung ein zehn-
jähriges Neubau-Moratorium für Atom-
kraftwerke erzwangen. In der Folge ver-
pflichtete das schweizerische Bundesamt
für Energie Hersteller und Importeure, die
Leerlaufverluste zu mindern. Die Richt-
werte werden laufend dem Stand der Tech-
nik angepaßt und sollen innerhalb festge-
legter Fristen bindend werden.
Bald fielen diesen Vorschriften die hung-
rigsten Energiefresser zum Opfer. Zwar
beruht das Schweizer Vorgehen auf frei-
willigen Vereinbarungen – doch der Ham-
mer hängt an der Wand. Werden die Vor-
gaben nicht erreicht, kann die Regierung
einzelne Geräte verbieten.

Wenn überhaupt, drängt UBA-Referent
Mordziol, werde sich das Leerlauf-Unwe-
sen langfristig nur international eindäm-
men lassen. Globalisierte Märkte verlang-
ten globale Regeln.

Einen solchen Ansatz verfolgt eine Wis-
senschaftlergruppe vom Lawrence Berke-
ley National Laboratory in Kalifornien. Die
US-Forscher schlagen vor, die Stand-by-
Verluste grundsätzlich für alle Geräte auf
ein Watt zu begrenzen.

Daß der „1-Watt-Plan“ technisch bald
realisiert werden könnte, wird unter Fach-
leuten kaum bestritten. Preisgünstige Lö-
sungen, die die Verluste auf winzige Rest-
beträge reduzieren, beweisen es.

Allerdings formiert sich Widerstand.
Während das Bonner Wirtschaftsministe-
rium die „1-Watt-Idee“ ausdrücklich be-
grüßt, sitzen die Bremser vor allem in den
USA. Dort fürchtet die Industrie Rück-
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schläge für das eigene Energiespar-Label
(„energy star“), das den Europäern als zu
lasch gilt.

Bei einer Energieministerkonferenz der
OECD-Staaten in Paris will Wirtschaftsmi-
nister Werner Müller im Mai versuchen,
international koordiniert gegen die heim-
lichen Stromfresser vorzugehen.

Die Chancen stehen schlecht. Bei einem
Vorbereitungstreffen im Januar konnten
sich die Fachleute nicht einmal über ihre
Ziele einigen. Die Teilnehmer vermieden
es, den „1-Watt-Plan“ im Protokoll auch
nur zu erwähnen.

Dabei drängt die Zeit. Schon droht das
nächste Ungemach: das digitale Fernse-
hen. Die neuen TV-Empfänger sind mit
Computern ausgestattet, die jederzeit on-
line bleiben sollen, etwa um von den Sen-
dern Software-Änderungen empfangen 
zu können.

Eine Untersuchung für die EU-Kommis-
sion kommt zu dem Ergebnis, daß selbst die
besten Geräte im Leerlauf 16 Watt fressen.
Flimmerte es erst in allen deutschen Haus-
halten digital, so würde dies so viel Strom
schlucken, wie ein Atomkraftwerk mittle-
rer Größe produziert. Gerd Rosenkranz
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Gen-Forschung an Kartoffeln: Warnung vor „Frankenstein Food“ 
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Verdächtige
Knollen

Im BSE-geplagten Großbritannien
rumort ein neuer Lebens-

mittelskandal. Wurden Daten 
über die Risiken genmani-

pulierter Kartoffeln verheimlicht?
e

In 35 Forscherjahren erwarb sich Arpad
Pusztai den Ruf, eine Kapazität auf dem
Gebiet der Lektinkunde zu sein, des

Studiums spezieller Eiweißstoffe. Inner-
halb von nur drei Tagen büßte er all sein
wissenschaftliches Renommee ein und galt
fortan als Schwätzer, Laborchaot, gar als
mutwilliger Fälscher.

Was war geschehen? Der britische Bio-
chemiker ungarischer Herkunft hatte im
Fernsehen über seine jüngsten, noch nicht
veröffentlichten Ergebnisse berichtet: Rat-
ten, gefüttert mit genmanipulierten Kar-
toffeln, schienen schlechter zu gedeihen
als Artgenossen unter Normaldiät.

Die Ergebnisse waren nicht eindeutig,
lieferten indes Verdachtsmomente genug,
die Experimente fortzusetzen. Doch Pusz-
tais Projekt lief aus, weitere Forschungs-
gelder waren nicht in Sicht. So trat er die
Flucht nach vorn an und alarmierte die Öf-
fentlichkeit: „Es wäre sehr, sehr unfair, un-
sere Mitmenschen als Versuchskaninchen
zu mißbrauchen.“

Zwei Tage später entließ sein Arbeit-
geber, das Rowett Research Institute in
Aberdeen, den heute 68jährigen in den
Ruhestand. Pusztai, so hieß es, habe aus
vorläufigen Ergebnissen übertriebene
Schlüsse gezogen, er habe Versuchsdaten
vertauscht, ja womöglich erfunden. Jeden-
falls hätten die kränkelnden Ratten keine
einzige Gen-Kartoffel vertilgt.

Das war im August letzten Jahres. Pusz-
tai und die ominösen Knollen verschwan-
den aus den Schlagzeilen – bis die Tages-
46
zeitung „Guardian“ in der vorletzten Wo-
che titelte: „Lebensmittelskandal ent-
hüllt“.Anlaß der Kehrtwende: 23 namhaf-
te Wissenschaftler hatten Pusztais Daten
gesichtet und forderten seine Rehabilitie-
rung. „Wir sind schockiert“, heißt es in
ihrem Memorandum, „über die harsche
Behandlung von Dr. Pusztai, mehr noch
über die Geheimniskrämerei um diesen
Vorgang.“

Möglicherweise gesundheitsschädliche
Nahrung, Vertuschung von Forschungs-
ergebnissen – ein Déjà-vu-Erlebnis für 
die BSE-traumatisierten Briten. Umwelt-
schützer und Verbrauchergruppen for-
dern nun, alle Arten von „Frankenstein
Food“ vorläufig vom Markt fernzuhal-
ten, Prinz Charles höchstselbst warnt vor
genmanipulierter Kost.

Fraglich allerdings ist, ob
Pusztais Studien als Begrün-
dung für ein solches Morato-
rium herhalten können. Der
Forscher experimentierte mit
Gen-Pflanzen, die kommerzi-
ell nicht zugelassen sind.

Die Versuchskartoffeln ent-
hielten ein Lektin, ein zucker-
bindendes Eiweiß, das Blatt-
läuse und andere saftsaugen-
de Insekten tötet. Lektine gel-
ten als vielversprechende
Kandidaten für gentechnisch
eingebauten Insektenschutz;
für die Biotech-Branche sind
sie daher überaus interessant.

Seine Laborratten mästete Pusztai mit
Kartoffeln, die ein Gen für das Lektin GNA
enthielten, das in Schneeglöckchen vor-
kommt. Er beobachtete dreierlei:
π Die transgenen Kartoffeln unterschei-

den sich in ihrem Glukose-, Eiweiß- und
Stärkegehalt von der Elterngeneration,
obwohl außer beim Lektingehalt keine
Veränderungen zu erwarten waren.

π Das Gewicht verschiedener Organe, dar-
unter Hirn und Leber, veränderte sich
bei Ratten, die zehn Tage lang GNA-
Knollen gefuttert hatten.

π Das Immunsystem der Ratten war be-
einträchtigt.

Lektinforsch
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Jetzt tobt der Forscherstreit, ob Pusz-
tais Meßwerte statistisch signifikant sind
oder bloß im Rahmen zufälliger Schwan-
kungen liegen. „Der Mann muß Gelegen-
heit bekommen“, fordert der Hamburger
Lektinspezialist Udo Schumacher, „seine
Experimente in Ruhe zu wiederholen.“

Sollten sich die Effekte bestätigen, hät-
te dies unangenehme Folgen für die Bio-
tech-Konzerne. Möglicherweise müßten sie
auf GNA als Insektenschutz, vielleicht
auch auf andere Lektine verzichten – und
damit auf profitträchtige Produkte.

Ganz überraschend käme dies nicht,
denn zu den Lektinen zählen eine Reihe
natürlicher Gifte, die auch Menschen scha-
den können. Gefährliche Lektine stecken
etwa in Rizinussamen und rohen Bohnen,
harmlosere in Erdnuß und Tomate.

Ein Detail der Pusztai-Studien liefert al-
lerdings Anlaß zu weiterer Beunruhigung:
GNA in der Gen-Kartoffel störte das Im-
munsystem der Ratten, natürliches GNA,
das normalen Knollen zugesetzt wurde, of-
fenbar nicht.

Sollte, argwöhnen Skeptiker, also gar
nicht Lektin selbst das Übel sein? Birgt die
gentechnisch veränderte Knolle womög-
lich eine bislang unbekannte Gefahr? In
Verdacht geriet eine winzige Sequenz aus
dem Erbgut des Blumenkohl-Mosaikvirus,
die das Ablesen der eingeschleusten DNS
einleitet – und die auch in anderen Gen-
Pflanzen, etwa Soja, steckt.

Allerdings ist die Datenbasis viel zu
wackelig, um derart waghalsige Theorien
zu untermauern. „Aber man muß das un-

tersuchen“, mahnt Schuma-
cher. Kritiker glauben, daß
Pusztai auf Druck der Indu-
strie daran gehindert wurde.

Sie verweisen darauf, daß
das Rowett-Institut letztes
Jahr 400 000 Mark For-
schungsgelder von Monsanto
erhalten hat. Der amerikani-
sche Konzern hält das Patent
auf den DNS-Schnipsel des
Mosaikvirus.

Zu 90 Prozent allerdings ist
das Institut staatlich finanziert
– und der britische Wissen-
schaftsminister Lord Sains-
bury steht der Gentechnik-

Industrie nahe. Der Familie gehören An-
teile der gleichnamigen Supermarktkette,
die als erste im Lande Püree aus Gen-
Tomaten verkaufte; die Beteiligung an ei-
nem weiteren Unternehmen – der Firma
Diatech, die ein wichtiges Gen-Patent hält
– läßt Sainsbury seit seinem Amtsantritt
von einem Treuhänder verwalten.

Als Ungereimtheit gilt schließlich auch,
daß Rowett-Chef Philip James das ver-
hängnisvolle Fernsehinterview ursprüng-
lich genehmigt hatte. Erst als die Sendung
die Öffentlichkeit aufrüttelte, befielen den
Institutschef offenbar Zweifel an Pusztais
Erkenntnissen. Alexandra Rigos
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Elektronischer
Klabautermann

Können Mobiltelefone Flugzeuge
zum Absturz bringen? 

Fluggesellschaften zögern bei 
der Überwachung 

des Funkverbots an Bord.
Airbus-Unglück in Thailand (Dezember 1998): Handys zwischen den Wrackteilen 
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Schon zweimal hatten die Piloten ver-
sucht zu landen. Doch im tropischen
Gewitterregen über dem thailändi-

schen Flughafen von Surat Thani konnten
sie die Landebahn kaum erkennen.

Auch der dritte Versuch scheiterte, die
Männer im Cockpit fanden den richtigen
Anflugkurs nicht und zogen die Maschine
wieder hoch.Wenig später endete Flug TG
261 der Thai Airways in einer Katastrophe:
Der Aufstieg war viel zu steil, die Strö-
mung an den Tragflächen riß ab, der Airbus
A310 fiel wie ein Stein vom Himmel.

Der Absturz am 11. Dezember letzten
Jahres forderte 101 Todesopfer. Noch ste-
hen offizielle Untersuchungsergebnisse
aus, doch die Thailändische Zeitung „The
Nation“ will aus einer „gut unterrichteten
Quelle“ erfahren haben, daß die Ermittler
einer neuen Theorie nachgehen: Handys
von telefonierenden Fluggästen hätten die
Bordelektronik gestört.

In der Tat wurden Dutzende von Handys
zwischen den Wrackteilen gefunden. Die
Experten, so das Blatt, wollten nun die Ab-
rechnungen der Besitzer untersuchen, um
herauszufinden, ob und wie viele Ge-
spräche aus der Unglücksmaschine geführt
wurden.

Bislang gilt das Szenario als pure Spe-
kulation. Noch nie ließ sich ein Luftfahrt-
unfall zweifelsfrei auf die Benutzung von
Funktelefonen zurückführen. Gleichwohl
gelten die Handys in Fliegerkreisen aus
gutem Grund als Teufelszeug.

Das Luftfahrtbundesamt zählt für den
Zeitraum von 1986 bis 1996 weltweit 62 „si-
cherheitsrelevante“ technische Störungen
auf, als deren Ursache elektronische Gerä-
te von Passagieren vermutet werden – Zwi-
schenfälle, wie sie der Alptraum jedes Pi-
loten sind:
π Am Neujahrsabend 1996 wäre beinahe

eine Alitalia-Maschine beim Lande-
anflug auf Turin abgestürzt, weil Stör-
impulse eines Handys die Abschaltung
des Autopiloten ausgelöst hatten.

π Im selben Jahr verlor eine Boeing 737
auf dem Flug nach Gran Canaria über
den Alpen plötzlich 50 Prozent ihres
Triebwerkschubs. Der Fehler ver-
schwand, nachdem ein Gameboy an
Bord stillgelegt worden war.

π In zwei Fällen zeigte die Bordelektronik
Feuer im Frachtraum an; statt Brand-
spuren fanden sich eingeschaltete Han-
dys im Gepäck.
Piloten berichten von Phantombildern

auf dem Wetterradar, von Störungen des
Instrumentenlandesystems und absurden
Meldungen, die mitten im Flug offene Türen
anzeigen. Doch trotz intensiver Bemühun-
gen zeigte sich der elektronische Klabau-
termann bei Versuchen, solche Zwischen-
fälle nachzustellen, den Forschern noch nie.
Georg Fongern, Pilot und Vorstandsmit-
glied der Vereinigung Cockpit, erklärt sich
das so: „Die Umweltbedingungen an Bord
eines vollbesetzten Flugzeugs mit den ex-
trem komplexen Wechselwirkungen aus
Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
lassen sich nicht am Boden oder bei Test-
flügen nachstellen.“

Etwa 30 bis 50 Kilometer Kabel sind im
Rumpf eines modernen Jumbos verlegt.
Niemand kann vorhersagen, wo eventuell
herumvagabundierende Störsignale in den
Kabelbaum einkoppeln und welche Folgen
das haben kann.

Die Steuersysteme der vollelektroni-
schen fly-by-wire-Technik und die alles
kontrollierenden Bordcomputer von Flug-
zeugen sind entgegen der Laienmeinung
gut gegen Störimpulse geschützt. Kaum
vollständig abzuschirmen sind hingegen
die überall im Flugzeug verteilten Sen-
soren. Wenn sie durch Einstrahlung feh-
lerhafte Werte melden, kann zum Bei-
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spiel das Navigationssystem verwirrt rea-
gieren.

Fongern erlebte den elektronischen Spuk
vor einigen Jahren über dem Atlantik. Der
Autopilot änderte ohne ersichtlichen Grund
die Flughöhe. Der Bordingenieur spürte in
der Kabine einen Passagier mit CD-Player
auf, und tatsächlich: Immer wenn der Mu-
sikliebhaber den nächsten Song anwählte,
flog der Autopilot einen Hüpfer. Saß der
Fluggast auf einem anderen Platz, ver-
schwand die geisterhafte Erscheinung.

Als größte Übeltäter gelten die Handys.
Ausgerechnet bei Start und Landung, wenn
die Piloten am dringendsten auf ihre In-
strumente angewiesen sind, versuchen die
Quasselknochen, Kontakt zu immer neuen
Bodenstationen aufzunehmen, über die das
Flugzeug hinwegsaust. Bei dieser Verbin-
dungssuche erzeugen sie die stärksten
Funkimpulse.

Nach der jüngsten Änderung des Luft-
verkehrsgesetzes machen sich kommuni-
kationssüchtige Telefonmachos und schus-
selige Handybesitzer, die vergessen, ihr
Gerät an Bord auszuschalten, strafbar. Im
März tritt die zugehörige Verordnung in
Kraft. Doch trotz der nunmehr klaren juri-
stischen Verhältnisse und des enormen Ge-
fahrenpotentials scheuen die Fluggesell-
schaften vor der Konfrontation mit der gut-
situierten Kundschaft zurück.

Schon vor über einem Jahr probierte die
Lufthansa in einer dreimonatigen Testphase
30 etwa zigarettenschachtelgroße Handy-
Detektoren (Stückpreis: 760 Mark) aus, mit
denen Flugbegleiter aktive Mobiltelefone
auch in Gepäckfächern orten können. Die
Apparate funktionierten gut: „Wir fanden
weit mehr Handys in Betrieb, als wir er-
wartet hatten“, resümiert Lufthansa-
sprecher Michael Lamberty.

Gleichwohl fiel letzte Woche die Ent-
scheidung, die Suchgeräte nicht an-
zuschaffen. Die „Passagierjagd“, so das 
Fazit des Versuchs „störe das Vertrauens-
verhältnis“ zwischen Fluggast und Be-
satzung. Jürgen Scriba
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Die Woche 13. bis 19. Februar 1999 Chronik
T E R M I N E

2 2 .  b i s  2 8 .  F e b r u a r  1 9 9 9

d e r  s p i e g e l  8 / 1 9 9 9
M O N T A G ,  2 2 .  2 .

TREFFEN  In Brüssel versammeln sich die
EU-Außenminister.

D I E N S T A G ,  2 3 .  2 .

BESUCH Der ägyptische Präsident Husni
Mubarak wird zum Staatsbesuch in Bonn
erwartet.

STEUERN Finanzminister Oskar Lafon-
taine und DFB-Vize Franz Beckenbauer
verhandeln über eine Ertragsteuerbefrei-
ung für den Deutschen Fußballbund.

M I T T W O C H ,  2 4 .  2 .

GRAMMYS In Los Angeles werden die
„Grammys“, die Oscars der Musiker,
verliehen.

D O N N E R S T A G ,  2 5 .  2 .

JOBS Kanzler Schröder lädt in Bonn zur
zweiten Runde des „Bündnisses für Ar-
beit“.

F R E I T A G ,  2 6 .  2 .

GRÜNE In Paris beginnt der Kongreß der
europäischen Grünen.

S A M S T A G ,  2 7 .  2 .

ATOM Kernkraftgegner treffen sich in 
Gorleben.

S O N N T A G ,  2 8 .  2 .

GEHÄLTER In Wiesbaden werden die Tarif-
verhandlungen für die Post fortgesetzt.
S A M S T A G ,  1 3 .  2 .

AUSLÄNDERHASS In der brandenburgi-
schen Kleinstadt Guben hetzt eine
Gruppe Jugendlicher den 28jährigen
algerischen Asylbewerber Ben Noui in
den Tod. Der Gejagte verblutet, als er
bei dem Versuch, sich in einen Haus-
flur zu retten, in eine Glastür stürzt.

S O N N T A G ,  1 4 .  2 .

RENTEN Bundesarbeitsminister Walter
Riester (SPD) verunsichert die Rent-
ner der Republik. Riester fordert, die
Renten sollten künftig nicht mehr an
die Entwicklung der Nettolöhne an-
gepaßt werden.

M O N T A G ,  1 5 .  2 .

ANSCHLAG Auf den Dienstwagen des
Hamburger Innensenators Hartmuth
Wrocklage (SPD) wird ein Brandan-
schlag verübt. In einem Bekenner-
schreiben übernehmen Angehörige
der linksextremen Szene die Verant-
wortung für den Anschlag.

ÖCALAN Der Kurdenführer Abdullah
Öcalan wird bei einer Aktion des tür-
kischen Geheimdienstes in Nairobi
festgenommen und in die Türkei ge-
bracht.

D I E N S T A G ,  1 6 .  2 .

KURDEN Überall in Europa protestie-
ren Kurden gegen die Festnahme des
PKK-Chefs. Es kommt zu schweren
Ausschreitungen militanter Öcalan-
Anhänger.

KONZERNE Zwölf deutsche Großkon-
zerne, darunter DaimlerChrysler, VW,
die Deutsche Bank und die Allianz,
haben sich gemeinsam mit
der Bundesregierung darauf
geeinigt, einen Entschädi-
gungsfonds für NS-Zwangs-
arbeiter einzurichten.

SPORT  Der Fußballweltver-
band FIFA erkennt den Tref-
fer des Amateurs Ricardo
Olivera als schnellstes Tor
der Fußballgeschichte an.
Der Spieler aus Uruguay er-
zielte seinen Treffer 2,5 Se-
kunden nach dem Anstoß
bei einem Regionalturnier
für seinen Club aus Fray
Bentos mit einem Direkt-
schuß von der Mittellinie.

M I T T W O C H ,  1 7 .  2 .

FLUCHTHILFE  Das Internatio-
nale Komitee des Roten
Kreuzes bekennt in Genf, A

P

Die Bri
Andy E
was no
Mittwo
Südsp
Ballon
daß zumindest zehn Nazi-Größen
nach Kriegsende mit Rotkreuz-Pässen
flüchten konnten. Zu den Begünstig-
ten gehörten Kriegsverbrecher wie
Adolf Eichmann und Josef Mengele.

URTEILE Der Bundesgerichtshof hebt
den Freispruch für den letzten DDR-
Innenminister Peter-Michael Diestel
auf. Der Kauf einer Villa, die der Ex-
Minister von seinem eigenen Ministe-
rium erwarb, sei objektiv pflichtwid-
rig, entschied das Gericht.

D O N N E R S T A G ,  1 8 .  2 .

BAHN In Immenstadt im Allgäu ster-
ben zwei Fahrgäste, als ein Interregio
auf einen entgleisten IC prallt. Wahr-
scheinlich kam es zu dem Unglück,
weil eine Weiche falsch gestellt war.

JUSTIZ Überlebende von Menschen-
experimenten im Konzentrationslager
Auschwitz verklagen den Bayer-Kon-
zern vor einem Gericht in Terre 
Haute (US-Bundesstaat Indiana) auf
Schadensersatz. Dem Unternehmen,
einst Teil der IG Farben, wird vorge-
worfen, Medikamente und Krank-
heitserreger für die mörderischen
Quälereien des berüchtigten KZ-Arz-
tes Josef Mengele geliefert zu haben.

F R E I T A G ,  1 9 .  2 .

KONFLIKT Der jugoslawische Staats-
chef Slobodan Milo∆ević weigert sich,
den US-Vermittler Christopher Hill in
Belgrad zu empfangen. Damit
schwinden die Hoffnungen auf eine
Friedensregelung im Kosovo-Konflikt.
Zahlreiche Länder beginnen ihre
Staatsbürger aus Jugoslawien abzu-
berufen.
ten Colin Prescot und
lson wollen versuchen,
ch keinem gelang: Am
ch starteten sie in

anien, um mit ihrem
 die Welt zu umrunden.
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Heinz Schubert
1925 bis 1999
Eigentlich hätte er, wie sein Vater,
ein tapferes Schneiderlein wer-
den sollen. Aber statt zu Nadel

und Faden griff Heinz Schubert ins
volle Menschenleben und wurde
Schauspieler. Einer, den man nicht so
bald vergessen wird.

Unvergeßlich jedenfalls wird er 
mit einer Rolle bleiben, die er vor ei-
nem Vierteljahrhundert im deutschen
Fernsehen spielte, in Serie und in 
Hosenträgern, mit Schnauzbart und
mit Schnauze ohne Herz: den Proll-
Spießer Alfred Tetz-
laff, kurz „Ekel Al-
fred“, den Deut-
schen, den jeder
Deutsche als Nach-
barn kennt.

In jener längst
vergangenen Zeit,
als das Fernsehen
noch etwas geholfen
hat und der Schirm
nicht die Wirklich-
keit abwehrte, son-
dern sie reflektierte,
hatte ein haarlo-
ser Berliner Sarkast,
der Autor Wolfgang
Menge, die Tetzlaff-
Story ersonnen: Ein
Reihenhaus im Ruhrpott, zwei Gene-
rationen unter einem Dach, überall
’68 und ein Kanzler namens Willy
Brandt.

Die Rolle des „Ekel Alfred“ schrieb
Menge dem „Schubi“ Schubert auf
den kurzen (158 Zentimeter) Leib. Da
blieb sie, sehr zum Leidwesen Schu-
berts, ein Leben lang haften. Aber er
war überhaupt kein Ekel. Er besaß die
Intelligenz der Liebenswürdigkeit, die
Skurrilität eines rundköpfigen Quer-
schädels.

Zu Recht hatte er bei Brecht ange-
fangen. Der besah ihn kurz, im Jahre
1950, und murmelte: „Ja, ja, kommen
Sie mal morgen “– ins „Berliner En-
semble“, das Tadsch Mahal des da-
maligen Theaters. Scharfe Komik,
tödlicher Slapstick wurden sein Re-
vier. Er zog, neben Mutter Weigel, den
Wagen der „Courage“, und als die
Mauer kam, 1961, ließ er ihn stehen
und zog nach Westen.
d e r  s p i e g
Und gleich in die Beletage der Büh-
nenwelt, in die Münchner Kammer-
spiele, 1968 in Hamburgs Deutsches
Schauspielhaus, spielte da unter den
Mabuses und Maestros der Regie, von
Jérôme Savary bis Peter Zadek; oft
Rollen am Rande, die das Ganze illu-
minierten.

Der Film kam, das Fernsehen, 1980
wurde er Dozent, fünf Jahre später
Professor an der Hamburger Hoch-
schule für Musik und Darstellende
Kunst. Er spielte Golf, sah vom Blan-

keneser Elbhang auf
das Kommen und
Gehen der Schiffe.
Und fotografierte.

Schaufensterpup-
pen. Mehr als 23000
Aufnahmen hat er
gemacht, in aller
Welt, von Castrop-
Rauxel bis Hong-
kong. Er hat sie, mit
Erfolg, veröffentlicht
und ausgestellt; die
Puppen waren „Kol-
legen aus Kunst-
stoff“, sie verkörper-
ten für Schubert die
„Deformation des
Menschen“.

War „Ekel Alfred“ eine Deforma-
tion? Des Menschen? Des Deutschen?
Er war eine Explosion. Des Reak-
tionären, Kleinbürgerlichen, Miefigen,
das sich bieder gibt und brutal denkt;
und das krakeelt gegen alles, was an-
ders ist, ob Frau, Fremder oder Sozi. Es
war ein Bericht zur Lage und Lüge der
Nation.

„Ekel Alfred“, der Haustyrann in
Hosenträgern, der häßliche Deutsche
im Gehäuse, erregte die Nation. Er be-
kam falsche Freunde und falsche Fein-
de. Der Unflat, den der Giftzwerg
spuckte, wurde zu geflügelten Worten,
die Serie zum Blick in das Frust-Fach
der Deutschen – und Heinz Schubert
zu einer Ikone.

Heinz Schubert starb am 12. Februar
in Hamburg an einer Lungenentzün-
dung. Auf seinem Anrufbeantworter
war er letzte Woche noch zu hören.
„Ahoi, Ahoi, Ahoi“, sagt er zum
Schluß.
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Schmitt-Werke „Schröder“, „Berninger“ 
Angie Everhart, 29, amerikanische Schauspielerin („Welcome to Hollywood“),
bekam es dieser Tage auch noch schriftlich, wie zwei berühmte Männer Hollywoods
ihr übel mitgespielt haben. Nach einer am vergangenen Dienstag bekanntgewor-
denen eidesstattlichen Erklärung einer Mitarbeiterin des Schönheitschirurgen Ste-
ven Hoefflin hatte die Schöne mit dem Arzt vereinbart, ihre Brüste neu formen zu
lassen. Sie sollten dabei aber keineswegs vergrößert werden. Doch Everharts da-
maliger Freund Sylvester Stallone („Rambo“) hatte andere Vorstellungen, so die Zeu-
gin. Nachdem die Schauspielerin unter Narkose auf dem Operationstisch lag, habe
Stallone den Raum betreten und Hoefflin um üppigere Brüste gebeten: „Groß und
spitz wie bei einer 17jährigen“. Der als „Doc Hollywood“ gefeierte Arzt willigte ein.
Nach einem schlimmen Erwachen ließ Miss Everhart ihre Brust wieder auf die ur-
sprüngliche Größe verkleinern – und gab Stallone den Laufpaß.
Heidrun Schmitt, 55, Berliner Grafikerin,
verhilft der rot-grünen Regierung in Bonn
zu mehr Farbe. Derzeit verfremdet die De-
signerin Köpfe des Bundeskabinetts nach
der Machart, die Andy Warhol berühmt
werden ließ. Geübt hatte die Künstlerin
zunächst an dem grünen Abgeordneten
Matthias Berninger. Jetzt liegt mit der Se-
rigraphie „Warhol meets Schröder“ bereits
ein farbenfroher Regierungschef vor. Die
Arbeiten an der rot-grünen Polit-Galerie
will Heidrun Schmitt nun aber nach der
für SPD und Grüne verlorenen Hessen-
wahl „erheblich beschleunigen“ – man wis-
se ja nicht, „wie lang das Regieren mit 
denen gutgeht“. Die Gesamtausgabe des
Kabinetts soll „in kleiner Auflage“, so die
Künstlerin, zum Preis von 2500 Mark zu
haben sein.
D
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Wladimir Schirinowski, 52, Chef der
rechtsradikalen Liberaldemokratischen
Partei, hat ein Referendum zur Wiederein-
führung der Monarchie gefordert. Sie allein
sei geeignet, die politischen Lager zu ver-
söhnen und das Land aus der Krise zu
führen. Nach Auffassung Schirinowskis, der
kürzlich mit dem Thema „Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der russischen Na-
tion“ zum Dr. phil. promovierte, müßte
Rußlands Selbstherrscher direkt vom Volk
gewählt werden. Einen eigenen Wahlsieg
und die Thronbesteigung als Wladimir I.
freilich hält der maulgewaltige Politiker
erst im Jahr 2008 für möglich. Doch Schi-
rinowskis Stern ist schon jetzt verblaßt.
Laut Umfragen würde bei den kommenden
Präsidentenwahlen im Jahr 2000 gerade
noch ein Prozent der Russen Schirinowski
ihre Stimme geben – 1995 waren es im-
merhin mehr als elf Prozent. Seine Partei
könnte bei den Duma-Wahlen dieses Jahr
sogar den Wiedereinzug ins Parlament ver-
passen. Den Abwärtstrend versucht der
umtriebige Selbstdarsteller mit intensiverer
Werbung zu stoppen.Wo Schirinowski er-
scheint, verteilen Ehefrau Galina und be-
flissene Mitkämpfer Gastgeschenke: Au-
dio- und Videokassetten mit neuesten Re-
D
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den des Parteiführers, dazu frische Ausga-
ben der Hausblätter „LDPR“ und „Der
Ruf“ sowie einen halben Liter Hochpro-
zentigen – eine Flasche „Schirinowski“-
Wodka mit dem Möchtegern-Zaren auf
dem Etikett.
Jesse Ventura, 47, Gouverneur des US-
Staates Minnesota, ehemaliger Wrestler
(„The Body“) und in seiner Jugend Body-
guard bei den Rolling Stones, hieß seine
früheren Arbeitgeber sehr herzlich will-
kommen. Die Herren trafen sich am ver-
gangenen Montag hinter der Bühne bei ei-
nem Auftritt der Rocker in St. Paul. Ange-
sichts der staatstragenden neuen Rolle 
des Muskelmannes gluckste Mick Jagger
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Polgar
während des Treffens: „Er
macht uns richtig stolz, was?“
Auch daß Ventura den Montag
zum „Rolling Stones Day“ in
Minnesota ausrief, freute den
Stones-Chef genauso wie der
Glückwunsch des Gouver-
neurs, daß der als Partygänger
berüchtigte 55jährige Keith
Richards „noch lebe“. Die Fra-
ge, ob Ventura möglicherweise
zum Mitsingen gebeten werde,
quittierte Jagger mit Gelächter:
„Ich hoffe, er will nicht ringen,
das ist alles.“ 
Prinzessin Caroline von Monaco, 42,
seit kurzem verheiratet mit dem Welfen-
Prinzen Ernst August, demonstrierte auch
im Skiurlaub Interesse am Weltgeschehen.
In der Woche, in der der SPIEGEL mit der
Titelgeschichte „Der Prinz, der Schatz und
die Nazis“ erschien, zeigte sich die Prin-
zessin im österreichischen Zürs mit Hund
und einer Werbe-Tragetasche, auf der zu
lesen war: „SPIEGEL-Leser wissen mehr!“
Vielleicht war das adelige Interesse ge-
weckt worden, weil die Prinzessin selbst
auf dem Titel abgebildet war.
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Prinzessin Caroline,
SPIEGEL-Titel 
Zsuzsa Polgar, 29, in Ungarn geborene
Schachweltmeisterin, bereitet der auf
Ruhe bedachten Schachwelt Kopfzerbre-
chen. Normalerweise sind bei einem
Schachwettkampf selbst quietschende
Schuhe verboten, weil das Geräusch die
Konzentration des Gegners stören könnte.
Nun aber will die werdende Mutter, wie sie
ankündigte, bei ihrer Titelverteidigung im
Mai ihrem dann geborenen Baby während
eines Spiels die Brust geben, „falls es not-
wendig sein“ sollte. Daß ihre Gegnerin,
die chinesische Ex-Weltmeisterin Xie Jun,
durch Mutterbrust und Säugling unzulässig
abgelenkt werden könnte, glaubt die Welt-
ranglistenzweite nicht: „Eher werde ich ge-
stört.“ Was erlaubt ist und was nicht bei 
einem Wettkampf, entscheidet der Chef-
schiedsrichter. So äußert sich der frühere
Kasparow-Herausforderer Nigel Short et-
was sibyllinisch zu dem in der Geschichte
des Weltschachverbands noch nie dagewe-
senen Problem: „Wahrscheinlich wird Pol-
gar das Stillen erlaubt werden – solange es
nicht über dem Brett oder vor den Augen
ihrer Gegnerin geschieht.“
Jürgen Trittin, 44, grüner Bundesumwelt-
minister, hatte vergangene Woche raben-
schwarze Tage. Daß ihn der Kanzler auf
dem Aschermittwochstreffen der SPD in
Vilshofen noch einmal abwatschte („Die
Richtlinien der Energiepolitik bestimmt
Gerhard Schröder, nicht Jürgen Trittin“),
mochte da noch erträglich scheinen. Gar
nicht mehr spaßig war, daß Trittin beim
Kölner Karneval nicht mitmachen konnte.
Geplant hatte der Grüne, beim Rosen-

montagszug von jenem Wagen
zu winken, der Kölner Jecken
„Für fünf Mark einen Liter Trit-
tin“ entbot. Die roten Pappnasen
waren schon gekauft. Doch dann
lehnte der Veranstalter Trittins
Ansinnen ab: Man könne für
„die Sicherheit des Ministers
nicht garantieren“. Trittin sieht
das etwas anders. Er hatte einen
Brief geschrieben: „Leider muß
ich nun doch wegen meiner Er-
kältung absagen.“
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Fernsehen

„Fellinis ,Satyricon‘“ 

Montag, 22. Februar
VON 10.00 UHR AN  RTL

Soap-Tag
Großes Publikumseinseifen beim Kölner
Sender: Ob Bärbel oder Sabrina, ob Mei-
ser oder Christen, ob Schrowange oder
Werner Schulze-Erdel – alle RTL-Fern-
sehnasen widmen ihre Sendungen den Sei-
fenopern „Unter uns“, „Gute Zeiten,
schlechte Zeiten“ und „Hinter Gittern –
Der Frauenknast“. Höchstens lebensläng-
lich könnte wohl länglicher sein.

16.00 – 17.00 UHR  ARD

Fliege
„Ich spreche mit meinen Pflanzen.“ Nur
Unkraut versteht nicht.

20.15 – 21.00 UHR  ARD

Kein schöner Land
Unter anderem mit dem Strazualaha-Chor
Straßwalchen. Er singt das Stracciatella-
Lied aus La Straviata von Richard Streß.

20.45 – 23.15 UHR  ARTE

Anatomie eines Mordes
Das waren noch Zeiten, als Schauspiele-
rinnen Filmangebote ausschlugen, weil sie
etwas anziehen sollten: Regisseur Otto Pre-
254

Dienstag, 23. Februar
minger wollte seine weibliche
Hauptdarstellerin in Kaufhaus-
Hosen auftreten lassen, das
lehnte seine Idealbesetzung
Lana Turner ab; Lee Remick
nutzte ihre Chance, was ihr
nicht nur untenrum beträchtli-
che Aufmerksamkeit sicherte.
Justizfilm (1959) mit James 
Stewart als Anwalt, der einen
Lieutenant (Ben Gazzara) ver-
teidigt: Der Angeklagte be-
hauptet, einen Rivalen erschos-
sen zu haben, weil der seine
Frau vergewaltigt habe.

23.00 – 24.00 UHR  RTL

anders Trend
Das neue Schwulen-Maga-
zin moderiert Georg Uecker.
Der „Lindenstraße“-bekannte
Schauspieler will zeigen, „daß
Homosexualität nicht sensationell sein
muß, nicht skurril“.

0.50 – 2.55 UHR  ARD

Fellinis „Satyricon“
Der italienische Meisterregisseur Federico
Fellini wollte mit dem Dolce vita dreier
Vaganten aus dem Reiche Neros den Ki-
nogängern farbige Kunde über heidnische
Lebensgefühle bringen. Titel und Dreh-

Szene aus 
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„In der Hitze der Nacht“-Stars Steiger, Poitier 
buchvorlage für seinen ersten historischen
Film (1969) fand er beim römischen Chro-
nisten Gaius Petronius Arbiter (gestorben
66 nach Christus): Der Maître de plaisir
Kaiser Neros läßt in seinem Romanfrag-
ment „Satyricon“ zwei Lustknaben und
einen Poeten von sexueller Hemmungslo-
sigkeit und Erbschleicherei im Römischen
Reich berichten. Fellinis Film wirkt ange-
strengt, weil er mit jedem Bild auf die Tod-
geweihtheit der Sinnlichkeit zeigen wollte.
 

14.00 – 15.00 UHR  RTL

Birte Karalus
„Da schau her! Alle Männer wollen mich
nackt sehen.“ Birte nicht!

20.15 – 21.05 UHR  ARD

Drei mit Herz
Gegen die Schrecken des Karnevals schlug
sich die erste Folge der sympathischen Rei-
he mit 5,5 Millionen (16,8 Prozent Markt-
anteil) ganz achtbar.

22.20 – 0.18 UHR  KABEL 1

Dressed to Kill
Aus den bluttriefenden Niederungen des
amerikanischen Horrorkinos tauchte 1980
dieses von Brian De Palma brillant insze-
nierte Stück Alptraumkino auf. Die fru-
strierte Ehefrau Kate Miller (Angie Dickin-
son) wird nach einem Liebesabenteuer, zu
dem sie ihr Psychiater (Michael Caine) er-
muntert, von einem als Transvestiten auf-
getakelten Psychopathen bestialisch er-
mordet. Der Elektronik-närrische Sohn
und eine abgebrühte kleine Call-Göre (ein
frech-komisches Unpaar: Keith Gordon
und Nancy Allen) bringen den Schizo-Kil-
ler zur Strecke – sie als Lockvogel, er als
Voyeur. Nicht schrille Effekte machen den
Reiz des Horrorfilms dieser Machart aus.
Hier herrscht das panische Vergnügen dar-
an, De Palmas Tricks zu verfolgen, seine
Kunst, über Viertelstunden hin ohne einen
Satz Dialog den Zuschauer in den Sog ei-
nes Alptraums zu ziehen. Das Grauen
bricht wohlkalkuliert, gleichsam elegant
herein.
22.25 – 0.10 UHR  3SAT

In der Hitze der Nacht
Ein Schwarzer (Sidney Poitier) als Super-
Sherlock-Holmes. In Norman Jewisons
Rassen-Drama (USA 1967) beschämt ein
schwarzer Polizist seinen weißen Kolle-
gen. Als der Fall geklärt und ein Lynch-
Kommando ausgeschaltet ist, trägt der 
Polizeichef (Rod Steiger) dem farbigen Po-
lizei-Inspektor den Koffer zum Bahnhof.



22. bis 28. Februar 1999

 Makatsch, Schweiger, Bäumer in „Männerpensio

Mittwoch, 24. Februar
20.15 – 21.45 UHR  ARD

Männerpension
Diese deutsche Kinokomödie (1995) sei,
stellte die „Zeit“ fest, ein typischer Detlev-
Buck-Film mit „Uniformen, Männerbün-
den, Powerfrauen, die sich trotzdem hin-
geben, überdrehtem Realismus und We-
sternsound“. Schon im Vorspann erhebt
Sexus sein Haupt: Ein in schwarze
Seidendessous verhülltes weibliches
Gesäß mit langen Beinen wackelt
zu Stripmusik vor Gefängnisgittern.
Drinnen, aufgeladen wie im Bul-
lenkloster, die Knackis. Den
schmierigen Gefängnisdirektor (Le-
ander Haußmann) bringt der Trieb-
stau auf die Idee, Frauen zum Ken-
nenlernen in den Knast zu laden,
und prompt, es ist ja Komödie, er-
scheint ein weibliches Raritätenka-
binett mit blonder Sexbombe. Für
die Insassen Steinbock (Til Schwei-
ger) und Hammer-Gerd (Detlev
Buck) bedeutet der Frauenauf-
marsch eine Woche Freigang. In Pi- Buck,
Donnerstag, 25. Februar

Freitag, 26. Februar
lotenuniform und einem schnittigen Ca-
briolet starten sie ins Ferienvergnügen.
Buck gabelt sich Maren (Heike Makatsch)
auf, ein staksiges Girlie mit Kulleraugen,
lispelnder Aussprache und Drang zur Ge-
sangskunst. Für Schweiger bleibt Marie
Bäumer, die den ganzen Film durch, not-
falls mit vorgehaltener Flinte, „nein!“ sagt.
Wäre da nicht manchmal die von Buck an-
gedeutete hintergründige Gefährlichkeit,
könnte man „Männerpension“ – unter
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dem Logo „Wilde Herzen“ versendet – zu
den konstruktionsschwachen Unterkünf-
ten der deutschen Filmkomödie zählen.

20.15 – 22.05 UHR  RTL

Die Angst in meinem Herzen
Dem Spediteur wird’s Leben schwör: Der
verschuldete Fuhrmann Zeiser (Sigmar
Solbach) macht dunkle Geschäfte mit einer
Mafia-Bande, die vom fiesen Hardy 

(Claude-Oliver Rudolph) angeführt
wird. Ein Zeiser-Fahrer droht, die
Sache auffliegen zu lassen, und
wird ermordet. Zusätzlichen Ärger
machen die Tochter des Unterneh-
mers und deren Freund, die ihre
naseweisen Nasen in die Affä-
ren des Krumme-Touren-Machers
stecken und eine kleine Erpressung
starten. Im blutigen Finale zeigt
sich, daß Zeiser doch ein ganz gu-
ter Vater ist. Die Überraschung in
diesem spannenden Thriller von Jo-
seph Orr: Solbach. Der sonst ober-
langweilige Herzenswärmer („Dr.
Stefan Frank“) gewinnt als Getrie-
bener darstellerisches Profil.n“ 
„Schwarzer Regen“-Darstellerin Tanaka 
20.45 – 0.05 UHR  ARTE

Themenabend: Eltern, kümmert
euch um eure Kids!
Steigende Kriminalität bei Jugendlichen
bereitet den meisten Ländern Europas
große Sorge. Die Reportagen „Eltern vor
Gericht“ (20.45 Uhr) und „Die Eltern-
schule“ (22.25 Uhr) zeigen, wie in Frank-
reich und England Eltern wieder mehr in
die Pflicht genommen werden. Dazu dis-
kutiert eine Expertenrunde.

23.20 – 0.50 UHR  SÜDWEST III

Die zwei Leben der Veronika
Zwei Mädchen, zur selben Stunde geboren,
gleich im Wesen und Aussehen, leben weit
voneinander entfernt: Veronika in Krakau,
Véronique im französischen Clermont-Fer-
rand. Nur einmal, für einen Augenblick,
begegnen sie einander (oder sich selbst),
ohne es zu erkennen. Der polnische Re-
gisseur Krzysztof Kieslowski und seine
Doppeldarstellerin Irène Jacob schaffen es
in diesem bis an die Erträglichkeitsgrenze
symbolträchtigen Film (Frankreich/Polen
1991) voller Musik und Todesverlangen,
über den allseits lauernden Edelkitsch zu
siegen.

0.50 – 2.50 UHR  ARD

Schwarzer Regen
Der Tod kommt an einem strahlenden 
Augustmorgen: 20 Jahre alt ist das Mäd-
chen Yasuko (Yoshiko Tanaka), als es in
das Inferno des Atombombenabwurfs auf
Hiroschima gerät. Die schwarzen Regen-
tropfen, die aus der Explosionswolke auf
Yasukos Gesicht fallen, sind Male des 
Todes. Der Film (1988) des japanischen 
Regisseurs Shohei Imamura erzählt vom
langsamen Sterben des Mädchens.
15.00 – 15.55 UHR  PRO SIEBEN

Andreas Türck
„Andreas, wenn du mich einlädst, wackeln
die Wände!“ Der Elefant, ein meist schwie-
riger Gast.

18.55 – 19.52 UHR  ARD

Herzblatt
Wunderbar kultig-dämliche Flirtshow mit
Kapitänstochter Christine aus Bremen, die
einen flotten Riesenroland sucht.
20.15 – 23.00 UHR  RTL 2

Die Brücken am Fluß
Clint Eastwood spielt einen Fotografen,
der im staubigen Mittelwesten alte über-
dachte Holzbrücken ablichten soll. In Ho-
senträgern steigt er aus seinem Pick-up-
Truck, um die verheiratete Farmersfrau
(Meryl Streep) nach dem Weg zu fragen.
Was nun folgt, ist eine Love-Story (USA
1995), die so feucht abläuft, daß man sich
eine Brücke über den Fluß der Tränen
wünscht. Besonders, wenn Eastwood die
Autotür zur Fahrt ins endgültige Liebes-
glück öffnet, Streep aber zurückbleibt.
2.05 – 4.24 UHR  KABEL 1

McCabe und Mrs. Miller
Auch Robert Altman („M.A.S.H.“) betei-
ligte sich in seinem Film (USA 1971) an der
Entmythologisierung des Westens im We-
stern. Sein Protagonist McCabe (Warren
Beatty) will mit drei furchterregenden Hu-
ren ein Zeltbordell für Zinkbergleute auf-
machen. Doch ihm kommt die Puffmutter
(Julie Christie) ins Gehege. In trostlosen
Bildern voller Regen versucht Altman, sein
Helden-Debunking zum elegischen Gleich-
nis für die im nationalen Selbstbewußtsein
getroffene Mittelklasse aufzuwerten.
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Samstag, 27. Februar

Hemingway in „Der Kuß des Mörders“ 

SPIEGEL TV
11.30 – 11.55 UHR  ZDF

Wenn die Tiere reden könnten
… gäbe es bestimmt noch mehr Talkshows:
„Belletristik – endlich sprechen Hunde
über ihre Kunst“ oder „Fliege – jetzt rede
ich, der Pastor muß brummen“.Tatsächlich
geht es in Volker Arzts Reihe um die In-
telligenztests für Schweine, Hunde, Zwerg-
mungos und Eichhörnchen.

20.15 – 23.10 UHR  3SAT

Die Hochzeit des Figaro
„Se vuol ballare, Signor Contino“ – hier
kann nicht nur der Graf, sondern auch der
Zuschauer mit Opern-Rambo John Dew
ein Tänzchen wagen: 3Sat zeigt eine Auf-
führung der Oper Leipzig, die der das kon-
servative Publikum oft verärgernde engli-
sche Regisseur 1996 inszenierte.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Zwei Brüder
Donner Wepper – Elmar und Fritz als
Oberstaatsanwalt und Kommissar auf Ver-
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Thewlis, DiCaprio in „Total Eclipse“ 

Sonntag, 28. Februar
brecherfang. In diesem Stück (Buch: Felix
Huby, Dieter de Lazzer, Regie: Martin
Weinhart) geht es um einen kaltblütigen
Überfall auf ein Einkaufscenter. Der
Staatsanwalt wird als Geisel genommen.

20.15 – 22.10 UHR  VOX

Der Kuß des Mörders
In dem in deutscher TV-Erstausstrahlung
gesendeten US-Thriller (1997, Regie: Sam
Irvin) spielt die Enkelin des Dichters Ernest
Hemingway, Mariel Hemingway, einen TV-
Star, der von einem mysteriösen Liebhaber
terrorisiert wird.
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DONNERSTAG
22.00 – 22.55 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Beruf: Kopfgeldjäger
In den USA werden auf flüchtige
Straftäter oft Kopfgeldjäger angesetzt.
SPIEGEL TV hat diese „Bounty Hun-
ter“ mehrere Wochen lang begleitet.

FREITAG
22.30 – 0.30 UHR  VOX

SPIEGEL TV

Themenabend: Abenteuer Tiefsee – 
Geheimnisse unter Wasser
Dank ausgefeilter Tauchboote und -robo-
ter können die wissenschaftlichen Aben-
teurer bis zu 6500 Meter Tiefe erreichen.

SAMSTAG 
22.10 – 23.15 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Eine Traumstadt außer Kontrolle – 
Karneval in Rio
Während sich die gutbetuchten Touri-
sten amüsieren, versorgen die Ärzte des
Krankenhauses „Souza Aguiar“ Ver-
letzte im Minutentakt.

SONNTAG 
22.10 – 23.00 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Warten auf den Tod – Deutsche Hin-
richtungskandidaten in den USA / Ra-
sterfahndung im All – Gibt es Leben auf
anderen Planeten?

23.15 – 23.45 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Das fliegende Klassenzimmer – 
Pilotenausbildung bei der Lufthansa
Der Weg in den Himmel ist weit und
kostspielig: 140000 Mark Schulgeld müs-
Flugtraining bei der Lufthansa I. WAGNER
sen angehende Piloten für die harte
zweijährige Ausbildung aufbringen.Till-
mann Scholl hat den Fliegernachwuchs
in einer Lufthansa-Schule in Bremen
und bei Jungfernflügen im südfranzösi-
schen Nîmes beobachtet.
20.15 – 22.20 UHR  VOX

Total Eclipse
Als 17jähriger tauchte Arthur Rimbaud
1871 in der Pariser Boheme auf, ein unge-
hobelter Bursche vom Lande, der sich je-
doch mit der Aura eines Messias Respekt
verschaffte. Er pißte seinen Kollegen höh-
nisch grinsend auf den Tisch, doch er
schrieb Lyrik von so ungehört eigenem
Zauber, als hätte er die Dichtkunst für sich
noch einmal erfunden. Seinetwegen verließ
der damals schon arrivierte Jungdichter
Verlaine seine Frau und brannte mit Rim-
baud durch. Die exaltierte Haßliebesliaison
dauerte gut anderthalb Jahre, wenig später
machte sich Rimbaud für immer aus Paris
und aus dem Literaturbetrieb davon: Er
schrieb nie wieder ein Gedicht und starb
37jährig an Knochenkrebs. Der Schrift-
steller Christopher Hampton schrieb ein
1968 uraufgeführtes Rimbaud-Stück und
machte aus dem Dichter einen hochfah-
renden Weltumstürzler aus dem Geiste der
Studentenrevolte. Die polnische Regisseu-
rin Agnieszka Holland hat dieses Thea-
terstück 1995 als psychopathische Fall-
geschichte verfilmt: Ihr Verlaine David 
Thewlis ist ein triefnasiger Masochist, ihr
Rimbaud Leonardo DiCaprio der ewige
Lümmel von der ersten Bank, beide führen
sich furchtbar auf, und daß sie nebenbei 
irgend etwas mit Literatur zu tun haben, ist
ziemlich egal.

0.15 – 1.35 UHR  WEST III

Die Höllenkatze
Dieses Roadmovie von William Witney
(1958) ist die erste Verfilmung der berühm-
ten Gangsterstory von Bonnie und Clyde,
deren Remake der Regisseur Arthur Penn
1967 zu Weltruhm verhalf. Obwohl auch
Witney mit dem Stoff frei umging, ist sein
Film wirklichkeitsnäher. Das Gangsterpär-
chen (Dorothy Provine, Jack Hogan) wird
nicht romantisch verklärt.
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Die „Stuttgarter Zeitung“ über 
die Tübinger Staatsanwaltschaft, die sich

den SPIEGEL-Titel „Faule Justiz“ 
(Nr. 38/1993) zu Herzen genommen hat:

Tübingens Leitender Oberstaatsanwalt
Hans Ellinger ist sich durchaus bewußt,
welches Bild sich in der Öffentlichkeit über
die deutschen Justizbehörden festgesetzt
hat. In einer Jahresbilanz zitiert er den
SPIEGEL, der Behörden wie die seine 
mit Charakterisierungen wie „miserable 
Organisation, vorsintflutliche Ausstattung,
Schlamperei und Faulheit“ versah. Ellinger
fiel freilich auch ein ganz anderer Satz in
dem Hamburger Nachrichtenmagazin auf.
Von „Inseln der Moderne bei Gerichten und
Staatsanwaltschaften“ stand da zu lesen.
Nun liegt nahe, daß sich ein Behördenchef
gerne zu jenen Vorzeigeorganisationen
zählen läßt. Ellinger jedenfalls ist überzeugt,
„daß unser Ruf erheblich schlechter ist, als
wir wirklich sind“. Eine These, die er mit
umfangreichem Zahlenmaterial zu unter-
mauern sucht. Zusammengefaßt belegt es,
wie effektiv die Tübinger Staatsanwaltschaft
arbeitet. Konkret hat Ellinger ausrechnen
lassen, daß drei Viertel aller Ermittlungs-
verfahren innerhalb von drei Monaten nach
Eingang der Akten abgeschlossen waren,
mehr als die Hälfte sogar binnen vier Wo-
chen … Ellinger erklärte auch, warum er
jetzt diese positive Bilanz vorlegen kann.
Das Land Baden-Württemberg hat seit Ok-
tober 1996 die Staatsanwaltschaften Tübin-
gen, Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart
ein Pilotprojekt ausprobieren lassen. Im ein-
zelnen geht es dabei um „kurze Wege“ mit
der Möglichkeit zu ständiger Kommuni-
kation in neugestalteten Abteilungen, die
räumlich, personell und organisatorisch in
sich geschlossen sind.
Die „FAZ“ zum SPIEGEL-Titel 
„Monster Frankfurt Main. 

Der unmögliche Flughafen“ (Nr. 7/1999):

In diesen eigentlich frohsinnigen Tagen
steigt ein strenger Protokoller vom Ham-
burger SPIEGEL mit großem Getöse in die
Bütt und liest den Frankfurtern die Levi-
ten. Nämlich: Ihr Flughafen ist „Sinnbild
deutschen Zentralisierungswahns“, in den
labyrinthischen Örtlichkeiten werden des-
orientierte Reisende gequält, Manager den-
ken sich ständig neuen Planungswirrwarr
für das immer weiter wuchernde Mon-
strum aus, Frankfurt ist der alles beherr-
schende Knoten des deutschen Luftver-
kehrs und zugleich dessen Nadelöhr. Das
ist unfreundlich formuliert, aber es ist et-
was Wahres dran. Der hiesige Flughafen
nervt und nervt als Dauerbaustelle mit an-
geschlossenem Flugbetrieb. Freilich steckt
hinter den ständigen Erweiterungen und
Modernisierungen auch eine Erfolgsstory.
Aus einer Anzeige des SPD-ReiseService
Aus einer Anzeige im Bamberger „Fränki-
schen Tag“ 
Aus der „Badischen Zeitung“

Aus dem „Maggi-Kochstudio-Journal“:
„Suche Soljanka- und Letscho-Rezepte 
sowie Einleg- und Einkoch-Rezepte für
Gemüse aus der ehemaligen DDR.“
Aus dem „Gießener Anzeiger“

Aus der „Frankfurter Allgemeinen“:
„Genzmer ist auch im neunzigsten Le-
bensjahrzehnt, das er heute vollendet, von
unverwüstlich vitalem Tatendrang.“

Aus der „Neuen Westfälischen“: „Magnus
Dahlströms ,Stahlwerk‘ ist ein bleischwe-
res, beklemmendes Stück, heiß und mäch-
tig wie flüssiger Stahl, der sich auf der 
Seele ausbreitet und in jede Ritze dringt –
schmerzhaft, niederdrückend.“ 
Aus der „Frankfurter Rundschau“

Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Ins-
gesamt zählen sich der Untersuchung zu-
folge 50 Prozent der Deutschen und damit
die Mehrzahl zum Typ des ‚Rationalen‘.“

Aus der „Badischen Zeitung“: „Doch es
langweilte sie, stundenlang drüber zu dis-
kutieren, warum der Dichter X oder Y das
Komma genau an diesen Punkt gesetzt hat
und nicht anderswo.“
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