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Hausmitteilung
1. März 1999 Betr.: Titel, Internet, UniSPIEGEL
Lange schon vor der weißen Sintflut der letzten Wochen hatten Schweizer La-
winenforscher im Wallis ihr Experiment geplant. Sie wollten einen Lawinen-

abgang von „katastrophalem Ausmaß“ auslösen und vermessen. Vorigen Don-
nerstag war es soweit. Sie verbarrikadierten sich in einem Betonbunker, vom Hub-

schrauber aus wurde mit 15 Kilogramm
Dynamit eine Lawine ausgelöst, die dann
aus 1300 Meter Fallhöhe direkt auf den
Bunker niederstürzte. Mit im Bunker war
Wissenschaftsredakteur Stefan Klein, 33.
„Als die Lawine auf uns zuraste, hatte ich
schreckliche Angst“, so der Sohn einer
österreichischen Bergsteiger-Familie und
begeisterter Skitouren-Gänger. „Aber zum
Glück hielt alles.“ Doch dann wurde es
ein Ende mit Schrecken: Der Bunker lag
fast fünf Meter tief im Schnee vergraben,
aus eigener Kraft konnten sich Klein und

die Forscher nicht befreien. Die Luft wurde knapp im Bunker, Kopfschmerzen
setzten ein. Hilfe brachte erst eine Mannschaft aus dem Tal, die mit Kettensägen
einen Tunnel zu den Eingeschlossenen ausfräste (Seite 222).

Klein beim Ausstieg aus dem Bunker 
D
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Seriöse Herren im Wolkenkratzer-Office oder
verschwitzte Händler auf dem Trading Floor

der Börse – das sind normalerweise die Ge-
sprächspartner des New Yorker Wirtschaftskorre-
spondenten Mathias Müller von Blumencron, 38.
Bei der Recherche über die Internet-Gründer der
US-Metropole lernte er eine andere Welt kennen.
Um die Pioniere des Netzes aufzuspüren, mußte
Blumencron schräge Partys und trendige Lofts
besuchen. Aus dem Elektronik-Spielplatz ist ein
Milliardengeschäft geworden: E-Commerce, Chat-Service, Internet-Fernsehen (Seite
80). Blumencron war beeindruckt – und dankbar für die Abwechslung.

Internet-Schöne, Blumencron 
Zu den Neuheiten im Internet zählt auch die interaktive Datenbank SPIEGEL ME-
DIA mit einschlägigen Informationen für Marketing und Werbung. Das Projekt

wurde vorige Woche mit dem Deutschen Mediapreis in der Kategorie „Innovation
des Jahres“ ausgezeichnet. Laudator Jürgen Ströbel: „Mediaplanung via Internet setzt
sich durch – SPIEGEL MEDIA hat den entscheidenden Impuls dazu gegeben.“
Was erwartet, was erwarten Deutschlands Unis von
Rot-Grün? Auskunft darüber gaben beim SPIEGEL-

Studentenforum an der Frankfurter Johann Wolfgang
Goethe-Universität unter anderen die SPD-Bildungsmi-
nisterin Edelgard Bulmahn, 47, und ihr grüner Koalitions-
partner Matthias Berninger, 28. Eine Zusammenfassung
der Gesprächsrunde findet sich im neuen UniSPIEGEL,
dem exklusiven Extra für Bezieher von Studentenabon-
nements. Weitere Themen: Wie Akademiker vom Ar-
beitsmarkt Europa profitieren. Und: Wann kommt die Re-
form des Jura-Studiums? Interessenten erhalten den Uni-
SPIEGEL kostenlos vom Leser-Service (Telefon 040/3007-
2687) oder können ihn online lesen (www.spiegel.de).
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9 3
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Der Kanzler und das Chaos Seiten 22, 28
Gerhard Schröder versteht sich als
Opfer des Dilettantismus in der 
Regierung. Seine Berater Hombach
und Steinmeier wollen den Bun-
desministern jetzt schriftliche An-
weisungen geben, um das Chaos 
zu bändigen. Die Ursache für die 
Defizite aber liegt im Kanzleramt.
Joschka Fischer sagt im SPIEGEL-
Gespräch, die Leute erwarteten zu
Recht von der Regierung, „daß sie
zu ihren Grundsätzen steht und
gute Politik macht“.Lafontaine, Fischer, Schröder 

F.
 D

A
R

C
H

IN
G

E
R

Drachs Helfer aus dem Osten Seite 34
Von Dienstag dieser Woche an will ein
Gericht in Argentinien über die Aus-
lieferung von Thomas Drach nach
Deutschland entscheiden. In der Bun-
desrepublik droht dem Entführer des
Hamburger Millionärs Jan Philipp 
Reemtsma lange Haft, Fahnder identi-
fizierten inzwischen auch seine Helfer.
Sie enttarnten einen Polen, der bei dem
Verbrechen geholfen haben soll, zudem
sind Reemtsmas Detektive einer Bulga-
ren-Bande auf der Spur, die das Geld ge-
waschen haben soll. Drach (l.) in Buenos Aires (1998)
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Multimedia-Boom in New York Seite 80
Nichts wächst in der Bankenmetropole New York schneller als die Pionierszene rund
ums Internet. Über 5000 Firmen sind entstanden, mehr als 150000 Menschen arbei-
ten in der sogenannten Silicon Alley. Anders als im Silicon Valley haben in New York
die Selbstdarsteller das Sagen. Ihre Hobbys: coole Partys und schrille Online-Kunst.
Der Aufbruch der Frauen Seite 129
Sie galten als „giftige Mann-
weiber“, sie wollten studie-
ren, Geld verdienen, wählen
und selbst bestimmen, ob sie
Kinder bekamen oder nicht.
Der Kampf der Frauen be-
gann vor 1900 und ist mit der
Postfeministin Madonna noch
nicht zu Ende. Denn die
Macht in Politik und Wirt-
schaft ist weiterhin ungleich
verteilt. Dort gilt noch immer,
was Simone de Beauvoir vor
50 Jahren schrieb: „Diese
Welt ist eine Männerwelt.“ Madonna 
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Ahern D’Alema
Wackelt die Agenda 2000? Seiten 164, 167
Der deutsch-französische Streit über die Agrarfinanzen gefährdet den Einstieg der 
EU in die Agenda 2000, die vor allem die Osterweiterung und die Strukturreform 
der EU regeln soll. Italiens Ministerpräsident D’Alema und Iren-Premier Ahern 
erläuterten dem SPIEGEL, wie sie sich die Neuordnung Europas vorstellen.
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Öcalan: Ankaras eiserne Faust Seite 150
Nach der Verhaftung von Abdullah Öcalan nimmt der Druck auf die Kurden zu.
Ankara räumt mit eiserner Faust unter PKK-Sympathisanten auf.Auch Griechenland
soll für seine kurdenfreundliche Politik und die Unterstützung des Rebellenführers
büßen. Öcalans Rechtsanwalt gab nach dem ersten Hafttermin entnervt auf.
Grünbein antwortet Schlöndorff Seite 198
Droht der US-Film, wie Regisseur
Volker Schlöndorff im SPIEGEL
klagte, das europäische Kino end-
gültig zu ruinieren? Der Lyriker
Durs Grünbein setzt die Debatte
mit einer Lobrede auf das während
der Berlinale preisgekrönte Hol-
lywood-Opus „Der schmale Grat“
fort: Das „Heimische“ sei keine
ästhetische Kategorie.Filmszene aus „Der schmale Grat“
Becker erklärt Rücktritt Seite 102
Boris Becker hat sich entschieden: Im Juli wird
er seine Profi-Karriere beenden, „bis zum Stutt-
garter Weißenhof-Turnier“ wolle er durchhal-
ten, verrät der Wimbledonsieger im SPIEGEL-
Gespräch: „Um das erforderliche Niveau 
halten zu können, müßte ich mich komplett
auf Tennis konzentrieren.“ Doch das Leben be-
schert ihm neue Reize – wie die Kampagne für
den „Doppel-Paß“ oder die Bekanntschaft
mit dem Kanzler: Gerhard Schröder, erzählt
Becker, habe ihm das „Du“ angeboten. Becker, SPIEGEL-Redakteur Sorge 
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 Frankfurt: Täglicher Überlebenskampf
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Titel: Der bayerische Kultusminister Alois Hundhammer

SPIEGEL-Titel 7/1999
Nur begrenzte Chancen
Nr. 7/1999, Titel: Monster Frankfurt Main – 

Der unmögliche Flughafen

Alles, was Sie über den „Fluchhafen“ 
Frankfurt und die Lufthansa schreiben,
stimmt. Aber es ist viel schlimmer. Die LH
hat zur Auslastungssteigerung die Sitzrei-
hen in ihren Maschinen so verengt, daß die
Rückenlehnen auch bei Langstreckenflügen
senkrecht bleiben müssen, um die Knie-
scheiben der Hintermänner nicht zu zer-
trümmern. Kondenswasser tropft auf die
Köpfe der Fluggäste, Klimaanlagen funk-
tionieren nicht,Toiletten sind gesperrt, über
das Essen reden wir nicht. Dafür ist das 
Personal überarbeitet, von den Arbeitsbe-
dingungen frustriert, zum Teil gereizt. Zur 
Entlastung läßt LH bei jeder passenden Ge-
legenheit Inlandsflüge ausfallen, und der
unerwünschte Passagier darf sich seine 
unbeaufsichtigt herumstehenden Koffer in 
irgendeiner Ecke des Fluchhafens aufklau-
ben. Hoher Zeitbedarf ist vorgesehen, auch
die anschließende Körperertüchtigung,
wenn das Gepäck über die verschiedenen
Ebenen zum überfüllten Zubringer zum
Hbf. Frankfurt transportiert werden darf.
Kreischa (Sachsen) Rolf Donath

Für mich steht das Kürzel FRA für FRAp-
pant – der reibungslose Betrieb beeindruckt.
Hamburg Cord Schellenberg

Irgendwann ziehen andere Flughäfen, die
ungehemmter wachsen können, an Frank-
furt vorbei. Je eher die LH das erkennt, um
so billiger wird ihr ohnehin fälliger Umzug
zu einem geeigneteren Flugkreuz.
Wiesbaden Dr. Manfred Kögel

Während meiner mittlerweile 20jährigen
Tätigkeit auf dem Frankfurter Flughafen
sind mir schon unzählige Leute begegnet,
darunter arrogante Yuppies mit Wichtig-
tuergerät, sprich Handy, notorische Bes-
serwisser. Aber Ihr Herr Tuma ist die ab-
solute Krönung. Ich schätze diesen Herrn
als Typ ein, der grundsätzlich mit gar nichts
zufrieden ist. Selbst wenn man ihm sämt-
liche Formalitäten abnimmt und ihn zum
8

Flugzeug trägt, würde sich Herr Tuma über
die kalten Hände des Trägers aufregen.
Frankfurt am Main Peter Trautner

Es wundert mich, daß es überhaupt jemals
zur Festnahme von Kriminellen, insbeson-
dere von Drogenkurieren, am Frankfurter
Flughafen gekommen ist. Rei-
sende, die nur Handgepäck mit
sich führen, müssen gar nicht
den Zoll passieren, Drogenku-
riere, die den Bauch voller Dro-
gen haben, könnten hier die
Reisepapiere mit einer warten-
den Person tauschen, die dann
das Gepäck abholt.
Dettelbach (Bayern)

Andreas Orth

Ich finde, der Frankfurter Flug-
hafen kann sich international
sehr gut sehen lassen, Schatten-
seiten hat jeder große Airport,
und wenn es nur die langen We-
ge sind.Als Nutzer über die letzten 28 Jah-
re bin ich mit ihm sehr zufrieden.
Kronberg (Hessen) Bernd Kopf

Flugkapitän

Wenn nur zwei Drittel der Transitpassa-
giere nach Berlin umgeleitet werden könn-
ten, ergibt das für Berlin zusätzliche 1,2
Millionen Passagiere. Das sind zwar nur
etwa drei Prozent des Aufkommens in
Frankfurt, aber durch langsames Umpolen
auf Berlin könnte ein zweites Drehkreuz
geschaffen und wenigstens Zuwächse in
Frankfurt gekappt werden.
Heilbronn Dr. Hans Knöpfel

Flughafen
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Die Marktforschung des Flughafens Frank-
furt läßt an jedem vierten Tag von einem
unabhängigen Institut die Zufriedenheit
mit dem angebotenen Service erheben. Er-
gebnis: Im Jahr 1998 benoteten 91 Prozent
der Fluggäste den Flughafen Frankfurt mit
sehr gut oder gut. Tendenz steigend.
Frankfurt am Main Roger Heil
Marktforschung Flughafen Frankf. Main AG 

Nicht nur Ihre gute Recherche hat mich be-
eindruckt, sondern auch, was Sie vom täg-
lichen „Überlebenskampf“ der Fluggäste
berichten. Dies deckt sich weitgehend mit
dem, was wir von unseren Kunden hören.
Berlin Frank M. Scheele

Lufthansa City Center Berlin

In höchstem Maße unfair gegenüber der
großen Zahl von Mitarbeitern an den Kon-
trollstellen ist die diffamierende Behaup-
tung, daß bei den Kontrollen in München
ein Befehlston wie auf einem Kasernen-
hof herrsche.Tatsächlich verstehen sich die
zuständige Sicherheitsgesellschaft und ihre
Mitarbeiter als service- und kundenorien-
tierte Dienstleister gegenüber den Fluggä-
sten. Befragungen von Passagieren be-
stätigen durchweg dieses Erscheinungsbild.
München Edwin Grabherr
Sicherheitsgesellschaft a. Flugh. München

Zu mir war noch nie ein Sicherheitsbeam-
ter unfreundlich, und ich mußte noch nie
sehr lange in der Schlange warten. Selbst
wenn, wäre mir das immer noch lieber, als
mit einer Person, die eine Waffe mit sich
führt, in einem Jet zu sitzen.
Erbach (Hessen) Torsten Egner
„Endlich bringt es einmal 
jemand auf den Punkt. Der 
Frankfurter Flughafen erstickt 
am eigenen Gigantismus.“

Simon Martin aus Neu-Ulm zum Titel 
„Monster Frankfurt Main – Der unmögliche Flughafen“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 5. März 1949

General Clay verläßt Deutschland Wer wird sein Nachfolger? Ost-CDU-
Vorsitzender Otto Nuschke zu Besuch bei Adenauer Beschwerden über
doktrinären Anti-Sowjetismus. Erfolgreiche Methangasgewinnung aus 
organischen Abfällen Eine Kuh gleich drei Kubikmeter Gas. Die 
„Interessengemeinschaft der in der Ostzone enteigneten Betriebe“ hat
Hochkonjunktur Bereits 400 Großunternehmen dabei. Tierarzt Bernhard
Grzimek rät: Wie man seine Tierliebe zum Beruf macht. Roberto Rossellini
filmt mit Ingrid Bergman in Hollywood Anna Magnani tobt in Rom.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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rmeisterin bei der Arbeit: Viel Zeit und Mühe sparen
Der Kuchen wird nicht größer
Nr. 7/1999, Handwerk: Kleinkrieg 

der Meisterbetriebe gegen Existenzgründer

Der Beitrag unterstellt, daß es die
„bösen“ Innungen und Handwerks-
kammern seien, die eine Hatz auf
meisterlose Betriebe veranstalten.
Richtig ist aber, daß diese Berufs-
schranke so im „Bundesgesetz zur
Ordnung des Handwerks“ von 1953
geregelt ist und daß der Gesetzge-
ber aus guten Gründen bis heute
an dem darin verankerten Grund-
satz des „großen Befähigungs-
nachweises“ als Zugangsvoraus-
setzung für das selbständige Hand-
werk festgehalten hat.
Braunschweig   Götz-Rüdiger Kliesch

Handwerkskammer Braunschweig 

Den Meisterbrief abschaffen? Das wäre für
jeden Handwerker anfangs wohl der ein-
fachere Weg zur Selbständigkeit. Man wür-
de viel Zeit und Mühen sparen. Um auf
Dauer bestehen zu können, braucht man
jedoch eine entsprechend hohe fachliche
sowie kaufmännische Qualifikation.
Gundelsheim (Bad.-Württ.) Reiner Schad

Marktwirtschaft wäre es, den Kunden zu
überlassen, ob sie die Leistungen bei ei-
nem Gesellenbetrieb oder bei einem Mei-
sterbetrieb einkaufen. Aber dies zuzulas-
sen, sind die Altparteien viel zu sehr in der
Schraubzwinge des Handwerkskartells,
nur die Grünen haben sich bei der Novel-
le der Handwerksordnung für die Stär-
kung der Selbständigkeit von Gesellen 
eingesetzt.

Breitbrunn (Bayern) Ruth Paulig 
Fraktionsvorsitzende von 

Bündnis 90/Die Grünen im Bayer. Landtag 

Jeder Handwerksgeselle kann nach drei
Gesellenjahren seine Meisterprüfung ab-
legen. Hierzu ist es rechtlich nicht erfor-
derlich, die teuren Meistervorbereitungs-
kurse zu besuchen. Wer meint, das Fach-
wissen und die handwerkliche Fähigkeit
zu besitzen, um einen Meisterbetrieb zu
führen, muß nur an der entsprechenden
Prüfung teilnehmen. Die Prüfungsgebüh-
ren erreichen bei weitem nicht die ge-
nannten Größenordnungen.
Frankfurt am Main Dirk Straube

Was freier Wettbewerb bedeutet, können
wir uns ja in der Medizin anschauen, wo
die Ärzteschwemme dazu geführt hat, daß
Tausende Praxen kurz vorm Konkurs ste-
hen, weil es einfach nicht genug Patienten
für alle gibt. Ein Kuchen wird nicht da-
durch größer, daß mehr von ihm essen wol-
len. Die alten Zünfte wußten durchaus,
warum sie nicht beliebig viele Meister zur
gleichen Zeit zulassen wollten.
Baden-Baden Rudolf Hege
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Die Fähigkeiten, die ich im Rahmen meiner
Meisterprüfung im Brunnenbauer-Hand-
werk erworben habe, sehe ich im Hinblick
auf eine Existenzgründung als unbedingt
erforderlich an. So ist es doch gerade die
Meisterprüfung, die Töchtern und Söh-
nen von Nicht-Meistern überhaupt erst 
die Chance gibt, einschlägiges Wissen zu
kompensieren und wettbewerbsfähig zu
werden.
Saarbrücken Stefan Michel
Heimatlos, sprachlos, chancenlos
Nr. 6/1999, Rußlanddeutsche: 

Die Probleme der Aussiedler-Domäne Waldbröl

Die kopflose Politik der vergangenen Jah-
re hat eine Situation geschaffen, die nur
noch sehr schwer zu bewältigen ist.Wir, die
wir als Mitbürger damit konfrontiert wer-
den, leiden sicher auch, aber weniger. Denn
die Rußlanddeutschen werden hier oben-
drein noch zu Tätern stilisiert. Wem nützt
das? Es brennt sowieso schon, da braucht
man kein Öl mehr ins Feuer zu gießen.
Wer sich als verantwortlicher Bürger ver-
steht, sollte bei den Löscharbeiten helfen
und nicht noch Wind machen.
Bad Essen (Nieders.) Viktoria v. dem Bussche

Seit unserer Übersiedlung aus Nowosibirsk
vor drei Jahren versuche ich, meinen
16jährigen Enkelsohn in endlosen, wieder-
kehrenden Diskussionen davon zu über-
zeugen, daß sich Anstrengungen und ech-
tes Bemühen im Erwerb der deutschen
Sprache und in der Schule lohnen. Ange-
sichts Ihres Artikels bleiben mir meine Wor-
te im Halse stecken. Genau den gleichen
Haß hat man gegen mich als 16jährige 1946
geschürt.Wir Rußlanddeutsche wurden da-
mals für alle Verbrechen des Zweiten Welt-
kriegs verantwortlich gemacht. Ich habe
unschuldig zehn Jahre im ewigen Schnee in
Sibirien hart gearbeitet.Wann hört das auf?
Nordhorn (Nieders.) Anna Diehl
l  9 / 1 9 9 9



Nicht nur die Polizei, sondern auch ich als
Bewährungshelfer kann die ausufernde Kri-
minalität vor allem junger Rußlanddeut-
scher bestätigen. Dabei handelt es sich um
ein Tabu, das jahrelang unterdrückt wurde.
Es ist unverantwortlich, wie bis heute
deutschtümelnde CDU/CSU-Politiker aus
parteitaktischen Gründen den so gewollten
ungebremsten Zuzug von Aussiedlern for-
cieren, weil sie darin ihr klassisches Wähler-
potential sehen. Die jungen Rußlanddeut-
schen, die oft nicht hierher wollten, haben
dann das große Los gezogen. Heimatlos,
sprachlos, arbeitslos, chancenlos. Es besteht
die Gefahr, daß sie eine nicht mehr zu in-
tegrierende Problemgruppe werden.
Hüfingen (Bad.-Württ.) Sigmund Vögtle
Medial salonfähige Thesen
Nr. 8/1999, Intellektuelle: Die Irrwege Horst Mahlers

Alle in einen Topf, Feuer drunter und um-
gerührt – so nicht, Herr Broder! Die „revo-
lutionäre deutsche Linke der alten Bundes-
republik“, wie Broder sie nennt, kannte kei-
ne Rassen, sondern nur Klassen. Deutschtü-
melei hat sie verachtet und bekämpft. Ihr
Verdienst bestand gerade darin, das Schwei-
gen der Generation der Nazi-Väter und der
politischen Repräsentanten der Adenauer-
Ära durchbrochen zu haben. Es war die
68er Bewegung, die vor allem dazu beige-
tragen hat, daß die Verbrechen der Nazis
zum Thema in der frisch restaurierten Bun-
desrepublik wurden. Die radikaIe Linke der
sechziger und siebziger Jahre war gewiß
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Baumann Meyer
keine einheitliche Bewegung, sondern hat-
te vielfältige kontroverse Positionen aufzu-
weisen. Konsens aber war der Antifaschis-
mus. Mahlers strammen Weg nach rechts
jetzt zum Waterloo für die Linke schlecht-
hin umzudeuten, wie Broder das tut, ist
nicht nur eine dreiste Geschichtsfälschung,
sondern für uns auch eine persönliche Dif-
famierung. In Zeiten des intellektuellen Nie-
dergangs ist offenbar jede noch so idiotische
und ahistorische These medial salonfähig.

Frankfurt am Main Till Meyer
Berlin Michael „Bommi“ Baumann

Mitbegründer der „Bewegung 2. Juni“
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Umstrittenes Elbwatt neben Airbus-Gelände: Nur Angst um die schöne Aussicht?
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Interessante Alternativen 
Nr. 7/1999, Stadtplanung: Hamburg opfert das

„Mühlenberger Loch“

Kein Mensch kann heute sagen, wie der „Ti-
tanic“-Traum A3XX ausgehen wird. Be-
kommt die Dasa das Großflugzeug tech-
nisch überhaupt hin? Nach Angaben des
Unternehmens hat das Projekt nur Sinn,
wenn der A3XX je Sitzkilometer um 15 Pro-
zent sparsamer sein wird als eine eventuell
verlängerte Version der Boeing 747. Besteht
ausreichend Nachfrage? Nach Angaben des
Unternehmens aufgrund der Folgen der 
Asien-Krise in absehbarer Zeit nicht. Kommt
es zur Neuordnung der hochsubventionier-
ten europäischen Luft- und Raumfahrt-
industrie? Nach Angaben des Unterneh-
mens ist die in weite Ferne gerückt.
Hamburg Dirk Justus

Bedenken, bei manchen gar Furcht vor 
Veränderungen, sind kein ausreichender
Grund, Investitionen zu verhindern, von
denen Hamburgs industrielle Zukunft ab-
hängt. Wären die Bewohner von Neu-
mühlen und Övelgönne in gleicher Weise
gegen den Bau der Containerterminals ge-
genüber ihren Terrassen zu Felde gezogen
wie jetzt einige Blankeneser gegen den
A3XX, dann wäre es um Hamburgs Wohl-
stand inzwischen schlechter bestellt.
Hamburg Nikolaus W. Schües

Präses der Handelskammer Hamburg

Bei der größten europäischen Investition
im kommenden Jahrzehnt hat sich die
Dasa interessanten Alternativen ver-
schlossen. Sachliche Argumente, wie aus-
reichend freie baureife Industrieflächen,
Verfügbarkeit einer freien Landebahn mit
ausreichender Länge und Tragfähigkeit so-
wie der Wegfall von Subventionen wie ge-
rade am deutsch-französischen Standort
Lahr, werden übergangen. Aufgrund unse-
rer Arbeiten in Lahr und der Recherchen
14
zu Rostock und Hamburg scheinen die ei-
gentlichen Gründe für das Festhalten an
diesen Standorten woanders zu liegen.
Wenn die Dasa für die A3XX-Endmontage
an diesen Standorten festhält, dann wird
Deutschland aus unserer Sicht nicht Stand-
ort für diese Produktion werden können.
Bruchsal Armin Rupalla
Steinbeis Stiftung für Wirtschaftsförderung

Der Bau des A3XX kann in seiner wirt-
schaftspolitischen Bedeutung gar nicht
überschätzt werden. Für die norddeutsche
Region wäre diese Ansiedlung von gro-
ßer Aussage und Signal einer technologi-
schen Spitzenposition Hamburgs, die neue
Chancen auslösen würde.
Hamburg Claes-Christian Crasemann

Es geht hier doch nur vordergründig um
Natur- oder Tierschutz. Es geht hier einzig
und allein darum, daß gutsituierte Ham-
burger der Blankenese-Seite Angst um ihre
Aussicht haben. Um nichts anderes geht es.
Es geht auch nicht um Lärm von startenden
und landenden Flugzeugen. Moderne Flug-
zeuge machen keinen Lärm mehr, zumin-
dest weniger Lärm als Lastkraftwagen, die
täglich auf der Elbchaussee fahren.
Buxtehude Joachim Schalck
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Geteiltes Entdeckerglück
Nr. 7/1999, Literatur: Elke Heidenreich über den

spektakulären Roman eines 16jährigen

Ich möchte davor warnen, auf der Grund-
lage des Buches „Crazy“ die Jugend zu
verallgemeinern und froh zu sein, endlich
zu „ahnen, was in ihren Köpfen vorgeht“.
Wer dies möchte, sollte sich bei Gelegen-
heit mit entsprechender Zielgruppe wie
mit vollwertigen Menschen unterhalten –
so schwer und uninteressant ist dies sicher
nicht. Oft genug mußte ich erleben, auf ge-
sellschaftlichen Zusammenkünften nur als
Nachkommin der eigentlichen Gäste ab-
geschoben zu werden.
Berlin Winnie Wefelmeyer

Elke Heidenreich schreibt über die Entste-
hung von Benjamin Leberts Roman „Cra-
zy“, ich sei auf „Beiträge des jungen Lebert
in ,Jetzt‘ aufmerksam geworden“. Dazu
eine kleine Ergänzung: Den Tip, mir Le-
berts Beiträge in „Jetzt“ näher anzuschau-
en, bekam ich von Maxim Biller. Zwar habe
ich mit Benjamin Lebert die Romanidee
entwickelt und die Entstehung von „Crazy“
begleitet, doch das „Entdeckerglück“ teile
ich mir mit unserem Autor Maxim Biller.
Köln Kerstin Gleba

Verlag Kiepenheuer & Witsch

Wenn Benjamin Lebert veröffentlichen
möchte, was ihm da in den Computer ge-
flossen ist an abstrusen Situationsdarstel-
lungen und pubertärem Tiefsinn, soll er das
riskieren – Papier ist geduldig. Schlimm 
dagegen wird es,
wenn Elke Heiden-
reich das Werkchen
zu einem aufregen-
den „Romande-
büt“ hochschwärmt
und seinem Verfas-
ser ein „schlaf-
wandlerisches Ta-
lent“ zuschreibt.
Sie betreibt damit
genau die publizi-
stische Zuhälterei,
vor der sie den 
Jungen angeblich 
bewahren will.
Göttingen

Bärbel Haude

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

In der Heftmitte dieser SPIEGEL-Ausgabe befindet sich
ein achtseitiger Beihefter der Firma Peek & Cloppen-
burg, Düsseldorf. Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Aus-
gabe ist eine Postkarte des SPIEGEL-Verlages/Abo, Ham-
burg, beigeklebt. Eine Teilauflage dieser SPIEGEL-Aus-
gabe enthält eine Beilage von World Vision, Friedrichs-
dorf. Einer Teilauflage der Postauflage liegen die Verle-
gerbeilage UniSPIEGEL und die Beilagen von Gruner +
Jahr/Geo, Hamburg, und Giordano, D’Alba, bei.

Autor Lebert
Pubertärer Tiefsinn
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Rüffel vom
Präsidenten
Bundespräsident Roman

Herzog ist empört über den
Umgang der Parteien mit dem
Geld der Steuerzahler. Ende vo-
riger Woche machte er seinem
Ärger in einem geharnischten
Brief an Bundestagspräsident
Wolfgang Thierse (SPD) Luft.
Anlaß für das Schreiben ist die
Erhöhung der staatlichen Par-
teienfinanzierung von 230 auf
245 Millionen Mark. Dabei run-
deten die Parteien in eigener
Sache um gut eine halbe Milli-
on Mark auf (SPIEGEL 7/1999).
Die Kommission unabhängiger
Sachverständiger hatte auf Ba-
sis der allgemeinen Preissteigerungen eine maximale Erhöhung
um 14,49 Millionen Mark empfohlen. Herzog ist der Ansicht,
daß sich der Bundestag darüber nicht hinwegsetzen darf. Die
Mahnung aus dem Präsidialamt: Wenn man per Gesetz eine
solche Kommission einsetze, dann müsse man sich auch an de-
ren Empfehlungen halten. Der Zuschlag von rund einer hal-
ben Million war Herzog allerdings letztlich nicht groß genug,
um wegen verfassungsrechtlicher Bedenken das Gesetz
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Thierse, Herzog 
d e r  s p i e g e
zurückzuschicken. Einen Protestbrief hat Thierse auch von
der Kommissionsvorsitzenden Hedda von Wedel, der Präsi-
dentin des Bundesrechnungshofes, bekommen. Sie war verär-
gert, daß die Abgeordneten aus ihrem Gutachten sogar eine
mögliche Erhöhung auf 285 Millionen Mark herausgelesen
hatten. Kommissionsmitglied Karl-Heinz Naßmacher ist zu-
frieden, „daß der Bundespräsident diesen Vorgang genauso kri-
tisch beurteilt wie wir“.
F D P

Oldies für Rau
Der ehemalige FDP-Chef Hans-Diet-

rich Genscher will bei der Vorbe-
reitung der Bundespräsidentenwahl da-
beisein. In einem Brief an seinen Nach-
folger Wolfgang Gerhardt forderte er,
die drei Ehrenvorsitzenden der FDP –
ihn selber, Walter Scheel und Otto Graf
Lambsdorff – zur Sitzung der Wahlmän-
ner und -frauen in Berlin einzuladen.
Die Partei-Senioren wollen dabei für
ihren Favoriten Johannes Rau werben,
während Gerhardt seine Liberalen auf
die Kandidatin der Union, Dagmar
Schipanski, einschwören will. Genscher
und Scheel schätzen den ehemaligen so-
zialdemokratischen NRW-Ministerpräsi-
denten aus persönlichen Erfahrungen.
Nach Meinung von Lambsdorff sollten
die Freidemokraten aus strategischen
Gründen Rau wählen. Sie wollen im
nächsten Jahr in Düsseldorf eine Koali-
tion mit der SPD eingehen. Peinlich für
den Parteichef Gerhardt: Schipanski
hätte nur dann eine Chance, wenn sie
außer den Stimmen der Union und der
FDP auch alle der PDS und weitere
Stimmen aus dem rechtsradikalen Lager
bekäme.
l  9 / 1 9 9 9
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Ehrengrab für Dutschke? 
Rudi Dutschke, dessen Todestag sich

am 24. Dezember zum 20. Mal
jährt, soll auf Antrag der Grünen ein
Ehrengrab auf dem Berliner St.-Annen-
Friedhof – seiner letzten Ruhestätte –
erhalten. Doch bisher können sich die
beiden Koalitionspartner SPD und
CDU nicht über den Vorschlag einigen.
Die Sozialdemokraten unterstützen den
Antrag, so SPD-Fraktionschef Klaus Bö-
ger, da sich Dutschke „maßgeblich für
die Demokratie stark gemacht und viele
gesellschaftliche Denkprozesse in Gang
gesetzt“ habe. CDU-Fraktionssprecher
Markus Kauffmann indes sieht in
Dutschke zwar „eine wichtige Persön-
lichkeit der Berliner Geschichte“, er
habe aber „der Gewalt als Mittel politi-
scher Auseinandersetzung nie abge-
schworen“. Man könne ihm deshalb
keine „Vorbildfunktion in der rechts-
staatlichen Demokratie“ zusprechen.
Der Berliner Senat unterhält derzeit
719 Ehrengräber, für die der Staat 20
Jahre lang die Pflege übernimmt.
Nachgefragt

Angaben in Prozent; Emnid-Umfrage vom 23. und 24.
Februar 1999; rund 1000 Befragte

Nein, bekennen  64% der Befragten.

36% haben den Namen schon gehört.

Aber nur 28% wissen, daß sie sich als
Unionskandidatin für das Amt des Bundes-
präsidenten bewirbt.

 Wer kennt diese Frau?

  Wissen Sie, wer Dagmar
Schipanski ist?
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nterirdischen Stuttgarter Bahnhofs 
B A H N H Ö F E

Stopp für
„Stuttgart 21“

Nach dem Rücktritt des Aufsichtsrats-
vorsitzenden der Deutschen Bahn, Heinz

Dürr, droht auch dem Lieblingsprojekt des
Schwaben das Ende. Der Umbau des Stuttgarter
Kopfbahnhofs zum unterirdischen Durchgangs-
bahnhof („Stuttgart 21“) stehe jetzt auf dem Prüf-
stand, heißt es im Bundesverkehrsministerium.
Die Kalkulation des Vorhabens klinge „sehr ge-
wagt“, und es sei zu überdenken, ob die „schöne Idee noch fi-
nanzierbar“ sei. Die Untertunnelung soll fünf Milliarden Mark
kosten und wäre damit der teuerste Umbau eines Kopfbahn-
hofs in Deutschland. In Kürze, so der Bahn-Aufsichtsrat und
verkehrspolitische Sprecher der Grünen,Albert Schmidt, berät

Modell des u
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d e r  s p i e g e
das Bundeskabinett über das Projekt. Im Mai tagt der Auf-
sichtsrat der Bahn. Kürzlich wurde der Zentralbereich Sanie-
rung angewiesen, vorerst die Arbeit an „Stuttgart 21“ einzu-
stellen. Der zuletzt für Februar angekündigte Beginn des Plan-
feststellungsverfahrens wurde verschoben.
E N E R G I E K O N S E N S

„Ich lege das Amt
nieder“

Manfred Timm, 60, Vorstandssprecher
der Hamburgischen Electricitäts-Werke
(HEW) und Koordinator der deutschen
Atombetreiber, über seinen Ärger mit
der Bundesregierung

SPIEGEL: Der Bundeskanzler hatte Sie
und die übrigen sieben Atombetreiber
für den 9. März zur Energiekonsens-
runde eingeladen. Der Termin wurde
abgesagt. Wie erfuhren Sie 
davon?
Timm: Durch eine dpa-Mel-
dung. Ich erkundigte mich dar-
aufhin beim zuständigen Ab-
teilungsleiter im Bundeskanz-
leramt, der die Meldung nicht
bestätigen konnte. Später rief
er an und sagte: Es stimmt.
SPIEGEL: Schröder will am 9.
März nur mit den vier Kon-
zernchefs von RWE, Veba, Viag
und Energie Baden-Württem-
berg verhandeln. Fühlen sich
die kleinen HEW übergangen?
Timm: Ja. Die vier Konzernchefs können
nur für ihre Unternehmen sprechen.
Selbst wenn es nur um Sondierungen
geht: Falls bei dieser Runde Festlegun-
gen getroffen werden, die für die HEW
untragbar sind, fühlen wir uns nicht ge-
bunden. Notfalls müssen wir unsere
Rechte allein vor dem Bundesverfas-
sungsgericht geltend machen.
SPIEGEL: Bleiben Sie Koordinator?

Timm 
Timm: Nein, ich lege das Amt nieder.
Die Koordination kostet zuviel Zeit. Ich
habe von Anfang an gesagt, daß ich das
nicht ein ganzes Jahr lang mache.
SPIEGEL: Diesmal will der Kanzler gleich
über Laufzeiten für alle Meiler verhan-
deln. Ist das sinnvoll?
Timm: Ja, ich halte es für besser. Anschlie-
ßend wissen wir, wieviel radioaktiver
Abfall noch anfällt und wieviel Zwi-
schen- und Endlagerkapazität nötig ist.
SPIEGEL: Wann soll endgültig Schluß
sein mit der Wiederaufarbeitung in
Frankreich und Großbritannien?
Timm: Je nach Kraftwerk zwischen 2002
und 2008.

SPIEGEL: Noch gilt der Trans-
port-Stopp vom vorigen Mai.
Wann sollen die Atom-Fuhren
wieder losgehen?
Timm: Noch in diesem Jahr.
Das ist der aktuelle Stand der
„Arbeitsgruppe Entsorgung“,
die der Kanzler bei der 
Energiekonsensrunde einge-
setzt hat.
SPIEGEL: Garantieren Sie, daß
künftig nicht wieder verstrahl-
te Atom-Behälter durch
Deutschland rollen?

Timm: Der Grenzwert von vier Becque-
rel pro Quadratzentimeter, gemessen an
der Außenhaut der Castor-Behälter,
wird überall im Ausland lediglich als
Eingreif-Grenzwert für den Strahlen-
schutz angesehen. Nur nach penibler
deutscher Lesart ist das ein kategori-
scher Grenzwert.
SPIEGEL: Also soll der Grenzwert rauf?
Timm: Nein, aber er darf nicht mißbraucht
werden, um Transporte zu verhindern.
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Was wußte Cresson?
Die schwer angeschlagene EU-Bil-

dungskommissarin Edith Cresson
gerät wegen der Unregelmäßigkeiten in
ihrem Bereich immer mehr in die Enge.
Bei der Betrugsaffäre um Leonardo – ei-
nem milliardenschweren Bildungspro-
gramm unter Cressons Verantwortung –
haben die Betrugsbekämpfer der EU
jetzt vier Fälle der belgischen Justiz zu
weiteren Ermittlungen übergeben. Es
geht dabei um mutmaßliche Unterschla-
gung und angeblichen schweren Abrech-
nungsbetrug der Firma Agenor zu La-
sten der EU. Die Firma war seit 1995 mit
der Abwicklung des Leonardo-Program-
mes beauftragt. Kommissarin Cresson
hatte in den vergangenen Wochen mehr-
fach beteuert, es gebe damit keine Pro-
bleme. Das Betrugsdossier der kommis-
sionseigenen Hauspolizei Uclaf habe sie
nie gesehen. Der Uclaf-Direktor gibt da-
gegen an, der Kabi-
nettschef Cressons
sei bereits am 26. Ja-
nuar in allen Details
darüber unterrichtet
worden, auch über
die Weiterleitung an
die Justizbehörden.
Die Kabinettschefs
gelten als die engsten
Vertrauten der Kom-
missare und geben
wichtige Informatio-
nen in der Regel so-
gleich an ihre Vorge-
setzten weiter. Cresson
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Ruhrkohle zahlt
Auch der Bergbau will einen Beitrag

zum geplanten Entschädigungsfonds
der deutschen Wirtschaft für ehemalige
Zwangsarbeiter leisten. Die Ruhrkohle
AG (RAG) werde mit „einiger Wahr-
scheinlichkeit“ daran teilnehmen, so
Sprecher Andreas Reichel, eine Vor-
standsentscheidung stehe aber noch aus.
Es gebe zwar keine juristische Verpflich-
tung, da die RAG erst seit 1969 existiere,
d e r  s p i e g e

Lippe (1988) 
wohl aber eine moralische als einziges
verbliebenes Steinkohle-Unternehmen
in Deutschland. Kanzleramtsminister
Bodo Hombach, Koordinator des Fonds,
hatte vorvergangene Woche in der soge-
nannten Hombach-Runde der entschädi-
gungsbereiten Unternehmen die RAG-
Teilnahme intern schon als beschlossen
verkündet. An der Ruhr schufteten Ende
1943 rund 30000 Zwangsarbeiter und
80000 Kriegsgefangene in den Stein-
kohlezechen. Inzwischen ist auch die
Veba AG grundsätzlich bereit, in den
Entschädigungsfonds einzuzahlen.
L E I C H T A T H L E T I K

Zur Pille gedrängt
Wolfgang Thiele, erfolgreicher Chef-

trainer des Deutschen Leichtath-
letik-Verbandes (DLV), soll junge Athle-
tinnen unter Druck gesetzt haben, Do-
pingmittel einzunehmen.
In einem Beitrag für die 100-Jahres-
Festschrift des Badischen Leichtathle-
tik-Verbandes erhebt Manfred Jung aus
Wehr, der die mehrmalige deutsche
Hürdenmeisterin Gabi Lippe betreute,
massive Vorwürfe gegen Thiele. Der lei-
tende Bundestrainer habe ihm gesagt,
daß „Gabi nie in die Weltspitze käme,
wenn sie nicht nähme, was alle neh-
men“. Jung schreibt, er habe dies dem
damaligen DLV-Vizepräsidenten mitge-
teilt. Thiele habe Jung gesagt, es „gebe
genug Sportler im DLV, die nach erfolg-
reicher (Doping-)Karriere gesund und
munter seien, die ja sogar noch Kinder
bekommen könnten“. Bisher hat sich
der Leichtathletik-Verband um die Auf-
klärung des Dopingfalls Thiele nicht
gekümmert.
G
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EU-Doppel-Paß
Die CDU heizt den unionsinternen

Streit über die Europapolitik er-
neut an. Erst vor zwei Wochen hatten
die Parteichefs Edmund Stoiber (CSU)
und Wolfgang Schäuble (CDU) in einem
gemeinsamen Positionspapier eine Re-
duzierung des deutschen Nettobeitrags
an die EU um 14 Milliarden Mark ver-
langt. Jetzt fordert der CDU-Bundes-
vorstand in einem Leitantrag für den
Erfurter Parteitag im April lediglich 7,5
Milliarden Mark Beitragsminderung.
Unverbindlich ist zusätzlich nur von ei-
ner Korrektur des „starken Ungleichge-
wichts“ bei den Rückflüssen aus Brüssel
die Rede.
Ausdrücklich begrüßt der Erfurt-Ent-
wurf die Idee eines europäischen Dop-
pel-Passes: eine „Unionsbürgerschaft,
die allen EU-Bürgern zusätzlich zur na-
tionalen Staatsbürgerschaft verliehen“
wird. „Das würde die CSU nie unter-
schreiben“, so ein Mitglied des CDU-
Vorstands zu dem Parteitagspapier.
l  9 / 1 9 9 9



Panorama Deutschland

d e r  s p20

Am Rande

Wagenknecht 

Kreuzdumm
PA P I E R I N D U S T R I E

Chip gegen Schmuggel
 finnisch-russischen Grenzgebiet 
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Westeuropas Papierindustrie muß
sich auf einen ökologischen

Lauschangriff einstellen. Um dem Holz-
schmuggel aus Urwäldern wie denen
entlang der finnisch-russischen Grenze
auf die Spur zu kommen, will Green-
peace in einzelnen eingeschlagenen
Baumstämmen heimlich einen Mikro-
chip anbringen. Damit, so der Moskauer
Greenpeace-Waldex-
perte Alexej Jarosch-
kenko, könne der Weg
des Holzes in westliche
Zellstoffwerke „punkt-
genau“ verfolgt wer-
den. Die Öko-Wanzen
sollen jeweils nur „ein
paar Dollar“ kosten, da
auch in Rußland Top-
Spionagetechnik längst
frei angeboten wird.
Hintergrund: Finnische
Holzkonzerne  haben
für die Urwälder ent-
lang des ehemaligen Si-
cherheitsstreifens der
Grenze ein freiwilliges Holzverladung im
i e g e l  9 / 1 9 9 9

A
. 

S
C

H
O

E
L
Z
E
L

Moratorium vereinbart. Danach soll
kein Holz von dort aufgekauft werden.
Gleichwohl passieren jeden Tag bis zu
100 Holzlaster die Grenze bei Kosta-
mus. Russische Firmen schlagen in den
Wäldern angeblich „nur für den In-
landsmarkt“ ein. „Wir wollen jetzt wis-
sen, woher das Holz tatsächlich
kommt“, sagt Jaroschkenko.
Dank ihrer soliden
Grundfrömmigkeit
haben Abgeordne-
te der CSU vergan-
gene Woche einen
Skandal aufge-
deckt: Im An-
dachtsraum des

neuen Berliner Reichstags herr-
schen schlimmere Zustände als in
Bayerns Klassenzimmern.Während
in den Schulen überall ein Kruzifix
hängt, sofern niemand Einspruch
erhebt, fehlt im Andachtsraum des
Parlaments das Kreuz an der Wand.
Keins da. Vier Wände, überall
Kunst, kein Kreuz. Wer beten will,
muß sich vorher aus dem Schrank
im Vorraum eins besorgen.
Das wäre eigentlich nicht weiter
schlimm, schließlich müssen auch
im Bonner Bundestag die liturgi-
schen Utensilien für jede Andacht
neu aufgebaut werden – aber in
Berlin liegt die Sache anders. Da
nämlich ist der Raum multireligiös
angelegt. Es gibt eine angedeutete
Klagemauer für Juden und einen
Hinweis Richtung Mekka für Mus-
lime – und da wäre es doch ein ge-
waltiger Startvorteil beim lieben
Gott, wenn der Muselman schon in
der richtigen Position liegt,
während der Christ noch an der
Schranktür nestelt.
Dem Allerhöchsten (für CSU-Ab-
geordnete: Das ist Gott, nicht Stoi-
ber) ist es ziemlich egal, unter wel-
chen Symbolen er verehrt wird.
Das Neue Testament kennt keine
Bauvorschriften für Andachtsstät-
ten, nur ein paar Hinweise fürs Be-
nehmen. Paulus etwa schreibt an
die Korinther, man möge die
Abendmahlfeier nicht zum Schlem-
men und Betrinken mißbrauchen.
Das solle man zu Hause erledigen.
Liebe CSU-Abgeordnete: Zu Hau-
se saufen werdet Ihr ja wohl 
noch schaffen.Aber unterm Kreuz,
bitte.
K E R N E N E R G I E

Kritischer Aufseher
Bundesumweltminister Jürgen Trittin

setzt einen Atomkraftkritiker an die
Spitze des Bundesamtes für Strahlen-
schutz (BfS): Wolfram König, von 1994
bis 1998 bündnisgrüner Umweltstaatsse-
kretär in Sachsen-Anhalt, soll als Nach-
folger von Alexander Kaul neuer Präsi-
dent der Nuklearaufsichtsbehörde in
Salzgitter werden. Sie ist für die Geneh-
migung von Castor-Transporten sowie
von Zwischenlagern für abgebrannte
Brennelemente zuständig. Die Persona-
lie – die laut Umweltministerium mit
dem Kanzleramt bereits abgestimmt ist
– soll in dieser Woche vom Bonner Ka-
binett beschlossen werden.
P D S

Warnung vor Brie
Die Kommunistische Plattform der

PDS warnt ihre Genossen davor,
André Brie, den Wahlkampfmanager
der Partei, für die Europawahl im Juni
aufzustellen. Der als Reformer geltende
Brie, der kürzlich der PDS mangelnde
Strategiefähigkeit vorgeworfen hatte,
will beim Parteitag am Wochenende für
einen vorderen Listenplatz kandidieren.
Sein mutmaßlicher Hauptkonkurrent:
der vorletzte DDR-Ministerpräsident
und PDS-Ehrenvorsitzende Hans
Modrow. Die PDS-Kommunisten unter-
stützen mehrheitlich Modrow. Brie hatte
sich unbeliebt gemacht, weil er der DDR
„Totalitarismus“ bescheinigt hatte. Sei-
ne Kandidatur, so Sahra Wagenknecht,
eine Wortführerin der Plattform, „wür-
de die Chance für einen Einzug ins Eu-
ropaparlament gefährden.“ Sie meint,
daß viele PDS-Anhänger dann der Par-
tei die Stimme verweigern könnten.
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„So kann man nicht führen“
Während Kanzler Schröder die TV-Prominenz hofiert, versuchen seine Berater 

Hombach und Steinmeier, das Bonner Chaos durch neue Vorschriften für die Minister zu 
bändigen. Doch die eigentliche Ursache des Problems liegt im Kanzleramt.
Auf dem Petersberg bei Bonn, hoch
über dem Rheintal, lud Gerhard
Schröder die Staats- und Regie-

rungschefs der Europäischen Union am vo-
rigen Freitag zum „informellen“ Plausch.
Er wollte ein jovialer Gastgeber sein. Die
Gäste zogen Unverblümtheiten vor.

Franzosen, Spanier und Portugiesen
fielen über den deutschen Kanzler her,
weil er mangelnde Rücksicht auf ihre In-
teressen gezeigt habe und schlecht auf
die EU-Ratspräsidentschaft vorbereitet
sei. Der deutsche Kanzler, rügen auch die
anderen EU-Staaten, habe seine nationa-
len Interessen auf ungeschickte Weise mit
der Präsidentschaft verquickt, so daß die
nötige Einstimmigkeit für die Finanz- und
Agrarreform gefährdet sei.

Starker Tobak.Aber hinterher, im Licht
der Scheinwerfer, ließ sich Schröder wie
gewohnt von den Konflikten nichts an-
merken. Er halte die Kontroversen „für
überwindbar“ und sei sicher, daß – in vier
Wochen in Berlin – ein allseits akzeptier-
ter Kompromiß ausgehandelt sei.

Die Wirklichkeit mag unwirtlich sein,
die Probleme mögen gravierend ausfal-
len, der Kanzler präsentiert sie so noto-
risch gutgelaunt wie Thomas Gottschalk
seine Unterhaltungssendung „Wetten,
daß … ?“ 

In der vorigen Woche ergab sich mehr-
mals die Gelegenheit, die Diskrepanz von
Wirklichkeit und Kanzlerinterpretation
zu bewundern.

Am Tag vor dem EU-Treffen legte
Schröder dar, weshalb die zweite Bera-
r Party-Kanzler: Gerhard Schröder

homas Gottschalk in „Wetten, daß …?“ R
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tungsrunde im Bündnis für Arbeit unbe-
dingt als bestaunenswertes Ereignis zu
verstehen sei. Hatte er nicht, trotz Streik-
drohungen, Unternehmer und Gewerk-
schafter wieder an einen Tisch gebracht
(siehe Seite 26)? Schröder vibrierte vor
kaum unterdrücktem Triumph, bis Wirt-
schaftsboß Hans-Olaf Henkel spöttisch
bemerkte: „Es kann ja nur besser werden,
Herr Bundeskanzler.“ Da seufzte der
Kanzler tief: „Wem sagen Sie das.“

Schröder, so schien es in diesem Au-
genblick, war nicht der Hauptverant-
wortliche, sondern prominentestes Opfer
des anhaltenden Dilettantismus seiner
Regierung. Und auf seinem Schreibtisch
hat er es jetzt sogar schriftlich. Schuld
daran, daß das öffentliche Erscheinungs-
bild seiner Regierung ziemlich verhee-
rend ist, tragen immer die anderen.

Auf sechs Seiten haben Kanzleramtsmi-
nister Bodo Hombach und Staatssekretär
Frank-Walter Steinmeier aufgelistet, was
ihnen betreffs der „Diskussion um Koor-
dinierungsdefizite“ eingefallen ist.

Scheinbar selbstkritisch formulieren sie
eine Warnung an den Chef: „Ausgelöst vor
allem von Kritik aus den eigenen Reihen,
beginnt sich eine Diskussion über Fehllei-
stungen der ersten Monate Regierungsar-
beit zu verselbständigen, die zu der Frage
nach den Ursachen wesentlich auf Koordi-
nierungsdefizite im Kanzleramt verweist.“

Aber verselbständigt sich hier nur eine
unerquickliche Diskussion? Tatsächlich
sind es die Fehlleistungen und Koordina-
tionsdefizite, die sich unbeirrt fortsetzen.
s Auftritte jenseits der Politik 
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osenthal-Gala in Frankfurt mit Donatella Versace 
Vorige Woche ging es ständig drunter
und drüber. Bei der Beratung über die
Ökosteuer schafften es SPD und Grüne
nicht, die Fristen einzuhalten. Die für Frei-
tag angesetzte Schlußberatung im Bun-
destag mußte auf diese Woche verschoben
werden.

Die Debatte um das 630-Mark-Gesetz
lief noch chaotischer: mal mit, mal ohne
Steuer, mal mit, mal ohne Rentenanspruch
– und zuletzt: mit und ohne Mitbestim-
mungsrechte für Betriebsräte.

Wütend beschwerte sich SPD-Chef
Oskar Lafontaine am vergangenen Diens-
tag in der Fraktion. „Ich bin es leid, die
Dinge immer aus der Zeitung zu erfahren.
So kann man eine Regierung nicht führen.“
Er hatte dem „Handelsblatt“ entnommen,
daß die Regierung gedenke, die Unterneh-
mensteuern auf 25 oder 28 Prozent zu sen-
ken, anstatt, wie vom Finanzminister ge-
plant, auf 35 Prozent.

Das Publikum ist mittlerweile auch nicht
mehr amüsiert. In Umfragen wie dem
ZDF-Politbarometer hat die Union, erst-
mals seit zwei Jahren, die SPD überholt.
Mittlerweile ist Kanzler Schröder selbst
betroffen. Innerhalb einer Woche verlor 
er laut Forsa drei Prozentpunkte: Nur noch
42 Prozent der Befragten erklärten, sie
würden ihn direkt wählen, wenn sie es
könnten.

Höchste Zeit also für eine größere An-
strengung beim Regieren. Das konkur-
rierende Duo im Kanzleramt, Hombach
und Steinmeier, hat sich vorrangig Ge-
danken über das Koordinieren der Arbeit
Antrittsbesuch der deutschen Weinkönigin 
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Empfang der Sternsinger im Kanzleramt Auf der Berlinale mit Angela Molina und Eberhard Diepgen

Koalitionäre Lafontaine, Fischer, Schröder: Besser regieren durch mehr Disziplin?

R
E
U

T
E
R

S

F.
 D

A
R

C
H

IN
G

E
R

 

gemacht – Mangel an „Koordination“ ist
in Bonn das Schlüsselwort für die
Schwächen der Regierung.

Das Papier, das am Mittwoch dieser
Woche an alle Kabinettsmitglieder ver-
teilt werden soll, sieht die Installierung
neuer Gremien vor, fordert Pflichtbe-
richte der Minister an, mahnt „Kabi-
nettsdisziplin“ an und droht mit Sanktio-
nen, damit vieles besser werde. Hombach
hatte die Mängelliste am Rosenmontag
mit Lafontaine telefonisch besprochen
und dann gemeinsam mit Steinmeier nie-
dergeschrieben.

Zwar wollen die beiden Autoren nicht
völlig ausschließen, daß auch sie an der
anhaltenden Pannenserie der letzten Mo-
nate beteiligt sind. Aber indem sie ankla-
gend nach draußen weisen, verschleiern
sie die tieferen Ursachen der Dauerkrise:
Weder die ungeklärte Machtfrage zwischen
Hombach und Steinmeier noch der Man-
gel an präzisen Zielvorgaben vom Kanzler
an seine Minister finden Erwähnung.

Statt dessen werden disziplinlose Mi-
nister und Abgeordnete verdächtigt, Ko-
ordinierungsfehler im Kanzleramt „zur
zentralen Entlastungsfunktion für unmit-
telbare Ressortverantwortlichkeiten und
persönliches Fehlverhalten“ zu benutzen.

In einer frühen Version des Papiers wa-
ren auf zwei zusätzlichen Seiten die jüng-
sten Patzer einzelner nachrangiger Mini-
ster aufgeführt. Der des Arbeitsministers
etwa, der „Bild“ mit einem gutgemeinten
Interview die Schlagzeile „Riester will an
die Renten ran“ lieferte; oder der Black-
out von Verkehrsminister Franz Münte-
fering, der mitten im Karneval anregte,
die Promillegrenze zu senken.

Die Aufzählung der Sündenböcke wur-
de wieder eliminiert, um die Debatte, wie
es scheinheilig heißt, zu versachlichen.
Hilflos hatte der Kanzler am Dienstag im
Koalitionskreis geschnaubt: „Wenn ich
lese, was da wer in den Sonntagszeitun-
gen sagt, fällt mir manchmal das Früh-
stück aus dem Mund. Da kann ich doch
nichts mehr koordinieren.“ 

Nun soll Besserung organisiert werden.
Nach vier Monaten, in denen das Regie-
23

Mit Bonner Prinzenpaar im Kanzleramt 
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Berater Steinmeier, Hombach: Ungeklärte Mac
ren nach dem Vorbild der frühen Wohn-
gemeinschaften oftmals im freien Spiel
der Interessen zustande kam, wird eine
strikte Hausordnung mit Dienstplan und
Strafenkatalog aufgestellt:
π Umgehend hat jedes Ministerium den

Stoff für einen Arbeitsplan zuzuliefern,
der verbindlich für die gesamte Legisla-
turperiode gilt und dem Kanzleramt die
zeitliche und inhaltliche Kontrolle aller
Vorhaben ermöglicht.

π Künftig werden alle „Aktivitäten der
Opposition“ in einer Art Frühwarnsy-
stem erfaßt und Angriffs- wie Abwehr-
strategien entwickelt.

π Kabinettsmitglieder müssen alle Vorha-
ben „vor einer öffentlichen Bekannt-
gabe“ mitteilen.Wer ausschert, muß im
Kabinett sein „Verhalten begründen“.

π Kabinettsausschüsse organisieren res-
sortübergreifende Aufgaben wie Atom-
konsens oder Bündnis für Arbeit.

π Die Fraktionsvorsitzenden nehmen ab
sofort an den Kabinettsrunden teil, Mi-
nister sind angehalten, Fraktionssit-
zungen und Ausschüsse zu besuchen.

π Alle vier Wochen tagt eine große, da-
zwischen wöchentlich die kleine Ko-
alitionsrunde. „Länderbetreuer“ sollen
künftig den Kontakt zu den Minister-
präsidenten halten.
Viel Wirbel und viele zu koordinieren-

de Koordinationsstellen. Aber um den
Kern der Probleme mogelt sich die Kla-
geschrift von Hombach und Steinmeier
elegant herum: das Moderatoren-System
Schröder, das nicht recht fürs hochkom-
plexe Bonner Universum taugt.

Unterstützt von seinem Verstärker Hom-
bach, der lieber selbst öffentlich inszeniert
als intern abstimmt, schmückt sich der
Kanzler mit den Erfolgen seiner Mitarbei-
ter und reicht die Schlappen an Kabinetts-
mitglieder oder den kleinen Koalitions-
partner weiter. Die zuständigen Minister
und Parlamentarier erfahren gelegentlich
erst in den Abendnachrichten, welche neu-
en Sorgen das Management by Machtwort
denn an diesem Tag für sie gebracht hat.

Neue Gesprächskreise sollen nun sein –
sie schaffen aber zusätzliche Probleme: Der
24

Auf dem SPD-Fest „Regieren macht Spaß“ Jub
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Plan etwa, die Fraktionschefs regelmäßig
zur Teilnahme an den Kabinettssitzungen
zu verpflichten, ist verfassungsrechtlich be-
denklich. Nie zuvor hat eine Bundesregie-
rung so schnörkellos versucht, die Legisla-
tive in die Kabinettsdisziplin zu zwingen.

Mit seinem unerwartet starken Auftritt
im Bundestag bei der Haushaltsdebatte in
der vorigen Woche überdeckte Schröder
zwar kurzfristig die wachsende Wut von
Ministerialen und Abgeordneten. Zu-
gleich bekräftigte er in seiner Rede aber
auch, daß er seine Amtsführung auch
künftig beibehalten will. Es sei „Aufgabe
der Sieger“, so der Kanzler, „dafür zu
sorgen, daß die Mehrheiten, die sie am
Wahltag bekommen haben, als gesell-
schaftliche Mehrheiten dauerhaft zur Ver-
fügung stehen“.

Es geht ihm um Zielgruppen, nicht um
Ziele – ein riskantes Spiel. Denn seit ver-
gangener Woche muß dem Kanzler end-
gültig klargeworden sein, daß die perma-
nente Mischung aus Bonner Chaos und
Polit-Entertainment per TV womöglich
nicht lange gutgeht.

Ausgerechnet sein Auftritt vor 18 Mil-
lionen Zuschauern in Thomas Gottschalks
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9

iläum des SV Werder Bremen mit Manager Willi Lemke (r.
Show „Wetten, daß … ?“ am vorver-
gangenen Samstag wirkte als eine Art 
Initialzündung für eine gefährliche
Grundsatzdebatte über Schröders Regie-
rungstauglichkeit.

Während Außenminister Fischer in
Rambouillet den Krieg im Kosovo zu ver-
hindern suchte und Innenminister Otto

Schily sich mit den Folgen
der Kurdenkrawalle her-
umschlug, mußte der Ka-
merakanzler zwischen Pop-
stars und Filmgrößen eine
peinliche Überprüfung sei-
nes Haupthaares auf Farb-
echtheit abbiegen.

Am Tag danach wohnte
Schröder mit Gattin einer
Versace-Modenschau bei.
Der Eindruck entsteht, der
Kanzler käme zwischen
Filmfestspielen und Kar-
nevalsprinzen, zwischen
Aids-Gala, Berlinale und
Werder-Bremen-Jubiläum
nur noch gelegentlich dazu,
sein Amt wahrzunehmen.

„Wie wär’s mal mit
Regieren, Herr Kanzler?“
fragte spitz die „Hambur-
ger Morgenpost“. Die „Ber-

liner Zeitung“ meldete unter der Über-
schrift „Kanzler Leichtfuß“ Zweifel an
Schröders Ernsthaftigkeit an.

Schröders Problem: Seine mediale Dau-
erpräsenz wird sich nur dann nicht abnut-
zen, wenn er Erfolge vermelden kann. Sein
Standard-Argument, daß die Vielzahl von
Fehlern ein Nachweis für rege Arbeits-
tätigkeit sei, zieht jedenfalls nicht mehr.

Seit Schröder ausgiebig durch das par-
fümierte Parallel-Universum der Hübsch-
und Hoheiten fliegt, hat er seinen Kontakt
zum Bürger eingebüßt. Und sein einstiges
Frühwarnsystem Hombach, der sich Me-
riten in der Entschädigungsfrage für NS-
Opfer erwarb, hat sich mit all seinen zu-
sammengerafften Zuständigkeiten quasi
freiwillig lahmgelegt.

Hombachs Ernennung zum Chef des
Kanzleramtes war womöglich die ris-

htfrage
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kanteste Personalentscheidung des
Kanzlers. Denn damit hat Schröder in
seiner Machtzentrale einen verhängnis-
vollen Wettbewerb entfacht: hier der
Tausendsassa Hombach, dort der ent-
täuschte Steinmeier, dem ursprünglich
der Job des Kanzleramtschefs verspro-
chen war. Beide mühen sich seit Amts-
antritt um den Nachweis, der Bessere 
zu sein. Die Bonner Ministerialen wüß-
ten lieber, wer der richtige Ansprech-
partner ist.

Unmut gärt auch in der SPD-Fraktion.
Erbost darüber, von den wechselnden 
Regierungsplänen stets zuletzt zu erfah-
ren, drohte ein Parlamentarier: „Noch 
14 Tage weiter so und der ganze Laden
geht hoch.“ Erfahrene Parlamentarier 
wie Willfried Penner mokieren sich über
den Wirrwarr, den die Regierenden auslö-
sen: „Die müssen noch lernen, daß dies
hier eine ganz komplexe Gesetzeswerk-
statt ist.“ 

Besonders enttäuscht über die Schröder-
Performance sind die Jungen in der SPD. In
einem mehrseitigen Papier („Mut zum Re-
gieren“), adressiert an sämtliche Frak-
tionsmitglieder, geht eine Gruppe von No-
vizen hart ins Gericht mit der Kanzler-
Administration. Die habe, so die Erkennt-
nis der Jung-Sozis ausgerechnet um den
Parlaments-Jüngsten Carsten Schneider
aus Erfurt, „wenig mit dem Management in
einer modernen Industrie- und Dienstlei-
stungsgesellschaft zu tun“. In der Frak-
tionssitzung am Dienstag dieser Woche
möchten die selbstbewußten SPD-Nach-
wuchskräfte, die 40 Abgeordnete hinter
sich gesammelt haben, eine Grundsatzde-
batte erzwingen.

Daß ein paar Neulinge mit Gefolge 
Papiere schreiben und damit Aufsehen 
erregen, ist ein Symptom für die aggres-
sive Unruhe in der großen Regierungs-
partei. Fraktionschef Peter Struck ver-
suchte, die Debatte zu vertagen: Erst soll-
ten die Gesetze verabschiedet werden.
Aber das Jungvolk wollte sich von der klei-
nen Rebellion nicht abhalten lassen. Sie
formulieren ja nur, was viele Ältere auch
denken. Horand Knaup, Hartmut Palmer,

Hajo Schumacher
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9

Bei Günther Jauch in „Menschen 98“
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Gesprächspartner Henkel, Zwickel, Schröder*: Erst mal den Frust abgelassen 
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Baldiges
Wiedersehen

Aus Schröders Gesprächsrunde
von Gewerkschaftern und 

Arbeitgebern soll eine feste 
Institution nach nieder-

ländischem Vorbild werden.
Bevor die große Runde sich versam-
melte, versuchte der Kanzler schon
mal, ein kleines Bündnis für Arbeit

zu schließen.
Am Donnerstag morgen vergangener

Woche bearbeitete Gerhard Schröder un-
ter vier Augen den BDI-Präsidenten Hans-
Olaf Henkel, den scharfzüngigsten Feind
jeder „Konsenssoße“. Am Tag zuvor hatte
der Kanzler schon bei einer Diskussion mit
Allianz-Managern den Präsidenten des
Deutschen Industrie- und Handelstages,
Hans Peter Stihl, beiseite genommen.

Es geht, nunmehr in zweiter Runde, um
des Kanzlers ehrgeizigstes Regierungsziel:
im Konsens der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter die Zahl der Arbeitslosen
merklich zu senken. Im Tarifstreit um
höhere Löhne schien das Bündnis in den
vergangenen Wochen schon fast zerbro-
chen, ehe es recht geschlossen war.

Am Nachmittag im Kanzlerbungalow
ließen die beiden vorab behandelten In-
dustrie-Bosse zunächst nichts von Schrö-
ders beruhigender Einwirkung spüren.

* Am vergangenen Donnerstag in Bonn.
Henkel machte in gewohnter Manier fast
alle großen Regierungsprojekte von der
Steuerreform bis zum Atomausstieg nieder.
Stihl verlor die Geduld, als Finanzminister
Oskar Lafontaine weitläufig über die Welt-
wirtschaft dozierte. „Ich führe ein interna-
tional erfolgreiches Unternehmen“, pol-
terte der Sägen-Fabrikant aus Waiblingen,
„wenn ich dabei Ihren ökonomischen Leh-
ren gefolgt wäre, wäre ich längst pleite.“ 

Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt
drohte sogar mit baldigem Abschied aus
der Runde. „Wenn wir nicht in absehbarer
Zeit zu einem Grundkonsens in der Lohn-
politik kommen, wird diese Veranstaltung
nicht aufrechtzuerhalten sein“, warnte er.
„Jedenfalls nicht mit Beteiligung der Ar-
beitgeberverbände.“ 

„Alle mußten erst mal ihren Frust ab-
lassen“, erinnert sich ein Teilnehmer. Es
wurde erst ruhiger, als der altgediente Vor-
sitzende der Deutschen Angestellten-Ge-
werkschaft, Roland Issen, von der Konzer-
tierten Aktion zu Karl Schillers Zeiten er-
zählte und mahnte: „Wenn wir alle nur
mit Forderungen herkommen, hat die Ver-
anstaltung keinen Sinn.“

Nach zwei Stunden war das Bündnis auf
dem Weg, den der Kanzler sich wünschte
und den der Arbeitgeberpräsident vorge-
schlagen hatte – eine langfristig angelegte
Institution, die alle ökonomischen Rah-
mendaten, von den Löhnen bis zu den Ge-
winnen, analysiert und daraus Folgerun-
gen für Regierungen und Sozialpartner
zieht. Hoffnung auf schnelle Erfolge mach-
te Schröder allerdings nicht: „Die Hollän-
der haben für den gleichen Prozeß zwölf
Jahre gebraucht.“

Aus den Niederlanden hatte Arbeitge-
berpräsident Hundt seinen Vorschlag einer
Stiftung entlehnt, einer ständigen Einrich-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
tung, in der Gewerkschafter und Arbeitge-
ber über alles reden können. Die „Stichting
van de Arbeid“ (Stiftung für Arbeit) gilt als
Schaltstelle für das holländische Bündnis
für Arbeit, das 1982 mit dem „Akkord van
Wassenaar“ geschlossen wurde. Für die Ta-
rifparteien war es leichter, sich über Ziele
und Instrumente für den Abbau der Ar-
beitslosigkeit zu verständigen, da sie in der
Stiftung ständig miteinander zu tun hatten.

Nachdem das Bündnis angelaufen war,
wurden in den Stiftungsgremien tarifpoli-
tische Leitlinien verabredet. In den ver-
gangenen Jahren hat die Stiftung stets zur
Lohnzurückhaltung geraten. Außerdem
empfehlen die Stiftungsexperten, die auch
die Regierung in wirtschaftspolitischen Fra-
gen beraten, mehr tarifpolitische Kompe-
tenzen in die Betriebe zu verlagern.

Die Vorschläge aus den Expertengrup-
pen für die Bündnisgespräche halten sich
ebenfalls an das holländische Vorbild. Eine
„fundamentale Revision der etablierten In-
stitutionen“ für den Arbeitsmarkt mahnen
Rolf Heinze von der Universität Bochum
und Wolfgang Streeck vom Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung in Köln
in einer Expertise für das Kanzleramt an.
„Ohne durchgreifende institutionelle Re-
formen wird das Bündnis für Arbeit be-
stenfalls eine Serie arbeitsmarktpolitischer
Sondermaßnahmen hervorbringen, deren
Beschäftigungswirkungen von kurzer Dau-
er sind.“

Die in Deutschland der sakrosankten
Tarifautonomie vorbehaltenen Lohnver-
handlungen sind für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer der Knackpunkt im Bündnis:
Wie weit kann dort etwa über Lohnleit-
linien debattiert werden?

Schon vor der Runde beim Kanzler hat-
te sich Hundt mit einem Bündnispartner zu
verständigen versucht: Der oberste Ar-
beitgeber weihte den IG-Metall-Chef Klaus
Zwickel in seinen Stiftungsgedanken ein.
Dem Gewerkschafter behagte zwar das
Wort Stiftung nicht, „Institut“ gefiel ihm
besser. Doch der Konsens zwischen den
beiden reichte so weit, daß aus der Bünd-
nisrunde der Auftrag an Kanzleramtsmini-
ster Bodo Hombach erging, das Statut ei-
ner Stiftung auszuarbeiten.

Hombachs sogenannte Benchmarking-
Gruppe wirkt bereits in dieselbe Richtung.
Die Experten sollen einen „gesamtwirt-
schaftlichen Datenkranz“ zusammenstel-
len. Dabei geht es auch um die Löhne –
Zwickel hatte nichts dagegen. Außerdem
wird bei einem der nächsten Treffen über
Möglichkeiten für einen Niedriglohnsek-
tor gesprochen – für weite Teile der Ge-
werkschaften bisher ein Tabu.

Selbst für Lafontaine-Kritiker Stihl ist
das Ergebnis des Spitzentreffens „akzep-
tabel“. Vorschläge, die Runde seltener ta-
gen zu lassen, lehnte er ab und hoffte auf
ein baldiges Wiedersehen: „Wenn die Zeit-
abstände zu groß sind, wird bloß wieder
viel Gift versprüht.“ Elisabeth Niejahr
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„Wann wachen wir endlich auf?“
Joschka Fischer über sein Amt als Außenminister,

die Schwierigkeiten des Regierens und die Lebenslügen der Grünen 
Außenminister Fischer*: „Zum erstenmal hatte ich über Krieg oder Frieden zu entscheiden“ 
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SPIEGEL: Herr Fischer, unter Parteifreun-
den wird schon gemunkelt, Sie bereiteten
sich allmählich auf einen Wechsel zur SPD
vor. Haben Sie genug von Ihrer Partei? 
Fischer: Völliger Quatsch. Ich habe nun
weiß Gott anderes um die Ohren. Solche
Blüten lenken nur ab von den wirklichen
Problemen.
SPIEGEL: Diese Diskussion kommt nicht 
von ungefähr. In Ihrer Partei heißt es, der
Fischer genießt die große Welt, abgehoben
von den Niederungen der Politik.
Fischer: Ich habe einen 16-Stunden-Tag, ein
freies Wochenende ist mittlerweile fast zur
Utopie geworden, sehe kaum noch meine
Frankfurter Wohnung: Das ist mir eine
merkwürdige Form von Genuß! Wenn ich
mit dem Kosovo, mit der Agenda 2000, mit
all den Problemen beschäftigt bin, die wir
hier vorgefunden haben, dann heißt das
überhaupt nicht, daß meine Partei mir we-
niger bedeutet. Ich mußte in diesen Mo-
naten in meinem Amt Tritt fassen. Ich hat-
te allerdings auch die Hoffnung, daß an-
dere jetzt in die Galeere gehen.
SPIEGEL: Ihre Partei vermißt Sie offenbar …
Fischer: … wohl vor allem in der Nieder-
lage. Immer wenn der eisige Nordwind in
Orkanstärke von vorne bläst, nach verlo-
renen Wahlen oder Abstimmungen auf Par-
teitagen, heißt es: Wo ist Fischer? Das ist ja
auch okay so. Nur ist es absurd, mir zu un-
terstellen, daß die bittere Niederlage mei-
nes hessischen Landesverbandes mich
gleichgültig ließe. Ich verdanke dieser Par-
tei unendlich viel. Ich habe auch viel Ar-
beit, Herzblut, Jahre meines politischen
Lebens darin investiert.
SPIEGEL: Dahinter steckt eine grundsätzliche
Frage: War es richtig, das Amt des Außen-
ministers anzustreben und so aus dem po-
litischen Alltagsgeschäft zu verschwinden?
Fischer: Ich kann dagegen nur fragen: Was
hätte sich geändert, wenn ich in Bonn ge-
wesen wäre? Die Messe war gelesen, die
Wahl war verloren …
SPIEGEL: … und die Krise ist immer noch zu
bewältigen.
Fischer: Die Krise bewältigt man aber nicht,
indem man sich eine Parteistruktur leistet,
die nicht belastungsfähig ist. Für solche Kri-
sen hält man sich dann die eiserne Reserve
namens Fischer. Aber so geht das nicht.
SPIEGEL: So war es immer.
Fischer: Ja, aber das läuft zu den Bedin-
gungen einer Regierungspartei nicht 
mehr, egal ob Fischer Außenminister ist
oder Pförtner im Kanzleramt oder Frakti-
onssprecher. Das ist kein Beitrag zur Kri-
senbewältigung, sondern eher ein Betäu-
bungsmittel gegen den Schmerz der Nie-
derlage, ein ganz kurzfristiges Zucken.
SPIEGEL: Das Bild der Grünen wurde im-
mer stark geprägt durch Fischer …

* Mit seinem britischen Amtskollegen Robin Cook auf
der Kosovo-Friedenskonferenz in Rambouillet.
Das Gespräch führten die Redakteure Paul Lersch, Claus
Christian Malzahn und Michael Schmidt-Klingenberg.
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Fischer: … das ist nur teilweise richtig.
Nach dem Magdeburger Parteitag war es
durch die Benzinpreisdebatte geprägt.
SPIEGEL: Derzeit aber wird es bestimmt
durch den Umweltminister Jürgen Trittin,
der zum Buhmann der Nation geworden
ist. Müßten Sie sich nicht um ein besseres
Bild bemühen?
Fischer: Auf Jürgen Trittin wird gegenwär-
tig alles abgeladen, und das ist weder rich-
tig noch gerecht. Ich schaue aber keines-



Grüne Delegierte auf Parteitag*: „Mit einem oder einer Vorsitzenden organisieren“ 
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wegs zu. Im Gegenteil, ich habe in den letz-
ten Wochen in der Koalition einiges be-
wegt, ohne es gleich an die Öffentlichkeit
zu tragen. Das entscheidende Problem ist
nur: Die Leute schauen auf eine Regie-
rungspartei anders als auf eine Oppo-
sitionspartei. Seit dem 5-Mark-Beschluß
müßten wir dies eigentlich wissen.
SPIEGEL: Und dann erschrecken die Leute
über das Chaos.
Fischer: Wir haben sehr kritische Wähler.
Sie schauen sich jedenfalls die Regierenden
und ihre Programme anders an. Sie schau-
en sich an, wie professionell die Mädels
und Jungs sind. Können die das eigentlich?
Sitzen die zu Recht in der Regierung? Ver-
trauen wir denen? Die Frage ist auch: Wie
professionell sind die Mädels oder Jungs an
der Spitze der Partei? Hessen ist aus Grün-
den verlorengegangen, die für die gesam-
te Partei von Bedeutung sind: Dort sind
die strukturellen, personellen und pro-
grammatischen Schwächen einer Regie-
rungspartei offengelegt worden.
SPIEGEL: Wo immer die Rot-Grünen regie-
ren, verlieren sie früher oder später an 
Popularität.
Fischer: Das muß keineswegs so sein. Was
erwarten die Menschen von ihrer Regie-
rung? Sie wollen, daß sie zu ihren
Grundsätzen steht, anständiges Personal
in die Ämter wählt und eine gute, realisti-
sche Politik im Interesse des Landes macht.
Und das, finde ich, ist ein völlig legitimer
Anspruch.
SPIEGEL: Wie erklären Sie sich, daß jetzt
ausgerechnet bei den jungen Wählern der
Schwund am größten ist?
Fischer: Vielleicht fehlt es an Begeiste-
rung und Leidenschaft. Das ist jedenfalls
keine Frage des Lebensalters. Ein 70jähri-
ger Hitzkopf bewegt bei jungen Leuten
mehr als ein 25jähriger Langweiler oder
eine Langweilerin, um da auch gleich das
Frauenthema noch reinzubringen. Frauen
fühlen sich nicht repräsentiert allein durch
eine Geschlechtsgenossin.
SPIEGEL: Die Partei ist zu lahm geworden?
Fischer: Wir öffnen uns zuwenig nach
außen. Jede Partei braucht Funktionäre,
weil nur die der Partei Konsistenz, Stabi-
lität und Berechenbarkeit geben. Aber die
Grünen sind Reformmotor. Wenn sie die-
sen Antrieb verlieren, wenn sie grau wer-
den und eintönig, dann kriegen gerade wir
Grüne ein echtes Problem.
SPIEGEL: Vielleicht sind aber die Grünen
nur das Projekt einer Protestgeneration?
Fischer: Ja. Ich erzähle den Freunden seit
Jahren, daß diese Gefahr besteht, wenn
wir nicht achtgeben, wenn wir uns weiter
so anstellen und nach jeder Niederlage den
Kopf noch tiefer in den Sandhaufen unse-
rer Lebenslügen stecken. Dann wird’s eines
Tages eng.Wir müssen die Professionalität
einer Regierungspartei gleichzeitig mit der
visionären Kraft einer programmatischen
Reformpartei zusammenfügen. Die Neu-
gierde muß uns treiben, das Interesse am
Neuen, am Experiment, ohne daß wir un-
sere Grundsätze aufgeben.
SPIEGEL: Sie engagieren sich für eine neue
Friedenspolitik: Nicht mehr ohne Waffen,
sondern mit Nato-Bombern wollen Sie
Frieden schaffen, ein radikaler Wandel grü-
ner Grundsätze.
Fischer: Es ist doch nicht so, daß plötzlich
das Heil in Bomben liegt oder in der mi-
litärischen Gewalt.Aber was passiert, wenn
wir nur Resolutionen, etwa zum Kosovo,
verfassen? Die Leichenberge werden dann
immer höher. Da erwarte ich, daß eine grü-
ne Partei fragt: Was ist in dieser Situation
verantwortbare Friedenspolitik?
SPIEGEL: Jedenfalls nicht mehr der Gewalt-
verzicht? 
Fischer: Gewaltverzicht war niemals ein
Selbstzweck. Wir wollen Gewaltverzicht,
um den Menschen ein friedliches Leben in
Freiheit, nicht aber, um das Morden zu er-
möglichen. In der heutigen Situation müs-
sen wir im Kosovo einen mühseligen Weg
gehen und auch durch Gewaltandrohung
Massenmorde und Leichenberge unschul-
diger Zivilisten verhindern. Gleichzeitig
aber wollen und müssen wir eine nicht-
militärische, zivile Zukunftsperspektive
eröffnen.
SPIEGEL: Wie wird der Parteitag in Erfurt
am kommenden Wochenende auf die neue
Friedenspolitik reagieren?
Fischer: Das darf doch nicht der Maßstab in
der Kosovo-Frage sein! Ich sage Ihnen, das
waren die härtesten Verhandlungen meines
Lebens, die wir in Rambouillet zu führen
hatten. Zum erstenmal hatte ich über die
Frage Krieg oder Frieden zu entscheiden.
Es war nicht nur die Frage, ob die Bomber

* Am 12. Dezember in Leipzig, die Delegierten singen,
während die Stimmen für die Wahl zum Parteirat aus-
gezählt werden.
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starten, sondern auch, ob der Krieg am Bo-
den weitergeht. Das war und ist konkrete
Friedenspolitik …
SPIEGEL: … die Teile des grünen Pro-
gramms zur Makulatur werden läßt.
Fischer: Ich weiß nicht, ob das frühere Den-
ken Makulatur ist oder ob nicht vielmehr
die frühere Realität Geschichte geworden
ist. Ich meine, letzteres ist der Fall. Für vie-
le unserer Mitglieder, die Probleme mit
dem Einsatz militärischer Gewalt haben,
habe ich sehr großes Verständnis.Aber un-
ter den Bedingungen zerfallener Staaten,
religiöser und ethnischer Bürgerkriege, bei
denen die Kombattanten sich oft an keine
Regeln halten, haben wir Friedenspolitik
neu zu definieren.
SPIEGEL: Die Grünen sollen sich künftig
stärker um Themen kümmern, heißt eine
Lehre der Hessenwahl, die den Leuten un-
ter den Nägeln brennen: Arbeit und Steu-
ern, Rente und Gesundheit. Das ist klassi-
sche sozialdemokratische Politik.
Fischer: Das sind die Themen der Gesell-
schaft, und darauf brauchen wir Grüne
Antworten. Wir haben sie ja auch zu wei-
ten Teilen.
SPIEGEL: In der neuen politischen Mitte
drängen sich schon alle etablierten Partei-
en.Wie wollen die Grünen ausgerechnet da
politisches Profil gewinnen?
Fischer: Ich hasse den Begriff „Profil“, das
ist ein Marketing-Begriff. Dieses Denken ist
in der Politik fehl am Platz. Glaubwürdig-
keit ist das Entscheidende. Bin ich von ei-
ner Sache überzeugt? Brenne ich dafür?
Dann werden wir auch den verlorenen Zu-
gang zu intellektuellen Schichten wieder-
finden, die wir dringend brauchen. Wir 
dürfen nicht verharzt die Ideologie-
debatten der Vergangenheit führen oder
im Stillstand verharren. Programmatische 
Öffnung, Neugierde, Begeisterung und 
29
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Katholische Oberhirten in Lingen, Demonstranten:

Mainzer Bischof Lehmann 
Hoffnung auf den päpstlichen Segen
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Dialog mit der Gesellschaft sind jetzt not-
wendig.
SPIEGEL: Sie treten für eine Strukturreform
in Ihrer Partei an. Was soll sich ändern? 
Fischer: Für das Schicksal der Bundespar-
tei ist entscheidend, ob die Einsicht heran-
reift, daß wir eine Partei werden müssen
mit einer klaren Führungsverantwortung.
Wir müssen uns auch da verabschieden
von liebgewordenen Dogmen, die im Grun-
de genommen nur uns selbst schädigen.
SPIEGEL: Statt dessen sollen die Grünen
eine normale Partei werden wie jede an-
dere?
Fischer: Die Organisation ist ausschließlich
eine instrumentelle Frage. Funktioniert sie
oder funktioniert sie nicht? Wir müssen
uns endlich als Partei organisieren, mit 
einem oder einer Vorsitzenden statt 
Doppelspitze, mit zwei, drei oder meinet-
wegen auch vier Stellvertretern, mit einem
Präsidium, einem Vorstand, in dem die
Landesverbände vertreten sind, mit Ge-
schäftsführerin und Geschäftsführer. Und
zwar von der Kreis- bis zur Bundesebene.
Sonst verlieren wir endgültig unsere Kam-
pagnenfähigkeit.
SPIEGEL: Und dann ist die Partei aus ihrer
Krise erlöst? 
Fischer: Für mich ist das kein Erweckungs-
oder Erlösungsthema. Programmatische
Erneuerung, personelle Öffnung und Or-
ganisationsreform gehören unlösbar zu-
sammen, wenn wir den Abwärtstrend um-
drehen wollen. Die Frage ist nur: Wann
wacht unsere Partei angesichts dieses Ab-
wärtstrends endlich auf? Früh genug oder
zu spät?
SPIEGEL: Müßten Sie nicht einmal auf ei-
nem Parteitag einfordern, was Sie da pro-
klamieren?
Fischer: Ja. Bis zur Halbzeit dieser Legis-
laturperiode müssen jedenfalls die Ent-
scheidungen getroffen sein. Sonst gehen
wir bei den nächsten Bundestagswahlen
einen sehr, sehr schweren Gang.
SPIEGEL: Wird es auch gefährlich für die
Koalition, wenn der Abwärtstrend bei den
Wahlen weitergeht?
Fischer: Nur wir könnten diese Gefahr her-
beiführen: durch eigene Dummheit, wenn
wir unfähig sind, jetzt die notwendigen
Konsequenzen zu ziehen.
SPIEGEL: Sie meinen, der Kanzler wird sich
einen anderen Koalitionspartner suchen,
wenn auch seine Partei in den Abwärts-
strudel hineingerät? 
Fischer: Ich meine gar nichts. Aber das Le-
ben wird für die SPD weitergehen. Nur
wenn er muß, wird Gerhard Schröder die
Koalition wechseln. Wir befinden uns ja
nicht in einem Liebesdrama, wo man ge-
meinsam in den Schlund des Vulkans
springt. Andererseits: Wenn wir Grüne
jetzt aufwachen und endlich handeln, wer-
den wir diese schwere Krise sehr gut be-
wältigen.
SPIEGEL: Herr Fischer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Wozu den
Schein?

Der Streit um die Abtreibungs-
beratung droht zur Zerreißprobe

zwischen Rom und den 
deutschen Katholiken zu werden.
Den Bischof von Essen, Hubert Lu-
the, sonst ein zurückhaltender und
besonnener Mann, hielt es nicht

länger auf seinem Platz. Als sein Fuldaer
Amtsbruder Johannes Dyba am vergange-
nen Dienstag auf der katholischen Bi-
schofskonferenz im emsländischen Lingen
mal wieder seine schroffe Ablehnung der
staatlichen Schwangerschaftsberatung re-
petierte, sprang er erregt auf und fiel ihm
ins Wort: „Bruder Johannes, es reicht! Wir
kennen deine Position. Seitdem du hier zu-
gehörst, gibt es Unfrieden in der Konfe-
renz.“ Die Bischofskonferenz, kartete Lu-
the später außerhalb des Protokolls nach,
„war schon katholisch, bevor du dazu-
gehörtest“.

Die Szene war symptomatisch für den
Verlauf des Hirtentreffens, auf dem 67
deutsche Bischöfe und Weihbischöfe ent-
gegen allen Gepflogenheiten sich darüber
fetzten, ob die deutsche katholische Kirche
den vom Gesetzgeber vor einem Schwan-
gerschaftsabbruch geforderten Beratungs-
schein weiterhin ausstellen oder ob sie sich
aus der staatlichen Schwangerschaftsbera-
tung verabschieden soll.

Die Oberhirten stimmten in Lingen im
Kern über zwei Modelle ab: Das eine sieht
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den totalen Ausstieg vor, das andere das
Verbleiben in der staatlichen Beratung –
aber mit einer Einschränkung: Die ratsu-
chenden Frauen sollen künftig nicht nur
den Beratungsschein erhalten, sondern
darüber hinaus einen umfassenden Bera-
tungs- und Hilfeplan, um sie zu animieren,
das Kind doch auszutragen.

Zwar plädierten mehr als 50 der 67 ver-
sammelten Bischöfe für die zweite, vom
Mainzer Vorsitzenden der Konferenz, Bi-
schof Karl Lehmann, bevorzugte Variante.
Doch ob diese Abstimmung Bestand hat,
ist ungewiß: Der Papst muß das Votum erst
noch billigen.

Insgesamt nur vier Bistümer sprachen
sich in Lingen für den Ausstieg aus – trotz
enormen Drucks aus Rom. Der deutsche
Kardinal Joseph Ratzinger, 71, Chef der
vatikanischen Glaubenskongregation, hat-
te per Fax zu Beginn der Lingener Tagung
klargemacht, welches Ergebnis er erwarte-
te: „Angesichts der Wichtigkeit der Sache“
wolle er noch einmal deutlich machen, was
die Brüder bei ihrer Beratung zu beachten
hätten.

Erstens tauge die von den Bischöfen ein-
gesetzte Kommission zur Kompromißfin-
dung in der Abtreibungsfrage im Grunde
nichts, weil sie „eher einseitig besetzt“ und
auf bloße „Verteidigung des Status quo
orientiert“ sei.

Zweitens sei eindeutig, daß Johannes
Paul II. den Verbleib in der Konfliktbe-
ratung nicht wolle. Den Ausstieg, so Rat-
zinger, verlangten auch alle 14 Kardinäle
seiner Kongregation, der obersten Glau-
bensbehörde der katholischen Kirche.
Das müsse „den Bischöfen als verbindliche
Aussage des Heiligen Stuhls vor Augen 
stehen“.



Nur vier Bistümer für den Ausstieg
Drittens weise er darauf hin, daß die
deutschen Bischöfe überhaupt keine ver-
bindliche Entscheidung treffen könnten,
sondern dazu das römische Plazet bräuch-
ten, „damit die Gemeinschaft zwischen
den deutschen Bischöfen und Rom voll ge-
wahrt werden kann“.

Alle Versuche des Mainzer Bischofs Leh-
mann, den Kurienkardinal umzustimmen,
haben bei Ratzinger keinerlei Aufweichung
bewirkt. Lehmann hatte den Kardinal we-
nige Tage vor der Bischofskonferenz in
Rom nochmals aufgesucht und fast 90 Mi-
nuten alle Argumente für den, wenn auch
modifizierten Verbleib in der Schwange-
renkonfliktberatung aufgezählt.

Am Ende der Unterredung wiederholte
Ratzinger gegenüber Lehmann: „Aber
wozu braucht ihr denn diesen Schein?“
Mission impossible.

Ratzinger, so wirft ihm ein deutscher
Prälat vor, nehme mit seiner Sturheit „in
Kauf, die Einheit der katholischen Kirche
in Deutschland zu verspielen, er schwächt
die Position der Bischofskonferenz und ih-
res Vorsitzenden, egal welche Trümmer
zurückbleiben“.

Zumindest formal hielt sich der Episko-
pat an Ratzingers Vorgabe: Das Ergebnis
ihrer Abstimmung wollen die Oberhirten
zunächst dem Papst vorlegen, bevor sie es
öffentlich machen. Die Bischöfe, so der
Limburger Franz Kamphaus tapfer, wür-
den „dem Papst jetzt klar sagen, wo sie
stehen – nur werden wir ihm das nicht über
die Medien sagen“.

Doch Kamphaus macht kein Hehl dar-
aus, was passiert, wenn der Papst den Kom-
promiß von Lingen verwirft. „Klar ist, daß
wir viele Frauen nicht erreichen, wenn wir
aus dem staatlichen Beratungssystem aus-
d e r  s p i e g e
steigen.“ Für die kirchlichen Be-
ratungsstellen, so der Bischof,
„ändert sich im Moment gar
nichts. Jetzt ist erst einmal Rom
am Zug“.

In seiner eigenen Diözese
macht der Limburger Oberhirte
schon vor, wie es weitergehen
könnte: „Bei uns haben wir eine
,Aktion Konfliktberatung‘ ge-
startet, in der Beratung und 
Hilfe untrennbar zusammen-
gehören.“ Kamphaus ist über-
zeugt: „Wenn sich Frauen in
Konfliktsituationen darauf ver-
lassen können, daß sie tatkräftig
unterstützt werden, fällt die Ent-
scheidung für das Kind leichter.“

Ob sich der rigorose Fundi
Ratzinger in Rom durchsetzt, ist
längst nicht entschieden. Sein
Gegenspieler im Vatikan ist der
Kardinal-Staatssekretär Angelo
Sodano, 71, ein Italiener. Sodano
ist in der Kurienhierarchie zwei-
ter Mann hinter dem Papst und
zuständig für die Beziehungen
zur weltlichen Obrigkeit – Pre-

mierminister und Außenminister in einer
Person.

Sodano sieht, sollte die deutsche Kirche
tatsächlich aus der Konfliktberatung aus-
steigen, nicht nur innerkirchliche Konflik-
te voraus, sondern auch Verwerfungen im
Verhältnis von Kirche und Staat in
Deutschland. Daran aber kann der Politi-
ker Sodano kein Interesse haben – ange-
sichts der privilegierten Stellung, die vor al-
lem die katholische Kirche in der Bundes-
republik einnimmt.

In Deutschland sind zwar Staat und Re-
ligionsgemeinschaften offiziell streng von-
einander getrennt, in der Praxis aber
durchaus miteinander verzahnt – zum Vor-
teil der Kirche, Stichworte: Kirchensteuer,
theologische Fakultäten, Finanzierung
kirchlicher Sozialarbeit und kirchlicher
Schulen.

Sodano hatte denn auch die deutschen
Bischöfe schon vor Jahresfrist in einem
Kommentar zur päpstlichen Bitte, das deut-
sche Beratungskonzept zu überdenken,
wissen lassen: „Von einer Aufforderung“
des Papstes, aus der gesetzlichen Beratung
auszusteigen, „kann keine Rede sein“.

Der Ausgang des Machtkampfes ist of-
fen. Daß der in moralischen Fragen außer-
ordentlich konservative Papst persönlich
der Haltung Ratzingers zuneigt, steht
außer Zweifel. Doch könnte, wie schon
häufiger während des Pontifikats Johannes
Paul II., durchaus die politische Klugheit
obsiegen.

Schließlich hat auch der Vatikan an den
Privilegien der deutschen Kirche teil: Dank
der vom Staat eingetriebenen Kirchen-
steuer gehören die deutschen Bistümer zu
den großzügigsten Spendern an die päpst-
liche Kasse. Peter Wensierski
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Das Netz des Engländers
Diese Woche berät die argentinische Justiz, ob Reemtsma-Entführer Thomas Drach nach 

Deutschland ausgeliefert werden soll. Fahnder haben seine 
Mittäter identifiziert, Reemtsmas private Ermittler kreisen die verschollenen Millionen ein.
Getreue weltweit
Die Verbindungen des
Reemtsma-Entführers

Haupttäter Thomas Drach

Kusman Guslekow
Kopf der Bulgarien-
Bruderschaft

Mittäter an der
Reemtsma-
Entführung

Unterstützer
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Entführungsopfer Reemtsma*
Spuren ins Nichts 
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Die Augen hinter der Sonnenbrille
verborgen, trippelt Cristina Irisarri
dreimal die Woche vom Parkplatz

des Zuchthauses „Caseros“ in Argentiniens
Hauptstadt Buenos Aires zum gitterbe-
wehrten Empfang. Den Wärtern ist der An-
blick der 24jährigen Schönheit vertraut.
Sie kommt, um „Tonio“ zu besuchen.

Tonio, wie Irisarri ihren Liebhaber
nennt, ist in der Haftanstalt von Buenos 
Aires besser bekannt unter seinem wahren
Namen: Thomas Drach, 38. „El alemán“,
das weiß hier jeder, hat in Deutschland
1996 einen Millionär entführt und phanta-
stische 30 Millionen Mark Beute gemacht
– und den größten Teil davon hat er noch,
irgendwo.

Cristina Irisarri ficht die dunkle Seite
der Drach-Vita nicht an. Sie lag schon am
28. März vergangenen Jahres in seinen Ar-
men, als acht argentinische Polizisten ihn
nachts um 1.30 Uhr im Hotel Caesar Park
in Buenos Aires mit vorgehaltenen Pistolen
weckten. Doch nun ist die Beziehung der
Schönen zu dem Kriminellen bedroht –
und mit ihr die 200 Dollar, die Tonio seiner
Cristina bei jedem Besuch zusteckt.

Am Dienstag vormittag dieser Woche
hat Thomas Drach einen Termin bei Bun-
desrichter Jorge Ballesteros. Im 4. Stock
des Gerichtsgebäudes an der Comodoro
Py in Buenos Aires wird der Richter über
das Begehren der Hamburger Staatsan-
waltschaft befinden, den Reemtsma-Ent-
führer nach Deutschland auszuliefern. Die
Entscheidung über den Antrag dürfte bald
fallen.

Bislang zeigte sich der argentinische
Drach-Advokat Osvaldo Peña Alvarez
überzeugt, er könne seinen prominenten
Klienten freipauken. Vergangene Woche
aber war Alvarez zurückhaltend. Mehr als
eine Verzögerung der Abschiebung sei
kaum noch zu erreichen.

Alvarez’ Mandant muß in Deutschland
mit bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe rech-
nen. Am Abend des 25. März 1996 hatte er
zusammen mit einem Komplizen den
Hamburger Mäzen Jan Philipp Reemtsma
vor dessen Villa im Elbvorort Blankenese
entführt. Sie schlugen den Millionenerben
nieder und stießen den sich Wehrenden
mit dem Kopf brutal gegen eine Mauer.
Drachs Tat, seine Flucht und das Geschick,
mit dem er die gewaltige Beute bis heute
vor dem Zugriff von Neidern und staatli-
chen Ermittlern versteckt, machen ihn zu
einem der bemerkenswertesten Charakte-
re der deutschen Kriminalgeschichte.

Inzwischen haben Polizisten und Pri-
vatdetektive ein internationales Netz von
Unterstützern enttarnt, das Drach dabei
half. Fast drei Jahre rätselten Fahnder etwa,
wer der unbekannte Dritte am Tatort war.
Seit einigen Wochen richten sich die Er-
mittlungen des Landeskriminalamtes Ham-
burg gegen einen Mann namens „Piotr“.
Zwei LKA-Zielfahnder, die seit Anbeginn
in Sachen Reemtsma ermitteln, sind sicher,
in einem Ganoven aus der polnischen Au-
toschiebermafia den Richtigen gefunden
zu haben. Ihr Problem: Piotr ist in Polen
untergetaucht.

Bangen muß Drach auch um seine Beu-
te, das höchste je in der Republik gezahl-
te Lösegeld. Noch immer fehlt aus dem
gewaltigen Batzen von 15000 Noten à 1000
Mark und 12 200 Scheinen zu je 1000
Schweizer Franken der Gegenwert von gut
28 Millionen Mark.

Lange verliefen alle Spuren im Nichts.
Doch in den letzten Monaten führten ge-
meinsame Recherchen der für Reemtsma
arbeitenden Wiesbadener Sicherheitsfirma
Espo und des SPIEGEL auf die Spur der
Drach-Helfer. Von denen, das hoffen die
Fahnder, führt der Weg zum Schatz.

Zur Unterstützer-Clique gehören Tho-
mas Drachs Bruder Lutz, 37, sowie Drachs
Kumpan aus gemeinsamen Knasttagen, ein
Ex-Drogendealer namens Bernd Kramer.
Beide haben ihre Zelte in Europa abge-
brochen und sich in der Nähe von Rio de

* Nach der Festnahme von Thomas Drach im März ver-
gangenen Jahres.
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Janeiro niedergelassen, um Thomas Drach
näher zu sein. Freund Kramer fliegt regel-
mäßig zum Rapport nach Buenos Aires.

Bis zum heutigen Tag stützt Drach, des-
sen Cash und Charisma seine Helfer in
Treue an ihn binden, seine Logistik neben
Bruder Lutz und Kramer aber vor allem
auf eine ihm verschworene Bulgaren-Bru-
derschaft. Die Männer stammen alle aus
der Hauptstadt Sofia, leben aber heute –
mancher auf der Flucht vor bulgarischen
Behörden oder Interpol – um den Globus
verteilt (siehe Grafik). Sie haben, so glau-
ben die Ermittler, das Lösegeld über di-
verse Konten im ehemaligen Ostblock ge-
waschen.

Der Kopf der Bulgaren heißt Kusman
Guslekow, 46. Er brachte Thomas Drach
lange vor der Entführung wiederum mit
Emil Kolew, 43, zusammen. Kolew seiner-
seits schleuste Biser H., 32, in den Helfer-
kreis.

Dann sind da noch die Bulgaren Christo
& Christo: Christo der Ältere, 54, lebt 
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als Geschäftsmann im Osten Kanadas.
Reemtsmas Detektive kennen seinen
Nachnamen, können ihm aber nichts vor-
werfen – außer daß er Drach während des-
sen Flucht getroffen hat.

Christo Junior aber, gut zehn Jahre jün-
ger, nutzt Zu- und Nachnamen des Seniors,
um seine wahre Identität zu verschleiern.
Er genießt Drachs volles Vertrauen und ist
der Mann, der nach den Recherchen der
Espo-Ermittler Zugang zu Drachs Tarn-
konten haben muß. Wann immer der Ent-
führer aus dem Knast heraus nach Geld
verlangt, erreicht die Botschaft Christo.
Der reist prompt mit Barem an.

Schon als Drach, noch unerkannt von
seinen Häschern, im August 1997 im uru-
guayischen Badeort Punta del Este eine
Luxusvilla mietete (Monatsmiete: 6000
Dollar), kamen sie alle zur Sommerfrische
ans Meer: Biser H. und Kolew, Guslekow
und die beiden Christos. Dort leistete sich
Peter R
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Kumpan und Hel
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istina Irissarri
liebte von Thomas Drach

Uruguay

„Christo“
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Argentinien

risto
schäftsmann
Drach, was er liebt: Frauen mit kleiner
Körbchengröße, Designer-Kleidung, Mo-
torräder und Luxusautos.

Einer seiner Kameraden jettete zu
Drach, als habe er eine Monatskarte: Bis zu
dem Zeitpunkt, als der Entführer in Buenos
Aires verhaftet wurde, reiste Cash-Chri-
sto, wie ein Vertrauter berichtet, fast
wöchentlich nach Punta. Er brachte das
Geld, mit dem der Chef den millionen-
schweren Playboy mimte.

Christo dürfte auch jene 100000 Dollar
abgehoben haben, mit denen Drach, wie
Anwalt Alvarez zum besten gibt, seinen
ersten Rechtsberater Ende vergangenen
Jahres auszahlte. Der Kollege, mäkelt Al-
varez, habe „für die erkleckliche Summe“
freilich nur wenig getan.

Wird Cash-Christos Klarname enttarnt,
sitzt Drach auf dem Trockenen. Mehr noch,
über Christo führt die Spur zu seinen ver-
steckten Konten und Depots.
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Am 27. April 1996, einen Tag nachdem 
er Reemtsma in einem norddeutschen
Wäldchen freigelassen hatte, mietete Drach
sich in der Kölner Pension Albers ein. Ei-
nen Monat später, am 25. Mai, verliert sich
seine Spur an diesem Ort. Zwei Helfer, die
zeitweilig als seine Hauptkumpane galten
– Peter Richter, 61, und Wolfgang Koszics,
57 – wurden bald nach der Tat in Spanien
gefaßt und Anfang 1997 zu fünf (Richter)
und zehneinhalb Jahren (Koszics) Haft ver-
urteilt.

Die beiden hatten Reemtsma während
seiner Geiselhaft als Kalfaktoren mit dem
Nötigsten versorgt und für den Entführer
Laufdienste erledigt. Für Drach waren sie
nützliche Deppen, deren Festnahme die ei-
gene Sicherheit und die des Geldes nie ge-
fährdete.

Die Flucht führte Drach, wie Fahnder
rekonstruierten, von Köln nach Paris. Am
Stadtflughafen Orly entdeckten Ermittler
35
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Drach-Verteidiger Alvarez
Kampf gegen Hamburger Staatsanwälte 
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Besuche von Cristina für 200 Dollar 
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einen blauen Opel, den Drach für die Fahrt
vom Rhein an die Seine nutzte, Teile des
Geldes wahrscheinlich im Kofferraum.

Bis heute gehen BKA- und LKA-Fahn-
der davon aus, daß der Flüchtige von Orly
aus direkt in ein Ostblockland flog, um die
Millionen registrierten Geldes zu waschen.
Vergangene Woche aber führten Espo- und
SPIEGEL-Recherchen zu einer Wohnung
in Paris. Drach hatte das unauffällige Ap-
partement im Quartier Latin als Flucht-
wohnung gemietet.

Während sein Steckbrief weltweit ver-
breitet und auf Flughäfen sowie an Gren-
zen intensiv nach dem Flüchtigen gefahn-
det wurde, richtete sich Drach ganz gelas-
sen inmitten der Pariser Studenten- und
Nachtschwärmerszene häuslich ein. Er
mietete die Wohnung für ein Jahr mit der
Option, den Vertrag jeweils für ein Jahr zu
verlängern.

Weil Drach mit seinem Entführungsop-
fer während der 33 Tage dauernden Gei-
selhaft in einem weißverputzten Keller-
raum nur Englisch sprach, nannte ihn 
Reemtsma „den Engländer“.

In Paris mutierte der „Engländer“ voll-
ends zum Briten. Sein gefälschter Reise-
paß, der bei der Verhaftung sichergestellt
wurde, lautete auf den Namen Anthony
Joseph Lawlor. Im Spätsommer flog Drach
nach Australien. „Down under“ traf er Ma-
ria Guslekowa, 35.

Bislang haben Ermittler angenommen,
die Ex-Drach-Geliebte sei eine Prostitu-
ierte, die der Flüchtige per Zeitungsan-
nonce kennengelernt habe. Doch Drach
wußte genau, wer in Australien auf ihn
wartete: die Ex-Frau seines Freundes Kus-
man Guslekow.

Ihr ehemaliger Gatte hat Bulgarien 1986
verlassen und wird wegen Drogendelikten
mit internationalem Haftbefehl gesucht.
Die Espo-Ermittler Jürgen Jaitner und
Klaus Hermening, beide Ex-BKA-Beamte
und als „Schattenmänner“ einst im krimi-
nellen Milieu unterwegs, folgten der Spur
des Bulgaren bis in den US-Staat Florida.
Dort lebt Guslekow bis heute.

Guslekow führte seinem Freund Drach
nicht nur die attraktive Brünette zu, er
brachte ihn auch mit seinem Vertrauten
Emil Kolew zusammen. Und der spielte in
Drachs Plänen eine besondere Rolle. Die
kriminelle Karriere des Bulgaren umfaßt
von Erpressung bis zum Drogenhandel so
viele Delikte, wie er Firmen in Bulgarien
gründete.

1994 zogen bulgarische Behörden seinen
Paß ein. Das hinderte den Mann mit Kon-
takten zum bulgarischen Zoll und zur Po-
lizei nicht daran, sich Ersatzpapiere zu be-
schaffen – darunter einen bulgarischen
Dienstpaß (Nr. 003242), ein Dokument, das
fast so wertvoll wie ein Diplomatenpaß ist.
Im vergangenen Jahr setzte sich Kolew
nach Südafrika ab.

Die Espo-Ermittler sind überzeugt,
daß Kolew von Anbeginn in die Ent-
36
führungspläne eingeweiht war. Obschon
der Bulgare nicht an der Tat beteiligt 
war, erhielt er nach Kenntnis der Fahnder
von Drach unmittelbar nach Abschluß 
des Verbrechens einen Teil des Lösegeldes
zum Waschen – vermutlich drei Millionen
Mark.

Das Geld, das von der Hamburger War-
burg-Bank vor der Übergabe Schein um
Schein fotokopiert und registriert worden
war, blieb zum größten Teil bis heute ver-
schollen. Die deutschen Banknoten, davon
gehen die Espo-Ermittler aus, wurden mit
Kolews Hilfe gewaschen – die Infrastruktur
dafür hat er.

Zu Kolews Firmengeflecht zählen zwei
interessante Klitschen: die „Business As-
sociation Varna 94“ im bulgarischen Varna
und die „Praelat“ in Nikosia auf Zypern.
Die vielseitigen Unternehmen befassen
sich laut Gewerbeanmeldung mit dem
„Verkauf von Waren aller Art“, „Steuer-
beratung“ und „Kommissionsgeschäften“.

Kolew pflegte Geschäftsbeziehungen vor
allem nach Rußland.Von Varna aus gibt es
Flüge nach Moskau, die schlitzohrig „letja
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letjaschtide Koferi“ genannt werden –
„Geldkofferflüge“.

Die Espo-Ermittler wissen, wie leicht es
ist, in Varna Koffer voller Mark oder Dollar
an Bord zu nehmen und nach Moskau aus-
zufliegen. Dort wird das Geld auf Bank-
konten eingezahlt, wobei die Scheine in
der Regel nicht kontrolliert werden. Das
Papiergeld selber kursiert dann jahrelang
durch den ehemaligen Ostblock. Der Geld-
wert wird von den Konten elektronisch
vorzugsweise nach Zypern oder auf die
Cayman-Inseln transferiert.

Die Transaktion dürfte Drach persön-
lich gesteuert haben. Denn nach der Ent-
führung, das beweist der Lawlor-Reisepaß,
flog er dreimal nach Sofia. Dort traf er Ko-
lew und dessen Freund Biser H.

H. lebt mit seiner Mutter in einem tristen
Sofioter Plattenbau. Auch er nennt sich
Unternehmer und treibt unter dem Fir-
mennamen „Biso Eood“ einen Handel mit
Waren aller Art – vorwiegend aus Mutters
Wohnung, ein Büro hat er nicht. Mit H.
schloß Drach einen in Sofia notariell be-
glaubigten Vertrag. Der macht „Anthony
Joseph Lawlor“ zum Generalbevollmäch-
tigten der Küchenklitsche.

Drach ließ sich Visitenkarten mit dem
Firmennamen drucken, eine trug er noch
bei der Festnahme mit sich herum. Unter
dem Deckmantel der „Biso Eood“, ver-
muten Espo-Fahnder, richtete er Konten
und Depots ein – nur wissen sie nicht wo.

Ungeklärt ist auch der Verbleib der 1000-
Franken-Scheine aus der Beute. Nur vier
der 12200 Banknoten tauchten bislang auf
– für Insider kaum verwunderlich: Anders
als deutsche Banken, die große Noten re-
gelmäßig auf registrierte Scheine prüfen,
kennen viele Schweizer Geldhäuser keine
derartige Routinekontrolle.

Daß Drach in seinem uruguayischen
Stranddomizil mit Hilfe von Christo Juni-
or problemlos an seine Beute herange-
kommen sein muß und äußerst flüssig war,
darauf deuten die Aktivitäten des Geldku-
riers hin. Er prüfte in Drachs Auftrag einen
größeren Immobiliendeal. Unmittelbar vor
seiner Festnahme plante der Entführer, in
dem Badeort Grundstücke im Wert von
acht Millionen US-Dollar zu erwerben.

Offenbar wollte Drach das Geld dort aber
nur anlegen. Die Fahnder haben Indizien,
daß er den Ort, an dem er sich so prächtig
amüsierte und wo er seine derzeitige Ge-
liebte Cristina in einem Nachtclub kennen-
gelernt hatte, verlassen wollte. So ließ sich
Drach von Christo dem Älteren offenbar
über das Leben in Kanada informieren.

Autonarr Drach erbat sich kanadische
Prospekte von Nobelkarossen. Die wur-
den gefunden – sie stammen aus Christos
Heimatstadt. Drach interessierte sich für
Ferraris und teure Geländewagen. Aus-
stattungspreise wurden handschriftlich auf
den Rand der Hochglanzbroschüren 
notiert – ausschließlich in kanadischen
Dollars. Jens Glüsing, Ulrich Jaeger
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„Die PDS ist ein Machtfaktor“
Eine Abhängigkeit von der SED-Nachfolgepartei hat 

Bundeskanzler Schröder stets zu vermeiden versucht. Doch
die Hessen-Wahl hat – indirekt – die PDS gestärkt: Gregor 

Gysi droht bereits, Gesetze im Bundesrat scheitern zu lassen.
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undesratspräsident Eichel, PDS-Minister Holter*: „Sie haben es ja weit gebracht“
So feierlich muß auch der junge Helmut
vor Jahren bei der Jugendweihe aus-
gesehen haben. Die ernste Miene im

gebräunten Gesicht spiegelte die Bedeu-
tung des Tages wider, dem Anlaß ange-
messen hatte der Liebhaber modisch-farbi-
ger Lederjacken diesmal einen dunklen An-
zug gewählt: Im Plenum des Bundesrates
wartete der Genosse Helmut Holter auf
den Präsidenten des Hohen Hauses.

Der PDS-Mann, er vertrat als Vize-Re-
gierungschef zum ersten Mal Mecklenburg-
Vorpommern in der Länderkammer, wur-
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de schließlich wie jeder Neuling von Bun-
desratspräsident Hans Eichel besonders be-
grüßt. Während der Hesse ob des Presse-
Rummels irritiert war, konnte der Minister
von der Küste seine Freude über die sym-
bolische Anerkennung durch den SPD-Mi-
nisterpräsidenten aus dem Westen nicht
verbergen – wie weiland Erich Honecker
beim Empfang in Bonn.

Drei Tage vor der Bundesratssitzung am
vergangenen Freitag hatte der einstige
SED-Funktionär noch mit PDS-Parteichef
Lothar Bisky die Strategie beraten. Die De-
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vise ist eindeutig: Die Partei soll im Bun-
desrat Flagge zeigen.

„An uns könnten jetzt Gesetzesvorha-
ben scheitern“, tönt PDS-Fraktionschef
Gregor Gysi selbstbewußt. Und weil er sei-
ne Partei im offiziellen politischen Dialog
in Bonn links liegengelassen sieht, droht er,
eine Ablehnung müsse „wohl mal passie-
ren, damit es die SPD merkt“.

Die Position der Stärke kommt nicht von
ungefähr. Noch während Sozialdemokra-
ten und Grüne nach der verlorenen Land-
tagswahl in Hessen ihre Wunden leckten,
hatte der eloquente Anwalt aus Berlin er-
kannt, daß seine Partei die eigentliche Ge-
winnerin der Landtagswahl im Westen war
– ohne dort überhaupt angetreten zu sein.

Die Stimmenverluste der SPD im Bun-
desrat machen die SED-Erben stark. Will
die Regierung Schröder künftig Gesetze
durch den Bundesrat bringen, wird es nicht
nur auf die Haltung der Mainzer Landes-
regierung ankommen, in der sich SPD und
FDP über ihr Abstimmungsverhalten im
Bundesrat einigen müssen.

Der Blick nach Nordosten ist mindestens
genauso wichtig. Denn der Schweriner 
Koalitionsvertrag von SPD und PDS be-
stimmt, daß sich das Land im Bundesrat
der Stimme enthalten muß, wenn sich die
Koalitionspartner nicht einig werden. „Da-
mit“, erklärt Holter genüßlich, „werden
wir eine höhere Aufmerksamkeit auch in
den alten Ländern erreichen.“

Kanzler Gerhard Schröder, der Holter
beim Neujahrsempfang des Bundespräsi-
denten erstmals begegnete und jovial („Sie
haben es ja weit gebracht“) taxierte,
kommt damit genau in jene Lage, in die er
nach eigenem Bekunden nie kommen woll-
te: Er wird von den SED-Erben abhängig.

Wo die PDS der alten Tante SPD Unge-
mach bereiten kann, weiß Gysi auch schon:
Er glaube, daß sich die Regierung von
Mecklenburg-Vorpommern bei der Neu-
regelung der 630-Mark-Jobs enthalten müs-
se. Die 33 Stimmen der SPD-geführten
Länder im Bundesrat würden damit um
drei schrumpfen, da in der Länderkammer
Enthaltungen wie Nein-Stimmen zählen.

Auch bei der Staatsbürgerschaft könnten
die Postkommunisten bocken. Gysis Ziel ist
eindeutig: „Wenn die Regierung über Kor-
rekturen mit der FDP und der CDU reden
will, dann bitte schön auch mit uns.“

Das Muskelspiel der PDS-Oberen ist erst
der Anfang. Auf breiter Front werben die
Realos der Partei für Regierungsbeteili-
gungen in den neuen Ländern, um endlich
auch im Bund mitmischen zu können.
Mit diesem Argument versucht Holter,
den Genossen von Sachsen-Anhalt, die 
sich derzeit mit der Tolerierung der SPD-
Regierung von Reinhard Höppner be-
scheiden, eine Koalition nahezubringen.
Sachsens PDS-Chef Peter Porsch möchte

* Vor der Bundesratssitzung am vergangenen Freitag in
Bonn.
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die PDS-feindlichen Sozialdemokraten des
Landes („Sie sollten ihre ablehnende Hal-
tung mit Blick auf den Bundesrat mal über-
denken“) ködern. Nach der letzten Um-
frage ergäbe sich bei der Landtagswahl am
19. September im Freistaat von Kurt Bie-
denkopf (CDU) eine rechnerische Mehr-
heit für SPD und PDS.

Am wahrscheinlichsten allerdings ist die
zweite Koalition der beiden Links-Partei-
en in Thüringen, wo eine Woche vorher
gewählt wird. Hier, sagt Gysi, könne die
nicht einkalkulierte Niederlage der Regie-
Bundespolitiker Lafontaine, Gysi, Schily, Schröder: Geheimgespräche bei Bedarf
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rungsparteien in Hessen korrigiert werden
– „aber nur mit uns“.

Holters Rat („Ihr müßt euch personell
auf die Koalition einstellen“) haben die
Thüringer Genossen bereits befolgt. Mit
Bodo Ramelow, 43, bringen sie einen par-
teilosen Gewerkschaftsmann aus dem We-
sten als Minister-Kandidaten ins Gespräch.
Er soll SPD-Chef Richard Dewes die Ent-
scheidung für eine rot-rote Ehe leichter
machen. Doch der Lafontaine-Zögling (sie-
he Seite 40) muß nicht lange umworben
werden. Intern hat er Oskar Lafontaine zu-
gesagt, mit Hilfe der PDS die Bundesrats-
mehrheit zurückzuholen.

Die Bonner Ober-Sozis aber, allen vor-
an der Kanzler und der Parteichef, tun
nach außen so, als ginge sie die PDS nichts
an – zum Leidwesen so mancher Ost-Ge-
nossen.

Als das Schröder-Kabinett unlängst mit
der Landesregierung in Schwerin tagte,
mied der Kanzler allzu kuschelige Auftrit-
te mit Holter. Das Bundespresseamt lud
den PDS-Mann gar wieder von der Pres-
sekonferenz aus. Den Beschluß mußte Mi-
nisterpräsident Harald Ringstorff (SPD)
seinem Stellvertreter überbringen: „Wir
müssen das leider ohne Sie machen.“
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Auch auf der Arbeitsebene schalten die
Bonner auf stur: Bei den Arbeitstreffen der
SPD-geführten Länder wurde Mecklen-
burgs Sozialstaatssekretär Axel Azzola
zweimal der Zutritt verweigert. Der aus
dem Westen stammende Sozialdemokrat
verdankt seinen Job der PDS und dient ei-
ner PDS-Ministerin.

„Im Parteivorstand, auch bei Oskar“, är-
gert sich Matthias Schubert, Sprecher der
Ost-Abgeordneten in der SPD-Bundes-
tagsfraktion, „ist noch nicht angekommen,
daß die PDS jetzt im Bundesrat ein Macht-
faktor ist.“ Kein Wort habe der Parteivor-
sitzende dazu bisher verloren. Schuberts
sächsischer Kollege Gunter Weißgerber ver-
mutet in der Bonner SPD-Zentrale noch
immer „den naiven Glauben, das Thema
PDS werde sich von selbst erledigen“.

Doch die demonstrative Distanz wird
durch die Realität geradezu karikiert. In-
tern betrachten die SPD-Oberen die PDS
schon als politischen Partner. Gespräche
zwischen Gysi und Lafontaine sind inzwi-
schen durchaus üblich. Sie finden „bei Be-
darf“ (Gysi) statt – allerdings ohne daß die
jeweiligen Genossen davon erfahren. Zu-
letzt trafen sich die beiden kurz vor der
Jahreswende.

In einem Papier der SPD-Fraktionsspit-
ze zum „Stimmenverhältnis im Bundes-
rat“ wird die PDS sogar schon als natürli-
cher Verbündeter mitgerechnet. Mecklen-
burg-Vorpommern findet sich in der Ru-
brik „SPD-Koalitionen ohne Oppositions-
parteien“ neben den rot-grün-geführten
Ländern.

Kritiker des Lafontaine-Kurses, der auf
Koalitionen mit der PDS in den Ländern
zielt, werden abgewatscht. So rüffelte SPD-
Bundesgeschäftsführer Ottmar Schreiner
Staatsminister Rolf Schwanitz für seine
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Anwesenheit bei der Gründung des Anti-
PDS-Zirkels „Neue Mitte“. Die Präsenz
eines Regierungsmitgliedes sei unange-
bracht gewesen. Derart gedeckelt hält sich
Schwanitz mit Äußerungen nun zurück,
referierte aber vor dem Forum-Ost, einer
Vereinigung ostdeutscher Sozis, die Er-
gebnisse des Gründungstreffens.

Die hartnäckige Weigerung der SPD-
Spitze, das Verhältnis zur PDS in einer par-
teiinternen Debatte zu klären, und ihr Ver-
such, statt dessen die Diskussion offiziell zu
einem reinen Ost-Problem zu verkleinern,
vergrätzt viele Sozialdemokraten in den
neuen Ländern.

Der Amnestie-Vorschlag der PDS-Bun-
destagsabgeordneten Evelyn Kenzler, die
Rechtfertigung des Mauerbaus durch 
PDS-Vorständler Michael Benjamin, der
stürmische Beifall für die Kommunistin
Sahra Wagenknecht auf dem letzten 
PDS-Bundesparteitag haben auch die 
Freude wagemutiger Sozialdemokraten am
Techteln mit der Gysi-Truppe getrübt. Geg-
ner des Kuschelkurses wie der Schweriner
Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim
Hacker fühlen sich durch diese Eskapaden
bestätigt; in Schwerin hatten verärgerte
Sozialdemokraten für den Samstag ver-
gangener Woche gar die Gründung einer
„Sozialliberalen Partei“ angekündigt.

Das Klima der Diskussion unter Sozis
wird zunehmend gereizter. „Komm doch
erst mal nach Schwerin und guck es dir
an“, schnauzte Mecklenburg-Vorpom-
merns Ministerpräsident Harald Ringstorff,
als der PDS-Gegner Richard Schröder
beim Forum-Ost erschien. Brandenburgs
Ministerpräsident Manfred Stolpe hatte
den streitbaren Theologen eingeladen und
demonstrativ begrüßt. Stolpe, so wissen
Insider, wolle bei einem Verlust seiner ab-
soluten Mehrheit lieber mit der CDU denn
mit der PDS koalieren.

Angesichts der Spannungen unter den
Sozialdemokraten drohen die Wahlkämp-
fe in Thüringen, Brandenburg und Sachsen
zu einem parteiinternen Wettkampf zu
mißraten, zum Streit zwischen Gegnern
und Anhängern der PDS-Kooperation.
Die „Neue Mitte“ jedenfalls will den 
Parteivorstand mit mehreren Veranstal-
tungen zur Auseinandersetzung mit dem
ungeliebten Thema zwingen.„Wenn es ir-
gendwo zu einer zweiten Koalition zwi-
schen SPD und PDS kommt“, warnt der
Neue-Mitte-Mitinitiator Markus Meckel,
„kann niemand mehr glaubwürdig vertre-
ten, daß eine Zusammenarbeit beider Par-
teien im Bund künftig ausgeschlossen ist.“

Für den Schweriner Sozialdemokraten
Hacker hat das von der Parteispitze ne-
gierte Problem gar epochale Bedeutung.
Er will eines mit aller Kraft verhindern:
„Wir dürfen nicht in 10 oder 15 Jahren sa-
gen: Wir haben uns zum zweitenmal in die-
sem Jahrhundert über den Tisch ziehen
lassen.“ Stefan Berg, Florian Gless,

Andreas Wassermann



Werbeseite

Werbeseite



SPD-Landeschef Dewes: „Der Richard überrascht uns immer wieder“
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Sancho Pansa in Thüringen
Er ging in den Osten, um seinen Traum von der Macht zu

verwirklichen. Nun will Richard Dewes Ministerpräsident werden,
um der SPD die Mehrheit im Bundesrat zurückzuholen.
Nein, sagt Thüringens Ministerpräsi-
dent Bernhard Vogel (CDU) listig,
über seinen SPD-Partner in der

Landesregierung, Richard Dewes, wolle er
nichts Schlechtes sagen.Aber, fügt er dann
schnell hinzu: Wäre er mit dem Innen-
minister nicht in der Großen Koalition 
verbunden, würde er Dewes schlicht und
einfach „Wendehals“ nennen.

Das Schimpfwort aus der Neuzeit der
Ostdeutschen trifft einen Westimport. Der
studierte Jurist und Theologe Dewes, 50,
kam vor vier Jahren aus dem Saarland, wo
ihm der damalige Ministerpräsident Oskar
Lafontaine und dessen designierter Nach-
folger Reinhard Klimmt den Weg ver-
sperrten, nach Thüringen, um hier seinen
Traum von der Macht zu verwirklichen.

Auf dem Weg nach oben nimmt der
Sohn eines Bergmanns, der so gern betont,
daß er „aus kleinen Verhältnissen“ kommt,
jede Kurve. Dewes spürte sofort, daß die
Neu-Genossen zwar Willy Brandt verehr-
ten, aber von gründlicher sozialdemokra-
tischer Strategie und Taktik keine Ahnung
hatten. Der Polit-Profi von drüben achte-
te darauf, sich vom harmoniesüchtigen,
schulterklopfenden Landesvater Vogel ab-
zusetzen, stilisierte sich geschickt zum
kämpferischen Anwalt des Ostens hoch.
So forderte er, „den Prozeß der Koloniali-
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sierung in den neuen Ländern endlich zu
beenden“.

Und wie zur Bestätigung seines Lieb-
lingsmottos („Thüringer und Saarländer
haben so manches gemein“) beantwortet
Dewes die Frage, was wohl aus ihm ge-
worden wäre, wenn er nicht in Alsweiler
bei Saarbrücken, sondern in Töttelstädt bei
Erfurt geboren wäre, mit einem schlichten
„wahrscheinlich SED-Funktionär“. Nichts,
sinniert der Politiker aus dem Westen, „ist
befriedigender, als politisch zu gestalten“
– und das sei im Osten eben in der Staats-
partei am ehesten möglich gewesen.

Dem Kumpeltyp, der ständig suggeriert,
er sei doch einer von ihnen, fühlen sich
die Thüringer inzwischen in einer Art Haß-
liebe verbunden. Mit straffer Hand hat
Dewes aus der heute knapp 6000 Mitglie-
der zählenden Truppe eine funktionieren-
de Partei gemacht. Manche fühlen sich
schlecht behandelt, zum Beispiel wenn der
Boß eigene Verletzungen durch Macht-
gehabe kaschiert. „Gegen den Richard“,
urteilt ein Erfurter Genosse, „wagt doch
niemand offen aufzumucken.“

Eigentlich tut das nur einer: Gerd
Schuchardt, Vizepremier und Wissen-
schaftsminister in der Großen Koalition –
der Mann, der Dewes nach Thüringen hol-
te. Dem Ostpolitiker – einem 1,94-Meter-
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Hünen, der als Präzisionstechniker bei VEB
Carl Zeiss Jena mit Anstand über die DDR-
Jahre kam – sind die PDS-Avancen des 
untersetzten, wendigen Dewes zuwider.
Bei den beiden, die wie Don Quichotte
und Sancho Pansa gegeneinander und 
miteinander kämpfen, gibt es allerdings 
einen Unterschied zum Roman: In Erfurt
ist Sancho Pansa Dewes unbestritten 
der Boß.

Der Landeschef, der auf Kritik dünn-
häutig reagiert und von Insidern als „be-
ratungsresistent“ bewertet wird, irritiert
viele Thüringer durch widersprüchliche
Handlungen und Aussagen. Und Pannen
erledigt der angeblich so starke Mann am
liebsten durch Aussitzen.

So wuchs sich der Klau zweier Com-
puter mit sensiblen Daten während des
Umzugs seines Ministeriums zu einer ve-
ritablen Koalitionskrise aus. Und verwun-
dert registrierte er die Entrüstung bei SED-
Opferverbänden und Kirchenvertretern,
als er einen ehemaligen Vopo-Oberst zum
Chef des Landeskriminalamts machte.

Die Entscheidung, behauptete er dann
ungeniert, sei Teil seiner Personalstrategie,
Einheimische zu fördern – „Thüringer Lö-
sung“ genannt. Daß er es damit aber kei-
neswegs ganz so ernst nimmt, zeigte sich
schon wenige Monate später: Nach dem
Tod seines Innenstaatssekretärs holte er
sich einen Polizeispezialisten aus dem
Saarland als Nachfolger.

Deshalb halten viele Genossen ihren
Vorsitzenden für unberechenbar. Denn
auch politisch ist „der Mann mit den zwei
Gesichtern“ – so ein Gewerkschaftsfunk-
tionär – schwer zu fassen: Nach monate-
langem Zögern setzte er seine Unterschrift
unter die Erfurter Erklärung, jenen Aufruf
prominenter Schriftsteller, Kirchenvertre-
ter und Gewerkschafter, der nach Ablö-
sung der Kohl-Regierung rief und dafür
auch eine Zusammenarbeit mit der PDS
nicht ausschloß. Der Möchtegern-Mini-
sterpräsident hatte erkannt, daß er sein
Ziel nach den Wahlen im September nur
mit den Postkommunisten erreichen kann.

Der Weg in Deutschlands zweite Koali-
tion mit den Linkssozialisten wurde zum
Paradebeispiel für Polit-Opportunismus.
Der Feststellung im Sommer, die PDS sei
„eine ganz normale demokratische Partei“,
folgten öffentliche Absetzbewegungen beim
Landesparteitag der SPD Ende vergangenen
Jahres – nur wer genau hinhörte, bemerkte,
daß die Korrektur im Konjunktiv erfolgte.
Seit die PDS als Partei der Ewiggestrigen ins
Gerede kam, erklärt Dewes mit starken
Worten eine Zusammenarbeit für nahezu
unmöglich, gab aber heimlich Lafontaine
sein Wort, die Koalition mit der PDS anzu-
streben. „Der Richard“, stöhnt ein Partei-
soldat, „überrascht uns immer wieder.“ 

Der Genosse macht sich unnötig Sor-
gen. Dewes will an die Macht. Da gilt das
intern, nicht das öffentlich gesprochene
Wort. Almut Hielscher
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Verschwendung
auf hohem Niveau

Rechnungsprüfer kritisieren 
die Bundeszentrale für 

politische Bildung – wo nun auch
die Grünen Gefolgsleute auf

Versorgungsposten hieven wollen.
tionär Reichert: Videokamera gegen Vandalismu
Mit ihrer Ex-Vorstandssprecherin
Marianne Birthler, 51, sind die
Bündnisgrünen nicht nett umge-

gangen.Als die frühere DDR-Bürgerrecht-
lerin für den Bundestag kandidierte, schob
der Berliner Landesverband sie auf den
aussichtslosen Listenplatz vier ab.

Nun wollen die Grünen Wiedergutma-
chung üben: Frau Birthler soll Vizepräsi-
dentin der Bundeszentrale für politische
Bildung werden – für rund 11 000 Mark
brutto im Monat.

Eigentlich sollen die 210 Mitarbeiter der
Zentrale – Etat 1999: 80,2 Millionen Mark
– „im deutschen Volk Verständnis für poli-
tische Sachverhalte fördern und die Be-
reitschaft zur politischen Mitarbeit stär-
ken“. Dafür geben sie, unter anderem, die
Wochenzeitung „Das Parlament“ heraus
(Auflage: 110000), vertreiben die „Infor-
mationen zur politischen Bildung“ an
Schulen und gewähren Jahr für Jahr
20 Millionen Mark Zuschüsse für
mehr als 6000 Bildungsseminare.

Doch vor allem ist das Institut zur
Versorgungsstation für abgehalfterte
Parteifunktionäre verkommen, auf
Kosten des Steuerzahlers. Nun stel-
len auch die Grünen Ansprüche: In
einem Brief an Innenminister Otto
Schily (SPD) erhob Grünen-Frak-
tionschef Rezzo Schlauch nach dem
Bonner Machtwechsel „Anspruch
auf alle Ebenen der Bundeszentrale
einschließlich der Redaktion der
Zeitschrift ‚Parlament‘“.

Bislang ist die Spitze der Zentrale
fest in der Hand der Etablierten: Prä-
sident Günter Reichert, 58, langjäh-
riger Büroleiter des CDU/CSU-Frak-
tionschefs Alfred Dregger, kam 1992
ins Amt, weil Dregger-Nachfolger
Wolfgang Schäuble keine Verwen-
dung mehr für ihn hatte. Christdemo-
krat Reichert wird mit einem Grund-
gehalt von rund 13000 Mark monat-
lich wie ein Botschafter besoldet.

Reicherts Vize Wolfgang Arnold
(SPD), 57, war der CDU 1987, nach
dem Landtagswahlsieg, als Chef der
hessischen Landeszentrale für politi-
sche Bildung nicht mehr genehm und
kam über die Friedrich-Ebert-Stiftung
zur Bundeszentrale. Die FDP instal- Funk
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lierte ihren Parteifreund
Dirk Hansen, 56, im Präsi-
dium, als Vize Hans-Jürgen
Beerfeltz, 47, FDP-Bundes-
geschäftsführer wurde.

Die Arbeitsbelastung der
Bundeszentrale ist zumin-
dest umstritten. „Norma-
lerweise erledigen Behör-
den Aufgaben“, spottet ein
hochrangiger Angestellter,
„bei uns suchen sich
Mitarbeiter ihre Aufgaben
selbst.“

So entwickelte ein Kolle-
ge mit dem Ravensburger
Spiele-Verlag Würfelspiele;
als er in den Ruhestand
ging, gab es kein Spielzeug
mit Bonner Hilfe mehr. Andere produzier-
ten etwa einen Kalender, der, als Beitrag
zur Asyldebatte, „Menschenkinder“ zeigte.

Nach Ansicht des CDU-Bundestags-
abgeordneten Steffen Kampeter ist das
„Geldverschwendung auf hohem Niveau“.
Kampeter weiß, wovon er spricht: Er 
war jahrelang Vorsitzender im Aufsichts-
gremium der Zentrale, dem Kuratorium.

Mit Steuergeldern geht die Bundes-
zentrale auch sonst nicht zimperlich um.
In einem dem Bundesinnenministerium
vergangene Woche zugegangenen und bis-
lang unter Verschluß gehaltenen Prüfbe-
richt rügt der Bundesrechnungshof (BRH)
beispielsweise die Förderung von Semina-
ren über pommersche Kultur, kommunale

Grüne Birthler 
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Frauenarbeit und Rhetorik-
Kurse. „Einen Zusammen-
hang der Zuverwendungs-
vergabe mit Aufgaben des
Bundes können wir nicht
erkennen“, urteilen die
Rechnungsprüfer.

Der BRH stellt die Arbeit
der Zentrale gar grundsätz-
lich in Frage. Eine Kompe-
tenz des Bundes für poli-
tische Bildung „existiert im
Grundgesetz nicht“, mo-
nieren die Kontrolleure,
eine Zuständigkeit der Zen-
trale sei für dieses The-
menfeld „nicht gegeben“.

Der aufgeblähte Apparat
der Zentrale hat mit einer

alten Versorgungslast zu tun: 1992 wurden
ihr 86 Mitarbeiter des nach der Wieder-
vereinigung aufgelösten Gesamtdeutschen
Instituts zugeschlagen – und die brau-
chen Arbeit.

Vizepräsident Arnold hält jeden zwei-
ten Mitarbeiter für entbehrlich. „Mit etwa
100 Leuten könnte man die Aufgaben er-
ledigen“, sagt er. Die Zentrale solle lieber
Aufträge an Universitäten und Institute
vergeben, dann käme „endlich frischer
Wind“ in der Behörde auf.

Der täte vor allem einem Renommier-
objekt der Zentrale, der Wochenzeitung
„Parlament“, gut. „Das Blatt ist nicht
mehr zeitgemäß“, sagt CDU-Mann Kam-
peter; Protokolle von Bundestagsdebatten

würden längst über das Internet
abgefragt.

Kein Wunder, daß in der Bundes-
zentrale „ein furchtbares Betriebs-
klima“ (Arnold) herrscht und selbst
in der Chefetage gelegentlich Klein-
kriege geführt werden.Als Präsident
Reichert etwa, ohne Wissen seiner
Stellvertreter, eine Videokamera in-
stallieren ließ, um diverse Fälle von
hausinternem Vandalismus aufzu-
klären, entfernte sein Vize Arnold
die Kamera eigenhändig, weil er ei-
nen illegalen Spähangriff ausmachte.

Geht es nach der SPD, soll die
Bundeszentrale jetzt gestrafft wer-
den – mit nur noch einem Behör-
denleiter und einem Stellvertreter.
Chef soll – natürlich – ein Sozialde-
mokrat, der Stellvertreter ein Christ-
demokrat sein; Vize Arnold könnte
aufrücken. Kein Platz wäre ganz
oben mehr für die FDP – und auch
nicht für die Grüne Birthler.

Die Grünen könnten allenfalls den
mit rund 9000 Mark dotierten Po-
sten eines Arbeitsgruppenleiters be-
setzen. Der nächste wird im Mai frei.

Doch da ist wiederum CDU-Mann
Reichert vor, der noch bis zur Ren-
te Präsident bleiben möchte. Er will
die anvisierte Arbeitsgruppe einfach
auflösen. Carsten Holms
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Der Staats-Anwalt
Otto Schily ist eine der schillerndsten Figuren im Kabinett Schröder. Dabei möchte der 

Innenminister gern das genaue Gegenteil sein: die 
kompromißlose Verkörperung staatlicher Autorität. Von Alexander Smoltczyk 
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Ein einziges Mal hatte Otto Schily 
vor, militant zu werden. Das war am
4. November 1956. Im Radio hörte

er den Appell der ungarischen Aufständi-
schen: „Laßt uns nicht allein!“ 

Schily beschloß, das Erbe seines Vaters
in einen Jeep anzulegen, auf dem Schwarz-
markt ein Maschinengewehr zu kaufen und
mit (dem späteren Rechtsprofessor) Uwe
Wesel nach Budapest zu fahren: „Als in-
ternationale Brigade quasi. Ein aberwitzi-
ger Plan.“ Aber dann kaufte er statt des
MG einen weißen MG-Sportwagen, trug
die Haare wie James Dean und fuhr mit
seiner Liebsten nach Megève.

Nein, er sei nie ein Linker gewesen, sagt
er heute, kein Achtundsechziger, dessen
langer Marsch hinter dem Schreibtisch des
Innenministers enden sollte. Als die Apo
Eier warf, gehörte Schily schon in die Ka-
tegorie „liberaler Scheißer“: ein arrivierter
 Schily, Grenzschutzbeamte, Demonstra
Wirtschaftsanwalt mit Kanzlei in Char-
lottenburg, weit jenseits 30 und mit Kon-
zertflügel im Wohnzimmer.

Schily kommt noch aus einer Zeit, in der
einarmige Kriegsheimkehrer auf den
Straßen Streichhölzer verkauften. Mit ihm
sitzen die Fünfziger am Kabinettstisch. Er
sagt in vollem Ernst: „Meine Idole waren
Gustav Heinemann und Adolf Arndt.“
Adolf who? Arndt war in den fünfziger
und sechziger Jahren Kronjurist der SPD.
Kann man sich heute einen 21jährigen auch
nur vorstellen, der sagt: Mein Idol ist Wer-
ner Maihofer? Oder Jutta Limbach?

Es muß wohl ein Mißverständnis geben
zwischen Schily und dem Rest der Welt.
Ist das der Mann, den Helmut Kohl einen

* Unten: bei Waidhaus an der deutsch-tschechischen
Grenze; oben: Sitzblockade in Bonn wegen des Nato-
Doppelbeschlusses im Oktober 1983.
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nt Schily (o.)*: „Es muß klar sein, daß hier n
„Verderber des Staates“ nannte? Den Golo
Mann mit Robespierre verglich, dem Ty-
rannen der Tugend? 

Schily hat es immer geliebt, zu verwir-
ren. Er spielte mit den Identitäten, redete
von Rudolf Steiner und der Ästhetik eines
Porsches. Er war nie ganz dort, wo man ihn
icht gewackelt wird“

A
P



vermutete, der Mann mit der Uhrkette und
dem eigenartig bubenhaften Haarschnitt.
Aber selten hat er die Mimikry so weit ge-
trieben wie in den letzten Wochen.

Schily weiß, daß der Staat manchmal so
sympathisch auftreten muß wie ein Tür-
steher am Samstagabend. Es gibt eben Mo-
mente, wo ein Innenminister in die „Hier
wache ich“-Stellung gehen muß, weil er
die Verkörperung von Ordnung und Recht
ist. Vor allem jedoch weiß er, als er am 
vergangenen Dienstag im Bundestag ans
Rednerpult tritt, daß er es gut, daß er es
sehr gut machen wird. Wie bei allen Man-
daten, die er in seinem Leben übernom-
men hat.

Wenn Schily über die Kurdenkrawalle
oder über die doppelte Staatsbürgerschaft
redet, wird seine Stimme metallisch. Sie
nimmt jenen „schnarrenden Kasinoton“
an, der schon Franz Josef Strauß zur Rage
brachte, damals 1984 im Flick-Ausschuß,
der die Abhängigkeit der Politiker vom
Flick-Konzern untersuchte. Jetzt sagt er,
die Institutionen des Staates würden „vor-
urteilsfrei prüfen“ und „mit aller Härte“
gegen Straftäter vorgehen, wobei das
Recht, wo nötig und möglich, „verschärft“
werden wird. Das ganze Abrakadabra
staatlicher Macht.

Er trägt das vor mit einem Gesicht, das
in den letzten Wochen immer steinerner
geworden ist, cäsarenhafter, und nur von
dieser eigenartigen Zipfelpony-Frisur un-
terlaufen wird. Die Stimme macht frösteln,
aber er hält diesen Ton für angebracht:
„Das muß an dieser Stelle sein. Es muß
klar sein, daß hier nicht gewackelt wird. Ein
Innenminister, der nicht eine gewisse Här-
te erkennen läßt, ist fehl am Platze.“

Er ist es nicht. Selten hat sich ein In-
nenminister so für die Inkarnation von
Staatsautorität geeignet wie Schily.

„Da hat sich die Person mit dem Amt ge-
troffen“, sagt einer seiner Vorgänger im
Amte, Gerhart Baum (FDP). „Ein Herr Stoi-
ber würde nicht so schnell in der Nibelun-
genhalle Otto Schily als Sicherheitsrisiko
brandmarken, wie es Strauß mit uns Libe-
ralen getan hat. Das würde ihm schlicht kei-
ner glauben. Schily erfüllt die Erwartungen,
die bis ins rechte Spektrum hinein in ein sol-
ches Amt gestellt werden – ohne ein Rech-
ter oder ein Polizeiminister zu sein.“

Der letzte sozialdemokratische Innen-
minister in Deutschland vor Schily hieß
Carl Severing. Das war 1928. Vier Jahre
später, am 20. Juli 1932, war er nur noch
preußischer Minister und wurde aus dem
Amt geputscht.An diesem Tag wurde Otto
Schily geboren.

Sieht man von dem Drei-Wochen-Inter-
regnum Jürgen Schmudes kurz vor dem
Machtwechsel 1982 ab, hat es 70 Jahre ge-
dauert, bis in diesem Land ein Sozialde-
mokrat wieder die Verantwortung für Ruhe
und Ordnung tragen durfte. „Es hat schon
seinen Reiz“, sagt Schily, „daß ausgerech-
net ein ehemaliger Grüner der erste SPD-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Bundesinnenminister wird. Noch dazu je-
mand mit meiner Vergangenheit.“

Die sechziger Jahre verbrachte Schily
zwischen Dandytum und den ersten poli-
tischen Prozessen. Die siebziger Jahre fan-
den ihn im Zweifrontenkrieg von Stamm-
heim. Er nahm an den Selbstfindungs-
wirren der Grünen in den Achtzigern teil
und wartete in den Neunzigern mit der
SPD auf die Macht.

Gerhart Baum ist drei Monate jünger als
Schily, aber er hat den Job vor 21 Jahren
übernommen. Schily hat in der wichtig-
sten Phase seines politischen Lebens acht
Jahre verloren, acht Jahre auf
Hinterbänken und in verqualm-
ten Mehrzweckhallen, wo man
sich duzen lassen mußte. Er hat
durchgehalten, hat sich nicht
auf sein Latifundium in der Tos-
kana zurückgezogen, mit Do-
mestikenhaus, Pool und einer
Privatkapelle aus dem 13. Jahr-
hundert. Warum? 

Weil noch ein Beweis aus-
stand: Zu zeigen, daß er recht
hatte. Recht gegen Leute wie
den Generalbundesanwalt Kurt
Rebmann, gegen die Inquisito-
hily vorige Woche im Bundestag
tsbewußtsein der Deutschen verändern“
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Mandantin Ensslin, Schily (1972)
Ruf als Anwalt riskiert
ren der bleiernen siebziger 
Jahre, die heute noch glauben,
daß er, der Strafverteidiger Otto
Schily, damals Kassiber aus
Gudrun Ensslins Zelle ge-
schmuggelt hat. Recht gegen
Antje Vollmer und Christian
Ströbele, die Konkurrenten in den Grün-
derjahren bei den Grünen, und ihre Flau-
sen von einer „anderen Politik“. Er wird
den Beweis erbringen. Nur nicht wackeln.

Am Schreibtisch des Ministers ist eine Art
Doppelpendel angeschraubt. Daran de-
monstriert Schily gern die Chaostheorie. Ein
Anstoß – alles gerät in Bewegung, und nie-
mand vermag zu sagen, was dabei heraus-
kommt. Das ist so wie bei dieser Regierung.

Am Vormittag hat der Minister das ge-
tan, was ihm die liebste Bürde des Amtes
ist und mit Journalisten aus Paris die deut-
schen Verhältnisse beleuchtet, mit beson-
derer Berücksichtigung des Staatsbürger-
schaftsgesetzes. Auf französisch klingt In-
nenpolitik irgendwie besser.

Redner Sc
„Das Staa
50
Schily ist es leid, den deutschen Medien
zum x-tenmal zu erklären, daß Asyl-
rechtsänderung und Gendatei gute Dinge
seien. Daß auch der Große Lauschangriff,
für den er sich bis zur Unkenntlichkeit ver-
kämpfte, falsch verstanden worden sei und
eigentlich doch die Freiheit des Bürgers
nur stärke.

Aber in der Pressestelle seines Ministe-
riums stapeln sich die Interview-Anfragen.
Es sind zehnmal mehr als zu Zeiten seines
Vorgängers Manfred Kanther. Er weiß, daß
er schärfer beobachtet wird, daß die Kon-
trahenten in der Opposition sich an ihm ab-
arbeiten wollen. Jedes Wort, jede Hand-
lung gewinnt an Bedeutung, weil er Schily
ist, der RAF-Anwalt.

Wenn die Rede auf Stammheim kommt,
spricht Schily nur von „ErrAEff“ und von
„den Angeklagten“. Er legt Wert darauf,
daß seine Mandantin Gudrun Ensslin nie-
mals rechtskräftig verurteilt worden ist:
„Das Verfahren war in der Revision, als
das Leben dieser Menschen zu Ende ge-
kommen ist.“ Er sagt nicht „Selbstmord“.

Stammheim hat Schily verändert. „Ich
hatte Otto 1965 kennengelernt. Er trat auf
wie Proust, hatte einen Spazierstock mit
Silberknauf und sprach lieber über Musik
als über Juristerei“, erinnert sich Christian
Semler, der später eine Zeitlang KPD-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Vorsitzender war. „Als ich ihn 1978 wie-
dertraf, hatte er nichts Verspieltes mehr.“

Schily hatte seinen Ruf als bürgerlicher
Anwalt riskiert, seine Existenz. In einem
gewaltigen Kesseltreiben stand er die Kon-
frontation mit der Justiz durch. Er stellte,
hochintelligent und überzeugungslos, wag-
halsige Vergleiche zwischen jüdischen Kin-
dern im Ghetto und napalmverbrannten
Kindern in Vietnam an.

Er nahm die Motive seiner Mandanten
auf, ohne sich mit ihnen gemein zu ma-
chen. Er wurde nicht aus dem Verfahren
ausgeschlossen, nicht verhaftet, ging nicht
in den Untergrund. Bis zuletzt begann er
seine Briefe an die Mandantin mit „Sehr
geehrte Frau Ensslin“.

Es sei einer der schlimmsten Momente
für einen Strafverteidiger, die Mandantin
aufgeschnitten auf dem Sektionstisch prä-
sentiert zu bekommen, erinnert er sich 22
Jahre später: „Das vergißt man nicht.“ 

Seit Stammheim ist Schily eine verletz-
te Person. Er erwartete bürgerlichen Re-
spekt für seinen Einsatz für die Angeklag-
ten, für sein anwaltliches Engagement. Er
habe den Rechtsstaat verteidigt in Stamm-
heim, den selbstbewußten Staat, der sich an
seine Regeln hält, doziert er heute. Kein
Robespierre, eher ein Mirabeau, ein Relikt
des Ancien Régime, das zufällig zur Revo-
lution fand, weil die alte Ordnung sich nicht
mehr an ihre Prinzipien halten mochte.

Schily hat als einziger Bundesminister
die Nazi-Zeit noch am eigenen Leibe er-
lebt. Er erinnert sich an die Durchsuchun-
gen zu Hause, die Angst, den Vater abge-
holt zu sehen, die Hungerödeme der Nach-
kriegsmonate, als er Kaffeesatz essen muß-
te. „Meine erste Prägung“, sagt Schily,
„war der Zusammenbruch dieses verbre-
cherischen Staates. Die Tatsache, daß die
alten Nazis in Staat und Gesellschaft in-
korporiert wurden, war ein sehr, sehr star-
ker Eindruck.“

Die Staatsmacht sieht er heute hinrei-
chend gebannt, argumentiert er. Im Ge-
genteil müsse staatlicher Handlungsspiel-
raum geschützt werden. Gefahr drohe nicht
von oben, sondern von der Seite, von hoch-
flexiblen Mafia-Multis.

Von den grünen Kollegen hat Schily sich
mit dieser Auffassung so sehr entfernt, daß
es Probleme gegeben hat, die Arbeits-
gruppe „Innenpolitik“ in den Koalitions-
verhandlungen zu besetzen: „Niemand
wollte sich das antun.“ Es wird erzählt von
einem unduldsamen alten Mann, der da
am Tisch saß: „Das ging bis zum Türe-
knallen und Rauslaufen. Manches war mit
ihm im Raum nicht mehr zu klären. Schi-
ly hatte offenbar seine eigene Geschichte
an uns abzuarbeiten.“ 

Die Kränkungen sitzen tief. Es gehörte
etwas dazu, als 50jähriger etablierter An-
walt seine Abende in babydurchkreischten
Versammlungen zu verbringen, unter hol-
steinischen Hinterwurzlern, MaoistInnen,
strickenden Saint-Justs und Möhrenanbe-
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Privatmann Schily*: Stolz auf die Herkunft aus bestem Bürgertum
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tern. Aber wo sonst? Bei den Sozis mußte
man 1981 als Kassierer anfangen. Mit der
SPD wäre ein Schily nie auf die Bonner
Bühne gekommen. Da wollte er aber im-
mer schon hin.

Natürlich glaubte er an ökologische Po-
litik. Schily ließ aber auch die Partei
spüren, daß er etwas Besseres war. Er hat
es immer für unter seiner Würde gehalten,
Loyalitäten zu organisieren, Seilschaften
zu bilden wie Joschka Fischer. Das fehlt
ihm zum Vollblutpolitiker.

Unvergessen ist auch, wie er, düster
lächelnd, nach der für die SPD verlorenen
Volkskammerwahl im März 1990, vor lau-
fender Kamera eine Banane aus der Tasche
holte – als Symbol für den Konsumwahn
der Ostdeutschen.

Schily ist ein Solitär und in der Politik
stets etwas geworden, weil jemand seine
Qualitäten zu schätzen wußte. Peter Glotz
holte ihn zur SPD, Rudolf Scharping in den
Fraktionsvorstand, Gerhard Schröder in die
Regierung. Das macht ihn zum Exoten in
der deutschen Politik, wo Aufsteiger, Orts-
vereinsackerer und Strömungstechniker
den Ton angeben.

Schily hat sich immer eine Bühne ge-
sucht, auf der er sich verwirklichen konnte,
und die er verließ, wenn er glaubte, es sei
nun Zeit. Ganz anders als sein Chef Ger-
hard Schröder, anders auch als der Metz-
gersohn Fischer, muß er sich selbst nicht
täglich beweisen, was er kann. Er war immer
oben und hat auch nie einen Grund gese-
hen, sich seiner Bürgerlichkeit zu schämen.

Im Familienbuch der Schilys findet sich
ein 1848er-Revolutionär, ein demokratischer
Advokat, von dem bei Karl Marx steht:
„Schily ist nicht nur einer meiner ältesten
und intimsten persönlichen Freunde, er ist
einer der tüchtigsten, tapfersten, zuverläs-
sigsten Mitglieder der Partei.“ Ein Großva-
ter war Leiter der Königlichen Porzellan-
Manufaktur, der Vater arbeitete sich vom
Archivar zum späteren Hüttendirektor des
Gußstahlwerks Bochumer Verein hoch. Be-
stes deutsches Bürgertum und stolz darauf.

Die fünf Kinder wurden im Geist Rudolf
Steiners erzogen, wonach jeder Mensch die
Pflicht habe, seine Anlagen auszubilden und
seinen eigenen Weg zu gehen. Auch wenn
er gefährlich ist. Zwei Brüder sind bei Berg-
touren ums Leben gekommen. „Bei uns
sang die Mutter abends am Bett, und der
Vater verarbeitete die häuslichen Konflikte
durch Kasperlespielen“, sagt Konrad Schi-
ly, der jüngere Bruder, der die private Uni-
versität Witten/Herdecke gründete.

Draußen der Krieg, ein Bruder an der
Front im Osten und der Vater ständig in
Gefahr, verhaftet zu werden. Drinnen
Hausmusik und eine Erziehung, die ein mit
Liebe vollgetanktes Kind heranwachsen
ließ, überzeugt, etwas Besonderes zu sein,
auch wenn es auf dem Schulhof verdro-
schen wurde.

Schily wurde Anwalt, weil er auf dem
Cello kein Rostropowitsch werden konnte.
Er wurde so sehr Anwalt, daß sein Bruder
Konrad sich nur an einen einzigen Moment
erinnert, den Menschen Otto Schily in der
Öffentlichkeit erlebt zu haben. Das war
1988, in der Bundestagsdebatte über Isra-
els Palästinapolitik.

Der grüne Abgeordnete Schily sprach
über „falsche und gierige Gleichungen“,
die „in den Schluchten der deutschen Ge-
schichte“ unterwegs seien. Bei dem Satz
„Das Blut läßt sich aber nicht abwaschen“
verlor er die Kontrolle über sich, zum er-
sten und einzigen Mal, und weinte. Konrad
Schily sagt dazu: „Da habe ich meinen
Bruder erkannt. Mit einem Mal war der
Anwalt weg und der Otto Schily da. Dar-
unter ist er zusammengebrochen.“ 

Schily hielt die Rede dann später zu
Ende. Eine Fraktionskollegin erinnert sich
an die emotional schwer geladene Atmo-
sphäre, die im Hause herrschte: „Otto woll-
te es noch besser machen als seine Vor-
redner. Man merkte, daß er die ganze
Nacht an seiner Rede gefeilt hatte. Das war
auch ein Wettbewerb der Betroffenheit.Ty-
pisch Schily: Ehrlichkeit und höchster Ehr-
geiz, tiefe Sensibilität und höchste Eitel-
keit. Andere würden diese Widersprüche
zerreißen. Ihn nicht.“

Schily ist ein begnadeter Advokat. Ein
Mann des Wortes, der versteht, sein Ge-
genüber mit hellen Reptilienaugen fest-
zuhalten und durch kalte Logik zu de-
montieren. Er verfügt in hohem Maße über
Eigenschaften, die im Gerichtssaal von 
Vorteil, außerhalb jedoch nur schwer zu

* Mit Ehefrau Linda-Tatjana und Tochter Jenny aus er-
ster Ehe bei Eröffnung der Berlinale am 10. Februar.
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ertragen sind: Strenge bis zur Uner-
bittlichkeit, völlige Selbstkontrolle, das 
berechnende Spielen mit Nähe und Di-
stanz, leidenschaftsloses Benutzen von
Menschen und völliges Desinteresse an
Leuten, die unwichtig für einen Fall sind.
Und diese Qualitäten treten jetzt um so
deutlicher hervor, weil die Kultur, Schilys
Korrektiv im Privaten, ihm im Amte ge-
nommen ist. Dafür ist Michael Naumann
zuständig.
Wirkliche Anerkennung liefert in der
Bundesrepublik kein Adelstitel und kein
Latifundium in der Toskana, sondern nur
die Würde eines Staatsamtes. Das hat Otto
Schily bekommen. Er ist angekommen, als
es keiner mehr erwartet hat. Etwas aufge-
quollen und mit einem Gesicht, das immer
steinerner wird, hat er es geschafft.

Für die Geschichtsbücher hat er das
neue Einbürgerungsgesetz geschrieben.
„Das wird das Staatsbewußtsein der 
Deutschen verändern“, sagt er. Daß sein
Gesetzentwurf nach der Doppel-Paß-
Offensive der Union etwas gerupft wird,
stört Schily nicht sonderlich. Vom Segen
der zwei Pässe war er ohnehin nicht über-
zeugt – das ist ein entbehrlicher grüner
Fleck auf seinem Text.

Während der PKK-Proteste kam von
Schilys Seite keine Anstrengung, anders zu
befrieden als durch Schnellgerichte und Po-
lizei. Da ist kein Ehrgeiz mehr, etwas anders
zu machen, und vielleicht auch keine Kraft.

Die einzige Stelle, die in seinem Stab
noch nicht besetzt ist, ist die für „Grund-
satzfragen“. Der Innenminister hat sich
wenig Spektakuläres vorgenommen. Wie
jeder, der bereits am Ziel ist. ™
53
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Baustelle der Postbank im Bonner Regierungsviertel: Die wirtschaftlichen Perspektiven könnten kaum besser sein 
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Boomtown Bonn
Die Regierung zieht weg, der Aufschwung ist schon da. Nie ging

es der kleinen Stadt am Rhein so gut wie seit dem 
Verlust des Hauptstadt-Titels – der Lohn jahrelanger Quengelei.
Gast Gates, Schröder, Gastgeberin Dieckmann
Treffen der jungen Sieger
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Ein Besuch im Bonner Rathaus ist für
die Regenten der Welt selbstver-
ständlich; protokollgemäß machen

Staatsgäste aus Afrika,Amerika oder Asien
ihre Aufwartung. Nur der Regierungschef
mit der kürzesten Anfahrt hat sich bei Ober-
bürgermeisterin Bärbel Dieckmann noch
nicht blicken lassen: Gerhard Schröder.

Etwas frostig begrüßte die SPD-Politi-
kerin Anfang Februar den Genossen Bun-
deskanzler „erstmals nach der Wahl in ei-
ner städtischen Einrichtung“. Schröder war
in die Gesamtschule Bonn-Beuel geeilt, wo
Microsoft-Chef Bill Gates junge Sieger ei-
nes Internet-Wettbewerbs prämierte.

Die Stadt-Obere im Rokoko-Rathaus hat
sich damit abgefunden, daß es den Nie-
dersachsen zu hauptstädtischem Glanz und
Glamour zieht.Vorbei die Zeiten, als jeder
Hinweis auf den Umzug von Regierung
und Parlament in Bonn den Jammer-
Reflex auslöste. Im Gegenteil: Die Bonner
haben zwar den Titel „Hauptstadt“ gegen
das minderwertige Etikett „Bundesstadt“
tauschen müssen und werden womöglich
gar den Stammplatz bei „Tagesschau“ und
„Wetterkarte“ einbüßen. Aber der Weg-
gang der Polit-Prominenz hinterläßt kei-
nesfalls depressive Ödnis.
8

Tatsächlich geht es der Ex-Kapitale so
blendend wie nie zuvor. Die wirtschaftli-
chen Perspektiven für die Region, sagt
Michael Swoboda, Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer, „könn-
ten kaum besser sein“.

Boomtown Bonn – der Abschied der
Bundespolitik macht’s möglich. Seit jenem
„Schwarzen Donnerstag“, dem 20. Juni
1991, als der Bundestag für den Umzug an
die Spree stimmte, prosperiert die Stadt mit
den „schläfrigen Reizen“ (Heinrich Böll)
wie kaum ein anderer Ort in Deutschland.

Das beispiellose Gequengel, mit dem die
Bonner seither der Regierung ein schlech-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
tes Gewissen bereiteten, hat sich gelohnt:
Als „Ausgleich“ fließen 3,4 Milliarden
Mark direkter Subventionen, mehr als 
20 neue Behörden werden alsbald hier
siedeln. Private Dienstleister haben jetzt
schon 11000 zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Die neuen Zentralen von Telekom und
Post, nach dem Umzugsbeschluß am Rhein
angesiedelt, lockten mitsamt ihren Toch-
terfirmen etwa 400 neue Betriebe in die
Region. Die Bonner Arbeitslosenquote liegt
bei 7,2 Prozent gegenüber 10,9 Prozent in
Nordrhein-Westfalen oder 18,9 Prozent in
Ostdeutschland.

Nirgendwo sonst in Westdeutschland
wurden Arbeitsplatzverluste so großzügig
und vor allem so frühzeitig abgefunden.
Schon 1992 bekam Bonn 212 Millionen
Mark Soforthilfe zugesprochen. Inzwischen
sind nahezu die gesamten 2,81 Milliarden
Mark aus der Bundeskasse freigegeben –
obwohl noch kein Ministerium nach Berlin
aufgebrochen ist.

Am Aufwärtstrend wird der Umzug
nichts ändern. Unabhängig vom Konjunk-
turverlauf werden in den kommenden zwei
Jahren weitere 8100 Arbeitsplätze in Bonn
angesiedelt, bei der Deutschen Welle und
bei Bundesbehörden wie Kartellamt oder
Rechnungshof, die aus Berlin und Frank-
furt am Main zuziehen. Selbst wenn die
im Rathaus großzügig geschätzten 23000
„hauptstadtbedingten Arbeitsplätze“ wirk-
lich gen Osten verschwinden – für die
Kommune ist dieser Verlust schon jetzt bei-
nahe ausgeglichen.

Indiz des Wohlstands ist der Immobi-
lienmarkt. Von 3,5 Millionen Quadrat-
metern Bürofläche stehen nur 1,5 Prozent
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leer, berichtet Rolf Dieter Limbach, Vize-
präsident des Rings Deutscher Makler. In
Berlin sind es 18 Prozent, in Leipzig sogar
31 Prozent.

Noch 1991 schien der Untergang sicher.
Ministeriale hängten damals eine Todes-
anzeige für „unser geliebtes Bonn“ in zahl-
reiche Flure: „Es trauern 100 000 Men-
schen, die ihre Existenz und ihr Lebens-
glück der Hybris der Politiker opfern.“ Je-
den Donnerstag riefen Demonstranten vor
dem Rathaus „Umzug ist Unfug“.

Sechs Jahre lang ließ sich das Melodram
vortragen. Dann war Schluß damit. Das 
Gewerbesteueraufkommen hatte Re-
kordhöhen erreicht. Seither wirbt die
Oberbürgermeisterin für blühende Land-
schaften.

Die hat sie vor allem der Politik zu ver-
danken. Seit Kanzler Konrad Adenauer
Bonn zur Hauptstadt erkor, haben die je-
weiligen Regierungen die Infrastruktur ver-
bessert: viele breite Autobahnen zu den
drei Flughäfen Köln, Düsseldorf
und Frankfurt – und jetzt kommt
auch noch der ICE-Anschluß. So-
eben hat zudem ein Düsseldorfer
Projektentwickler verkündet, das
unattraktive Bahnhofsviertel für
300 Millionen Mark aufzumöbeln.
Globaler Anschluß mit lokalem
Liebreiz – so wünscht es sich jeder
Investor.

Da lohnt es sich für Handels-
konzerne wie Karstadt, ihre Häuser
aufwendig zu sanieren. „Die Kauf-
kraft der Bonner liegt 16 Prozent
höher als im Bundesgebiet“, sagt
Karstadt-Geschäftsführer Michael
Breitgraf. Das Geld bringen zahl-
reiche Zuzügler oder Beamte, die sich dem
Umzug verweigern. Parlamentarier dage-
gen, die am Wochenende heimfahren, ha-
ben den Umsatz nie spürbar verbessert.
Breitgraf: „Die kaufen Zahnpasta und eine
Packung Papiertaschentücher.“

Selbst die bundesweit darbende Bau-
branche floriert in der Region. So wird der
1993 abgesoffene Schürmann-Bau für die
Deutsche Welle saniert und fertiggestellt.
Dafür bewilligte der parlamentarische
Haushaltsausschuß 630 Millionen Mark –
satte 30 Millionen Mark mehr als für den
Umbau des Reichstages in Berlin.

230 Millionen Mark sollen neue Labors
und Büros für die 800 Mitarbeiter des aus
Berlin verlegten Bundesinstituts für Arz-
neimittel kosten. Möglichst noch in diesem
Jahr möchte die Deutsche Post AG mit den
Arbeiten für ihre neue Zentrale im Rhein-
auen-Park beginnen. Star-Architekt Hel-
mut Jahn hat einen 160 Meter hohen Wol-
kenkratzer mit 39 Stockwerken entworfen.

Das Abgeordneten-Hochhaus „Langer
Eugen“, gleichsam Ausrufezeichen der
Bonner Republik, werde mit dem Bau des
Post-Tower symbolisch in Pension ge-
schickt, meinen Kritiker. „Das Postgebäu-
de symbolisiert unsere Zukunft als Wirt-

Teleko
50 Mil
d e r  s p i e g e60
schaftsstandort“, frohlockt dagegen Bär-
bel Dieckmann.

Energisch versucht sie, Bonn vom 
Image des Behördennestes zu befreien.
Dafür nimmt sie auch neue Abhängigkei-
ten in Kauf. Die kommunalen Briefköpfe
und Visitenkarten leuchten im Magenta-
Rot der Telekom. Das weithin sichtbare
„T“ des mit etwa 50 Millionen Mark größ-
ten Gewerbesteuerzahlers hat für Bonn in-
zwischen die gleiche Bedeutung wie der
Mercedes-Stern für Stuttgart oder VW für
Wolfsburg.

Weit mehr als drei Milliarden Mark flos-
sen nach der Hauptstadt-Entscheidung in
die Region und erleichtern den rot-grünen
Lokalpolitikern ihr Projekt, den Noch-
Regierungssitz in ein kleines Zentrum für
Wissenschaft und internationale Koopera-
tion umzumodeln.

Im Frühjahr werden zum Beispiel die
ersten Wissenschaftler am neuen, mit 750
Millionen Mark geförderten Forschungs-
zentrum Caesar tüfteln; fast die gleiche
Summe wurde in zwei Fachhochschulen
gesteckt, die ihren Betrieb bereits auf-
genommen haben. Für vier Ableger der
Vereinten Nationen kann die Stadt-
verwaltung stolz vermelden: „Akquisition 
ist erfolgt“.

Da die Uno-Sekretariate für Wüsten und
Fledermäuse den angestrebten Ruf von der
„ersten Uno-Stadt Deutschlands“ noch
nicht so richtig glaubwürdig untermauern,
arbeitet die umtriebige Oberbürgermei-
sterin schon am nächsten Millionen-Coup.

Noch bevor die Umzugskarawane sich
im Juli in Bewegung setzt, möchte Dieck-
mann dem Bund die Zusage abringen, eine
neue Kongreßhalle zu finanzieren: „Die
Uno braucht immer zwei Zentren mit je-
weils 800 Plätzen.“

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse
und Verkehrsminister Franz Müntefering,
beide SPD, haben schon Wohlwollen si-
gnalisiert.Auch Nordrhein-Westfalens Mi-
nisterpräsident Wolfgang Clement macht
sich stark für zusätzliche Alimente. Denn
früher oder später werden die obersten
Bundesorgane vollständig in Berlin resi-
dieren. Clement: „Diese Niederlage lassen
wir uns teuer bezahlen.“ Petra Bornhöft
l  9 / 1 9 9 9
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Koalition des Schweigens
Eine neue Studie belegt, daß in Deutschland

alte Leute zu Hunderten sterben, weil sie 
vernachlässigt werden. Auch Krankenkassen tragen

die Schuld, sie verweigern Senioren die Hilfe.
Als er nicht mehr mit ansehen moch-
te, wie die Krankenkassen seinen
schwerstkranken Patienten Hilfs-

leistungen vorenthielten, suchte der Augs-
burger Mediziner Eberhard Pfeuffer Hilfe
bei der Politik. In einem Brief an die
bayerische Sozialministerin Barbara
Stamm listete der Internist ein paar Fälle
aus seiner Praxis auf – etwa den einer
76jährigen, die nach mehreren Schlag-
anfällen seit zehn Jahren ans Bett gefesselt
war. Um Druckgeschwüre zu verhindern,
mußte die Frau regelmäßig eingerieben
und gewendet werden. Doch die Kasse wei-
gerte sich, die notwendige Pflege zu zahlen
– Begründung: Das könne weiter der
77jährige Ehemann tun.

Einer 72jährigen Frau, die nach einer
Operation schwere Hirnschäden davon-
getragen hatte und von ihrem Ehemann be-
treut wurde, wollte eine an-
dere Kasse kein elektrisches
Pflegebett bezahlen. Deren
Medizinischer Dienst lehnte
den Antrag mit der Begrün-
dung ab, die Patientin könne
die neue Lagerstatt ohnehin
nicht selbst bedienen.

Die Bewilligungspraxis der
Kranken- und Pflegekassen,
beschwerte sich Pfeuffer,
sei bestimmt von „Chaos“
und „Willkür“ – besonders
was die Kostenübernahme 
für Rollstühle und spezielle
Matratzen gegen Druck-
geschwüre betreffe.

Im Prinzip weiß Ministerin
Stamm, daß viele Alte und
Schwerkranke in Deutschland
falsch behandelt und ver-
nachlässigt werden (SPIEGEL
2/1999). Bayern, Baden-Würt-
temberg und Sachsen sowie
der Bund bereiten derzeit
neue Gesetze vor, um Miß-
stände in der Pflege zu
bekämpfen.

Sie wollen vor allem die
Pflegeeinrichtungen stärker
kontrollieren – doch damit 
ist es längst nicht getan.
Denn nicht nur Dilettanten
und Abkassierer unter den
über 11000 Pflegediensten in
d e r  s p i e g e
Deutschland sind verantwortlich für das
Betreuungs-Dilemma. Krankenkassen und
Ärzte, so stellt sich immer deutlicher her-
aus, tragen wesentlich mehr Mitschuld am
Leid der Senioren, als sie zugeben wollen.

Wie dramatisch die Situation vieler Pfle-
gebedürftiger ist, zeigt eine neue Studie
aus Hamburg: 11,2 Prozent aller Toten in
der Hansestadt, so ermittelte Klaus Pü-
schel, Leiter des Instituts für Rechtsmedi-
zin an der Universitätsklinik Eppendorf,
hatten Druckgeschwüre durch zu langes
Liegen. 400 Hamburger sterben jedes Jahr
am sogenannten Dekubitus – jenen
schmerzhaften Abszessen, die durch
falsche Pflege entstehen. Mehr als die Hälf-
te aller schweren Dekubitus-Fälle lebten
zuletzt in einem Pflegeheim.

Um die Not bettlägriger Senioren kurz-
fristig zu lindern, haben Kriminalpolizei
l  9 / 1 9 9 9
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Billige Hilfe  Honorarsätze für die Pflege in Mark*

Kleine Morgen-/Abendtoilette

•Hilfe beim Aufstehen und 
Verlassen des Bettes

•An- und Auskleiden
•Teilwaschen
•Mund- und Zahnpflege
•Kämmen

17,50

Darm- und Blasenentleerung

•An- und Auskleiden
•Hilfe bei der Blasen- und/ 

oder Darmentleerung
•Teilwaschen

7,00

Zubereitung einer
warmen Malzeit
im Haus des Pflegebedürftigen

•Kochen
•Spülen
•Reinigen des

Arbeitsbereichs

18,90

Lagern/Betten

•Bett machen
•Lagern
•Bewegungsaktivierung

7,00

Reinigen der Wohnung

•Reinigen des allgemein 
üblichen Lebensbereichs

•Trennen und Ent-
sorgen des Abfalls 7,00

Wegepauschale

•je Hausbesuch
nicht bei
Seniorenwohn-
anlagen o. ä. 4,00
und Staatsanwaltschaft in Hamburg ein 
Pilotprojekt auf den Weg gebracht: Sobald
an Leichen Dekubitus eines bestimmten
Schweregrades festgestellt wird, sollen nun
die Ermittler informiert werden, um 
routinemäßig Verfahren wegen fahrläs-
siger Tötung einzuleiten. „Ärzten und Pfle-
gern muß das Problem seit Jahren bekannt
sein, sie haben alle geschwiegen“, sagt
Oberstaatsanwalt Rüdiger Bagger: „Wir
wollen Druck auf die schwarzen Schafe
ausüben. Das kann eine große Signal-
wirkung haben.“

Den letzten Anstoß für die Initiative der
Strafbehörde haben die Ergebnisse des
Rechtsmediziners Püschel gegeben, der im
d e r  s p i e g e
Auftrag der Gesundheitsbehörde im ver-
gangenen Jahr 10222 Tote auf Dekubitus
untersuchen ließ.

Püschels Ergebnisse aus Hamburg
decken sich mit Berechnungen des Stati-
stikers Rainer Pelka. 10 Prozent aller Kran-
kenhauspatienten und bis zu 30 Prozent
der Insassen von Alten- und Pflegeheimen,
so ermittelte der Wissenschaftler der Uni-
versität der Bundeswehr in München in ei-
ner Studie für die Initiative Chronische
Wunden (ICW), litten in Deutschland an
Dekubitus – hochgerechnet rund 750000
Pflegeopfer.

Für die ICW sind diese Zahlen nicht nur
Ausdruck vermeidbaren Leidens, der Zu-

sammenschluß von Ärzten
und Pflegern sieht darin auch
eine Verschleuderung von
Geld: Pelka hat in einer 
Kosten-Nutzen-Analyse ein
„Einsparungspotential von
mindestens 50 Prozent“ er-
rechnet. Bis zu vier Milliar-
den Mark könnten jährlich
gespart werden, wenn Deku-
bitus-Geschwüren durch qua-
lifizierte Pflege vorgebeugt
würde, anstatt sie nachher
teuer zu behandeln.

Wie der Augsburger Inter-
nist Pfeuffer machen inzwi-
schen überall Betreuer die
„restriktive Verschreibung“
der Kranken- und Pflegekas-
sen für die Not der Alten mit-
verantwortlich. „Flächen-
deckend werden in Deutsch-
land rund 15 Prozent der ver-
ordneten Leistungen häusli-
cher Krankenpflege ohne 
Begründung abgelehnt“, be-
hauptet Bernd Tews, Ge-
schäftsführer des Bundesver-
bandes privater Alten- und
Pflegeheime und ambulanter
Dienste (bpa).

So weigerten sich Kassen,
π die Behandlung eines de-

kubituskranken Rentners
zu übernehmen. Der Mann
l  9 / 1 9 9 9 65
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Deutschland
hatte den Fehler begangen, sich ab-
wechselnd bei seinen Töchtern in Geest-
hacht und Ratzeburg versorgen zu lassen
– das sahen die Richtlinien nicht vor, der
Mann ist inzwischen gestorben; 

π eine notwendige Matratze für ein Unfall-
opfer zu genehmigen. Der Frau faulten
förmlich die Beine weg. Die Kasse zahl-
te erst, nachdem die Beine bereits am-
putiert worden waren;

π die Kosten zur Überwachung der Medi-
kamenten-Einnahme einer bettlägrigen
Matratze für Dekubituskranke: Nach Amputati

Rechtsmediziner Püschel: 10222 Leichen unter
Frau in Brandenburg zu übernehmen.
Die lungenkranke Patientin ist dazu
selbst nicht in der Lage, sie ist blind.
Die Pflege-Organisation bpa sieht „ein

System“ hinter der ablehnenden Haltung,
sie wirft den Kassen vor, ihre Etats auf Ko-
sten hilfloser Alter schonen zu wollen: In
den letzten beiden Jahren sanken die Aus-
gaben für die häusliche Krankenpflege
bundesweit um rund 800 Millionen Mark.
Außergewöhnlich für die expandierende
Gesundheitsbranche: Allein im vergange-
nen Jahr wurden in diesem Pflegebereich
im Westen 8,4 und im Osten gar 15,3 Pro-
zent eingespart.

Der bpa sieht sich in seiner Kritik be-
stärkt, seitdem den Pfleger-Funktionären
ein internes Papier der AOK Sachsen-
Anhalt in die Hände gefallen ist, in dem sie
„rechtswidrige Anweisungen“ entdeckt ha-
ben wollen: Dort heißt es etwa, daß weder
die „gezielte Lagerung bei Dekubitus“
d e r  s p i e g e
noch die „Verabreichung von Medika-
menten und deren Überwachung“ bezahlt 
werden sollen.

Solche Hilfsmaßnahmen, argumentieren
die Krankenkassen, seien Sache der Pfle-
geversicherung. Doch im Leistungskatalog
für Pflegeeinsätze ist das Wenden von 
Patienten, die Druckgeschwüre haben,
in der erforderlichen Regelmäßigkeit 
nicht vorgesehen. Je nach Bundesland er-
halten Krankenpfleger für „Lagern/Bet-
ten“ zwischen 6,40 (Sachsen-Anhalt) und

7,80 Mark (Schleswig-
Holstein).

Damit ist bei gefährde-
ten Patienten keine ver-
nünftige Dekubitus-Vor-
beugung möglich, zumal
auch die anderen Abrech-
nungssätze streng kalku-
liert sind (siehe Grafik Sei-
te 65). Kommt etwa ein Pa-
tient nach der Behandlung
eines Beinbruchs komplett
bettlägrig aus dem Kran-
kenhaus, müßte er minde-
stens vier- bis fünfmal am
Tag „gelagert“ werden –
das zahlt niemand.

Die Folge: Einige Pfle-
gedienste rechnen, um auf
ihre Kosten zu kommen,
Leistungen ab, die sie gar
nicht erbringen, oder sie
nehmen die Vernachlässi-
gung der Alten in Kauf.

Auf diese Weise werden
kranke Senioren zu Op-
fern eines Streits um Zu-
ständigkeiten – statt die
Versorgung zu steuern,
weisen sich Heime,
Hausärzte, Pflegedienste,
Kranken- und Pflegekas-
sen sowie Angehörige ge-
genseitig die Schuld für
den Notstand zu.

Kranken- und Pflegeversicherungen, ob-
wohl etwa bei AOK oder DAK unter einem
Dach, schieben die Kosten hin und her.
Ärzte schimpfen auf die Pflegedienste,
Kassenfunktionäre halten Pflegefirmen für
kriminelle Vereinigungen, nachdem ver-
mehrt Abrechnungsfehler entdeckt wor-
den sind. Die Pfleger wiederum bemän-
geln „ein wildes Streichen notwendiger
Leistungen“ (Tews).

Doch eine neutrale Stelle will keine der
Streit-Parteien über sich wissen. „Wir 
haben den Eindruck“, sagt Christoph 
Kranich von der Hamburger Verbraucher-
zentrale, „daß alle Beteiligten eine große
Koalition gegen jene bilden, die ihre Krei-
se stören.“ So würden sich Pfleger und
Kassen seit Jahren gegen Pläne für unab-
hängige Beratungs- und Beschwerdestellen
wehren. Kranich: „Die wollen sich nicht in
die Karten schauen lassen.“

Udo Ludwig, Andreas Ulrich

on genehmigt
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Zoff um Gehälter
Die Bezahlung der Vorstände von

DaimlerChrysler sorgt für Unruhe
im Konzern. Betriebsräte werfen Auf-
sichtsratschef Hilmar Kopper von der
Deutschen Bank „schlimme Geheimnis-
krämerei“ vor. Die Konzernchefs Jür-
gen Schrempp, Robert Eaton und die
übrigen Vorstände haben neue Verträge
bekommen, die neben dem Gehalt ei-
nen Bonus und Aktienoptionen beinhal-
ten. Aufseher Kopper aber hat die Auf-
sichtsräte nicht über die neue Bezah-
lung informiert. „Wir werden völlig
übergangen“, klagt ein Aufsichtsrat,
„und müssen anschließend Prügel von
der Belegschaft beziehen.“ Eaton hat
1997 rund 20 Millionen Mark verdient.
Die Bezahlung der deutschen Vorstände
soll angehoben werden, zunächst nicht
ganz auf US-Niveau. Dort schreibt 
die Börsenaufsicht im Gegensatz zu
Deutschland vor, daß die Bezahlung je-
des Vorstands veröffentlicht werden
muß. „Unsere Vorstände wollen ameri-
kanische Gehälter“, klagt der Aufseher,
„und deutsche Heimlichtuerei.“
T E L E K O M M U N I K A T I O N

Der Nulltarif-Trick

Telekom-Konkurrenten wie Otelo

oder Mobilcom verzeichnen seit Wo-
chen hohe Ausfälle bei ihren Telefonein-
nahmen. Der Grund: Besonders in der
Computerszene hat sich ein Trick her-
umgesprochen, die ohnehin schon gün-
stigen Ferngesprächskosten der Telekom-
Konkurrenten auf Null zu drücken. Und
der geht so: Viele private Telefonanbie-
ter verschicken für ihre Call-by-call-Ge-
spräche keine eigene Rechnung, sondern
lassen die Gebühren von der Telekom
einziehen. Zahlt nun ein Kunde nur den
Telekom-Anteil und nicht die auf der
Rechnung ausgewiesene Forderung der
Konkurrenten, bleibt das weitgehend
ohne Folgen. Zumindest, wenn der Be-
trag – wie bei der überwiegenden Anzahl
der Rechnungen – unter 50 Mark liegt.
Dann nämlich läßt Telekom-Chef Ron
Sommer keine Mahnung verschicken.
Begründung: „Zu hoher Verwaltungs-
aufwand.“ Trotz beträchtlicher Ausfälle
(bis zu fünf Prozent des Umsatzes) ha-
ben die Konkurrenten keine Handhabe
gegen den Ex-Monopolisten. Dem um-
strittenen Verfahren haben sie selber vor
Monaten vertraglich zugestimmt.
B A U S PA R K A S S E

Machtkampf beim BHW
Im Vorstand der zweitgrößten deut-

schen Bausparkassen-Gruppe, BHW,
tobt ein Machtkampf um die Zukunfts-
strategie. Finanzchef Jochen Becker hält
nichts von dem Plan seines Vorstands-
chefs Reinhard Wagner, der französi-
schen Bank Crédit Lyonnais deren deut-
sche Tochter BfG abzukaufen. Das
BHW werde sich an der „kränkelnden
Geschäftsbank verschlucken“, warnte
der Finanzvorstand den Aufsichtsrat.
Wagner hatte dagegen, sprachlich etwas
verquer, von der „Chance zu einem
qualitativen und quantitativen Quanten-
sprung“ gesprochen. Insbesondere 
die Vertreter des Deutschen Beamten-
bundes, mit gut 34 Prozent einer der
Großaktionäre, waren alarmiert. „Es
gibt die überwiegende Meinung, daß
wir da nicht unbedingt einsteigen soll-
ten“, sagt einer ihrer Vertreter. Derart
düpiert will Wagner Tatkraft beweisen.
In der Aufsichtsratssitzung am Donners-
tag will er unter Tagesordnungspunkt 8
beschließen lassen, Becker das wichtige
Controlling wegzunehmen.
Biblis
S T E U E R N

Strombosse gegen Lafontaine
Energie- und Versicherungswirtschaft laufen Sturm gegen die

Bonner Steuerpläne. Lafontaine will die Besteuerung von
Rückstellungen ändern, was Steuernachzahlungen in Milliarden-
höhe zur Folge hätte. Für die Stromkonzerne, warnt RWE-Chef
Dietmar Kuhnt in einem Brief an alle Fraktionschefs, entstünden
„Mehrbelastungen von 25 Milliarden Mark“. Kuhnt droht mit In-
vestitionskürzungen und dem Aus für das Braunkohleprojekt
Garzweiler II. „Innerhalb des RWE-Konzerns“, so Kuhnt, „wür-
de auch die Braunkohle durch die geplanten Steueränderungen
tangiert. Sie hätte im liberalisierten Strommarkt einen kaum
durch Einsparungen auszugleichenden Wettbewerbsnachteil zu
verkraften.“ In einem Brief an den Finanzausschuß mahnt auch
Viag-Chef Wilhelm Simson „dringend, diesen gesetzgeberischen
Schritt zu überdenken“. Die Versicherungswirtschaft ist eben-
falls empört. In dieser Woche wollen Spitzenvertreter wie Alli-
anz-Chef Henning Schulte-Noelle beim Kanzler intervenieren.
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Wohlwollen erkauft

Bei ihrem Börsengang hat die Senator

Film AG etliche Film-Journalisten
bevorzugt bedient. Die Redakteure er-
hielten ein Schreiben, in dem ihnen die
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
mit der Emission beauftragte
Bayerische Landesbank eine
Aktien-Zuteilung im Wert
von 10000 Mark zusicherte.
„Darüber hinausgehende
Zeichnungswünsche werden
bevorrechtigt behandelt wer-
den“, heißt es in dem Brief
an die Journalisten weiter. Se-
nator-Chef Hanno Huth be-
teuert, daß die Redakteure
Freunde des Unternehmens
seien – und somit bei der Zu-
teilung in das „Friends and
Family Programm“ gefallen
seien. Doch einige der Jour-
nalisten bestreiten das – sie
empfanden die Offerte als an-

rüchig. Knapp die Hälfte hinderte das
aber nicht, das Angebot anzunehmen –
und so allein am Tag der Erstnotierung
27600 Mark Gewinn einzustreichen.
Dornemann, Kirch 
D

P
A

M U S I K

„Am Ende zerfetzt“
Ricky, 21, Ex-Mitglied der Mädchen-
band Tic Tac Toe, über den Comeback-
Versuch ihrer Kolleginnen Jazzy und
Lee und die eigene Karriereplanung

SPIEGEL: Vor gut einem Jahr sind Sie bei
Tic Tac Toe rausgeflogen. Was halten Sie
vom neuen Song „Nie wieder“ Ihrer
Ex-Freundinnen?
Ricky: Das Video finde ich ganz okay.
Die CD würde ich mir nicht unbedingt
kaufen. Das ist Geschmacksache.
SPIEGEL: Dürfen Sie noch über Tic Tac
Toe sprechen, oder wurde die Band 
von den Anwälten zum Schweigen ver-
donnert?
Ricky: Wenn es so wäre, hätte es diese
Kack-Pressekonferenz nie gegeben, bei
der wir uns am Ende zerfetzten. Mein
Anwalt ist schließlich nicht mein Chef.

Ich mache, was
ich will.
SPIEGEL: Was war
Ihr schlimmstes
Erlebnis?
Ricky: Die Lügen.
Da ist einfach al-
les scheiße gelau-
fen. Ich machte
drei Kreuze, als
ich aus dieser
Gruppe raus war.
SPIEGEL: Würden
Sie sich denn
noch mal für den
„Playboy“ aus-
ziehen?

Ricky: Für meine Mutter war das ein 
komisches Gefühl. Aber die Fotos 
sind total ästhetisch. Für irgendein
Schmuddelblatt hätte ich mich nicht
ausgezogen.
SPIEGEL: Haben Sie Illusionen verloren,
was das Popgeschäft angeht?
Ricky: Ich weiß heute, daß Star-Sein ein
genauso harter Beruf ist wie Kranken-
schwester. Nur stehen wir dabei noch
im Rampenlicht.
SPIEGEL: Trotzdem werden Sie weiter-
machen?
Ricky: Mit meiner ersten Solo-Single
war ich auf Platz 20 der Charts. Dem-
nächst kommt die neue raus, dann das
Album.
SPIEGEL: Und wenn es mit der Karriere
nicht klappt?
Ricky: Dann mache ich vielleicht das
Abitur nach. Oder werde Ärztin oder
Musikproduzentin. Ich will noch so viel
– zum Beispiel ein Instrument lernen.
Zu Hause trommle ich schon ein
bißchen auf Bongos rum. Bislang habe
ich ja vor allem meine Stimme.

Ricky
PAY - T V

Kirch übernimmt
Der Münchner Leo Kirch beherrscht

schon bald das Pay-TV. Beim Abo-
Sender Premiere, der 1,7 Millionen Kun-
den hat und bisher über eine Milliarde
Mark verlor, will der bisherige 50-Pro-
zent-Partner Bertelsmann das Feld räu-
men. Nur einen Minianteil werden die
Gütersloher in Zukunft halten. „Es geht
in der Tendenz um einen Teilverkauf“,
sagt Fernsehvorstand Michael Dorne-
mann. Kirch will das Premiere-Pro-
gramm künftig gemeinsam mit dem
Bouquet seines Digital-TV-Unterneh-
mens DF1 anbieten. DF1 hat 310000
Kunden gewonnen, bei rund 1,8 Milliar-
den Mark Verlust. Ende vergangener
Woche verhandelte Bertelsmann mit
Kirch über den Verkaufspreis für die
Premiere-Anteile. Schätzwert: mehr als
eine Milliarde Mark. Kirch will den
Deal zusammen mit Investoren wie
dem italienischen TV-König Silvio Ber-
lusconi, dem Saudi-Prinzen Al Walid,
der US-Finanzfirma Hicks, Muse, Tate
& Furst sowie dem Axel Springer Verlag
finanzieren. Die Vermarktung des Sen-
ders bei Werbekunden soll die Kirch-
Springer-Tochter Media 1 übernehmen.
Bertelsmann dagegen will künftig im In-
ternet expandieren. Filme und Sport im
Pay-TV „rechnen sich nicht so wie er-
wartet“, resümiert Dornemann. Noch
vor kurzem wollte er Milliarden in das
Geschäft mit dem Pay-TV investieren.
E N T E R T A I N M E N T

Sanierungsplan für Stella
Mit harten Schnitten will die kränkelnde Hamburger Musicalfirma Stella weitere

Verluste abwenden. Bereits 1998 war die Auslastung an den sieben Spielstätten
von knapp 90 auf 78 Prozent abgesackt. In dieser Woche will das Bankenkonsortium
unter Führung der Münchner HypoVereinsbank, das die Anteile Mitte 1998 von dem
Stuttgarter Immobilienunternehmer Rolf Deyhle übernommen hatte, ein Sanierungs-
konzept verkünden. Die Musicals „Miss Saigon“ in Stuttgart und „Les Misérables“ in
Duisburg sollen zum Jahresende abgesetzt werden. Bankenvertreter fordern zudem,
daß an der Führungsspitze Konsequenzen gezogen werden. Wie viele Manager den
Vorstand verlassen sollen, ist noch offen. Festhalten will der Aufsichtsrat hingegen an
der Planung für neue Musicals: „Der Glöckner von Notre Dame“ und „König der
Löwen“ sollen demnächst in Berlin und Frankfurt starten.



Geld

130

120

110

100

90

80

70

60

Templeton
Growth Fund

MSCI

1974 78 82 86 90 94 98

1000

800

600

400

200

0

Templeton Growth Fund

Investmentfonds

MSCI-Weltindex

Quelle: Datastream

Stand: 1. Juli 1997=100

Stand: 1. Januar 1994=100

Juli
1997

Jan.
1998

Juli
1998

Jan.
1999
I N V E S T M E N T F O N D S

Templeton ohne Fortüne
Der Templeton Growth Fund, einer der langfristig ertrag-

reichsten amerikanischen Investmentfonds, hat in den ver-
gangenen Monaten deutlich an Wert verloren. In einem Brief an
die Anleger schreiben die Fondsmanager mit leichter Ironie, daß
sie in zu viele Unternehmen mit gesunden Bilanzen, hohem
Cash-flow und solide finanzierten Dividendenerträgen investiert
hätten, statt in spekulative Werte zu gehen. Die Templeton-
Manager wollen bei ihrer Politik bleiben. Die Technologiewerte
seien „in schwindelerregende Höhen“ gestiegen, die Aktien in
den USA würden ähnlich hoch wie in Japan Ende der achtziger
Jahre bewertet, bevor die Kurse nach unten schnellten. Insbe-
sondere Internet-Werte seien „ein Beispiel für die völlig irratio-
nale Bewertung “, schreibt Fondsmanager Sandy Nairn. Es wer-
de, voraussichtlich schon 1999, gute Einstiegsmöglichkeiten bei
niedrigeren Kursen geben. Dann werde der Rückstand aufgeholt.
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Betrug mit Schecks
Verrechnungsschecks, auf denen der

Name des Empfängers deutlich ver-
merkt ist, schützen nicht vor Betrug.
Banken lösen Schecks offenbar auch
auf das Konto einer nicht berechtigten
dritten Person ein. So habe die Deut-
sche Bank jüngst einen Verrechnungs-
Volkswagen DaimlerChrysler
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scheck des Amberger Bauunternehmers
Alfred Arbogast über 150000 Mark, aus-
gestellt auf einen großen Baukonzern,
anstandslos auf ein fremdes Konto
überwiesen, so Arbogast. Der Unter-
nehmer mußte den Betrag ein zweites
Mal aufbringen, Staatsanwälte ermit-
teln. Die Annahme, nur der im Scheck
genannte Empfänger könne das Geld
einlösen, sagt dazu die Bayerische Lan-
deszentralbank, treffe „so nicht zu“.
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Kinder zahlen 
bei Zahntarif drauf

Zweistellige Erhöhungen ihrer Beiträ-
ge zur privaten Krankenversiche-

rung müssen jetzt sogar jüngere Versi-
cherte hinnehmen. Die Vereinte aus
München erhöhte zum 1. Januar den
Zahnarzttarif eines 15jährigen um 
15 Prozent. Daraufhin beschwerte sich
der Vater bei der Versicherung. Als
Zahnarzt wisse er genau, daß „die 
Kariesinzidenz in der genannten Risiko-
gemeinschaft seit Jahren signifikant
rückläufig“ sei. Prothetische Maßnah-
men tendierten noch stärker nach un-
ten. „Die Kinder haben heute kaum
mehr etwas“, weiß Reinhold Schopp-
mann auch aus zahlreichen Reihen-
untersuchungen, die in Kindergärten
durchgeführt wurden. Doch die Versi-
cherung beharrt darauf, daß die 
Gesamtausgaben um circa 10 Prozent
für jedes versicherte Kind im Jahr an-
wachsen. Bisher gab es hohe Beitrags-
steigerungen in den privaten Kranken-
versicherungen eher bei den älteren
Versicherten.
A U T O A K T I E N

Zenit überschritten
Automobilaktien mußten in den letz-

ten Wochen kräftige Rückschläge
verkraften. Das DaimlerChrysler-Papier
verlor nach der Veröffentlichung der
Gewinnzahlen für 1998, die am unteren
Ende der Analysten-Erwartungen lagen.
VW-Chef Ferdinand Piëch kündigte an,
der Gewinn werde dieses Jahr wohl
nicht mehr so hoch ausfallen. Obwohl
einige Analysten die Äußerung als Sä-
belrasseln im Metall-Tarifstreit abtaten,
geriet die VW-Aktie unter Druck.
BMW ist nach der Führungskrise oh-
nehin in keiner stabilen Verfassung –
und auch bei Porsche könnte „der Kurs
nicht weiter so dramatisch ansteigen“,
so Pierre Drach von Independent Re-
search. Generell habe der Konjunktur-
zyklus der Branche den Zenit über-
schritten. Kritisch beobachten die Ex-
perten vor allem, wie Daimler und
Chrysler ihre Synergieeffekte realisie-
ren, welche Strategien der neue BMW-
Vorstandschef einschlägt und ob sich
der VW Beetle vielleicht doch noch
zum Verkaufsschlager entwickelt.
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ICE auf der Neubaustrecke Stuttgart–Mannheim: Von den Zielen der Bahn-Reform ist das Unternehmen weiter entfernt denn je 
B A H N  A G

„Mit verdecktem Visier“
Endstation für Heinz Dürr: Der deutsche Vielzweckmanager lieferte sich einen monatelangen

Machtkampf mit Bahn-Chef Johannes Ludewig – und verlor. Die neue SPD-
Regierung fühlte sich von ihm mißbraucht. Ein Minister: „Der Dürr betrieb regelrechtes Mobbing.“
og
Am Dienstag ver-
gangener Woche
war das Spiel

längst ausgespielt. Doch
noch einmal forderte
Heinz Dürr,Aufsichtsrats-
chef der Deutschen Bahn
AG, von Verkehrsminister
Franz Müntefering den
scharfen Schnitt an der
Spitze der Bahn: Kon-
zernchef Johannes Lude-
wig solle abtreten.

In einem Hinterzimmer
des Verkehrsforums in
Bonn standen sich bei-
de gegenüber. An einem
Katzentisch unter einer
Weltkarte wies Münte-
fering den erneuten Vor-
stoß zurück: Er sehe
„keinen Handlungsbe-
darf“, er werde „den handelnden Men-
schen noch eine Chance geben“.

Nach zehn Minuten war der Disput be-
endet. Wutentbrannt legte Dürr noch im
Beisein des Ministers sein Aufsichtsamt
nieder – „mit sofortiger Wirkung“. Die Ver-
trauensbasis sei zerstört, ließ er wissen.
Bahn-Chef Ludewig hatte stets von sich
behauptet: „Ich bin ein Kämpfer.“ Nun ist
er auch noch ein Sieger.

Bahn-Aufseher V
76
Mit Dürrs Ausstieg en-
det ein Machtkampf der
Sonderklasse. Das Ge-
rangel an der Spitze 
von Daimler-Benz, als
Vorstandschef Jürgen
Schrempp seinen Merce-
des-Mann Helmut Werner
verdrängte, war schon un-
gewöhnlich. Der Abwehr-
kampf von Thyssen-Chef
Dieter Vogel gegen An-
greifer Gerhard Cromme,
dessen Krupp-Konzern
eine feindliche Übernah-
me plante, wurde eben-
falls beinhart geführt.

Doch das Gegeneinan-
der von Aufsichtsratschef
und Vorstandschef, mit
bösen Remplern auf bei-
den Seiten, hat es bisher

in Deutschland so nicht gegeben. Die
Bahn, von Kritikern oft als behäbig be-
schrieben, wurde zum Schauplatz eines
Wirtschaftskrimis.

Da wurde geheuchelt und geschmei-
chelt, um die Zustimmung von Gewerk-
schaftsbossen und Ministern gebuhlt. Es
war ein Kampf, der oft genug „mit ver-
decktem Visier“ geführt wurde, wie Lude-
wig zwischendurch beklagte.
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Zwei Männer, die lediglich ein CDU-
Parteibuch eint, standen sich unversöhnlich
gegenüber: Auf der einen Seite der schlak-
sige Dürr, 1,96 Meter groß, ein jovialer
Schwabe, der gern auch die Freuden des
Lebens genießt. 1967 übernahm der Aus-
nahmeunternehmer die väterliche Firma
in Bad Cannstatt, 1980 sollte er den mar-
oden Elektrokonzern AEG sanieren. 1991
trat Dürr den Chefposten bei der Bundes-
bahn an, 1994 setze er die Umwandlung
der Behörde in eine Aktiengesellschaft
durch – unbestritten seine Meisterleistung.
Dann wechselte er in den Aufsichtsrat.

Ihm gegenüber der ehemalige Konjunk-
turforscher Ludewig, ein knorriger Typ, der
gern die Freuden der Pflicht betont. Lude-
wig startete als Eliteschüler in Frankreich,
1975 wurde er Beamter, 1983 Wirtschafts-
berater im Kanzleramt.

Nach der deutschen Einheit ernannte
ihn Helmut Kohl zum Regierungsbeauf-
tragten für den Aufbau Ost. Wenig später
stieg der erfolgreiche Krisenmanager zum
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
auf. Schließlich übernahm er im Juli 1997
den Chefposten der Bahn.

Gemocht haben sich Dürr und Ludewig
nie. Für Dürr blieb der schnauzbärtige
Kontrahent stets ein kleiner Oberinspektor.
Ludewig sah in Dürr nur einen großen
Kleinunternehmer, der mit schönen Sät-
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zen die Tristesse vergessen machen wollte,
die er bei der Bahn hinterlassen hat.

Mißtrauisch war Dürr bereits, bevor sein
Nachfolger das hohe Amt bei der Bahn an-
trat. Denn eigentlich sollte kein Beamter,
sondern ein richtiger Manager den Kon-
zern lenken. Drei „respektable Kandida-
ten“ hatte der damalige Aufsichtsratschef
Günther Saßmannshausen, ein altgedienter
Industriekapitän, der Bonner Regierung
vorgeschlagen.

Doch dann habe Bundeskanzler Helmut
Kohl persönlich „Hand angelegt“, wie Saß-
mannshausen bitter bemerkte, und seinen
vertrauten Parteifreund auf den mit rund
einer Million Mark hochdotierten Chef-
sessel gesetzt.

Öffentlich präsentierte Dürr den Nach-
folger als „einen guten Mann“. Bei der fei-
erlichen Amtsübergabe im Berliner Hotel
Adlon wünschte er ihm „viel Erfolg“.

Doch die Zweifel, die ihn plagten, ließ
Dürr in vertraulichen Gesprächen nicht
unerwähnt.Argwöhnisch beobachte er von
Berlin aus, wo der Aufsichtsratschef am
Gendarmenmarkt residiert, das Treiben in
Frankfurt, dem Hauptsitz der Bahn. Fast
Die Sch

Beschäftigt
in Tausend
am Jahresend

Umsatz
in Milliarden
Mark

Ex-Aufsichtsratschef Dürr, Bahn-Chef Ludewig: E
täglich ließ sich der Aufseher die vielen
kleinen und großen Ereignisse berichten,
bei denen Ludewig angeblich eine schlech-
te Figur abgab.

Alte Weggefährten in der Führung der
Bahn versorgten Dürr bereitwillig mit In-
formationen. Denn im eigenen Vorstand
eckte Ludewig an, als er ausgediente
Unions-Größen zu Bahn-Managern mach-
te: den über eine „Gehälter-Affäre“ in
Sachsen-Anhalt gestolperten Ex-Landes-
herrn Werner Münch; wenig später auch
Axel Nawrocki, gescheiterter Lobbyist bei
Berlins Olympia-Bewerbung.

Beide Personalien wurden dem Bahn-
Obersten angelastet – womöglich zu Un-
recht. Nawrocki habe doch „der Dürr zur
Bahn geholt“, verteidigte sich Ludewig.

Doch das öffentliche Trommelfeuer war
eröffnet. Auch die Gewerkschaft der Ei-
senbahner Deutschlands (GdED), die mit
Dürr stets einen exzellenten Gesprächs-
kontakt unterhielt, feuerte munter mit.
„Das ist noch die alte Bundesbahn“, be-
fand GdED-Chef Rudi Schäfer, „mit ihren
verkrusteten Strukturen.“

Der neue Bahn-Vorstandschef wurde
nun argwöhnisch. Mit seinem Aufseher
sprach er nur das Nötigste. Selbst heikle
Projekte, wie die Kürzungspläne im Nah-
und Fernverkehr, schob er allein an.

Durch eine Indiskretion flogen die ge-
planten Millioneneinsparungen im Früh-
jahr 1998 auf; die Öffentlichkeit war
empört, und auch Dürr entrüstete sich.
„Wenn man der Bahn größtmöglichen
Schaden zufügen will, könnte man es nicht
anders machen als Ludewig“, so Dürr ge-
genüber Vertrauten.

In Gesprächen mit dem damaligen Ver-
kehrsminister Matthias Wissmann warb er
für seine Sicht der Dinge – mit Erfolg. Öf-
fentlich rügte Wissmann den Vorstand,
mahnte „eine Strategie an, die nach vorne
orientiert“ sei. Wissmann bat Ludewig te-
lefonisch, seine Streichliste „zügig von der
Schiene zu nehmen“.

Den Nachweis, daß Ludewig auch vom
Managen nichts verstehe, sah Dürr bei-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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rst Argwohn, dann Sprachlosigkeit 
nahe monatlich bestätigt. Pannen bei 
der Umstellung des Fahrplans im Mai 
1998 sorgten erneut für Negativ-Schlag-
zeilen. Das Unglück bei Eschede, dem
weitere Entgleisungen folgten, nutzten
Dürr und seine Vertrauten für die immer
gleiche Botschaft: Der Vorstandschef ist
überfordert.

Unstrittig ist zumindest: Die Bahn steckt
– wieder – in der Krise. Erstmals seit der
Bahn-Reform vor fünf Jahren sackte der
Umsatz 1998: auf 30,2 Milliarden Mark (sie-
he Grafik). Die Kunden laufen in Scharen
davon. Die Verkehrsleistungen im Fern-
verkehr fielen um 1,7 Prozent, im Nahver-
kehr gar um 3,1 Prozent.

Von den Zielen der Bahn-Reform, mehr
Verkehr auf die Schiene zu verlagern,
ist die Bahn weiter entfernt als zuvor.
Die Güterbahn, nun DB-Cargo genannt,
kommt kaum voran. Seit 1990 fiel ihr Ver-
kehrsaufkommen fast um ein Drittel. Beim
Personenverkehr halten die Züge nur 
noch einen Marktanteil von kaum sieben
Prozent.

Wer jedoch schuld ist am Desaster, dar-
über läßt sich streiten: War es Dürr, der die
politische Reform in Bonn durchdrückte
und intern das Wohlwollen der Gewerk-
schafter häufig genug durch Nichtstun er-
kaufte? Oder ist Ludewig verantwortlich,
der bisher kaum eigene Ideen zur Sanie-
rung beisteuerte?

Für jeden der beiden ist die Antwort
klar: Der andere trägt die Schuld. Dürr
machte seine Meinung im Dezember ver-
gangenen Jahres erstmals öffentlich.

Was ein Bahn-Chef können muß, wurde
er in einem Interview mit der „Welt am
Sonntag“ gefragt. Die Antwort fiel un-
mißverständlich aus: „Der erste Mann muß
wissen, um was es geht. Er muß motivieren
können und Initiative beweisen. Er braucht
Charisma und muß wissen, wie ein Kon-
zern funktioniert.“

Genauso unmißverständlich sagte Dürr,
daß Ludewig all dies nicht kann. Der Mann
habe, so der Aufsichtsratschef kühl, „an-
dere Qualitäten“. Schon längst herrschte
77
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n-Unglück bei Immenstadt: Wer ist schuld?
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Funkstille zwischen Aufseher und Kon-
zernchef.

Im beginnenden Bundestagswahlkampf
sah Dürr seine große Chance, Ludewigs Ab-
lösung vorzubereiten. Der Sieg der SPD
zeichnete sich ab, vorsichtig wurde Kontakt
mit den Regierenden von morgen aufge-
nommen. Klaus Daubertshäuser, im Bahn-
Vorstand als SPD-Mann bekannt, mußte
ran. Beim Treffen mit Bodo Hombach, da-
mals Wahlkampfmanager, heute Kanzler-
amtsminister, fühlte Daubertshäuser vor-
sichtig vor. Und er vernahm die für ihn und
Dürr glückliche Botschaft: „Klaus, du mußt
nur noch ein paar Monate überwintern.“

Aber auch Ludewig begann eine Ge-
heimdiplomatie, suchte ebenfalls den Kon-
takt zum Schröder-Umfeld. Monate vor
dem Wahlsieg der Sozialdemokraten bot er
dem damaligen niedersächsischen Wirt-
schaftsstaatssekretär Alfred Tacke einen
Posten im Bahn-Vorstand an, so woll-
te er sein Überleben sichern. Tacke
sagte ab – doch das Signal wurde in
der SPD verstanden.

Der Wahlabend des 27. September
brachte die rot-grüne Mehrheit. Dürr
setzte nun alles auf eine Karte. In Ge-
sprächen mit dem neuen Verkehrsmi-
nister forderte er die Absetzung des
Bahn-Chefs. Die Abwahl Ludewigs
durch den Aufsichtsrat im Dezember
vergangenen Jahres schien ausge-
machte Sache, so stellte Dürr es dar.
Eine Mehrheit der Räte wollte in der
Tat Ludewig ablösen.

Nur Müntefering spielte das Spiel
nicht mit. Er fühlte sich unter Druck
gesetzt, wollte sich nicht mißbrauchen
lassen, zumal er Ludewig aus der Bon-
ner Zeit kannte.

Die Pressemeldungen jedoch, of-
fenbar aus dem Umfeld Dürrs ge-
streut, lauteten weiterhin: Ludewig
muß gehen. Sogar ein kommissari-
scher Nachfolger, so hieß es im November,
sei schon ausgeguckt: Finanzvorstand Diet-
helm Sack, ein Vertrauter Dürrs.

Doch diese Notlösung gefiel Müntefe-
ring überhaupt nicht: „Jetzt reicht’s“, sag-
te der Minister. Auch im Kanzleramt wur-
de die Top-Personalie besprochen – und
entschieden: gegen Dürr.

„Das ist Mobbing, wie es selbst in der
Politik nicht oft vorkommt“, befand ein
Minister. Ludewig solle eine zweite Chan-
ce bekommen.

Mit vollem Einsatz kämpfte der Bahn-
Chef in dieser Phase ums Überleben. Sei-
ne spektakulärste Aktion: Dem stellver-
tretenden Aufsichtsratschef Rudi Schäfer
jagte er im gecharterten Jet hinterher bis
nach Maastricht. Was der eigentlich gegen
ihn habe, fragte Ludewig den verdatterten
Gewerkschafter. In einem eilig angemiete-
ten Hotelzimmer versuchte er Schäfer um-
zustimmen.

Auch beim Verkehrsminister sprach er
mehrmals vor: Das derzeitige Dilemma der

Bah
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Bahn sei vor allem auf das Unglück von
Eschede zurückzuführen, versicherte er;
gleichwohl habe die Bahn den Umsatz ge-
halten. Für die Zukunft der Transportfirma
verhieß Ludewig kräftige Zuwächse.

„Ich habe nichts zu kritisieren“, war
Müntefering jetzt überzeugt. Alle Ideen,
Ludewig abzuwählen, seien an seiner
„westfälischen Sturheit“ gescheitert.

Als Dürr am vergangenen Dienstag auf-
gab, war längst ein Nachfolger ausgeguckt:
Dieter Vogel, einst Chef des Thyssen-
Konzerns. Im Zuge der Fusion mit Krupp
mußte der Manager seinen Chefsessel
räumen, sein Ruf als Industriekapitän 
ist makellos. Für Bertelsmann-Aufsichts-
ratschef Mark Wössner ist er „einer der
fähigsten Manager, die Deutschland zu
bieten hat“.

Vogel wurde von Müntefering beauf-
tragt, das Unternehmen nun genau zu
überprüfen: Welche Vorstände sollen aus-
gewechselt werden? Verfolgt die Bahn die
richtige Strategie? Wie läßt sich das Miß-
management der vergangenen Monate
beheben? 

Und auch die alte Frage wird erneut
gestellt: Ist mit Ludewig wirklich der rich-
tige Mann an der Spitze?

Der Verkehrsminister will ein ehrliches
Urteil, und er will am Ende selbst über
mögliche Konsequenzen entscheiden: „Ich
habe die Federführung bei dem ganzen
Vorgang“, sagt Müntefering.

Punktsieger Ludewig ließ es sich nicht
nehmen, den Abgang Dürrs den „lieben
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ per
Brief mitzuteilen. Der Mann habe sich
„bleibende Verdienste“ erworben, sei ein
„Erneuerer der Bahn“, schreibt Ludewig
und nennt auch gleich ein konkretes 
Beispiel: „Besondere Aufmerksamkeit hat
er der Erneuerung der Bahnhöfe gewid-
met.“ Wolfgang Bittner, Horand Knaup,

Gabor Steingart
l  9 / 1 9 9 9
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„Apocalypse-Party“ bei Pseudo.com: „Die Computer übernehmen die Macht“ 
I N T E R N E T

Genies im Größenwahn
In der New Yorker Internet-Szene herrscht Goldgräberstimmung.

Konzerne und Banken pumpen Millionen in die 
neue Industrie. Aus Freaks wurden über Nacht Millionäre.
F
O

T
O

S
: 

J.
 F

R
A
N

K

Viel hat diese Frau nicht gerade an,
die mit geschlossenen Augen durch
die schwatzende Menge tanzt. Ihr

Bikini besteht aus den Platinen eines Com-
puters, von ein paar Klebestreifen not-
dürftig auf Position gehalten. Ab und zu
hält sie ihr Champagnerglas gefährlich
schief und kleckert über die Netzstrümp-
fe auf den Boden. „Sorry“, sagt sie kieksig.

Dann kreischen ihre Freundinnen und
ziehen weiter, vorbei an den Leinwänden
mit grellen Weltuntergangsvisionen, die in
diesem Loft die Mauern bedecken. Sie blei-
ben einen Augenblick vor einem Video-
monitor stehen und sehen einem russi-
schen Pathologen zu, der mit seiner Säge
pedantisch einen Schädel zerteilt.

Sie lugen in einen schummrigen Raum,
in dem ein halbes Dutzend Spieler an
Computern auf alles ballert, was sich über
den Bildschirm bewegt. Und sie lauschen
dem Endzeit-Künstler Joe Coleman, der
düstere Tiraden von sich gibt, die eine
Kamera live ins Internet aussendet: „Die
Menschheit ist wie Krebs, der Tod muß uns
reinigen.“

Es ist eine dieser New Yorker Partys, auf
denen niemand genau weiß, warum sie ei-
gentlich gefeiert werden. Internet und Apo-
kalypse, Computer und Sex, wie das alles
d e r  s p i e g e0
zusammengehört, kann Josh Harris, der
diese Feier organisiert hat, auch nicht recht
erklären. „Die Evolution, wie wir sie ken-
nen, ist zu Ende“, sagt er und saugt an ei-
ner erloschenen Zigarre, „die Computer
übernehmen die Macht.“

So wäre es Harris, 37, wohl am liebsten.
Der Mann betreibt keinen neuen Kult, son-
dern eine Firma mit dem Namen Pseudo
Programs. Sein Plan ist, Fernsehen für den
Computer zu veranstalten, sein Ziel klar
und knapp: „Ich werde der Ted Turner des
Internet.“

Noch ist allerdings nicht ganz klar, ob
der Mann als Spinner oder als Genie in die
Geschichte eingehen wird. Seine Künstler
produzieren täglich ein schräges Show-
Programm für das Internet, auf dem Com-
puter sieht das aus wie ein Film, der ins
Stottern geraten ist. Das Bild, das die Netz-
Surfer zu Hause empfangen, ist kaum grö-
ßer als eine Kreditkarte, und so wundert
sich auch niemand, daß Harris’ Verluste im
Expreßtempo wachsen.

Harris ist einer jener Technik-Abenteu-
rer, die sich in New York niedergelassen
haben. Sie verstehen sich als Avantgarde
des Cyberspace, als Kern einer
neuen globalen Medienindu-
strie. Ihre Leidenschaft ist der
l  9 / 1 9 9 9
Computer, ihre Gottheit das
Internet und ihr gemeinsamer
Wunsch, damit irgendwie reich
und berühmt zu werden.

Sie verkaufen bunte Internet-
Werbung für Konzerne und
bauen virtuelle Läden für Bü-
cher und CDs. Sie schaffen On-
line-Banken, Online-Agenturen
und Online-Magazine für Lite-
ratur, Geld oder Sex. Sie veran-
stalten Radio und Fernsehen
online; oft feiern sie auch ihre
Partys online, jeder kann da-
beisein, ohne dazusein.

Was sich auch immer mit
Maus und Computer anstellen
läßt: die Artisten der „Silicon
Alley“, wie die Szene ihr Ter-
rain im südlichen Manhattan
nennt, probieren es aus. In 
New York herrscht Goldgräber-
stimmung. Investmentbanker
schicken ihre Scouts durch die

Schluchten der Stadt. Auftrag: „Irgend so
einen heißen Laden mit 10 bis 15 Mann“
für ein Großunternehmen zu erwerben.

Abteilungsleiter von Siemens durch-
forsten Ateliers im New Yorker Stadtteil
SoHo, um sich Ideen zu kaufen, auf die
ihre Leute in den Büroetagen nicht ge-
kommen sind. Manager der Deutschen Te-
lekom und von DaimlerChrysler fahnden
im Industriebezirk Flatiron District nach
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der Zukunft, selbst Firmen wie Microsoft
und America Online haben ihre Späher ge-
schickt, damit ihnen kein Trend entgeht.

Wie aus einer riesigen Gießkanne plät-
schern Millionen von Dollar auf eine Sze-
ne herab, deren Erfinder noch vor kurzem
Mühe hatten, die Miete für ein Hinterhof-
zimmer zu zahlen. In kurzer Zeit ist die
Bankenmetropole das größte Freiluftlabor
für Internet-Geschäfte geworden.

Noch vor vier Jahren bestand New Yorks
Multimedia-Industrie aus einem Haufen
Design-Freaks wie etwa Jamie Levy von
Electronic Hollywood: schrill, bunt, unbe-
schwert. Wenige rechneten damit, daß ir-
Designerin Levy (o.), Trendforscher Pete

Multimedia-Unternehmer in New Y
„Die Alley ist erwachsen geword
gendeiner der jungen Online-
Künstler am Hudson einmal
großes Geld verdienen wür-
de. Die Strategen der neuen
Industrie saßen im kaliforni-
schen Silicon Valley und sa-
hen mit Hohn auf das Durch-
einander in den Backstein-
höhlen von Manhattan. Dort
wurde viel getrunken, viel
geraucht, aber sonst war
nicht viel zu entdecken.

Doch die Experten täusch-
ten sich. Während die Kali-
fornier die Technik fabrizie-
ren, „den Transistorenkrims-
krams“, wie es in den Bars
von SoHo verächtlich heißt,
hauchen die New Yorker
„dem Internet die Seele ein“.

Nichts wächst in New York
derzeit schneller als die On-
line-Industrie, nicht die Wall
Street, nicht die Werbeagen-
turen, nicht einmal die Ge-
fängnisse. Über 5000 Mul-
d e r  s p
timedia-Firmen entstanden neu, rund
150000 Menschen arbeiten dort.

Niemand von ihnen hat Internet stu-
diert, wenige haben eine Computer-
ausbildung, viele niemals zuvor fest gear-
beitet.Ähnlich waren sie sich nur in einem
Drang: bloß nicht in ein ödes Konzern-
büro, bloß keine festen Arbeitszeiten, nie
wieder Langeweile.

Viele sind Geisteswissenschaftler, wie
der studierte Literat Chan Suh, 37, der mit
dem gelernten Schauspieler Kyle Shannon,
33, vor vier Jahren die Internet-Bera-
tungsfirma Agency.com schuf, Umsatz heu-
te: 80 Millionen Dollar.

Andere machten es wie
der Theaterwissenschaftler
Seth Goldstein, 28. Als
„Artist in Residence“ –
Künstler des Hauses – fing
er beim New Yorker Verlag
Condé Nast an und schuf
bunte Internet-Seiten. Bald
folgten Aufträge von ande-
ren Firmen, die Goldstein
erst heimlich an den Con-
dé-Nast-Computern erle-
digte und später, nachdem
ihn die Firma deshalb ge-
feuert hatte, in seiner Woh-
nung. Heute ist er „Entre-
preneur in Residence“ bei
einer Finanzgesellschaft
und verwaltet 50 Millio-
nen Dollar Risikokapital –
Starthilfe für junge Inter-
net-Unternehmer.

Es ist ein ganz normaler
Freitagmorgen in einem

hallengroßen Loft am unteren Broadway.
Ein tibetischer Mönch zielt mit einem Bas-
ketball auf einen Korb hoch oben an der
Wand. Hinter ihm lärmen zwei Program-
mierer vor einem Monitor bei einer Partie
Video-Football, aus einem Fernseher an
der Wand wummert Techno-Musik. Auf
einem Tisch hat sich ein junger Mann im
Lotussitz zwischen sirrenden Computern
niedergelassen und meditiert vor einer
Lavalampe.

Dies ist das Reich von Nicholas Butter-
worth, dem Gründer der Internet-Radio-
firma SonicNet. Er versucht, aus diesem
Durcheinander Tag für Tag etwas Geld-
wertes hervorzubringen, eine Online-
Radioshow etwa.

„Vor drei Jahren hat uns keiner eine
Chance gegeben“, sagt Butterworth und
kneift die verquollenen Augen zusammen,
„heute besteht kein Zweifel: Wir werden
überleben.“

Die Zuversicht des Gründers wird von
einigen Millionen Dollar genährt, mit de-
nen ihm der Kabel-TV-Konzern TCI 1997
SonicNet abkaufte. Nun plant er zwischen

r (l.)

ork
en“
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TV-Managerin Laybourne (o.), Musikversender Butterworth (r.)

Internet-Unternehmer: „Wir müssen wachsen, schnell wachsen“
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Bürosesseln mit weggebrochenen Lehnen,
Umzugskartons und einer halbleeren
Whiskyflasche die Revolution des Musik-
handels: den digitalen Versand von Songs
direkt in die Computer seiner Hörer.

„Wir müssen wachsen, schnell wachsen“,
trommelt Butterworth, und seine Worte
sind wie ein Mantra der neuen Entre-
preneure. Zwischen den Partybrüdern 
von einst ist eine unbarmherzige Jagd in
Gang gekommen. Nicht unbedingt die Be-
sten, sondern die Flinksten werden Erfolg
haben.

Nun rangeln sie um die Finanziers der
Wall Street, die einstmals verachteten
Schlipsträger, die das begehrte Startkapital
verwalten. Sie jagen die Marketingmanager
der großen Konzerne mit ihren fetten Mil-
lionenschecks. Und sie verfolgen Internet-
Surfer, denn beim Kampf um werbeträch-
tige Klick-Quoten zählt jeder, der sich nur
irgendwie auf eine Web-Seite der jungen
Gründer verirrt hat.

Aus nächtelangem Gedaddel mit Maus
und Keyboard ist plötzlich ein Millionen-
spiel geworden, aus der Silicon Alley ein
wucherndes Biotop für Firmengründer.
Statt über Bits und Bytes debattieren die
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Web-Designer über Aktienoptionen und
Börsengang. Vorbild: die New Yorker On-
line-Agentur Doubleclick, vier Jahre alt
und schon 1,7 Milliarden Dollar wert. Fast
jede Woche steigen aus diesem kreativen
Gewirr ein paar neue Millionäre auf, meist
unter 30.

Die jüngsten der Superreichen sind ge-
rade 24, ihr Zahltag war der 13. November
1998. Damals brachten Stephan Paternot
und Todd Krizelman ihre Online-Gemein-
schaft theglobe.com an die Börse. Schon
am Nachmittag war ihr Anteil je 50 Mil-
lionen Dollar wert.

Daß theglobe.com gerade 5,5 Millionen
Dollar Umsatz und dabei einen Verlust von
16 Millionen Dollar macht, ist weniger
wichtig. Wer hier investiert, wettet auf die
Zukunft, und da kommt es auf Verluste in
der lausigen Gegenwart nicht an.

Alles scheint sich hier plötzlich nach
oben zu bewegen: Die Kurse steigen, die
Mieten steigen, die Einsätze steigen. Die
Fernsehmanagerin Geraldine Laybourne
beispielsweise bekam gleich 100 Millionen
Dollar von Risiko-Finanziers, um ihr neu-
es Frauen-Netzwerk Oxygen Media in
Gang zu bringen, ein Online-Dienst und
TV-Programm für Mädchen, Mütter und
Hausfrauen –Erfolg ungewiß.

Immer häufiger trägt man jetzt Anzug
und Designer-Gläser zum Outfit statt Knit-
terhemd und Hornbrille.Wer vor drei Jah-
ren nächtens kaum zu Hause blieb, zieht
sich nun zeitig ins schicke 500-Quadrat-
meter-Loft zurück, um am nächsten Mor-
gen fit fürs „hardcore-business“ zu sein:
Meetings, Verhandlungen, Konferenzen –
ab acht Uhr früh.

„Die Alley ist erwachsen geworden“,
sagt der Deutsche Florian Peter, 26, der
sein Geld mit Trendberichten für deutsche
Konzerne verdient. „Und ein bißchen lang-
weiliger“, stöhnt er.

Statt Pizza-Imbiß vor dem Bildschirm
gibt es nun öfter gepflegten Business-
Lunch in SoHos Gourmetlokal Balthazar,
„wo reiche Leute nun einmal essen ge-
hen“, wie der Deutsche Jaye Muller, Grün-
der des Online-Fax-Service JFax stolz 
vermeldet.

Einige leisten sich jetzt auch eine Pri-
se Kokain. Und gelegentlich leihen sie 
sich eine Luxuslimousine, um damit in 
die Spielerstadt Atlantic City zu brettern.
„Wie die Großen von der Wall Street“, sagt
einer.

Und dennoch ist der Luxus der Internet-
Entrepreneure bescheiden gegen die Ex-
zesse der Banker, die Orgien der Werber
und Verleger. Nicholas Butterworth schlurft
noch immer im Sweatshirt durch sein win-
ziges Büro, das nur ein roter Samtvorhang
vom Rest der Mannschaft trennt.

Dann hängt er sich von hinten über sei-
ne Stuhllehne, streckt seine Arme nach
vorn und hackt wild auf seiner Computer-
tastatur herum: „Fuck Luxus.“

Mathias Müller von Blumencron
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Reif für die Insel
Niederländische Flughafenmanager haben einen

verwegenen Plan ausgeheckt. Sie wollen den Airport
Amsterdam-Schiphol ins offene Meer verlegen.
Ostterminal
Bislang haben dort draußen auf dem
Wasser höchstens ein paar Möwen
Probleme beim Landeanflug. Doch

bereits in einigen Jahren könnte ein guter
Teil des europäischen Flugverkehrs vor der
niederländischen Küste abheben – aus dem
salzwasserumspülten Nirgendwo in alle
Touristenzentren der Welt.

Bis Ende des Jahres will die niederländi-
sche Regierung entscheiden, ob sie den
viertgrößten europäischen Airport Amster-
dam-Schiphol (deutsch: Schiffshöhle) aus-
bauen oder auf ein knapp 30 Quadratkilo-
meter großes künstliches Eiland in der
Nordsee verlegen will. Die vier bestehenden
Start- und Landebahnen sind in Spitzen-
zeiten hoffnungslos überlastet. Die Verant-
wortlichen fühlen sich reif für die Insel.

„Wir Holländer“, meint der zuständige
Siemens-Chefplaner Peter van Gend, 37,
„haben mit so was Erfahrung.“ Der stu-
dierte Raumordner und Immobilienexperte
leitet eines der ehrgeizigsten Projekte, das
zur Zeit im europäischen Großanlagenbau
zu vergeben ist. Die geplante Insel wäre 
6,5 Kilometer lang, 4,5 Kilometer breit und
bekäme auch einen eigenen Hafen für 
die Luftfracht. Bei der Konstruk-
tion der neuen Schol-
asser in die Luft
r Insel-Airport 

terdam

Noordwijk
hout

N o r d s e e

eal der
nstlichen
el Tras

Tun
zwi
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le, 23 Meter über dem Meeresboden, haben
die Ingenieure sogar einkalkuliert, daß der
Wasserspiegel durch den Treibhauseffekt
ansteigen könnte und Wellenhöhen berück-
sichtigt, die nur alle hundert Jahre in diesem
Teil der Nordsee aufbranden.

Um den neuen Landflecken vor Bre-
chern zu schützen, soll rund um den Sand-
kern eine Verschalung aus eigens gefertig-
ten Betonquadern und Gestein gebaut wer-
den, die nochmals etliche Meter höher ist
als die Insel selbst. Die Betonteile, so die
Planung, werden nicht vom Festland her-
angeschafft, sondern auf der Insel selbst
gegossen. Nötig ist dafür die stolze Menge
von 2,5 Millionen Kubikmetern Beton.

Dazu kommen 25 Millionen Tonnen
Bruchstein, die per Schiff aus Norwegen
herangeschafft werden würden. Die be-
nötigten 750 Millionen Kubikmeter Sand
werden Spezialschiffe mit Ansaugrohren
vom Meeresboden heraufholen – exakt in
jener Zone vor der Mündung des Flusses Ij,
wo Unmengen von Sand aus dem Lan-
Haarlem

er-

Haarlemmer-
meer
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desinnern ins Meer ge-
spült werden.

Weil der alte Flug-
hafen Schiphol nur 
20 Kilometer von der 
Küste entfernt liegt,
kamen die pfiffigen
Holländer auf die Insel-
Idee. Gibt die Regie-
rung die Starterlaubnis
für das über 30 Milliar-
den Mark teure Pro-
jekt, will Chefstratege
van Gend vom Jahr
2008 an obendrein ei-
nen gigantischen Tun-
nel vom alten Airport
unter der Dünenland-
schaft hindurch bis zur

15 Kilometer vor der Küste errichteten In-
sel treiben – ein gewagtes Vorhaben. Die
Riesenröhre soll zweieinhalbmal so dick
werden wie der 1994 eröffnete Kanaltunnel.

Die Planer wollen in zwei Schritten bau-
en. Das 15 Kilometer lange Teilstück, das
unter Wasser verläuft, soll an Land in Form
gegossen und danach auf den Meeresgrund
abgesenkt werden. Selbst auf der 20 Kilo-
meter langen Festlandstrecke kommen die
Niederländer nicht ums Graben herum –
bis auf ein kleines Teilstück direkt an der
Küste, das überirdisch geführt werden soll.

Dort müßten die Züge sogar oberhalb
der Schutzdeiche rasen, weil die Kon-
strukteure fürchten, daß eine Jahrhun-
dertsturmflut die Schutzdeiche überspülen
und ihr Werk unter Wasser setzen könnte.
Ist die Überschwemmungszone durchfah-
ren, geht es wieder unter die Erde.

Damit die Passagiere später auf der
Fahrt vom Festland zum Gate nicht zuviel
Zeit verlieren, müßten Transrapid-Züge im
Zwei- bis Drei-Minuten-Takt mit mehr als
300 Stundenkilometern in nur 15 Minuten

Van Gend
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Flughafen Amsterdam-Schiphol: Mehr Platz im Meer
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durch den Erdkanal rasen. „Andere Hoch-
geschwindigkeitszüge wie der ICE“, er-
läutert van Gend, „kommen nicht in Fra-
ge, weil sie einen zu langen Anfahrts- und
Bremsweg brauchen.“

Auf Parallelgleisen wollen die Manager
auch herkömmliche Züge fürs Frachtgut
durch die Lebensader des neuen Airports
schicken. Der Transitverkehr soll dagegen
komplett auf der neugeschaffenen Insel vor
der kleinen Gemeinde Noordwijkerhout
abgewickelt werden. Zwei bis drei der vor-
handenen vier Bahnen in Schiphol wür-
den zunächst noch bestehen bleiben – als
Ausweichplatz, falls orkanartige Stürme
Starts und Landungen über der Nordsee
verhindern. Die geplanten vier neuen Pi-
sten mit 120 Gates können rund um die
Uhr benutzt werden.

Die hochfliegenden Pläne der Nieder-
länder treiben konkurrierenden Airline- und
Flughafenmanagern schon jetzt den Angst-
schweiß auf die Stirn. Setzen die Holländer
ihr Vorhaben um, könnte das raffiniert ab-
geschottete und austarierte System der eu-
ropäischen Großflughäfen in heftige Turbu-
lenzen geraten. Statt in Frankfurt, Paris oder
London umzusteigen, würden wohl künftig
noch mehr Deutsche, Engländer oder Fran-
zosen nach Schiphol abwandern.

Die meisten der großen europäischen
Airports stoßen schon jetzt an ihre Kapa-
zitätsgrenzen. Pläne für zusätzliche Start-
und Landebahnen treffen auf erheblichen
Widerstand der Bevölkerung, weil die
Euro-Airports zumeist in dichtbesiedeltem
Gebiet liegen.

Die Flughafenmanager versuchen des-
halb, das Verkehrsaufkommen weiter zu
steigern, indem sie die Maschinen, wie in
Frankfurt (SPIEGEL 7/1999), beim An- und
Abflug enger staffeln oder größeres Gerät
einsetzen. „Mehr als 600 000 Starts und
Landungen pro Jahr“, meint Schiphol-
Manager Leon Verhallen, „sind allerdings
auch bei der Konkurrenz nicht drin.“
d e r  s p i e g e86
Die Niederländer werden diese Schall-
mauer voraussichtlich im Jahr 2010 er-
reichen und dürfen schon heute nur noch
begrenzt wachsen. Das verlangen die stren-
gen Lärmschutzvorschriften um den Am-
sterdamer Flughafen (siehe Grafik).

Als kleines Land sind die Niederlande
dringend auf ihre einträgliche Verkehrs-
drehscheibe angewiesen. Schiphol be-
scherte seinen Eigentümern, dem Staat
sowie den Städten Amsterdam und Rotter-
dam, allein im vergangenen Jahr einen
Gewinn von fast 250 Millionen Mark.

Daher schrecken die Flughafenplaner
nicht einmal die hohen Kosten des gigan-
tischen Neubaus im Meer. Einen Teil der
freiwerdenden Altflächen wollen sie ge-
winnbringend vermarkten. Zusätzliches
Geld sollen private Investoren bereitstel-
len. Dafür muß der Amsterdamer Airport
erst privatisiert werden. Der nötige Kabi-
nettsbeschluß wurde bereits gefällt.

Ein Problem müssen die findigen Air-
port-Strategen allerdings erst noch lösen,
bevor die Jets in der Nordsee starten und
landen können. Sie müssen die Natur
überlisten.

Als van Gend und seine Kollegen vor
zwei Jahren mit ihrer Studie begannen,
stellten sie erschrocken fest, daß ausge-
rechnet über ihrem Mega-Airport eine
wichtige Nord-Süd-Flugroute verläuft –
die Vogelfluglinie von Skandinavien nach
Spanien. Die gefiederten Vielflieger sind
der Alptraum jedes Piloten, weil sie sich
während ihrer langen Reise gern auf
größeren Inseln niederlassen, um zu ver-
schnaufen.

Van Gend hat schon eine Idee, wie er die
lästigen Untermieter abschrecken kann.
„Wir müssen dafür sorgen, daß auf der
Nordseite der Insel kein Sand ange-
schwemmt werden kann oder ihn sofort
wegräumen“, sagt er. „Denn darauf lan-
den die Vögel besonders gern.“

Dinah Deckstein
l  9 / 1 9 9 9
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Firmenpartner Kolb, Späth: „Ich habe viele Frösche geküßt“ 
K A R R I E R E

Prinz Lothar
Der Ex-Politiker und heutige 

Jenoptik-Chef Lothar Späth steigt
ins Geschäft mit der Risiko-

Finanzierung ein: Er fördert junge
High-Tech-Gründer.
Jenoptik-Zentrale: „Gelernt, wie man’s macht“
Multimedia-Unternehmer Bernd
Kolb, 36, hielt Lothar Späth schon
immer „für den Rock’n’Roller der

Politik“. Am Rande eines Vortrags bat er
den früheren baden-württembergischen
Ministerpräsidenten um seine fachliche
Meinung – und überreichte zum Kennen-
lernen ein Firmenvideo.

Einen Tag später rief Späth zurück. Ja, er
halte viel von dessen Ideen, sagte der Vor-
standschef des Ostkonzerns Jenoptik, und
er würde der jungen Firma gern helfen.
Kolb konnte sein Glück kaum fassen: „Ich
habe viele Frösche geküßt, bevor ich ei-
nen Prinzen fand.“

Inzwischen ist klar: Späth will mit der In-
ternet-Firma ID Media AG des Bernd Kolb
an die Börse – und gleichzeitig seiner Jen-
optik, hervorgegangen aus dem Carl-Zeiss-
Kombinat in Jena, ein neues Geschäftsfeld
eröffnen. Späth steigt ein ins Geschäft mit
dem Wagniskapital.

Zehn Prozent an Kolbs Firma (Umsatz
1998: 15 Millionen Mark, 160 Mitarbeiter)
übernimmt zunächst die Jenoptik-Tochter
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteili-
gungsgesellschaft in Frankfurt, 15 Prozent
die Züricher Bank Vontobel. Bei der Ak-
tienemission wollen sich später beide von
jeweils der Hälfte ihrer Anteile trennen –
und so die eigene Kasse aufbessern.

Nach diesem Muster plant Späths Ven-
ture-Capital-Firma für 1999 noch drei wei-
0

tere Börsengänge mit Firmen der Biotech-
nik und der Halbleiter-Industrie. Irgend-
wann soll die Finanzholding auch ihre ei-
genen Aktien an der Börse verkaufen.

Jenoptik wird somit zum munteren Mit-
spieler auf einem Wachstumsmarkt, der Fi-
nanzierung von Unternehmen. Rund drei
Milliarden Mark an Risikokapital haben
deutsche Geldgeber 1998 investiert. Das
Geschäft jedoch war bislang meist für die
Fonds von Großbanken reserviert.

Da will einer wie Späth nicht abseits ste-
hen. Er habe beim Börsengang der Jenop-
tik im Juni 1998 „gelernt, wie man es
macht“; von diesem Know-how könnten
andere profitieren.

Während Banken meist stur nach ihren
Richtlinien handelten, könne Jenoptik „auf
die Lage der Unternehmer eingehen“.
Außerdem, meint der n-tv-Talkmaster und
vielfache Buchautor, könne er nicht im-
mer nur über Verkrustungen in der Ge-
sellschaft und die verbreitete Innovations-
schwäche dozieren: „Ich muß eigene Er-
fahrungen machen und will selbst zu einer
Reform beitragen.“ 

Da drängte sich das Zukunftsthema In-
ternet geradezu auf. Sein neuer Partner sei
ein „prototypisches Beispiel“ für den Wan-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
del der alten Industrienation hin zur Wis-
sens- und Informationsgesellschaft, findet
Späth: „Wir müssen einen neuen Mittel-
stand aufbauen, und zwar in solchen Märk-
ten und nicht im alten Handwerk.“ 

Also tritt der langjährige CDU-Politiker,
den sie noch immer alle „Cleverle“ nen-
nen, wie gewohnt in vielen Rollen auf: als
Vortragsredner und TV-Star, als Firmen-
chef und väterlicher Patron. Der künftige
Aufsichtsratschef der Kolb-Firma kümmert
sich auch um prominente Namen fürs Auf-
sehergremium und telefoniert täglich mit
dem Internet-Pionier über dessen Fort-
schritte. „Die denken, ich sei ein bißchen
alt, aber gut“, urteilt Späth über seine neu-
en Freunde aus der Multimedia-Welt.

Die elf Jahre alte ID-Gruppe, die mit
Online-Werbung für Firmen wie Reemtsma
(„West“) oder Swatch startete, organisiert
heute über ein eigenes Online-Angebot so-
genannte Communities of interest. Das
sind Treffen von Leuten, die anonym –

etwa als „Mary Poppins“ oder
„Pallas Athene“ – ihre Vorlieben
nennen, um mit Gleichgesinnten zu
kommunizieren. Die BMW-Fahrer
über Motorräder, die Modelleisen-
bahner über Märklin, die Rap-Fans
über Sängerin Lauryn Hill. So kön-
nen die Chatter – wie nebenbei –
von Unternehmen gezielt bewor-
ben werden.

„Wir bündeln die Nachfrage“,
sagt Kolb, „und führen Konsumen-
ten und Produzenten zusammen.“
Auf der jüngsten Multimedia-Mes-
se in Cannes zeichnete der Chip-
konzern Intel Kolbs Online-Treff-
punkt Cycosmos aus, vor Konkur-

renten wie AOL oder dem US-Dienst
Geocities. Zudem entwickelte Kolb in ei-
nem komplizierten technischen Verfahren
sogenannte Avatare: Kunstmenschen im
elektronischen Netz, die den Internet-Sur-
fer durch E-Commerce-Angebote führen
oder gleichzeitig unterhalten sollen. So er-
klärt „Sonya“ für Sony digitale Produkte.

Hier entstehe „ein Medienunternehmen
der neuen Generation“, schwärmt Kolb.
Das Projekt werde „ein riesiger Börsener-
folg mit vielfacher Überzeichnung“, sagt
auch Späth. Das Allerwichtigste in dieser
Phase sei, erklärt er, „daß ein Erbsenzähler
über die Ausgaben wacht“.

Am vergangenen Donnerstag besuchte
der Jenoptik-Chef die Tüftler in Hamburg.
Im dortigen Schanzenviertel dient eine alte
Motorenfabrik im Hinterhof als neues
Quartier – „wie in Manhattan“, jubelt der
Manager. Demnächst zieht die Firmenzen-
trale aus der schwäbischen Kleinstadt Es-
singen nach Berlin in ein schickes Loft.

Bedenken kennt der frischgebackene Ri-
siko-Finanzier keine. Daß er im heißen In-
ternet-Geschäft womöglich zu hoch spe-
kuliert, schreckt ihn nicht. „Da wird nicht
gefackelt“, sagt Späth, „das ziehen wir sy-
stematisch durch.“ Hans-Jürgen Jakobs
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Verteidigung
per Giftpille
Um die Telecom Italia 

tobt eine irrwitzige Übernahme-
schlacht. Profitiert haben 

bislang nur ein paar Spekulanten.
Der Staatsanwalt ermittelt.
Olivetti-Chef Colaninno: Eklatante Formfehler 
Italiens Ministerpräsident wandte sich
vertraulich an den Firmenboß. Er höre
von einer „Seilschaft“, erkundigte sich

Massimo D’Alema vor ein paar Wochen,
die drauf und dran sei, die erst vor gut ei-
nem Jahr privatisierte Telecom Italia auf-
zukaufen. Norditalienische Mittelständler
und ein paar Banken seien im Spiel.

„Blödsinn“, sagte Telecom-Chef Franco
Bernabé. Das werde „nie geschehen“.

Andere waren offenbar besser infor-
miert. Sie kauften Aktien der Telefonge-
sellschaft und profitierten so von der größ-
ten und kuriosesten Schlacht zweier Un-
ternehmen, die es in Europa je gegeben
hat – lange bevor sie entschieden ist.

Nun recherchiert der Staatsanwalt, ob
da ein Amico seine Amici bedient hat. Ju-
ristisch wären die Freundschaftsdienste
strafbare Insidergeschäfte. Und so, wie das
Multi-Milliarden-Geschäft begann, geht es
seither weiter: im Halbdunkel, halb ko-
misch.

Olivetti will die Telecom schlucken – lan-
ge war das nur ein heißes Gerücht. Ende
vorvergangener Woche waren sich Mailän-
der Börsianer sicher: Telecom-Aktien für
über 1,7 Milliarden Mark wurden binnen
weniger Stunden umgesetzt, der Kurs zog
steil an (siehe Grafik).

Erst danach offenbarte sich der Angrei-
fer offiziell, mit einer Kaufofferte für alle
Telecom-Aktien (Gesamtwert: 103 Milliar-
den Mark), zu zehn Euro das Stück. Damit
ist eine neue Dimension erreicht. 120 öf-
d e r  s p i e g e2
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fentliche Übernahme-Offerten hat es in
Italien seit 1992 gegeben, dabei wurden ins-
gesamt 20 Milliarden Mark bewegt. Jetzt
geht es mit einem Schlag um das Fünffache.

Verwirrt rieb man sich auch beim Objekt
der Olivetti-Begierde die Augen: Der ita-
lienische Telefongigant, Nummer drei in
Europa und auf Platz sechs der Rangliste
globaler Kommunikationskonzerne, hat
den sechsfachen Börsenwert, den fünffa-
chen Umsatz des kleinen Konkurrenten.
Zwar galt Olivetti 1998 als Star der italie-
nischen Börse – mit einer Kursexplosion
um mehr als 500 Prozent. Aber noch vor
gut zwei Jahren war der vom Computer-
und Büromaschinenverkäufer zum Tele-
kommunikationsanbieter umgepolte Be-
trieb praktisch pleite.

Milliarden im Sparstrumpf wird man
wohl vergebens suchen. Wie will Olivetti-
Chef Roberto Colaninno das Rekordge-
schäft also finanzieren, wenn nicht auf
Pump? Und wie will er dann die Milliar-
den für den Schuldendienst erwirtschaf-
ten, wenn nicht durch Ausschlachten der
Eroberung?

Die Beschäftigten beider Betriebe streik-
ten vorsorglich ein paar Stunden. Die Ge-
werkschaften drängen die Regierung, von
ihrem Vetorecht gegen den Eigentümer-
wechsel Gebrauch zu machen. „Skan-
dalös“, zetern die Kommunisten über den
l  9 / 1 9 9 9
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Olivetti-Coup. „Auch in Ita-
lien“, jubeln dagegen Wirt-
schaftslobbyisten, „beginnt
der Markt zu funktionie-
ren.“ Zunächst funktioniert
gar nichts. Das Übernahme-
angebot wurde gleich am
Montag von der Börsen-
aufsicht gekippt: eklatante
Formfehler.

Über „das seltsamste
Übernahmeangebot der Ge-
schichte“ können Finanz-
profis wie Doug Loeffler,
Anlage-Experte im ameri-
kanischen Denver, nur stau-
nen. Warum, nach wochen-
langen Vorbereitungen, die

plötzliche Eile? Um British Telecom zu-
vorzukommen, glauben italienische Bro-
ker. Auch die Engländer hätten ein Auge
aufs italienische Fernmeldewesen gewor-
fen. Die englische Bank Rothschild habe 
in den Vereinigten Staaten italienische
Telecom-Anteile auf Rechnung der briti-
schen Strippenzieher gekauft. Für Olivet-
ti-Boß Colaninno wird die Sache ohnehin
schwieriger.

Seine Offerte sollte dem Telecom-Vor-
stand die Hände binden: Während einer
bestimmten Frist darf ein Übernahmekan-
didat wichtige Betriebsteile nicht mehr ab-
stoßen, darf nicht mit anderen fusionieren,
keine großen Schulden machen – Fair play
zwangsweise.

Dumm nur: Wenn der Olivetti-Antrag
nicht gilt, ist auch die Telecom frei. Selbst
zur „Verteidigung per Giftpille“, so
Fondsmanager Rabio Gallia. Die hat sie
auch schon in der Hand, bereit, sie zu
schlucken.Wenn die Telecom sich nämlich
den Handy-Betreiber TIM einverleibt – 60
Prozent an dem hochprofitablen Unter-
nehmen gehören ihr schon –, dann steigt
ihr Börsenwert um gut 30 Milliarden Mark.
Der gigantische Zusatzbetrag, den Olivet-
ti auftreiben müßte, könnte die Braut für
den Freier unbezahlbar machen.

Freilich bedeutet die TIM-Pille auch 
für die Telecom ein lebensgefährliches
Risiko: Sie müßte sich das Geld ebenfalls
leihen, um TIM zu kaufen, und auch sie
müßte dafür eine gewaltige Zinslast er-
wirtschaften. Leicht fiele ihr das gewiß
nicht. Denn ein ertragsstarker High-
Tech-Betrieb will der Ex-Staatsbetrieb erst
noch werden.

Einer zeigt sich in dem Wirrwarr 
hoch zufrieden: Klaus Esser, designier-
ter Mannesmann-Chef auf Beutezug in 
Italien. Er darf, wenn der Olivetti-Tele-
com-Deal klappt, im Milliarden-Mono-
poly Schloßallee und Parkstraße haben.
Denn zur Finanzierung der Übernahme
will Olivetti die hochprofitablen Tele-
kommunikationsanbieter Omnitel und 
Infostrada an die Düsseldorfer abtre-
ten. Für 15 Milliarden Mark – fast ge-
schenkt. Hans-Jürgen Schlamp
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Wettbewerb,
ja bitte!

Die Liberalisierung des 
deutschen Strommarkts hat

begonnen: Nutznießer 
sind vor allem die industriellen

Großkunden.
Die Mannheimer Stadtwerke zieht es
hinaus in die Welt. Techniker der
Stromfirma bringen derzeit ein

Heizkraftwerk im russischen Eismeerha-
fen Sneschnogorsk auf Vordermann. In
Polen renovieren die Männer aus Mann-
heim mit EU-Mitteln Fernwärmeleitungen,
und in Kroatien will der städtische Betrieb
demnächst Gas verkaufen.

Der nächste Coup findet in dieser Woche
statt.Am 2. März wird die Aktie der Mann-
heimer Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft (MVV) an der Börse gehandelt. Ein
MVV 2,15

Haushaltsstrom
 in Pfennig je Kilowattstunde*

ie größten deutschen Stromversorger

tromabsatz
 Milliarden Kilowattstunden

tand: 1997

Preise im EU-Vergleich
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kommunaler Anbieter
zum Vergleich:

*bei einem
Jahresverbrauch
von 1700 kWh;
Stand: Jan. 1998
„historischer Schritt“, wie Vorstandsspre-
cher Roland Hartung stolz verkündet: „Wir
sind die Pioniere.“

Daß andere kommunale Versorger fol-
gen werden, scheint gewiß: Der Energie-
markt steht vor einem gewaltigen Um-
bruch – vergleichbar dem Markt für Te-
lekommunikation nach dem Ende des
Postmonopols. Seit Ende April vergange-
nen Jahres gilt das neugefaßte Energie-
wirtschaftsrecht, es setzt die alten Ge-
bietsmonopole der großen Stromkonzerne
außer Kraft.

Seitdem kann der Kunde wählen, von
wem er seinen Strom bezieht. Das setzt
die Anbieter gewaltig unter Druck, vor al-
lem die Stadtwerke. Wer in diesem harten
Wettbewerb mithalten will, muß, wie die
MVV es versucht, kräftig wachsen – oder
er wird am Ende von den Großen ge-
schluckt. Derzeit arbeiten in der Branche
rund 165000 Beschäftigte.

Experten rechnen damit, daß die Strom-
preise um bis zu 30 Prozent sinken,
zunächst allerdings nur für Großkunden.
Bis der verschärfte Wettbewerb auch den
Privatkunden erreicht, wird es wohl noch
eine Weile dauern: Die Energiekonzerne
mauern.

Nun rächt sich, daß die frühere Bundes-
regierung darauf verzichtet hat, eine un-
abhängige Regulierungsbehörde zu schaf-
fen. Eine solche Behörde könnte den Zu-
gang zum Netz überwachen – und ein-
schreiten, wenn die alten Monopolisten
neue Anbieter behindern.

Staatliche Aufsichtsbehörden gibt es in
allen Staaten, in denen der Strommarkt
aufgebrochen wurde. Und ohne staatlichen
Regulierer wäre wohl auch die Liberali-
sierung des deutschen Telekommunika-
tionsmarkts nicht zu einer Erfolgsge-
schichte geworden.

Es war die Regulierungsbehörde, die das
Telefonnetz gegen den heftigen Wider-
stand der Telekom neuen Anbietern we-
sentlich günstiger als von der Telekom
verlangt zur Verfügung stellte. Eine erbit-
terte Preisschlacht war die Folge – zum
Wohl der Verbraucher: Ferngespräche sind
in Deutschland heute bis zu über 70 Pro-
zent billiger als noch zu Beginn vergan-
genen Jahres.

Ohne Druck wird es ähnliche Erleich-
terungen für Stromkunden kaum geben.
Unzufrieden mit dem Energiewirtschafts-
gesetz sind deshalb die ausländischen
Stromanbieter, die sich auf dem deutschen
Markt gegen viele Widerstände durchset-
zen müssen. Die Vasa Energy, deutsche
Tochter des schwedischen Erzeugers Vat-
tenfall, hat bereits schlechte Erfahrungen
gemacht.Wo immer das Unternehmen vor-
spricht, verlangen die jeweiligen Netzbe-
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sitzer die unterschiedlichsten Durchlei-
tungsgebühren. Ein regelrechter Dschungel
sei entstanden, klagt Vasa-Sprecher Chri-
stian Gotthardt.

Es ist, als befände sich das deutsche
Straßennetz in der Hand der deutschen
Autoindustrie: Wann immer ein ausländi-
scher Bewerber Fahrzeuge auf dem Markt
anbieten würde, könnten die deutschen
Hersteller ihre eigenen Preise senken – und
den Einnahmeverlust durch eine Erhöhung
der Maut wieder hereinholen.

Untereinander machen sich die eta-
blierten Anbieter inzwischen allerdings
heftig Konkurrenz: Die Hamburgischen 
Electricitäts-Werke und die Energie Baden-
Württemberg teilen sich künftig die bun-
desweite Stromversorgung vieler Nieder-
lassungen von DaimlerChrysler. Die Ver-
sorgung des Audi-Werks in Neckarsulm hat
die Stromfirma aus Baden-Württemberg
dagegen an PreussenElektra verloren.

Warenhäuser der Metro-Gruppe wie-
derum haben ihre bisherigen Verträge mit
lokalen Stadtwerken gekündigt und wech-
seln – wie zuvor schon die Handelsketten
Rewe und Edeka – zu dem Hamburger
Stromunternehmen. Das wird seinen
Stromabsatz damit nach eigenen Angaben
um nahezu ein Drittel auf 19 Milliarden
Kilowattstunden steigern – und das bei 
stagnierendem Gesamtverbrauch in der
Bundesrepublik.

Auf der Strecke bleibt der Umwelt-
schutzgedanke. Viele Stadtwerke haben
eine relativ teure, jedoch umweltschonen-
de Kraft-Wärme-Kopplung zur eigenen
Stromerzeugung installiert – fast immer
mit öffentlichen Fördergeldern. Diese Tech-
nologie ist effektiv, im Vergleich zu Groß-
kraftwerken aber auch teuer. Schon bald
könnten Stadtwerke gezwungen sein, die-
se Produktionsanlagen stillzulegen.

Die Stadtwerke Bremen bekommen den
Druck bereits zu spüren. Die örtlichen
Stahlwerke, größter Kunde des Stromver-
sorgers, haben ihre jährliche Rechnung ein-
seitig um einen zweistelligen Millionenbe-
trag gekürzt. Die Stadtwerke mußten das
akzeptieren, um den Kunden nicht zu ver-
lieren. Sie wollen ihre nicht wettbewerbs-
fähigen Kraftwerke nun schrittweise ab-
bauen. 400 von 800 Kraftwerkern werden
ihren Job verlieren.

Weil die kommunalen Stromversorger
nur überleben werden, wenn sie künftig
günstig Energie in großen Mengen kaufen
können, rechnen Experten mit einer Fu-
sionswelle unter den etwa 1000 bundes-
deutschen Stadtwerken. Mit dem Grö-
ßenwachstum verbinden sich Hoffnungen
auf mehr Marktmacht und Einsparmög-
lichkeiten.

Der damit verbundene Arbeitsplatzab-
bau sei gewaltig, sagt Uwe Steckert, Vor-
standsvorsitzender der Stadtwerke Duis-
burg. Seine Schätzung: Dann müßten
50000 bis 70000 Angestellte gehen.

Matthias Brendel
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Untern
„Kund
M O D E

Tote Hose
Das amerikanische Textilimperium Levi Strauss 

steckt in Schwierigkeiten. Die einstige Kultjeans 501 ist 
auf dem Weg in die Altkleidersammlung.
ehmenschef Haas
en aus den Augen verloren“
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Yuma-Indianer in Levi’s-Jeans
Zum Spießerkleid verwittert
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Die 501 von Levi’s war der ultimati-
ve Hosentraum, sie zu besitzen bei-
nahe Zwang. Generationen von

Süchtigen überluden amerikareisende
Freunde mit Bestellungen, weil das be-
gehrte Beinkleid in seinem Heimatland für
60 statt für 160 Mark zu erbeuten war.
Stonewashed, hellblau, 30-34 – eine von
vielen Zauberformeln für die Auflösung
des Individuums in der Masse gleichge-
sinnter Jeansträger.

Der Schnitt des Sattels formte noch den
flachsten Herrenhintern zum Blickfang fürs
Weib. Nach zwei Jahren schon war der
Stoff so herrlich dünngesessen, daß er wie
zufällig an den richtigen Stellen riß. Sexy,
ohne gewollt zu wirken, lässiges Under-
statement für beide Geschlechter.

Niemand hätte gedacht, daß dieses gött-
liche Kleidungsstück irgendwann in La-
gerhallen verrotten würde. Die 501 schien
unsterblich wie Coca-Cola oder Lego.
Doch jener Werbespot, der einst pompös
die Beerdigung einer ausgedienten Levi’s-
Jeans zelebrierte, ist zum Entsetzen ihrer
Produzenten wahr geworden. Die rauhe
Baumwollröhre hat, wie es scheint, ausge-
dient, und in der Firmenzentrale von Levi
Strauss in San Francisco wurde es zu spät
bemerkt. Die Geschichte des Niedergangs
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jenes Evergreens und Umsatzträgers der
Firma Levi Strauss gilt unter Marktfor-
schern inzwischen als Lehrstück über einen
Markenproduzenten, der aus Erfolgssi-
cherheit und blindem Traditionsglauben
den Generationswechsel seiner Kunden
verschläft.

Am Montag vergangener Woche ver-
kündete Levi-Strauss-Chef Robert Haas,
Ur-Ur-Großneffe des Gründers, daß die 
Firma sich von 5900 Arbeitern trennen
müsse, einem Drittel aller Beschäftigten in
Nordamerika. 11 der dortigen 22 Manu-
fakturen werden dichtgemacht. Im Verlauf
der letzten acht Jahre verlor das inzwi-
schen 146 Jahre alte Familienunternehmen
aus San Francisco allein beim Heimspiel in

den USA fast die Hälfte seines sat-
ten Marktanteils von über 32 Pro-
zent und damit die Spitzenposition.

1997, als zum erstenmal die bis
dahin stetig gestiegenen weltwei-
ten Verkaufszahlen ins Rutschen ge-
rieten, mußten die erfolgsgewöhn-
ten Jeansnäher aus dem Goldgrä-
berland schon einmal Tausende von
Beschäftigten entlassen und 11 der
damals noch 37 Fabriken schließen.
1998 wurden auch Nähereien ge-
schlossen, unter anderem in Bel-
gien und Frankreich.

Auch in Deutschland, dem wich-
tigsten Markt für den Jeansherstel-
ler in Europa, sackte der Marktan-
teil in den ersten drei Quartalen
1998 um 1,7 auf 6,8 Prozent. Und in
Australien und Neuseeland wurde
vergangene Woche die geplante
Eröffnung eines Dutzends neuer

Levi’s-Shops auf unbestimmte Zeit vertagt.
„Diese Jeans werden nur noch getragen
von alternden Rockern und Büroan-
gestellten, die Harley fahren“, schrieb
verächtlich ein Wirtschaftsreporter des
„Sydney Morning Herald“.

In der Heimat der Levi’s-Jeans werden
eher Wehklagen als Verachtung laut, gilt

1,1%

,4

1,1%

,4

sien

s-
ken
xtilun-

hmen
a,
n River

er



r Calvin-Klein-Jeans: Designer-Ware ab 25 Dollar
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doch Levi Strauss als ein Unternehmen mit
starkem sozialem Gewissen, da dessen Ma-
nagement immer darauf beharrt hat, die
Produktion nicht in Billiglohnländer abzu-
schieben – fast bis zur Selbstaufgabe.

Doch es war nicht nur das Festhalten an
den teureren Arbeitskräften daheim, das
Levi Strauss in die Krise gestürzt hat. Das
Management der Firma hatte sich taub ge-
stellt: Schon 1997 attestierten Marktfor-
scher dem Traditionsunternehmen man-
gelnde Innovationslust. Im Hauptquartier
machte man sich nichts aus den Ermah-
nungen und ließ weiternähen wie bisher.

„Wir haben unsere Kunden aus den Au-
gen verloren“, erklärte nun Firmenchef
Robert Haas unter dem Druck der Offen-
sichtlichkeit. „Und wir waren nicht so flink,
wie wir hätten sein müssen.“

Die Kritiker von gestern melden sich
nun ebenfalls lautstark zurück: „Die saßen
all die Zeit gemütlich im Plüschsessel und
sagten sich, daß es sie doch immer schon
gegeben habe und daher immer geben
wird“, sagt Isaac Lagnado von
der New Yorker Marktfor-
schungsfirma Tactical Retail
Solutions. Bei all der Selbst-
gewißheit hätten sie nicht er-
kannt, daß der Markt so wech-
selhaft geworden sei, wie er
noch nie war.

„Die Kids heute haben jede
Menge Geld, die Bekleidungs-
vorschriften sind durchlässig
wie nie, und Klamotten sind
nun einmal die einfachste Art,
Persönlichkeit auszudrücken“,
analysiert Lagnado.

So ist die olle Röhre ab-
gelöst worden von Hosen-
beinsäcken, so weit obenrum,
daß manchmal nur die Spit-
zen magerer Kate-Moss-Hüf-
ten sie noch oben zu halten
vermögen. Statt unter dem
nach jahrelangem Tragen zerrissenen Ge-
webe am Levi’s-Po blitzt Unterwäsche nun
über dem Bund hervor, gern von Calvin
Klein, auf jeden Fall unisex.

Lockerer, als die 501 je hätte sitzen kön-
nen, muß die Hose jetzt den Leib um-
schließen. Freier muß der Stoff das Bein
umspielen, so losgelöst, daß es höchstens
noch gewagter wäre, die Hose gleich hin-
ter sich herzuschleifen. Und länger hat sie
zu sein, schon wegen der Plateauschuhe.

Vor allem aber braucht der Mensch
mehr Taschen am Körper, daher erstrecken
sich Beutel jetzt über die ganze Breite des
Hosenbeins und vom Bund bis zum Knie
oder vom Knie bis zum Saum oder beides.
Hinten, vorn, seitlich, laß Stauraum sein.
Das Ding heißt dann Cargo Pants oder
Combat Trousers, Kampfhose. Ob vom
Wiener Zeitgeist-Designer Helmut Lang
oder von Hennes & Mauritz – Militärhosen
für die Nachtkampftruppen in den Raver-
clubs der Großstadt.

Werbung fü
Angesichts solch fröhlicher Modespiele
mußte die schlichte 501 mit der Zeit zur
Hosen-Oma verwittern.Außerdem, da sind
sich die Marktbeobachter einig, haben Tee-
nies von heute genausowenig Lust wie jede
Generation, die Kleidung ihrer Eltern zu
tragen. Daher ist die klassische Five-Pocket-
Jeans, einst Markenzeichen der Rebellen
gegen die Kleinbürgerlichkeit der Bügelfal-
te, nun selbst zum Spießerkleid geworden.

Schon in den siebziger Jahren, als Yves
Saint Laurent die Jeans in seine Couture-
Kollektion aufnahm, fiel der Mythos der
Goldgräber- und Cowboyhose und wurde
Symbol des Establishment. Heute läßt sich
selbst Tony Blair im blauen Beinkleid fo-
tografieren – welcher coole Raver könnte
da noch ernsthaft den Kauf einer 501 er-
wägen? Damit dürfte er sich sowenig im
Techno-Club zeigen wie damals James
Dean im Flanellanzug zum Autorennen.

Die Marktforscher glauben jedoch, daß
die Jeans nicht sterben wird.Vielmehr müß-
ten die Hersteller stärker als Levi’s vari-
ieren in Modellen und Preisen. So wie der
Textilriese VF Corp. mit seinen Marken Lee
und Wrangler, der den müden Kämpfer Le-
vi’s in den Staaten überholt hat und seinen
Marktanteil auf über 25 Prozent erhöhte.

In Deutschland, wo Levi Strauss noch
Platz eins besetzt, hat der VF-Konzern im
vergangenen Jahr zur Aufholjagd gebla-
sen. „In drei Jahren sind wir hier vorn“,
verkündete Günter Leibold, Geschäftsfüh-
rer der VF Germany Textil. Die Strategie ist
die gleiche wie in den USA: der verlorenen
Exklusivität der Baumwollhose Rechnung
zu tragen, indem sie „vom Baumarkt bis
hin zur Boutique“ in vielerlei Varianten
sämtlichen möglichen Zielgruppen ange-
dient wird. Jeans für das niedlich gestylte
Baby, den legeren Bürohengst wie den
sportlichen Rentner – teilweise zu Kampf-
preisen von 14,95 Mark.

Denn der Preis ist zu einem der wich-
tigsten Verkaufsargumente geworden:
Selbst sogenannte Designer-Marken, etwa
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Calvin Klein, kann man in den USA mit et-
was Glück bei einem Sonderverkauf in ei-
nem der großen Klamottenläden für 25
Dollar erstehen. Die Einzelhandelskette
Gap hat es vorgemacht. 1983, als Millard
Drexler die Führung übernahm, träumte
er davon, daß Gap wie Coca-Cola oder
McDonald’s zum Bestandteil des täglichen
Lebens wird. Inzwischen geht der ameri-
kanische Teenie zu „the gap“ wie seine
Großmutter in die Kirche.

Dort gibt es, was das junge Bein begehrt:
Überlanges, endlos Weites, Cargo Pants,
Cord, Khaki, Samt, Leder. Gap ist trendy,
schlicht und billig. Der Name steht, pas-
senderweise, für „generation gap“, Gene-
rationskonflikt. Die Jeans gibt es ab 20
Dollar aufwärts – auch daher keine Chan-
ce für die durchaus coole Diesel-Hose
etwa, die mindestens 99 Dollar kostet.

Gap wächst unaufhörlich: Für 1998 mel-
dete die Firma einen Umsatz von neun Mil-
liarden Dollar – fast 40 Prozent mehr als im
Vorjahr. Drexler ist gerade von „Business
Week“ zu einem der 25 Unternehmer des
Jahres gekürt worden. Jetzt macht er dem
deutschen Einzelhandel bange: Sechs bis
acht weitere Filialen sollen in diesem Jahr
zu den bereits existierenden sechs Häu-
sern hinzukommen.

Gaps Werbung ist weiß, clean, ästhe-
tisch. Das Konzept: Fotografen wie Herb
Ritts oder Annie Leibovitz fotografieren
schöne Menschen wie Naomi Campbell
oder Kim Basinger. Oder etablierte Hip-
Hopper wie Run DMC singen, hübsch
dunkel vor weißem Hintergrund, daß sie
niemandes Name auf ihrem Hintern ha-
ben wollen.

Levi’s, die Firma mit dem roten Na-
mensschild an der Hintertasche, bleibt
gegenüber der Konkurrenz arrogant. Die
Newcomer am Markt tut Firmensprecher
Clarence Grebey ab als „Sternschnup-
pen, die kurz den Himmel erhellen, aber
eben auch wieder runterfallen und ver-
löschen“. Rafaela von Bredow
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Szene Gesellschaft

Kinder-Models in Sonia-Rykiel-Kleidern

N
. 

M
C

IN
E
R

N
E
Y

d e r  s p i
M O D E

Kindliche Kundschaft

Designer behaupten es seit langem:

Auch Kleinkinder sind eitel. Aller-
dings haben die britischen vor den 
hiesigen einen Vorsprung. Kaum dem
Strampelhosenalter entwachsen, übt sich
der Londoner Stammhalter, zwischen
Sonia Rykiel und Pierre Cardin zu un-
terscheiden, und läßt Wuttränen sprit-
zen, wenn’s keine Calvin-Klein-Unter-
hose ist, in die Mami ihn steckt. Terrori-
sierte Eltern bezahlen schicksalsergeben,
die Kindermoden-Industrie boomt. Be-
sonders doppelt verdienende britische
Eltern investieren oft mehr ins Outfit ih-
H
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rer Kleinen als ins eigene. Daß die Freu-
de am teuren Stück wegen Wachstums
von kurzer Dauer sein wird, ist kein
Argument mehr, die Marke der Baby-
jeans zeugt vom Status der Familie. Auf
der diesjährigen Londoner „Premier
Childrenswear“-Messe gehörten Web-
pelzmäntel für Zweijährige zur Normal-
ausstattung. Als Kundschaft bezeichnen
die Verkäufer der Londoner Boutique
„Peppermint“ nicht mehr die Eltern,
sondern die Kinder – die wüßten genau,
wo ihre Lieblingsstücke hängen und um
welche man einen Bogen zu machen hat.
arley-Davidson-Fahrrad
M U S I K

Immun gegen
Gleichschritt

Günter Discher, 73, Senior unter den
deutschen Discjockeys, über die neue
Swing-Welle, seine Erfahrungen in
Hoyerswerda und die aristokratische
Wirkung des Regenschirms

SPIEGEL: Herr Discher, Sie legen in Sze-
ne-Discos alte Swingplatten auf. Sind
junge Leute plötzlich scharf auf Songs
der dreißiger Jahre?
Discher: Und wie. Die Jugendlichen
wollen wieder handgemachte Musik
hören, Melodien zum Mitsummen. Viele
kommen zu mir und sagen, sie hätten
gar nicht gewußt, daß es in den Dreißi-
gern und Vierzigern so gute Musik gab.

SPIEGEL: Wird dazu
auch getanzt?
Discher: Wie ver-
rückt. Ich habe auf
der Kölner Musik-
messe Popkomm
Swing aufgelegt.
Solche Tanzerei
habe ich im ganzen
Leben nicht gese-
hen.
SPIEGEL: Gibt es also
tatsächlich eine
neue Swing-Szene
im Land?

Discher: Allerdings. Big Bands gründen
sich neu, Tanzschulen lehren wieder
Quickstep.
SPIEGEL: In Hitlers Deutschland war die-
ser Musikgeschmack lebensgefährlich.
Sie selbst wurden verhaftet …
Discher: … ich landete dafür sogar im
Konzentrationslager. Swing paßte der
Nazi-Diktatur nicht ins Konzept. Wer
dem Swing verfällt, kann nicht mehr im
Gleichschritt marschieren und ging
auch nicht zur Hitlerjugend.
SPIEGEL: Wie geben Sie Ihre Erfahrun-
gen weiter?
Discher: Mit Vorträgen vor Jugendli-
chen. Ich war auch bei den Rechtsradi-
kalen in Hoyerswerda. Die haben mir
hochinteressiert zugehört – anderthalb
Stunden lang.
SPIEGEL: Swing ist auch eine Frage des
Stils. Welche Kleidung und Frisuren
trägt man heute? 
Discher: In Berlin kaufen die jungen
Männer schon wieder Nadelstreifen-
anzüge mit wattierten Schultern und 
legen sich einen Regenschirm zu. Mit
dem demonstrierte man damals engli-
sche Noblesse. Aristokratisches Ge-
pflegtsein gehört auch jetzt zur Szene.
Das ist optisch eine tolle Sache.

Discher
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Rocker auf dem Radweg
Motorräder der Marke Harley-Da-

vidson sind dafür bekannt, beson-
ders groß und schwer zu sein, denn sie
haben oft massige Männer zu tragen.
Ein auf den Namen Harley-Davidson
getauftes Fahrrad soll deren tatsächli-
che Muskelkraft prüfen. Es wird nicht
von einem blubbern-
den Viertakt-Motor
beschleunigt, son-
dern durch pure
Beinarbeit. Die Auf-
lage des „Veloglide“
ist begrenzt: Welt-
weit rollen – zum
Preis von rund 600
englischen Pfund –
nur 1000 Stück zum
Verkauf. Das gut ge-
federte Gefährt unterscheidet sich von
anderen vor allem durch das wind-
schnittige Metall-Ei am oberen Ende
der Stange, das funktionslos schön an
den Benzintank des Motorrads erin-
nert – und damit schweren Jungs das
Umsteigen er-
leichtert.
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„Einmal noch Centre Court“
Boris Becker über Fremdenfeindlichkeit in Deutschland,

seine Freundschaft mit dem Kanzler, Reformpläne für das Profi-Tennis 
und die Gründe für seinen bevorstehenden Rücktritt
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SPIEGEL: Herr Becker, Sie besitzen eine
Wohnung auf einer Insel vor Miami, einen
Landsitz auf Mallorca, eine Villa in Mün-
chen. Wo ist Ihr Zuhause?
Becker: Ganz einfach ausgedrückt: da, wo
mein Herz schlägt, bei meiner Familie.
SPIEGEL: Die starke Reaktion auf jene An-
zeige der Regierung, in der Sie mit Thomas
Gottschalk und Marius Müller-Westernha-
gen für die doppelte Staatsbürgerschaft
eingetreten sind, muß Sie erstaunt haben.
Da hieß es von Kritikern: Diese Millionä-
re sind doch viel zu weit weg von uns ein-
fachen Leuten. Was wollen die eigentlich?
Becker: Ich bin über diese Reaktion hoch
erfreut – die war einkalkuliert. Das Thema
wird heiß diskutiert und leider zu oft nur
emotional und nicht sachlich. Jetzt kom-
men viele aus dem Schatten heraus – die-
jenigen, die uns kritisieren, haben eigent-
lich mehr über sich selbst verraten, als 
wir erwarten konnten. Damit wir uns je-
doch nicht mißverstehen: Ich lass’ mich
durch dieses Engagement nicht in irgend-
eine parteipolitische Ecke drängen. Werte
wie Toleranz und Integration sollten in
einer Demokratie eigentlich überpartei-
liche Themen sein, hinzu kommt, daß ich
mich stark für eine multikulturelle Gesell-
schaft in Deutschland einsetze.
SPIEGEL: Zu Ihren Kritikern gehört auch
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber, der sich zu Ihren Freunden zählt.
Becker: In unseren Gesprächen, die wir
miteinander hatten, ist CSU-Chef Stoiber
gemäßigter, als ich ihn bei seiner Anspra-
che am Aschermittwoch in Passau erlebt
habe. Er ist der starke Mann der Konser-
vativen, möglicher Kanzlerkandidat in vier
Jahren, also muß der seine Politik, seine
Standpunkte verkaufen. In gewisser Weise
verstehe ich das.
SPIEGEL: Noch nie in der Geschichte der
Bundesrepublik haben drei Super-Promi-
nente in einer so heiklen Frage derart klar
Stellung bezogen – und das in einer offizi-
ellen Anzeigenkampagne einer Bundesre-
gierung. Was hat Sie bewogen, für Rot-
Grün aufzutreten?

Das Gespräch führte SPIEGEL-Redakteur Helmut Sorge
in Beckers Münchner Haus.
ennis-Profi Becker
om Kanzler das „Du“ angeboten 
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Becker-Triumphe Wimbledon (1985), Daviscup (1987): „Ich bin immer auf Sieg eingestellt“
Becker: Wie gesagt, mir geht es um mehr
Toleranz und um eine bessere Integration
bei uns in Deutschland. In anderen Län-
dern übrigens, vor allem in den USA, ist es
ganz normal, daß sich populäre Leute
außerhalb der Politik für gewisse Themen
engagieren. Die segnen damit ja nicht die-
ses oder jenes Parteiprogramm ab. Im übri-
gen bin ich persönlich betroffen: Meine
Frau hat zwei Pässe, ihr Vater stammt aus
den USA. Mein Sohn hat die Wahl, ob er
einen amerikanischen Paß haben will. Und
ich, wegen meiner Heirat, letztlich auch.
Müller-Westernhagen hat eine schwarze
Frau, Gottschalk lebt in Kalifornien, also
haben wir miteinander telefoniert, uns ge-
troffen und gefragt: „Kön-
nen wir da was machen?“
SPIEGEL: Haben Sie bei 
der letzten Bundestagswahl
überhaupt gewählt?
Becker: Ja, und um Ihre
nächste Frage gleich mit 
zu beantworten: Wir haben
nicht verloren, sind auch
weiterhin im Bundestag ver-
treten.
SPIEGEL: Haben Sie oder Ihre
Frau das Gefühl, daß der
Rassismus stärker geworden
ist, seitdem die Rechten in-
tensiver Front gegen Auslän-
der machen? Doppel-Paß-W
Becker: Rassismus, das vorweg, ist, wie wir
wissen, nicht allein ein deutsches Problem;
in Amerika ist er weit ausgeprägter als in
Deutschland. Ich glaube, weder meine Frau
noch ich leiden wirklich darunter – auch
deshalb, weil sich niemand so recht traut,
einem der Lieblingskinder der Nation
rassistische Häßlichkeiten an den Kopf 
zu werfen. Ich kann ja nachvollziehen,
daß diese Einbürgerungsgesetze sorgfältig
überdacht werden müssen und es auch Pro-
bleme mit Fremden gibt.Aber deshalb nun
zum Rundumschlag anzusetzen ist völlig
unangemessen. Den türkischen Mitmen-
schen in Deutschland können die Frem-
denfeinde ja noch raten: Haut ab, geht in

eure Heimat zurück. Aber
wenn die das meiner Frau
empfehlen, dann muß die
wirklich nicht weit reisen.
Sie ist nämlich in Heidel-
berg geboren. Die Kritiker
sollen sich mal fragen …
SPIEGEL: … woher die eige-
nen Vorfahren stammen?
Becker: Ja, da würde so
manch einer überrascht
sein. Zuwanderungen hat es
immer gegeben. Meine Mut-
ter zum Beispiel stammt aus
dem heutigen Tschechien,
aber sie ist eine typische
Deutsche, würde ich sagen.bung 
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Sie sollten mal erleben, was sie an deut-
scher Hausmannskost mitbringt, wenn sie
uns besucht. Vielleicht hat sich das Thema
Zuwanderung in letzter Zeit etwas ver-
schärft, aber wir leben auch in ungewöhn-
lichen Zeiten.
SPIEGEL: Wahrscheinlich würden jene Deut-
schen, die Menschen anderer Hautfarbe
abschieben wollen oder ins Krankenhaus
prügeln, laut jubeln, wenn eingebürgerte
Schwarze oder Türken Tore für Deutsch-
land schießen, wie die dunkelhäutigen
Henry, Karembeu und Thuram für den
Weltmeister Frankreich.
Becker: Den Rassismus werden auch diese
Helden nicht stoppen, aber die Akzeptanz
des vermeintlich Fremden in der eigenen
Gesellschaft wird durch so etwas sicher-
lich erhöht.Wie sollte es auch anders sein?
Ein großer Teil des französischen Teams
besteht aus sogenannten Zuwanderern, die
aus Neukaledonien, Algerien, Schwarz-
afrika stammen. Der deutschen National-
mannschaft würde ein Schuß Farbe sicher
auch gut ins Spiel passen.
SPIEGEL: Wie erklären Sie die Gleichgültig-
keit, mit der viele Deutsche auf Übergrif-
fe gegen Ausländer reagieren?
Becker: Sie würden sicher ihren Unwillen
darüber ausdrücken, wenn sie könnten,
nur fehlt ihnen das Forum. Ich kann es mir
erlauben, mich öffentlich kritisch zu
äußern bei Themen, die mich persönlich
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Becker, Familie: „Mein Sohn hat die Wahl, einen amerikanischen Paß zu bekommen“ 
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hröder, Ehepaar Becker: „Der sitzt nicht auf dem

„Ich habe den Engländern 
vermittelt, daß ich ein 

neuer Deutscher bin, ein Typ aus
einer anderen Generation“
betreffen, selbst wenn ich hier und da
anecke.
SPIEGEL: Hat Ihr Vater, ein überzeugter
CDU-Mann, auf Ihr politisches Engage-
ment kritisch reagiert?
Becker: Hat er nicht. Er kennt mich seit 32
Jahren, und schon deshalb kann meinen
Vater nichts, was ich tue, noch überraschen.
SPIEGEL: Wohl auch nicht, daß der Sozial-
demokrat Gerhard Schröder Sie im Kanz-
leramt empfangen hat und sich zwischen
Schröder und Ihnen so etwas wie eine
Freundschaft zu entwickeln beginnt?
Becker: Das fand mein Vater erstaunlich,
und ich glaube, er ist sogar ein bißchen
stolz darauf, daß sein Sohn mit dem neu-
en Kanzler gesprochen hat.
SPIEGEL: Welchen Eindruck haben Sie von
Schröder?
Becker: Ich habe ihn bei mehreren Gele-
genheiten, zuletzt bei der Vergabe des
Deutschen Medienpreises an Nelson Man-
dela, erlebt. Er sitzt nicht auf
dem Thron und sieht von oben
auf das Volk herab, sondern
kommt sehr human rüber. Ein
Beispiel: Bei unserem ersten
Treffen im Kanzlerbungalow
kommt er rein und bietet mir
gleich das „Du“ an, weil er sich
sonst „so alt vorkommt, wenn
wir uns siezen würden“.
SPIEGEL: Vor nicht langer Zeit
haben Sie sich schon einmal
Gedanken darüber gemacht,
Deutschland zu verlassen, weil
Ihr Sohn in einer multikultu-
rellen Gesellschaft, in London Kanzler Sc
104
etwa oder New York, unbeschwerter auf-
wachsen könnte. Sind Sie von diesem
Gedanken ganz abgekommen?
Becker: Wir sind ja noch junge Leut’, so et-
was ist auch in zehn Jahren noch mög-
lich. Ich lebe seit 1994 in München, und
die Menschen behandeln uns sehr gut.
Es besteht kein Grund, Deutschland zu
verlassen.
SPIEGEL: Nachdem die Steuerfahndung
Ende 1996 in einer Nacht-und-Nebel-Ak-
tion gegen Sie vorgegangen war, hörte sich
das noch anders an: Sie waren bereit, die
Koffer zu packen. Meine Steuern, haben
Sie damals gesagt, kann ich auch woan-
ders bezahlen.
Becker: Wo wir heute leben, ist unabhängig
von der Steuer. Als ich nach Deutschland
zurückkehrte, freiwillig, kannte ich die
Höhe der Steuersätze.
SPIEGEL: Nicht jedoch die Höhe der Nach-
zahlungsforderungen.
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Becker: Das Verfahren ist noch nicht abge-
schlossen – wir werden sehen, was sich
daraus ergibt. Nur: Von dieser Steuersache
mache ich unser Dasein in München nicht
abhängig, warum auch?
SPIEGEL: Ihre Popularität in der Bundesre-
publik ist Ihnen manchmal zur Last ge-
worden, vor allem, weil Sie in gewisser
Weise der Verwandte jedes Deutschen sind:
Jeder weiß, was Sie besser oder anders ma-
chen könnten. Wäre ein Umzug ins Aus-
land, wie ihn Jürgen Klinsmann oder Tho-
mas Gottschalk vorgezogen haben, nicht
doch eine Erleichterung für Sie?
Becker: Das ist ja mein Problem. Thomas
oder der Jürgen, die bleiben in Kalifornien
weitgehend unbehelligt, von einigen Tou-
risten mal abgesehen. Ich bin in Malibu so
berühmt wie in München. Weder in Lon-
don noch in New York kann ich vor mei-
nem Namen und Bild flüchten. Ich habe es
in den frühen Jahren versucht, mich nach
Monte Carlo zurückgezogen, mir Perücken
aufgesetzt. Nur irgendwann habe ich ge-
merkt, daß es sinnlos ist, vor mir selbst
wegzulaufen.Wohin auch immer ich reise,
auch der „ausländische Verwandte“, der
mich aus dem Fernsehen kennt, ist schon
da. Ich habe keine Chance auf Anonymität.
Flucht ist sinnlos. Also bleibe ich hier.
SPIEGEL: Was bedeutet Deutschland für Sie?
Becker: Kindheit, Sprache, Wurzeln, Ver-
trautheit, Heimat – Deutschland eben. Ich
stehe dazu. Und ich habe auch kein 
Problem, mich Ausländern gegenüber dazu
zu bekennen, ohne Wenn und Aber, stolz
und frei.
SPIEGEL: Sind Sie im Ausland je persönlich
mit der deutschen Vergangenheit konfron-
tiert und ihretwegen persönlich angegriffen
worden?
Becker: Vielleicht am Anfang, als 17jähriger,
der aus Leimen in die Welt rausging. Da-
mals, in London, während Wimbledon, war
ich der „Panzer“, meine Spiele waren für
die Engländer „Blitzkriege“. Ich habe je-

doch den Engländern sehr
schnell vermittelt, daß ich in
keines dieser Klischees passe,
sondern ein „neuer Deutscher“
bin, ein Typ aus einer anderen
Generation, nicht belastet mit
der Vergangenheit, weltoffen,
so wie meine Freunde, die
deutsche Pässe haben.
SPIEGEL: Hat Sie das Wissen um
Nazi-Greuel je belastet?
Becker: Daheim und in der
Schule war dies nur am Rande
ein Thema. Ich habe mir jedoch
das Wissen darüber selbst erar-
beitet. Die Vergangenheit, kei- Thron“ 
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„Wir müssen 
uns darauf besinnen, Qualität

statt Quantität zu 
bieten – weniger ist hier mehr“ 

PIEGEL-Gespräch: „Ich habe gemerkt, daß es sinnlos ist, vor mir selbst wegzulaufen“
ne Frage, haftet immer noch sehr stark an
uns. Aber wir, die neue Generation, die
ohne Grenzen lebt, ist anders. Ich habe
viele jüdische Freunde, vor allem in Miami,
und mit ihnen rede ich sehr offen. Sie ha-
ben ein komplett falsches Bild von diesem
– neuen – Deutschland. Ich sage ihnen:
Kommt rüber, seht euch an, was da abgeht.
Natürlich, leider, haben wir mit Rassismus
und mit Antisemitismus zu tun – ihr hier
etwa nicht?
SPIEGEL: Ist es für den Sportsmann Becker
noch immer ein besonderes Gefühl, etwa
bei Daviscup-Begegnungen, wenn die Na-
tionalhymne ertönt?
Becker: Eine Gänsehaut verspüre ich nicht
mehr, aber diese Hymne bewegt mich noch
immer.
SPIEGEL: Glauben Sie, daß Sie Ihre Popula-
rität in Deutschland halten können, wenn
die Karriere zu Ende ist?  
Becker: Meine Profi-Karriere habe ich vor
18 Monaten abgeschlossen. Trotzdem wird
über mich in den Medien noch – positiv
oder negativ – berichtet. Ich werde nicht
in der Versenkung verschwinden, schon
deshalb, weil ich mir noch viel vorgenom-
men habe. Heute und in Zukunft spielt
sich meine Arbeit jedoch mehr im Hinter-
grund ab.
SPIEGEL: Sehen Sie einen neuen Volkshel-
den heranwachsen, eine Art Becker-Ersatz?
Becker: Es gibt einige talentierte, junge
Spieler, Thommy Haas beispielsweise. Er
ist auf einem sehr gutem Weg, sein Poten-
tial auszuschöpfen. Nicolas Kiefer hat auch
eine Menge Talent, aber die Meßlatte, die
Michael Stich und ich aufgelegt haben, ist
hoch: Nummer eins der Weltrangliste,
Wimbledonsieger. Aber die von mir er-
wähnten Spieler könnten das erreichen.
Sie müssen nur ihre Prioritäten richtig set-
zen. Es besteht die Gefahr, nur hinter dem
schnellen Rubel herzurennen, aber so wird
man keine lange und erfolgreiche Karrie-
re vor sich haben. Man muß den Sport ver-
innerlichen, ihn lieben, sich quälen, sich
nach einem Grand-Slam-Sieg geradezu
sehnen und diesem Wunsch, diesem Ziel al-
les unterordnen.
SPIEGEL: Auch ohne größere Qual ver-
dienen die Jung-Stars schon jetzt viel Geld.
Becker: Das habe ich auch
getan, als ich 17 war. Das ist
für mich nie ein Argument
gewesen. Das Feuer brennt
in dir oder eben nicht. Das
Geld ist nicht der Antrieb
von Pete Sampras, noch ei-
nen und noch einen Grand-
Slam-Sieg zu wollen. Es
geht ihm in erster Linie um
seinen Platz in den Tennis-
Geschichtsbüchern. Pete hat-
te schon mit 19 ausreichend
Geld. Wenn Geld sein Mo-
tor gewesen wäre, hätte er
ihn schon längst abstellen
können.
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Becker beim S
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SPIEGEL: Dennoch hat Profi-Tennis inzwi-
schen den Ruf, ein Sport von verhätschel-
ten Abzockern zu sein.
Becker: Wir haben ein Problem mit dem
derzeitigen System. Die Spieler müssen
sich nicht mehr jede Woche voll reinhän-
gen. Sie können heute in 25, 30 Turnieren
mit durchschnittlichen Leistungen sehr viel
Geld verdienen. Da müssen wieder echte
Leidenschaft und Emotionen ins Spiel ge-
bracht werden.
SPIEGEL: Und wie wollen Sie das erreichen?
Becker: Durch eine bessere Dramaturgie,
ähnlich wie in der Formel 1. Der Spieler
muß wissen: Dies ist ein wichtiges Tur-nier.
Heute mußt du um deine Punkte für die
Weltrangliste und die Kohle für dein Kon-
to kämpfen. Der nächste Versuch ist erst in
einigen Wochen möglich. Dadurch kom-
men Matches zustande, bei denen die Spie-
ler ihre Seelen auf dem Platz lassen. Nur
wenn Tennis wieder echte Emotionalität
ausstrahlt, kommen wir aus dem Keller.
SPIEGEL: Sie haben dieses Konzept der ATP-
Tour vorgelegt, und die hat abgelehnt.
Becker: Jein, es ist sehr viel Bewegung in
den Tennissport gekommen, nicht zuletzt
wegen meiner Interventionen. Rom wurde
auch nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zu-
versichtlich.
SPIEGEL: Tennis wird dann organisiert wie
die Rennen der Formel 1, mitfinanziert
auch von Formel-1-Übervater Bernie Eccle-
stone?
Becker: Vielleicht von Ecclestone, vielleicht
von anderen. Von Leuten jedenfalls, die
wissen, was sie wollen und das auch fi-
nanzieren können. Tennis muß ein Sport
werden, der unabhängig ist von einzelnen
Stars oder von der Tagesform. Ich bin über-
zeugt von dieser Linie, doch Tennis wird
dahin gehen, wo der Markt ist, und der ist
derzeit überall, nur leider nicht in Deutsch-
land. Profi-Tennis in Deutschland ist auf
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drei Personen aufgebaut worden: Stich,
Graf, Becker. Die Deutschen waren in einer
unglaublichen Tennis-Trance in den acht-
ziger Jahren: Weltmeisterschaften, Grand
Slam Cup, World Team Cup, Super-Neun-
Turniere en masse, alles in Deutschland,
einschließlich des großen Geldes. Und heu-
te? Wenn wir nicht aufpassen, wird das
Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum
zum Denkmal werden. Wir müssen uns
darauf besinnen, Qualität statt Quantität zu
bieten – weniger ist hier mehr.
SPIEGEL: 1995 haben Sie sich nach einem
verlorenen Match gegen den Österreicher
Thomas Muster öffentlich gewundert, wie
schnell sich Ihr Gegner von übergroßen An-
strengungen erhole. Für diese unterschwel-
lige Doping-Verdächtigung hat die ATP-
Tour Sie damals mit 20000 Dollar bestraft.
Becker: War’s wirklich so viel? Ich habe
immer behauptet, daß bei einigen Tennis-
spielern ungewöhnliche Dinge passieren,
die man sich nur schwerlich erklären kann.
Nur – solange keine Beweise vorliegen,
kann ich niemanden beschuldigen. Doping,
keine Frage, ist, wie heute jeder weiß, ein
Problem im Sport ganz allgemein.
SPIEGEL: Ihr tschechischer Freund Petr Kor-
da ist des Dopings überführt worden, zu-
mindest sehen das die Tennisfunktionäre so
und auch die Arbeitskameraden, die ihn
wegen des angeblichen Betrugs hart ange-
faßt und eine Sperre gefordert haben.
Becker: Korda bestreitet die Vorwürfe, und
die Gerichte haben teilweise für ihn ent-
schieden. Trotzdem sind ihm 94529 Dollar
Preisgeld und die 199 in Wimbledon ge-
wonnenen Weltranglistenpunkte abgezo-
gen worden. Die ein, zwei Jahre Sperre, die
Höchststrafe also, sind ihm erspart geblie-
ben, eben weil es Widersprüche und Un-
klarheiten gegeben hat. Ich bin bei nach-
gewiesenem Doping selbstverständlich für
eine knallharte Sperre.
SPIEGEL: Ist die Vielfachbelastung, der Sie
sich aussetzen, also Gelegenheitsprofi, Be-
sitzer eines Marketing-Unternehmens,Ver-
antwortlicher des Mercedes-Benz-Junior-
Teams, Chef der Daviscup-Mannschaft,
durchzuhalten?
Becker: In gewisser Weise sind alle diese
Verantwortlichkeiten miteinander verbun-
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Becker (r.), Partner nach Sieg im World Team Cup*: „Eine Gänsehaut verspüre ich nicht mehr, aber die Hymne bewegt mich“ 
den, wobei das Sportliche ganz klar nach-
hängt.
SPIEGEL: Warum hören Sie dann nicht 
einfach mit der Spieler-Karriere auf, be-
vor Sie wie Muhammad Ali enden? Der
wollte noch einen Kampf, noch einen,
den letzten, und er hat sie und beinahe
alles verloren, einschließlich seiner Ge-
sundheit.
Becker: Dieser Gefahr bin ich mir bewußt:
Deshalb ist meine Entscheidung jetzt ge-
fallen: In diesem Sommer werde ich auf-
hören. Mir ist über die letzten Monate klar
geworden: Um das erforderliche Niveau
halten zu können, müßte ich mich kom-
plett auf Tennis konzentrieren. Bis zum
Sommer werde ich das irgendwie noch hin-
biegen, dann ist Schluß.
SPIEGEL: Ein Ende mit Trauer?
Becker: Nein, das Ergebnis einer längeren
Entwicklung. Da ich meine Karriere so all-
mählich hab’ auslaufen lassen, tut’s nicht
mehr ganz so weh.
SPIEGEL: Und wann ist das letzte, das aller-
letzte Turnier?
Becker: Ich hoffe, daß ich bis zum Weißen-
hof-Turnier im Juli in Stuttgart durchhalten
werde.
SPIEGEL: Ein bißchen Nostalgie – nahe dem
heimatlichen Leimen, dort, wo das Mär-
chen Becker seinen Anfang nahm?
Becker: Ja, so ist es.
SPIEGEL: Wie wahrscheinlich ist es, daß Sie,
wie von Andre Agassi vorgeschlagen, in
Wimbledon mit ihm Doppel spielen?
Becker: Wenn die Gesundheit es zuläßt und
ich in den nächsten Monaten fünf, sechs Tur-
niere durchstehe, will ich auch noch mal im
Einzel antreten. Das ist meine Traumvor-
stellung. Mein Platz auf der Weltrangliste …
SPIEGEL: … heute 77 …
Becker: … ist noch gut genug. Ich komme
also direkt ins Turnier.
SPIEGEL: War die Endspielniederlage gegen
Michael Stich die schmerzlichste Ihrer
Wimbledon-Geschichte? Ausgerechnet ge-
gen diesen Mann?

* Steeb, Prinosil, Kiefer, Haas im Mai 1998 in Düsseldorf.
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Becker: Ehrlich? Nein. Ich war in sieben
Wimbledon-Finals – vier habe ich verlo-
ren. Das ist viermal zuviel. Das Endspiel,
das ich gegen Michael Stich verloren habe,
kam einen Tag zu spät für mich, es war ein
Tag zuviel. Ich war einfach ausgebrannt.
Schlimmer war eine andere Wimbledon-
Endspielniederlage, nämlich die gegen Ste-
fan Edberg. Nach 0:2-Satz-Rückstand lag
ich im fünften Satz 3:1 vorn. Zehn Punkte
zum Sieg. Und dann doch verloren. Das
ist schlimmer als eine Niederlage in einem
Match, in dem du ohnehin keine Chance
hattest.
SPIEGEL: Diesen Patzer könnten Sie durch
Ihren letzten Wimbledon-Auftritt auslö-
schen – Abschied auf dem Centre Court und
noch ein Sieg, wer weiß, sogar im Finale?
Becker: (lacht) Ich bin immer auf Sieg ein-
gestellt. Aber ich bin auch Realist gewor-
den. Entweder die Vorbereitungen sind gut,
dann trete ich an, oder eine Verletzung hin-
dert mich, dann verzichte ich. Ich habe zu-
viel Respekt vor Wimbledon, um mich dort
einfach abschlachten zu lassen.
SPIEGEL: Und wer ist der Traumgegner, be-
vor in Wimbledon der letzte Vorhang fällt?
Pete Sampras, die Nummer eins der Welt-
rangliste?
Becker: Der Gegner ist mir gleich – nur
noch einmal Centre Court.
SPIEGEL: Herr Becker, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
107
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Sektenchefin Fittkau-Garthe (1998), Hochebene unterhalb des Teide auf Teneriffa: Hokuspokus zur Rettung von geschundenen Seelen
S E K T E N

„Hypnotisiert wie Hasen“
Die Deutsche Heide Fittkau-Garthe, die vor Jahresfrist für Aufsehen sorgte, weil 

sie auf Teneriffa angeblich einen Massenselbstmord plante, soll vor ein spanisches Gericht.
Ehemalige Jünger belasten die Sektenchefin schwer. Von Bruno Schrep
Fittkau-Finca bei Arafo: Angst vor deutscher Mafia
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Aida, die selbsternannte Göttin des
Universums, die alle Menschen mit
den Strömen ihrer „Liebesenergie“

beglücken möchte, läßt sich von höchst 
irdischen und wenig liebenswürdigen We-
sen schützen. Sobald sich fremde Besucher
ihrem abgelegenen Landsitz unweit des
Bergdorfes Arafo nähern, werden bissige
Hunde losgehetzt.

Die Tiere verteidigen nicht nur das Ter-
rain der Finca auf Teneriffa. Ein Einheimi-
scher, der kürzlich das zum Verkauf ste-
hende Nachbargrundstück besichtigen woll-
te, wurde schon nach ein paar Schritten von
den Hunden angefallen und gebissen. Der
Mann setzte sich mit einem Knüppel zur
Wehr, flüchtete fluchend in sein Auto.

Göttin Aida, die eigentlich Heide Fittkau-
Garthe heißt und promovierte Psychologin
ist, wähnt sich von Feinden umstellt. Mit ein
paar Getreuen aus ihrer Sekte und umgeben
von Palmen und Zitronenbäumen, hat sie
sich auf der Kanaren-Insel verschanzt. Aus
Angst vor Schüssen aus dem Hinterhalt blei-
ben die Fenster der Finca stets verschlossen,
die Besucher verlassen das Grundstück
meist erst, wenn es dunkel wird.

Im Stadthaus der Sekte in Santa Cruz
stehen die meisten der aufwendig sanierten
Wohnungen leer. Aida, die früher häufig
zwischen der Finca und Santa Cruz pen-
delte, dort oft mit ihren Jüngern lautstark
feierte, traut sich kaum noch in die Stadt.
Sie befürchtet Anschläge.

Eine „deutsche Mafia“, orakelt Aida,
trachte ihr nach dem Leben, ein okkulter
Geheimbund, der mit Hilfe von „Bewußt-
seinsmodulatoren“ sogar ihr nahestehen-
de Personen umdrehe. „Wir wissen genau,
wie das gemacht wird“, versichert Ul-
rike Pinkwart, ihre treu ergebene Se-
kretärin.
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Heide Fittkau unterstellt anderen, was
ihr selber vorgeworfen wird: Menschen mit
raffinierten Methoden zu manipulieren, zu
willenlosen Erfüllungsgehilfen der eigenen
Allmachtsphantasien zu machen.

Noch in diesem Jahr soll die inzwischen
57jährige auf Teneriffa vor Gericht. Beim
Prozeß soll herausgefunden werden, was
Heide Fittkau vor gut einem Jahr plante.
Wollte sie am 8. Januar 1998 tatsächlich mit
31 Jüngern, darunter fünf Kindern, auf den
Teide fahren, um auf Teneriffas höchstem
Berg einen Massenselbstmord zu inszenie-



ren? Oder sollte die Sekte, wie sie behaup-
tet, dort oben nur quicklebendig den von ihr
vorausgesagten Weltuntergang erwarten?

Die Ermittlungen wegen versuchter An-
stiftung zum Selbstmord, wegen Betruges
und wegen Verursachung schwerer psychi-
scher Schäden sind fast abgeschlossen.

Die Spanier, die wegen des ohnehin flo-
rierenden Sektenunwesens auf Teneriffa
Einbußen beim Tourismus fürchten, wür-
den gern ein Exempel statuieren. Das Ver-
fahren gegen Heide Fittkau, das inzwischen
Dutzende Aktenordner füllt und mehrere
Richter und Staatsanwälte beschäftigt, wird
mit großem Aufwand geführt. Spanische
Kripobeamte reisten quer durch Deutsch-
land, um in Hamburg, Bayern, Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg 13
Zeugen zu vernehmen.

Weil seinerzeit weder Gift noch Waffen
gefunden wurden, ist die zunächst inhaf-
tierte Sektenchefin frei. Die Zahlung der
Kaution von umgerechnet 230000 Mark fiel
ihr leicht: Die Polizei schätzt allein den
Wert ihres Immobilienvermögens in Spani-
en auf mehrere Millionen Mark.

Die Fotos der wohlbeleibten Sektenfrau,
die ihren Körper vorwiegend in weiße, wal-
lende Gewänder hüllt, wurden damals von
Zeitungen in aller Welt gedruckt. Ihre An-
hänger, von der Polizei als Opfer einge-
stuft, blieben seinerzeit meist anonym.

Jetzt bilden die Aussagen ehemaliger
Jünger die Grundlage des Strafverfahrens.
Einige, die bei früheren Verhören noch ver-
suchten, Heide Fittkau zu decken, belasten
sie nun schwer.

Was sie erzählen, klingt wie ein Lehr-
stück über die Verführbarkeit und Leicht-
gläubigkeit selbst hochgebildeter Men-
schen, die sich von okkultem Hokuspokus
die Rettung ihrer geschundenen Seelen er-
d e r  s p i e g e
hoffen. Lehrerinnen und Medi-
ziner machten mit, Studenten
und Unternehmensberater, In-
genieure und Geschäftsfrauen.
Viele haben sich zwar inzwi-
schen losgesagt – doch innerlich
frei fühlen sich nur wenige.

Manche glauben fest, die als
nachtragende Zornesgöttin ge-
fürchtete Aida könne ihnen noch
heute, per Telepathie, mit der
Kraft ihrer Gedanken Schaden
zufügen. Andere ängstigen sich,
wegen ihres gebrochenen Treue-
schwures von der Sektenchefin
verflucht zu werden. Die mei-
sten haben seelische Narben
zurückbehalten.

„Teneriffa gehört zu den dun-
kelsten Kapiteln meines Lebens“,
gesteht die Hamburger Ärztin
Cornelia K., 33. Die junge Frau
schämt sich noch heute, wenn sie
an ihren früheren Zustand denkt:
„Ich hatte keinen eigenen Willen
mehr. Ich war nur noch ein Werk-
zeug, eine Art Zombie.“

In den Bann der Sektenchefin gerät Cor-
nelia K. Anfang der neunziger Jahre bei
einem Vortrag im Hamburger Congress
Centrum. Heide Fittkau spricht über die
Heilung schwerer Krankheiten, darunter
auch Krebs, kraft „geistiger Energie“.

Entscheidend ist nicht, was sie sagt, son-
dern wie sie es sagt. Cornelia K., damals
noch Medizinstudentin, ist hingerissen von
der raumfüllenden Stimme, dem eindring-
lichen Blick, dem geheimnisvollen Lächeln,
den temperamentvollen, selbstbewußten
Gesten. Die Studentin, die nach der Los-
lösung von ihrer Mutter und der Trennung
von ihrem Freund dringend Halt sucht,
schließt sich der Psychologin an.

Heide Fittkau, die mit 26 Jahren pro-
movierte, verläßt bald den Boden kriti-
scher Wissenschaft. Die hochintelligente
Frau, der alle eine glänzende Karriere pro-
phezeiten, die schon in jungen Jahren
erfolgreich Manager trainierte, verlegt sich
zunehmend auf Übersinnliches und mysti-
schen Budenzauber. Sie predigt über gött-
liche Energieströme, verkündet fernöstli-
che Wiedergeburtsvorstellungen, verspricht
vollkommenes Glück durch totale Selbst-
aufgabe.

Ihr Gott ist Brahma Baba, verstorbener
Gründer der indischen Sekte Brahma Ku-
maris. Heide Fittkau gehört der hinduistisch
geprägten, weltweit operierenden Gemein-
schaft jahrelang selbst an, verläßt die Sek-
te jedoch wegen der rigiden Zölibatsvor-
schriften.

Bei pseudo-religiösen Seminaren in
Hamburg und Teneriffa gewinnt Heide Fitt-
kau immer neue Anhänger – zumeist Men-
schen in akuten Lebenskrisen. Die werden
darauf getrimmt „loszulassen“, auf eigene
Bedürfnisse zu verzichten, ihre alten Bin-
dungen zugunsten von Gott „Baba“ zu
l  9 / 1 9 9 9 111
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kappen. Viele fallen auf die psychologi-
schen Tricks herein.

„Wir waren hypnotisiert wie Hasen“,
erinnert sich ein Teilnehmer. „Heide hat
genau erspürt, was jeder einzelne brauch-
te.“ Einige habe sie ständig gelobt, andere
tagelang gedemütigt.

„Mein Gehirn war nicht nur gewaschen,
es war weg“, berichtet auch die Kauffrau
Johanna Z., die ihre damalige Folgsamkeit
heute nicht mehr begreift: „Ich habe im
Garten der Finca tagelang Steine ge-
schleppt und Unkraut gejätet und dafür
noch Geld bezahlt.“

Gefragt ist totale Unterwerfung. Die
Sektenchefin verlangt von Johanna Z., ihre
Wohnung zu kündigen, ihren Beruf aufzu-
geben und nach Teneriffa umzusiedeln.
Ihre beiden Töchter, damals 14 und 15 Jah-
re, soll die alleinerzie-
hende Mutter einfach in
die Obhut des geschiede-
nen Mannes geben: „Du
mußt loslassen.“

Wer nicht spurt, wird
von Heide Fittkaus fünf,
sechs Favoriten, dem har-
ten Kern der Truppe, in
peinliche Verhöre ver-
wickelt, bei therapeuti-
schen „Einzelsitzungen“
auf Linie gebracht. Alle
gehorsamen „Kinder“,
wie die Chefin ihre Jün-
ger nennt, bekommen
Alias-Namen, die freilich
wenig Phantasie verra-
ten: Aus Margot wird
„Mara“, aus Sylvia „Sil-
vio“, aus Astrid „Asta“.

Die Jünger verzichten klaglos auf Alko-
hol, essen nur noch vegetarisch, lassen sich
durch psychedelische Musik und rhythmi-
sche Atemübungen, die Muskelkrämpfe
und Ohnmachtsanfälle auslösen können,
in Trance versetzen.

Medizinstudentin Cornelia K. sieht plötz-
lich mitten am Tag Menschen, die über-
haupt nicht da sind, hört seltsame, von weit
her kommende Stimmen. „Ich glaubte, Gott
spricht zu mir“, erinnert sie sich, „ich wuß-
te oft nicht, ob ich wache oder träume.“

Die Studentin ist zunächst stolz, dabei-
zusein. Die Sektenchefin schmeichelt ihr,
sie habe eine „hohe Seele“, sei in einem
früheren Leben der Komponist Wolfgang
Amadeus Mozart gewesen.

Auch Heide Fittkau will im Laufe aus-
gedehnter Seelenwanderungen immer wie-
der Großes geleistet haben. Ihren Jüngern
verkündet sie nach nächtlichen Meditatio-
nen unter Teneriffas Sternenhimmel, wer
sie schon alles war: Zar Peter der Große,
Dschingis-Khan, Napoleon, Mao, der Papst,
Jesus. Niemand lacht.

Die Anhänger finden es auch normal,
daß sich die Psychologin immer öfter mit
Gott gleichsetzt, sich mal als Mutter
„Aida“, mal als „Brahma Baba“ ausgibt.

Sektenopfer Cor
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Mama und „Baba“ verschmelzen mehr
und mehr zu einer Person: Heide Fittkau.

Zu deren Unterwerfungsritualen gehört
zeitweise, abends zu bestimmen, wer mit
wem das Zimmer zu teilen hat.

Die Chefin, laut Zeugen stets im Mittel-
punkt des Reigens, besteht konsequent auf
Einhaltung des erotischen Wechselspiels.
Feste Beziehungen, behauptet sie, würden
durch die dabei entstehenden Besitzan-
sprüche die göttliche Harmonie zerstören.

Ihre Vorgabe: „Du wirst zu keinem sa-
gen, der einen dicken Bauch oder ein häß-
liches Gesicht hat: ‚Den will ich nicht!‘,
sondern wirst immer nur in reiner Liebe
fließen und alle gedanklich zu deinen Part-
nern machen.“

Als sich Cornelia K. über Sex mit un-
gewollten Partnern beklagt, verzweifelt

weint, wird sie von
„Baba“ an ihre „Missi-
on“ erinnert. Nur durch
den beim Liebesspiel
entstehenden Energie-
fluß könne die Welt im
Gleichgewicht gehalten
werden: „Du tust es für
den Frieden.“

Mehrere Ehemalige
behaupten, auch Minder-
jährige seien in den so-
genannten Liebesring ge-
zwungen worden. Ein
15jähriges Mädchen etwa
habe an Gruppensex teil-
nehmen müssen, ihr
13jähriger Bruder sei von
einem älteren Mann 
zu pädophilen Spielen
mißbraucht worden –

Vorwürfe, die Heide Fittkau vehement 
bestreitet.

Ohnehin, sagt sie, habe es sich bei den
Liebesspielen nie um gewöhnlichen Sex,
sondern stets um von gemeiner Begierde
losgelöste Zärtlichkeit gehandelt – Mit-
wirkende haben es anders in Erinnerung.

Nach sechs Monaten will Cornelia K.
nur noch eines: weit, weit weg. Weg von
der Insel, weg von der Gruppe, weg von
Heide Fittkau. Aber wie?

„Wer Heide verläßt, den wird Baba
streng bestrafen“, hat die Sektenführerin
gedroht, und davor hat die junge Frau pa-
nische Angst.Auf einem Hochhaus in San-
ta Cruz, beim Blick in die Tiefe, scheint
die Lösung plötzlich ganz leicht, noch dazu
im Einklang mit Aidas Lehre: loslassen, fal-
lenlassen, den Weg ins Innere finden.

Cornelia K. springt nicht. Mit einem Rest
an Überlebenswillen schafft sie es abzu-
reisen. Wenig später verliebt sie sich in ei-
nen Mann, der nicht zur Sekte gehört, der
ihr hilft, sich von Heide Fittkau zu trennen.

Lehrerin Elisabeth A. bleibt. Dabei hat
sie sich schon mindestens dreimal ge-
schworen, die Sekte sofort zu verlassen.

Das erste Mal, als sie mit ansehen muß,
wie auf der Finca, wo alle stets so sanft und
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freundlich lächeln, ein „ungehorsames“
Sektenmitglied gefesselt und von zwei an-
deren Jüngern heftig geschlagen wird.

Das zweite Mal, als ihr eine Rosemarie
aufgeregt berichtet, sie, Rosemarie, solle
sich auf Geheiß von Aida das Leben neh-
men, sich im Meer ertränken. Rosemarie
habe das Essen vergiftet, sei verhext und
vom Teufel besessen.

Beim dritten Mal ist die Lehrerin selbst
betroffen. Heide Fittkau hat erfahren, daß
ihre Jüngerin 100 000 Mark geerbt hat,
möchte an das Vermögen.

„Das Geld gehört Baba.“ „Aber ich will
doch für meine Söhne eine Eigentums-
wohnung kaufen.“ – „Du Geizkragen.
Ohne Babas Hilfe hättest du nie geerbt.
Schäm dich! Baba ist sehr zornig.“

Die Lehrerin fühlt sich zwar schuldig
und undankbar, bleibt aber standhaft. Oh-
nehin hat sie für die Sekte schon über
50000 Mark ausgegeben, hat mehrmals für
die ganze Gruppe Vorräte gekauft, immer
wieder Bargeld gespendet, stets pünktlich
die teuren Seminargebühren bezahlt.

Andere Anhänger, erfährt sie, sollen für
Heide Fittkau alias Aida alias Baba noch
weit mehr geopfert haben: ihren gesamten
Schmuck, sogar ihre Ersparnisse. Sie be-
folgten Babas Gebot, irdischen Besitz „los-
zulassen“.
Psychologin Fittkau (1969), mit Jüngern (1995): „Du mußt loslassen“ 
Lehrerin Elisabeth A. gehört auch noch
zur Sekte, als sich die Jünger Ende 1997 auf
den Weltuntergang vorbereiten. Aida, die
sich jetzt „Gott, die Mutter aller lebendi-
gen Wesen“ nennt, hat ihnen prophezeit,
daß am 8. Januar 1998, Punkt 20 Uhr, die
Erdachse springen werde. Daraufhin wür-
den die Pole schmelzen und gewaltige Was-
sermassen alles Leben verschlingen – mit
Ausnahme von Aidas auserwählter Schar.

Deren Himmelfahrt soll von der zer-
klüfteten Hochebene unterhalb des Teide-
114
Gipfels erfolgen. Dort werde ein riesiges
buntes Raumschiff landen, die Fittkau-Ge-
folgschaft an Bord nehmen und zu einem
paradiesischen Friedensplaneten fliegen:
„Die Welt wird schön am 8. Januar.“

Die Heilserwartung der Sektenmitglie-
der, die sich in euphorischen Briefen und
Telefonaten niederschlägt, alarmiert An-
gehörige in Deutschland. Denen fällt auf,
daß mancher Gruß nach endgültigem Ab-
schied klingt.

Einem Stuttgarter Manager, der auf Ein-
ladung einer Bekannten angereist ist, sich
einen sonnigen Kurzurlaub verspricht, wird
es angesichts der fröhlichen Endzeitstim-
mung unheimlich. Als ihn Aida dann zärt-
lich küßt, ihm verkündet, er gehöre jetzt
dazu, für ihn gebe es „kein Zurück mehr“,
handelt der Mann blitzschnell.

Aus Angst, vergiftet zu werden, täuscht
er Übelkeit vor, ißt nichts mehr, trinkt
nichts mehr, schläft nicht mehr. Um sechs
Uhr früh ordert er ein Taxi, fährt zum Flug-
hafen und fliegt mit der ersten Maschine
nach Deutschland.

Auch Lehrerin Elisabeth A., die Anfang
Januar 1998 in Erwartung der Apokalypse
nach Teneriffa reist, ist es mulmig.Was pas-
siert, wenn das Raumschiff nicht kommt?
Oder wenn, kaum auszudenken, die Welt
nicht untergeht? Fahren dann die Fittkau-
Jünger wieder brav den Berg hinunter,
mit Aida, der widerlegten Göttin, an der
Spitze?

Ingenieur Jürgen S., ebenfalls miß-
trauisch, kauft sich einen Weltempfänger,
um in der abgelegenen Gebirgsregion Nach-
richten hören zu können. Sollte die Kata-
strophe ausbleiben, will er sich schleunigst
und notfalls allein nach unten durchschla-
gen, rüstet sich zu diesem Zweck mit Ta-
schenlampe, Rucksack und Bergstiefeln aus.
Warum?
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Heide Fittkau hat nie direkt von Selbst-
mord gesprochen. Doch der Ingenieur ist
sicher, daß zumindest die Hälfte von Aidas
Jüngern bereit ist, auf Befehl der Führerin
alles zu tun, notfalls auch in die nächste
Schlucht zu springen. Und einer solchen Si-
tuation will er sich nicht aussetzen.

„Ich weiß nicht, was Heide auf dem 
Teide wirklich vorhatte“, bekennt auch
Marianne U., bis zum vorigen Jahr eine
Vertraute der Sektenchefin. „Ich weiß nur
eins: Ich wollte nicht sterben.“

Einige der fanatischsten Sektenmitglie-
der schrieben allerdings Unterwerfungs-
adressen an Heide Fittkau, sogenannte
Herzensschlüssel, die zumindest nach To-
desbereitschaft klingen.Andra: „Ich sterbe
jetzt – für Dich und mit Dir, meiner ewigen
Liebe.“ Bernd: „Ich werde mich entschei-
den zu sterben. Durch meine Hingabe zum
Sterben wird die Welt befreit.“ Janus: „Ich
lasse alle vergänglichen Dinge los und ster-
be in Deinem Schoß.“

Die Polizei fand diese Erklärungen bei
einer der vielen Durchsuchungen ebenso
wie einen Brief, den die Sektenchefin 
vor dem geplanten Bergausflug an eine
Freundin namens „Sola“ schrieb: „Alle
Menschen und alle Tiere werde ich mit 
mir nehmen. Sie werden alle ihre Körper
verlassen, d. h. praktisch sterben und 

mit mir in den Himmel 
gehen.“

Die Polizei, die am Abend
des 7. Januar 1998 Heide Fitt-
kaus Stadthaus in Santa Cruz
stürmt, beendet alle Speku-
lationen. Die Sektenführerin
und ihre Anhänger, die gerade
beim Abendessen sitzen, wer-
den aufgrund von Hinweisen
aus Deutschland festgenom-
men, die Fahrt auf den Teide
fällt flach. Was dort wirklich
geplant war, weiß womöglich
nur Heide Fittkau allein.

Ob die Sektenfrau psy-
chisch krank ist oder nur 
zynisch ihre Macht über an-
dere auskostet, bleibt un-
gewiß. Die spanische Amts-
ärztin, die Heide Fittkau un-
tersuchte, geht davon aus,
daß die Deutsche geistige 
Verwirrung nur simuliert,
um als nicht schuldfähig zu
gelten.

Teneriffa, 8. Januar 1999: Ein Jahr nach
dem Eklat halten nur wenige aus dem har-
ten Kern bei Aida Wache. „Jes“ und „Rosa“
sind dabei, Ulrike Pinkwart natürlich auch.
„Andra“ und „Rose“, wohl die Treuesten
der Treuen, sind eigens aus Berlin angereist.

Schon um Mitternacht rückt die Polizei
an. 24 Stunden lang darf niemand die Fin-
ca verlassen. Die Spanier fürchten, diese
seltsamen Deutschen könnten sonst zum
Jahrestag des letzten Versuches auf den Tei-
de fahren, um Versäumtes nachzuholen. ™
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Kaufleute im globalen Dorf
Der Grand-Prix-Zirkus verändert sein Gesicht: Aus patriarchalisch geführten Rennställen sind

Dienstleister der Automobilwerke geworden; andere haben sich als rollende Sendboten
an die Werbewirtschaft verkauft. Die kühnste Liaison gehen jedoch BMW und Williams ein.
Schnelle Partner  Die Formel-1-Topteams

Rennstall

McLaren

Ferrari

Williams

Jordan

Benetton

Sauber

BAR

Motoren

Mercedes

Ferrari

Supertec*

ab 2000 BMW

Honda

Supertec*

Petronas**

Supertec*

Rennsportfremde Teilhaber

Mansour Ojjeh (TAG)

Fiat

–

Warburg Pincus

Benetton (100%)

Red Bull, Petronas

British American Tobacco

Fahrer

Häkkinen, Coulthard

M. Schumacher, Irvine

Zanardi, R. Schumacher

Hill, Frentzen

Fisichella, Wurz

Alesi, Diniz

Villeneuve, Zonta

* Renault-Kundenmotor ** Ferrari -Kundenmotor
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In Fontvieille, dem jungen Stadtteil von
Monaco, hat Gerhard Berger im zehn-
ten Stock eines verglasten Geschäfts-

hauses ein Büro gemietet. Es ist nüchtern
eingerichtet, mit schwarzen Metallschrän-
ken und einer großen Vitrine, in denen Mi-
niaturausgaben jener Rennwagen parken,
die ihn zu zehn Grand-Prix-Siegen beför-
dert haben. Wendet sich Berger in seinem
ledernen Drehstuhl der Fensterfront zu,
blickt er links auf den Fürstenhügel, rechts
auf die begrünten Dächer der Stadt und ge-
radeaus aufs Meer.

Vorletzte Woche beschlich den Öster-
reicher indes der Gedanke, ob er das
schmucke Office schon bald wieder zu-
sperren müsse. Denn Berger, 39, dient seit
vorigem Herbst den Bayerischen Motoren-
Werken als Direktor für Motorsport. Und
in Zeiten, da bei der feinen Autofirma die
Vorstandsbosse gleich im Doppelpack das
Haus verlassen, scheint nichts unmöglich.
Also bestieg Berger fix seinen Privatflieger
und jettete ins verschneite München.

Der Trip hat sich gelohnt. Joachim Mil-
berg, der neue BMW-Chef, und Wolfgang
Ziebart, als Vorstand für Entwicklung ab so-
fort Bergers Vorgesetzter, beruhigten ihren
obersten Rennmanager: „Projekt 1“ werde
unverändert fortgesetzt, vom nächsten Jahr
an fährt BMW als Partner des Williams-
Teams um die Formel-1-Weltmeisterschaft.

Der Konzern befindet sich in guter Ge-
sellschaft. In der am Wochenende star-
tenden Saison sind mit DaimlerChrysler,
Ferrari/Fiat, Ford, Honda und Peugeot
schon fünf renommierte Automobilwerke
vertreten. Und es werden noch mehr: Toyo-
ta hat seinen Einstieg für 2001 angekündigt,
Renault denkt über eine Rückkehr nach.

Ihren Auftritt bei der Renn-Show, die in
209 Ländern ausgestrahlt wird, knüpfen
die Hersteller jedoch an immer härtere Be-
dingungen: Hoflieferant eines Rennstalls
zu sein und dafür sogar hohe zweistellige
Millionenbeträge zu zahlen, akzeptieren
inzwischen die wenigsten.

„Eine dramatische Weichenstellung“
sieht das Fachblatt „Motorsport aktuell“
im Gange: Die Autoindustrie werde die
Formel 1 übernehmen, „die Rennstallbos-
se auf die Ehrentribüne setzen und als Pau-
senattraktion vorzeigen“.

Die Grenzen zwischen Teams, Motoren-
fabrikanten und Sponsoren verschwimmen
schon jetzt. Tyrrell, ein Urgestein der For-
mel 1, wurde vom Zigaretten-Multi British
American Tobacco aufgekauft, der unter
dem Namen British American Racing
(BAR) einen eigenen Rennstall kreiert hat.
Der Schweizer Sauber-Rennstall mußte sich
mehrheitlich in die Hände des Getränke-
produzenten Red Bull begeben, die Ferra-
ri-Motoren läßt er vom malaysischen Öl-
konzern Petronas bezahlen. Jordan ver-
äußerte über 40 Prozent seiner Anteile an
das US-Investmenthaus Warburg Pincus;
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und Ford übernimmt dieser Tage 51 Prozent
des Stewart-Teams.

Der Grand-Prix-Zirkus verändert sein
Gesicht. Aus Rennwerkstätten, geführt 
von oft knorrigen Idealisten, werden hoch-
effiziente Dienstleister der Industrie –
kompakte Spezialeinheiten im Zeitalter
des Outsourcing, die fröhliche Marke-
ting-Botschaften in die Welt trompeten
sollen.

Die kühnste Liaison haben Williams, das
mit 61 Grand-Prix-Siegen erfolgreichste



Team der Neunziger, und BMW vor: Die
Motorenproduzenten wollen auch die Ver-
marktung des Rennstalls übernehmen.

Anderthalb Jahrzehnte nach dem Welt-
meistertitel – Nelson Piquet auf einem
Brabham-BMW – entschlossen sich die
Münchner zu diesem Comeback der be-
sonderen Art. Daß Ende März das neue
Formel-1-Triebwerk in einem Williams-
Chassis seine ersten Proberunden drehen
wird, bestimmten nicht Techniker, sondern
Verkäufer. „Ich sehe den Grand-Prix-Sport
ausschließlich als Marketing-Instrument“,
M
. 
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BMW-Motorsportdirektor Berger, Präsentation des BAR-Teams*: „Mit den Konzernen verändert sich die Machtbalance“
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sagt Karlheinz Kalbfell, Marketing-Chef des
Konzerns und Architekt des „Projekt 1“.

Kalbfell, 49, hat eine Menge Leerkilo-
meter hinter sich. Jedes Jahr, meist zu den
Budgetgesprächen im Sommer, sollte er
dem Vorstand eine Analyse vorlegen, ob
ein Formel-1-Auftritt zur Stärkung des
sportlichen Markenimages nötig sei. Ein
Entscheidungsprozeß, betont Kalbfell, so
sachlich, „als ob man über den Bau einer
Lackieranlage befindet“.

Zweimal, Anfang der Neunziger, erin-
nert sich der Marketing-Mann, „waren 
wir kurz davor“, aber dann sollte die In-
genieurskapazität doch lieber in die Abgas-
forschung und in neue Produkte gesteckt
werden. 1994, nach dem Erwerb von Rover,
„war das Thema weit weg“. Die Trend-
wende deutete sich 1996 an. Die Markt-
forscher meldeten auf dem Sektor Sport-
lichkeit „einen zunehmenden Angriff der
Wettbewerber auf die BMW-Markenpo-
sition“.

Paul Rosche, 64, Vater des Weltmeister-
motors von 1983, wurde in erhöhte Alarm-
bereitschaft versetzt. Rund zehn Jahre hat-
te er mit einer knapp 40 Mitarbeiter star-
ken Sondertruppe im stillen gewerkelt:
zwei Zwölfzylinder-Rennmotoren ent-
wickelt (einen mit Vier-, einen mit Fünf-
ventiltechnik), dann einen Zehnzylinder
konstruiert – einfach so als Fingerübung,
um für den D-Day trainiert zu sein.

Im September 1997 verkündete der da-
malige BMW-Chef Bernd Pischetsrieder
den einhelligen Vorstandsbeschluß pro For-
mel 1. Vollmundig setzte er gleich zur
Attacke auf den Rivalen an: „Wir beab-
sichtigen nicht, uns bis zum ersten Sieg 
60 Rennen lang zu gedulden.“ Daimler-
Chrysler-Vorstand Jürgen Hubbert amü-
sierte der vorlaute Ton aus München: „Ich
habe mit Faszination beobachtet, daß die
den gleichen Fehler gemacht haben wie
ich: zu sagen, wir kommen und siegen.“

Vier Jahre hat der Stuttgarter Branchen-
riese bis zum ersten Grand-Prix-Erfolg ge-
braucht, sechs Saisons vergingen bis zur
Weltmeisterschaft – dabei hat Mercedes den
Motor nicht mal selbst gebaut, sondern von
der englischen Rennmotorenfirma Ilmor
entwickeln lassen, an der DaimlerChrysler
inzwischen mit 25 Prozent beteiligt ist.

Ein Weg, der bei BMW nie zur Debatte
stand. Das Selbermachen sei, so Kalbfell,
„bei unseren sehr empfindlichen Kunden
unverzichtbar“. Fahrer der Marke sollen
wissen: „Wo BMW draufsteht, ist auch
BMW drin.“ Leidvoll haben die Manager
in den letzten Jahren beobachten müssen,
wie Mercedes als sportliche Marke ins Be-

* Mit Fahrern Jacques Villeneuve und Ricardo Zonta.
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wußtsein der Käufer gedrungen ist – in
München fühlt man sich mit den eigenen
Waffen attackiert.

„Der Geist der Silberpfeile ist wieder
präsent“, jubelt Hubbert, „wie in den
dreißiger und fünfziger Jahren.“ Der grau-
melierte Rennfan kann variantenreich über
den WM-Triumph dozieren; der Begriff
Sportlichkeit kommt ihm nicht über die
Lippen: „Wir demonstrieren Tradition und
Dynamik.“ Womit klar ist: Der eigentliche
Schachzug der Stuttgarter war, den McLa-
ren silbern zu lackieren.
Die Lehre daraus lautet: Ein starker Mo-
tor reicht nicht, wenn sich ein halbes Dut-
zend Autohersteller über die Formel 1 pro-
filieren will. So wie Mercedes den Silber-
pfeil-Mythos reanimiert hat, will BMW
eine Welt schaffen, in der es vor High-Tech-
Kompetenz nur so vibriert. „Die Marke
muß frischer, moderner, beweglicher wer-
den“, sagt Thomas Giuliani, Leiter der ei-
gens gegründeten Abteilung Motorsport-
Marketing. Über die Jahre war BMW ins
Gediegene abgedriftet, jetzt soll sich die
Firma wieder als „sportlich-emotionale
Premiummarke“ präsentieren.

Giuliani, 38, möchte auf den Werbe-
flächen der Williams-Boliden deshalb Un-
ternehmen plazieren, die in ihrer Branche
erstklassig sind oder die als technologische
Partner von BMW zur besseren Gesell-
schaft zählen. „Der Spirit entsteht über
die Strahlkraft der Marken.“

Mit etlichen der derzeitigen Williams-
Sponsoren ist das nicht machbar. Team-
eigner Frank Williams verkaufte bislang
keine Philosophie, sondern rollende Pla-
119
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lerChrysler-Vorstand Hubbert (l.), McLaren-Team*
r Geist der Silberpfeile ist wieder präsent“ 

BMW-Pilot Piquet (r.), Manager Ecclestone*
Comeback nach 17 Jahren 
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katwände: Wer genügend zahlte, fand
sich auf dem Auto wieder. So kommt
es, daß der Bug des 99er Modells mit
seinen vielen Aufklebern vorläufig
noch aussieht wie der Kleinanzei-
genteil der „Hamburger Morgen-
post“; die Farbgebung scheint dem Fe-
derkleid eines Papageien entlehnt –
weniger Premium, mehr Sommer-
schlußverkauf.

Dem Rennstall-Patriarchen galt es
klarzumachen, daß BMW mehr sein
will als der fünfte Motorenlieferant
in 14 Jahren. Wollt ihr ein weißes
Auto, schlug Williams vor, garantiert
mir meine Sponsorenerlöse: „Wie ihr
die aufbringt, ist euer Risiko.“

Überschlägig 150 Millionen Mark
muß Giuliani fürs nächste Jahr fin-
den. Die Brauerei Beck’s hat schon
eine Absichtserklärung unterschrie-
ben. Gefahndet wird vor allem unter
Top-Adressen aus der Kommunikati-
onsbranche wie Siemens, Nokia oder
Compaq, mit denen „Business-to-Bu-
siness-Relations“ aufgebaut werden
können.

Wenn Giuliani die Lebensbedin-
gungen der künftigen Partner auf dem
Planeten BMW beschreibt, fühlt man
sich dem Rennsport unendlich fern.
Da werden „Packages“ geschnürt,
„Benefits“ generiert, „Cost-Center“
eröffnet und „Netzwerke“ gesponnen. Es
ist die Sprache der Kaufleute im globalen
Dorf – und nicht jene der Fahrer, Mecha-
niker oder Fans.

Die Generation der Giulianis schwärmt
von der Formel 1 als weltweitem Kommu-
nikationsinstrument und von Bernie Eccle-
stone als Medienmanager. Ihre Kreativität
ist beängstigend: Die Werbeleute des BAR-
Teams kamen auf die Idee, ihre beiden
Rennautos für unterschiedliche Zigaret-
tenmarken Reklame machen zu lassen.
Ecclestone verwies auf eine Regel, wonach
die Wagen gleich aussehen müssen. BAR
zog vor Gericht – und verlor.

In Melbourne will BAR nun mit Autos
antreten, die auf einer Seite rot-weiß
(„Lucky Strike“) und auf der anderen blau-
gelb („555“) lackiert sind. Doppelte Wer-
bung, doppelter Benefit.

Ecclestone findet diese Art, cleverer zu
sein als er selbst, entsetzlich. Aber der
smarte Brite bezahlt jetzt dafür, daß er die
Hersteller und Sponsoren ins Grand-Prix-
Geschäft gelockt hat, indem er andere
Rennklassen stiefmütterlich behandelte.
„Mit den Konzernen verändert sich die
Machtbalance“, erkennt BMW-Motor-
sport-Direktor Berger, „der Wettbewerb
erhält eine neue Dimension.“ Die Formel 1
werde für den Zuschauer noch attraktiver,
aber der Erfolgsdruck erhöhe sich: „Die

* Oben: mit Mercedes-Fahrer Mika Häkkinen und Mc-
Laren-Teilhaber Mansour Ojjeh (r.) nach dem Gewinn
der Weltmeisterschaft 1998 in Suzuka; unten: 1984 in 
Monaco.
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Teams kämpfen nur um den Sieg, die Her-
steller um Marktanteile.“

Die Autoindustrie will sich nicht länger
als Cash-Cow der Rennställe ausgebeutet
sehen. Wer über 200 Mitarbeiter und Hun-
derte Millionen Dollar in das Abenteuer
Formel 1 steckt, möchte auch Einfluß ha-
ben. „Zwischen Motor und Chassis besteht
vom Aufwand inzwischen Parität“, weiß
Berger. Und da BMW künftig auch noch für
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die Vermarktung sorgt, haben sich die
Bayern bei der Namensgebung des
künftigen Teams in den Vordergrund
geschoben. Ein „BMW-Williams“ soll
die Siegerlisten zieren: „Wenn ein
Großunternehmen mit über 60 Milli-
arden Umsatz und ein Mittelständler
wie Williams sich zusammentun“, sagt
Marketing-Chef Kalbfell, „dann gibt
es Dinge, die sind das Ergebnis eines
Prozesses der Vertrauensbildung.“ 

Die englisch-bayerische Allianz hält
der BMW-Manager für zukunftswei-
send: „Wirtschaftskraft und techni-
sche Forschung liegen beim Werk, Fle-
xibilität und Erfahrung beim Team.“

Den Weg von Ford, das sich bei Ste-
wart einkauft, oder von Honda, das
wie Ferrari demnächst sowohl Motor
als auch Chassis bauen will, hat BMW
nie erörtert – mit Betriebsräten und
Sonntagszuschlägen ist an der Renn-
strecke nichts zu gewinnen. Auch bei
der Fahrerwahl, so Kalbfell, sei ein
Team reaktionsschneller: „Es gibt
Fahrer, die kosten 500000 Dollar und
welche, die kosten fünf Millionen. Ich
kann nicht ein halbes Jahr darauf
warten, daß mir mein Controlling die
teurere Lösung genehmigt.“

Im übrigen: Lerneffekte für die Be-
legschaft erziele das Werk bei der
Motorenentwicklung, nicht auf einem

Rennkurs. Die Forschungsarbeit soll schließ-
lich auch die Pkw-Fertigung befruchten.
Honda, mit deren Technik Gerhard Ber-
ger drei Jahre fuhr, hat der Tiroler zum
Vorbild erkoren: „Die haben ihre Inge-
nieure in der Formel 1 trainiert und dann
in den Serienbau delegiert.“

Berger spricht es nicht offen aus, doch
hinter der optimistischen Fassade scheint
er zu grübeln, ob bei seinem Arbeitgeber
nicht etwas viel über Marketing und etwas
wenig über Technik geredet wird. Quasi
als erste Amtshandlung hat er das breitge-
fächerte BMW-Motorsportprogramm zu-
sammengestrichen.

Doch selbst die von Berger angemahn-
te „Konzentration auf das Wesentliche“,
die ihm hausintern manchen Gegner be-
schert hat, schützt nicht vor Niederlagen.
Denn daß die Formel 1 bei Autoherstellern
so beliebt ist, mindert die Siegchance jedes
einzelnen: Viele Teilnehmer bedeuten auch
viele Verlierer.

Als Gerhard Berger seine Grand-Prix-
Karriere begann, reichte oft schon das
bloße Ins-Ziel-Kommen zu einem sechsten
Platz. „Heute sind Zuverlässigkeit und Lei-
stungsdichte viel höher“, sagt der BMW-
Frontmann. Alle Motorenhersteller ver-
fügten über genug Ressourcen, „um Spit-
ze zu sein“ – das mache sieben potentiel-
le Siegerteams mit je zwei Autos.

Bergers größte Sorge: „Erklären Sie 
mal jemandem, daß man hart gearbei-
tet hat und trotzdem nur Platz zwölf er-
reicht.“ Alfred Weinzierl
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Englisc
IV. Das Jahrhundert der Befreiung: 1. Die Emanzipation der Frau (9/1999);
2. Die Naturschutz-Bewegung (10/1999); 3. Entstehung der Volksparteien (11/1999); 

4. Gewaltfreier Widerstand (12/1999); 5. 1968, das Jahr der Rebellion (13/1999)
he Suffragette Charlotte Despard (1910); NS-Familienporträt; Frauen in Afghanistan (1996); Protest gegen den Paragraphen 218 (1975)
Das Jahrhundert der Befreiung

Die Emanzipation
der Frau

Was heute selbstverständlich ist, war zu Jahrhundertbeginn 
hart umkämpft: das Recht der Frauen, zu wählen, zu 

studieren, Verträge zu schließen und Staaten zu regieren – doch 
echte Gleichberechtigung ist Theorie geblieben.
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9 129



Das Jahrhundert der Befreiung: Die Emanzipation der Frau
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„Dieses schändliche Benehmen“
Von Barbara Supp
Feministin Zetkin (um 1890) 
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Feministin Dohm (1863) 
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Frauenfeindlich“ vermerkt ein Aufkle-
ber in lila Großbuchstaben auf der
ersten Seite eines schmalen Bänd-

chens, das um die Jahrhundertwende ge-
druckt wurde und der Hamburger Staats-
bibliothek gehört.

Der Leipziger Nervenarzt Paul Julius
Möbius hat es geschrieben, es kam 1900
auf den Markt und verkaufte sich
hervorragend. Es heißt „Über den
physiologischen Schwachsinn des
Weibes“, und das Wesen dieses Wei-
bes beschrieb Möbius so: Es ist un-
fähig, „Gutes von Bösem zu unter-
scheiden“. Ihr „Instinkt“ macht die 
Frau „tierähnlich, unselbständig, si-
cher, heiter“. Das Lernen ist schon
dem jungen Mädchen „widerwärtig“,
und die Ehe führt dann vollends zur
Verblödung: „Der Verfall beginnt oft 
nach einigen Wochenbetten, die Geistes-
fähigkeiten gehen zurück, die Frauen ,ver-
simpeln‘.“

Hedwig Dohm war 69, hatte fünf Kinder
geboren und etliche Bücher geschrieben,
als sie sich Möbius’ Werk vornahm. Ihre
1902 gedruckte Antwort ist ein wenig aus-
führlicher als der Siebziger-Jahre-Aufkle-
ber der Hamburger Akademikerinnen,
aber nicht weniger scharf. Von „Antifemi-
nisten“ schrieb sie, und sie kannte vier Ar-
ten: „1. Die Altgläubigen. 2. Die Herren-
rechtler, zu denen ich die Charakter-
schwachen und Geistesdürftigen zähle.
3. Die praktischen Egoisten. 4. Die Ritter
der Mater dolorosa (Unterabteilung: die
Jeremiasse, die auf dem Grabe der Weib-
lichkeit schluchzen).“

Das klingt frech, spöttisch, ziemlich
überlegen; so als ob damals eigentlich al-
les schon gesagt worden sei. Als ob man
sich wundern müsse, daß es immer noch
etwas gibt, das sich „Frauenbewegung“
nennt und über Benachteiligungen klagt.
Doch das leise Klagen und laute Streiten
geht weiter, und mit vielem, das heute de-
battiert wird, haben sich schon Hedwig
Dohm und ihre Mitstreiterinnen befaßt.

Hat sie versagt, diese Frauenbewegung?
Hat sie Hedwig Dohm enttäuscht, die da-
von träumte, daß „die Zahl der Gegner des
Frauenrechts von Jahr zu Jahr zusammen-
schmelzen“ werde, bis „ein letzter, einsa-
mer Don Quichotte unter dem Gelächter
der Zeitgenossen seine Lanze für den
Kochlöffel der Frau einlegen wird“?

In jedem Jahrzehnt hat es Frauen gege-
ben, die für ihre Rechte fochten als Ein-
zelkämpferin, als Karrieristin oder als Po-
litikerin mit großen Ideen. Sie haben die
130
gesamte westliche Welt verändert und wei-
te Teile der übrigen auch – die Politik, den
Alltag, die Liebe, die Ökonomie. Sie haben
den Aufbruch in die Moderne betrieben
und neue, rebellische Fragen gestellt: ob
Biologie Schicksal sein muß und ob Frau-
en größeren Unfug als Männer anstellen,
wenn man sie teilhaben läßt an der Macht.

Als Hedwig Dohm ihre Abhandlung
über die „Antifeministen“ verfaßte, da
gehörte es sich nicht, daß eine Dame wü-
tend wurde und schon gar nicht, daß sie
sich lustig machte über einen Mann. Sie
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
galt nicht als selbständig handelndes We-
sen. Das Bürgerliche Gesetzbuch, 1900 war
es in Kraft getreten, bestellte den Ehemann
zum Vormund seiner Frau, und das hieß:
Geld verdienen durfte sie nur, wenn er es
erlaubte. Sie durfte nicht wählen, im Nor-
malfall nicht studieren, und das preußi-
sche Versammlungsrecht verbot „Frau-
enspersonen, Schülern und Lehrlin-
gen“ jede erkennbare Betätigung in
der Politik.

Sie taten es trotzdem, in den er-
sten Jahren der Dekade eben vor al-
lem in „Frauenvereinen“ hinter ver-
schlossenen Türen. Imposante Da-
men mit Rüschenbluse und Kapott-
hut trafen sich auf Kongressen, um
über Abtreibung, Bildung, Berufs-

tätigkeit und vor allem über das Wahl-
recht zu debattieren; Namen wie He-

lene Stöcker, Anita Augspurg, Helene
Lange und Lily Braun tauchten in den Zei-
tungen auf und immer wieder Hedwig
Dohm, das Frauenzimmer mit dem beson-
ders scharfen Witz.

1908 hatten sie das Recht zum Frauen-
studium erkämpft, im selben Jahr wurde
das preußische Versammlungsrecht libera-
lisiert – jetzt marschierten sie auch noch
auf den Straßen wie die englischen Suffra-
getten. Ein Philologiestudent namens Al-
fred Jaffe schrieb erbittert an den Berliner
Polizeipräsidenten: Er fürchte die „gifti-
gen Einflüsse der Mannweiber“, denn die
„schwächen das Selbstbewußtsein und die
Energie der Männer, kränken ihren gesun-
den männlichen Stolz“. Man müsse die-
sem „schändlichen Benehmen“ schnell ein
Ende machen, forderte er.

Es sollte Schule machen, dieses schänd-
liche Benehmen. Es ging nicht um mate-
rielle Not im Lager dieser bürgerlichen
Frauen; es ging um Macht und Unterwer-
fung, um den Zwang zur Borniertheit, um
die Nicht-Existenz der Frau im öffentlichen
Raum. Und um die miserable Mädchenbil-
dung: Noch in hohem Alter klagte Hedwig
Dohm, eine Tochter aus betuchter Fabri-
kantenfamilie, über ihre Jugend, in der
„alle Felder meines Geistes unbeackert“
blieben – in der Schule genauso wie später
im Lehrerinnenseminar.

Wenigstens mit ihrer Ehe hatte sie
Glück. Ernst Dohm war Chefredakteur des
Satireblatts „Kladderadatsch“, im Salon
der beiden verkehrten intelligente Leute
wie Ferdinand Lassalle, Alexander von
Humboldt, Bettina von Arnim. Durch
Zuhören habe sie gelernt, schrieb sie spä-
ter. So wurde sie Schriftstellerin und Frau-
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enrechtlerin, und zwar eine der radikal-
sten in jener bürgerlichen Frauenbewe-
gung, die sich gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts formierte.

In der Bildung verlangt sie Koedukation.
Das Recht auf Arbeit fordert sie nicht nur
für ledige, sondern auch für verheiratete
Frauen. Die Abtreibung müsse endlich frei-
gegeben werden, die Politik müsse für alle
Männer und alle Frauen offen sein. In der
Familie will sie, daß die Frau wirtschaftlich
unabhängig sei und – ein kühner Gedanke
damals – daß auch die Väter sich um die Er-
ziehung ihrer Kinder bemühen.

Sie glaubt an die Zukunft. „Es weht ein
Wind!“ schreibt sie voll Enthusiasmus. „Es
weht ein Wind! Selbst in dunkle Kultur-
provinzen weht er hinein.“

Am 22.August 1913 spricht Clara Zetkin
in Berlin vor rund 4000 Menschen,

darunter 2500 Frauen. Sie tritt an, um ge-
gen neumodische Kampfmethoden zu mo-
bilisieren: „Gegen den Gebärstreik!“

Aus Frankreich war der Slogan vom
„Streik der Bäuche“ nach Deutschland ge-
langt, zwei Ärzte hatten ihn verbreitet, zu-
sammen mit Informationen über Verhü-
tungsmethoden – um deutlich und drama-
tisch gegen Ausbeutung, soziales Elend und
unerträgliche Lebensbedingungen der pro-
letarischen Frauen zu protestieren.

Die SPD-Prominenz war dagegen, auch
Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Die
Partei brauche die Masse der Arbeiter-
klasse, sie brauche „Soldaten für die Re-
volution“, sagte Zetkin vor den 4000.
Überliefert ist ein Zwischenruf aus der
Menge: „Ich möchte die Lux mal reden
hören, wenn sie zehn Kinder zu ernähren
hätte!“

Zetkin war die unbestrittene Führerin
des proletarischen Flügels der Frauenbe-
wegung, die erste Frauensekretärin der So-
zialdemokratie. Eine begabte Agitatorin,
die auf dem sozialistischen Frauenkongreß
von 1910 den „Internationalen Frauentag“
erfand und den Kampf ums Wahlrecht min-
destens so energisch betrieb wie ihre bür-
gerlichen Schwestern. Und doch sah sie
schon 1894 keine Gemeinsamkeiten mehr
Damenwahl
Seit wann Frauen wählen dürfen

1900 1910 1920 1930 

1915 Dänemark, 1917 Rußland

1913 Norwegen

1906 Finnland

1902 Australien

1918 Kanada, Polen

1920 USA, 192

1893 Neuseeland

1919 Deutschland, N

1928 G
zwischen bürgerlicher und proletarischer
Frauenbewegung; sie war es, die auf einer
„reinlichen Scheidung“ bestand.

Sie verachtete viele dieser engagierten
Bourgeoisen. Deren Kampf um die höhe-
re Bildung beispielsweise sei eine „Da-
menfrage“, keine allgemeine Frauenfrage.
Sie verfluchte den „Byzantinismus“ dieser
Bewegung und schrieb 1913 in ihrer Zeit-
schrift „Die Gleichheit“: „Die bürgerlichen
Frauen – viele Frauenrechtlerinnen voran
– haben es in Deutschland in den letzten 
20 Jahren fast bei jeder Gelegenheit vor-
gezogen, vor Fürstenthronen devotest in
die Knie zu sinken, statt für die volle
1940 1950 1960 1970

2 Irland

1948 Belgien

1944 Frankreich

1971 Schweiz

iederlande

1952 Griechenland

roßbritannien

Quelle: Fischer Frauen-Atlas
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Demokratie, ja auch nur für ihr eigenes
Recht zu kämpfen.“

Clara Zetkin stammte selbst aus der
Bourgeoisie, der Vater war Dorfschullehrer,
die Mutter eine frühe Anhängerin der bür-
gerlichen Frauenbewegung; die Tochter
Clara, 1857 geboren, hatte wie Hedwig
Dohm das Lehrerinnenseminar besucht.
Aber sie kannte das Elend der proletari-
schen Klasse, sie war in einem sächsischen
Weberdorf geboren und ging früh auf
sozialistischen Kurs.

Sie glaubte fest an Emanzipation durch
Arbeit: „Wie der Arbeiter vom Kapitali-
sten unterjocht wird, so die Frau vom Man-
ne; und sie wird unterjocht bleiben, solan-
ge sie nicht wirtschaftlich unabhängig da-
steht.“ Das war eine umstrittene Position
im Lager der Sozialisten, wo viele glaub-
ten, daß die Abschaffung der Frauenarbeit
ein Fortschritt der Menschheit sei.

Zetkin war sich der unmenschlichen Ar-
beitsbedingungen der Arbeiterinnen ihrer
Zeit wohlbewußt, sie kannte die 20-Stun-
den-Tage und den miserablen Frauenlohn,
der dazu diente, den Verdienst der Männer
zu drücken. Doch das Ziel, meinte sie, kön-
ne ja nicht der Kampf der Geschlechter
sein, sondern der gemeinsame Kampf
131
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Schriftstellerin Sayers (1942)
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gegen die Besitzenden – „um die Gesell-
schaft gründlich umzugestalten“.

Später, nach dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs, wandte sich Clara Zetkin ent-
täuscht ab von den Sozialdemokraten, als
die sich, wie die Gewerkschaften und große
Teile der Frauenbewegung, auf die Seite
des kaiserlichen Staats stellten. Bürgerli-
che Frauenrechtlerinnen organisierten die
„Heimatfront“ und hofften, endlich in die
Gesellschaft integriert zu werden. Sie ver-
fielen dem nationalen Taumel wie die Män-
ner; jubelnd schickten sie ihre Gatten,
Söhne und Brüder in den Krieg.

Dennoch gab es Pazifistinnen, reichlich
sogar: 1126 Delegierte des Internationalen
Frauenfriedenskongresses empörten sich
1915 in Den Haag über „das furchtbare
Unrecht, dem Frauen in Kriegszeiten aus-
gesetzt sind“. Je länger der Krieg sich hin-
zog, desto mehr Frauen waren zum Protest
bereit. Sie schufteten in Munitionsfabri-
ken und im Maschinenbau, die Zahl der
registrierten Arbeiterinnen hatte sich in-
nerhalb eines Jahres, 1915, um anderthalb
Millionen erhöht. Als in Rußland 1917 
die Bolschewiki siegten, blickten viele 
wie die Zetkin neidisch ins Land der
Oktoberrevolution. Dort erklärte die So-
wjetregierung: „Alle Gesetze, die die Frau
benachteiligen oder diskriminieren, sind
aufgehoben, Männer und Frauen sind
gleichberechtigt.“

Das Ende des Kriegs, genauer: die No-
vemberrevolution brachte das Wahlrecht
für die deutschen Frauen, brachte Clara
Zetkin, die Kommunistin geworden war,
in den Reichstag, dem sie bis 1933 an-
gehörte. Auch Hedwig Dohm hat diesen
Triumph noch erlebt. Sie war 85, als das
Frauenstimmrecht beschlossen wurde, eine
„zierliche kleine Gestalt“, hieß es im Nach-
ruf in der „Vossischen Zeitung“ am 5. Juni
1919, „deren Geist hell geblieben, doch der
Körper müde geworden war“. Acht Tage
132

Weibliche Gymnastikklasse (1905): Muß Biolog
vor ihrem Tod noch hatte sie gegen Krieg,
Militarismus und Männlichkeitswahn an-
geschrieben, über „hohle Phrasen, bewuß-
te Lügen“ gewettert. Und geträumt:
„Könnte man sich doch zu Tode lachen!“

Kaum jemand durfte es wissen, als die
Britin Dorothy Sayers 1924 ihren Sohn

zur Welt brachte, ihre Eltern nicht und nur
wenige Freunde. Der Junge selbst erfuhr
erst 1957, kurz vor ihrem Tod, daß „Tante
Dorothy“ seine Mutter war. Sayers gab den
Kleinen zu einer Cousine, als er ein paar
Monate alt war, und schrieb: „Mach Dir
keine Sorgen um mich – denk nicht daran,
schließ einfach den kleinen Burschen ins
Herz.“

Ein Kind paßte nicht in ihr Leben. Sie
war damals 30, unverheiratet, ein früher
Typ von Karrierefrau: Ihr Geld verdiente
sie mit Kopfarbeit. Die Kriminalromane,
die sie verfaßte, waren intellektuelle Rät-
selspiele, denen man deutlich anmerkte,
wer die Autorin war – ein „Blaustrumpf“,
wie es damals hieß, eine akademisch ge-
bildete Frau. Sayers hatte mittelalterliche
Literatur studiert und bekam 1920 den
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Magister Artium verliehen, als erste Frau in
Oxford überhaupt.

Jetzt, in den zwanziger Jahren, war
plötzlich vieles möglich für einzelne, be-
sonders fähige Frauen. An der Hochschu-
le Hohenheim lehrte seit 1923 die Botani-
kerin Margarethe von Wrangell, die erste
deutsche Professorin. Die Lenin-Freundin
Alexandra Kollontai wurde 1924 in Nor-
wegen als weltweit erste Botschafterin ak-
kreditiert. Die Amerikanerin Margaret
Sanger richtete eine Klinik für Geburten-
kontrolle ein, die US-Pilotin Amelia Ear-
hart flog über den Atlantik, die Englände-
rin Virginia Woolf („Ein Zimmer für sich al-
lein“) diskutierte literarisch die Frauenfra-
ge im eigenen Verlag. Anita Berber tanzte
nackt und lasterhaft in Berlin.

Weibliche Berufstätigkeit wurde normal,
im Jahr 1925 verdienten 11,6 Millionen
Frauen in Deutschland ihren Lohn im Büro,
in der Landwirtschaft oder der Industrie.
Gleichzeitig ging die Zahl der Geburten
drastisch zurück. Mittlerweile kämpfte
auch Clara Zetkin für das Recht auf Ge-
burtenkontrolle und Abtreibung und be-
kam von ganz oben einen Rüffel dafür:
„Ich glaubte meinen Ohren nicht trauen zu
dürfen“, sagte Genosse Lenin empört zur
Genossin Zetkin. „Die Lage in Deutsch-
land fordert die größte Konzentration aller
proletarischen, revolutionären Kräfte. Die
tätigen Genossinnen aber erörtern die
sexuelle Frage.“

Auch in Dorothy Sayers England wurde
über die Geschlechterfrage gestritten, aber
Sayers war keine Suffragette, keine Kämp-
ferin. Sie suchte die individuelle Lösung
ihrer Probleme, wäre niemals für irgend
etwas auf die Straße gegangen, schon gar
nicht für das Recht, eine Schwangerschaft
abzubrechen – dazu war sie, die Pfarrers-
tochter aus Oxford, viel zu religiös. Eine
Botschaft hatte sie allerdings schon: Frau-
en können denken.

1923 kam ihr erster Krimi auf den Markt,
mit Lord Peter Wimsey als Helden, einem
hochintelligenten, feinfühligen, blaublüti-
gen Detektiv. Der Traummann eines Blau-
strumpfs flanierte da durch ihre Bücher –
sensibel, aufrichtig, treu. Einer, der selbst
seinen Heiratsantrag in geschliffenem 
Latein formuliert: „Placetne, magistra?“
Beliebt es Euch, Meisterin?

Im wirklichen Leben liefen die Bezie-
hungen zwischen Männern und Frauen ein
wenig anders ab, das war auch Dorothy
Sayers klar. Der erste Liebste wollte nicht
heiraten und machte sich nach Amerika
davon. Der zweite zeugte mit ihr ein Kind.
Der dritte wurde ihr Ehemann – ein in-
toleranter Mensch, der geistig immer ver-
schrobener wurde und nicht duldete, daß
sie ihren unehelichen Sohn nach Hause
holte. Sie fand sich damit ab.

Sie war keines der frühen emanzipierten
Wesen der Charleston-Jahre, jener „Flap-
per“ mit Bubikopf, kurzem Kleid und Zi-
garettenspitze, die in Tanzlokalen ver-
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Schauspielerin West (1933): „Ist das eine Kanone in deiner Hosentasche, oder freust du dich so, mich zu sehen?“ 
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kehrten, unmoralische Kinofilme liebten,
vielleicht sogar Drogen nahmen. Sayers
rauchte zwar, sie trank Alkohol und liebte
grelle Kleider, aber sie lebte letztlich ihr
Leben, als müsse sie beweisen, daß Frau-
enbildung allein nicht die Welt verändern
würde; daß Frauen zwar denken konnten,
daß dabei jedoch nicht zwangsläufig Fort-
schrittliches herauskam.

In den späten Jahren wurde sie immer
religiöser, schrieb theologische Abhand-
lungen und wünschte sich eine Rückkehr
zur alten christlichen Moral: „Die Leute“,
heißt es vorwurfsvoll in einem ihrer Brie-
fe, „haben heutzutage kein Gefühl mehr
für die Sünde.“

Als Mae West am 20. Juni 1932 im kali-
fornischen Pasadena aus dem Zug

stieg, hatte sie sich ihren ersten Spruch für
Hollywood längst zurechtgelegt: „Ich bin
kein kleines Mädchen auf Glückssuche in
der großen Stadt. Ich bin ein großes
Mädchen, das eine kleine Stadt beglückt.“

Das tat sie dann auch. Ein gutes halbes
Jahr später kam ein Film heraus, der sämt-
liche Vorstellungen von Sex, Stars, Frauen,
Kino und Massenkultur auf den Kopf stell-
te, ein Sensationserfolg, der die Paramount-
Studios vor dem Bankrott rettete. Das kam
so, weil Mae West ihren Kopf durchgesetzt
hatte. „She Done Him Wrong“ hieß der
134
Film, sie spielte einen Vamp namens Lady
Lou, trug Glitzerboas zu Perlen- und Pail-
lettenroben, die so eng auf ihren üppigen
Körper genäht waren, daß sie darin weder
sitzen noch sich bücken oder hinlegen
konnte. In weniger als drei Monaten spiel-
te der Film mehr als zwei Millionen Dollar
ein, der Export lief prächtig, die Kinos ris-
sen sich darum, diese Sexbombe vorzu-
führen – eine neue Art von Sexbombe.
Eine, die selbst bestimmte, wann sie ex-
plodieren wollte und wie.

„He Done Her Wrong“ hätte der Film
ursprünglich heißen sollen, aber sie dul-
dete das nicht. Sie hatte nie eine Opfer-
rolle gespielt und würde es auch jetzt nicht
tun. Mae West war ein Profi. Sie war 1893
geboren, im selben Jahr wie Dorothy
Sayers, und stammte aus dem schäbigen
Ende von New York. Die Mutter war
bayerische Emigrantin, der Vater ein irisch-
amerikanischer Boxer, der sein Geld auf
schlechte Pferde setzte und den Rest
versoff.

Das Mädchen selbst stand mit fünf auf
der Bühne, spielte später jahrelang am
Broadway, in eigenen Produktionen, und
war für amouröse Skandale auf der Bühne
und im Privatleben berühmt. Ihre anzüg-
lichen Sprüche gingen um die Welt: „Ist
das eine Kanone in deiner Hosentasche,
oder freust du dich so, mich zu sehen?“
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Die selbstbewußte, starke, sexuell ag-
gressive Frau – das war die Glanzrolle von
Mae West. Niemals trat sie als Hausfrau
oder Mutter auf, weil sie das nicht sexy
fand. Sie war 40, als sie ihre Kinokarriere
begann, und brachte es fertig, die Vorstel-
lung zu widerlegen, daß Sex nur etwas für
junge, dünne Dinger sei. Sozialhistoriker
haben später ihren „befreienden Einfluß
auf das Sexualleben der Frau“ gerühmt,
sie bot ein Rollenmodell, wie es bis dahin
nicht zu finden war in der Massenkultur –
und Amerika, das Anfang der dreißiger
Jahre ein bißchen weniger prüde war als
sonst, zeigte sich fasziniert.

Nicht sehr lange allerdings: Es gab ja
auch Zensur, den „Hays Code“, der spe-
ziell die Moral der Kinofilme überwachte,
und der erklärte so ziemlich alles für ver-
boten, was Mae West lustig fand. Sie lieb-
te Anspielungen auf Prostitution, Ehe-
bruch und Drogen, all das war nicht zuläs-
sig in den Augen der Zensoren, die es
schon anstößig fanden, wenn in einem ehe-
lichen Schlafzimmer ein Doppelbett zu
sehen war. Es mußten zwei einzelne Bet-
ten sein.

Die 1933 gegründete „National Legion
of Decency“ warf der Künstlerin Verrat an
Amerikas heiligsten Werten vor. Mae West
berief sich auf die Freiheitsstatue und
machte weiter, doch 1938 war für die Pa-
„Die jungen Mädchen glauben, den Feminismus brauche 
man nicht mehr, die Zeit der Diskriminierung sei vorbei. Das 

glauben sie so lange, bis sie anfangen zu arbeiten.“
Benoîte Groult, 1998



Filmemacherin Riefenstahl (1936): „Hitler küßte mir die Hand“ 
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ramount Schluß mit der Kooperation. Die
Zeit der Liberalität war vorbei.

Schon in „She Done Him Wrong“ hatten
die amerikanischen Sittenwächter herum-
geschnitten. In Großbritannien schlug die
Zensur noch schärfer zu. In Lettland und
Australien war der Film ganz verboten. In
Deutschland wurde er erst viel später, 1969,
gezeigt. Man schrieb ja das Jahr 1933.
Da bestimmte die „Reichskulturkammer“
der Nationalsozialisten darüber, was ins
Kino kam.

Im Frühling 1944, am 30. März, war Leni
Riefenstahl zu Besuch auf dem Berghof

über Berchtesgaden. „Hitler küßte mir die
Hand“, berichtet sie später. „Mir fiel seine
zusammengesunkene Gestalt auf, das Zit-
tern seiner Hand und das Flackern seiner
Augen – Hitler war seit unserer letzten Be-
gegnung um Jahre gealtert.Aber trotz die-
ser Verfallserscheinungen ging noch immer
die gleiche magische Wirkung von ihm aus,
die er seit jeher besessen hatte.“

Genauso hatte sie ihn früher selbst in-
szeniert. „Sieg des Glaubens“ hieß ihr erster
NS-Propagandafilm, 1934 folgte „Triumph
des Willens“, der mit suggestiven Massen-
bildern Hitler und den Reichsparteitag von
Nürnberg feierte. Die damals 31jährige Rie-
fenstahl erhielt den „Nationalen Filmpreis“
dafür, und der „Völkische Beobachter“
schrieb, ihr Film sei „eine nationalsozialisti-
sche Fanfare, die das deutsche Volk noch
aufpeitschen wird, wenn die Generation von
heute längst der Rasen deckt“.

Ihr Erfolg war die Verherrlichung des NS-
Regimes und seines Führers; sie hat per-
fekte Bilder produziert und damit Karrie-
re gemacht, wie es bis dahin keiner Künst-
lerin in Deutschland gelungen war – kühl
und erfolgshungrig wie männliche Sympa-
thisanten auch. Sie sei „100 Prozent Mann
und 100 Prozent Frau“, hat sie später gesagt
– ein Sonderwesen also, mit Sonderrechten,
die sie abhoben von dem, was der Natio-
nalsozialismus unter Weiblichkeit verstand.

Die Emanzipationsvereine gab es nicht
mehr, oder sie waren aufgegangen in der
NS-Frauenschaft. Es sei Schluß mit den
„liberalen intellektualistischen Frauenbe-
wegungen“, verkündete Hitler im Sep-
tember 1934. Das künftige Programm für
die Frauen enthalte „nur einen einzigen
Punkt, und dieser Punkt heißt Kind“.

Als hätten sie wahrhaftig das Denken
verlernt, so wollten viele Frauen später
nichts gewußt haben von den Verbrechen,
die um sie herum geschahen. Als wäre das
weibliche das bessere, das unschuldige, das
friedlichere Geschlecht, so las sich das häu-
fig nach dem Krieg in engagierten Frauen-
blättern wie dem „Regenbogen“, wo die
Autorin Maria Pfeffer 1946 schrieb: „Sie,
die das Leben trägt und weitergibt, muß
ihn, den Töter, hassen als ihren furchtbar-
sten Feind.“

Nur: So war das ja nicht. Die Schicksa-
le der Frauen im Faschismus waren so un-
terschiedlich wie die der Männer auch. Sie
wurden interniert in Konzentrationslagern
wie Ravensbrück; sie wurden bewacht, ge-
foltert, ermordet auch von Aufseherinnen.
Frauen kämpften als Flakhelferinnen – und
Frauen leisteten Widerstand, so wie So-
phie Scholl oder Liselotte Herrmann, die
1938 als erste Frau unter dem Fallbeil der
NS-Henker starb.

Riefenstahl will von diesen Schrecken
nichts gewußt haben. Sie war Hitler dank-
bar, weil er sie „vor meinen Feinden wie
Goebbels und anderen beschützt hatte“.
Als sie von Hitlers Tod erfuhr, tobte in ihr
„ein Chaos von Gefühlen“, schreibt sie
1987 in ihren Memoiren. „Ich warf mich
auf mein Bett und weinte die ganze
Nacht.“

Heute lebt die 96jährige Leni Riefen-
stahl am Starnberger See, ist kürzlich erst
in Hollywood von einer privaten Cine-
astengruppe für ihr Lebenswerk ausge-
zeichnet worden und wartet darauf, daß
die Welt aufhört, ihr die Propaganda für die
NS-Politik vorzuwerfen.

Eine zumindest steht auf ihrer Seite:
Alice Schwarzer, Deutschlands führende
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Frauenrechtlerin. Sie hat Riefenstahl Ende
1998 besucht und in ihrer Zeitschrift
„Emma“ darüber geschrieben. Sie beklagt
die „Verfolgung“ dieser Frau, die in
Deutschland zu einer regelrechten „He-
xenjagd“ geworden sei. Sie sieht „Selbst-
gerechtigkeit und Gehässigkeit“, hinter der
in Wirklichkeit etwas anderes stehe – näm-
lich Frauenfeindlichkeit.

Elfriede Eilers hatte geglaubt, daß sie
keine Chance habe – trotzdem wurde

sie 1957 für die SPD in den Bundestag ge-
wählt. Es gab nicht viele Frauen dort,
bei der SPD zwölf Prozent, bei den ande-
ren Parteien noch viel weniger. Am Ende
der Legislaturperiode waren es immer ein
paar mehr als zu Beginn. „Über die Lei-
chen der Männer“, so pflegten die Genos-
sinnen zu sagen, kamen die Frauen ins
Parlament.

Es war nichts geworden mit dem weibli-
chen Griff zur Macht, von dem enthusia-
stische Politikerinnen geträumt hatten,
gleich nach dem Krieg. „Wir Frauen wer-
den es machen“, schrieb die Stuttgarte-
rin Anna Haag von der „Internationalen
135
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Trümmerfrauen in Berlin (1945): „Wir Frauen werden es machen“
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Frauenliga für Frieden und Freiheit“. Sie
gründeten Frauenausschüsse und schufte-
ten wie Kerle, sie klopften Steine und
schafften die Trümmer weg, und sie waren
in der Mehrheit – in Berlin zum Beispiel
zwei Drittel der Bevölkerung.

Doch nach ein paar kurzen, wilden Jah-
ren war die Aufbruchstimmung vorbei. Die
Frauen ließen sich wieder nach Hause
schicken, es begann der Marsch ins Wirt-
schaftswunder, in die Restauration. Müh-
sam nur, gegen den erbitterten Widerstand
der CDU, gelang es zwei Frauen unter den
„Vätern des Grundgesetzes“, wie es hieß,
die Gleichberechtigung in der Verfassung zu
verankern. Erst 1958 trat das „Gesetz über
die Gleichberechtigung von Mann und
Frau“ in Kraft. Endlich verschwanden das
„Alleinvertretungsrecht“ und der „Stich-
entscheid“ des Mannes in der Ehe.Aber in
den Köpfen wirkte das noch lange nach.

Frauenpolitik war
nicht besonders ange-
sehen, die Bielefelder
Abgeordnete Eilers,
von Beruf Jugendfür-
sorgerin, wußte das ge-
nau. Der CDU-Famili-
enminister Franz-Josef
Wuermeling pries die
Frau als „Herz der Fa-
milie“ und verdammte
die Berufstätigkeit von
Müttern; die SPD hielt

nur zaghaft dagegen. Es dauerte bis in die
siebziger Jahre, daß die SPD-Frauen sich
und ihren Ärger selbst organisierten. 1973
wurde Elfriede Eilers zur ersten Bundes-
vorsitzenden der „Arbeitsgemeinschaft So-
zialdemokratischer Frauen“ gewählt – bis
dahin hatten die Herren im Präsidium über
die Zuständigkeit in Frauenfragen be-
stimmt.

So saß sie da als späte Nachfolgerin von
Clara Zetkin und wünschte sich, daß die

SPD-Frau Eilers
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Partei sich ein bißchen mehr bekannt hät-
te zu ihrer Tradition – zum Internationalen
Frauentag beispielsweise, den Zetkin 1910
erfunden hatte. „Wir haben den nicht ge-
feiert. Den haben wir uns vom Osten steh-
len lassen“, sagt sie heute, mit 78. „Das
hat mir als junge Frau sehr leid getan.“

Hausfrau ist sie und kommt sich vor wie
„in einen Käfig gesperrt“. Es gehe ihr

nicht besser als ihrer Großmutter, „die sich
in ihrem Salon voller Gold und Plüsch über
den Stickrahmen beugte und zornig etwas
von Frauenrechten murmelte“. Frauen wie
diese gab es reichlich in Amerika, so be-
richtete Betty Friedan im Jahr 1963. „Der
Weiblichkeitswahn“ hieß ihr Buch, es be-
faßte sich mit dem Elend der Mittelklasse-
Vorstadt-Hausfrau und wurde der Zünd-
funke für die feministische Revolution.

Die bürgerliche Frauenbewegung war
wieder da, und ganz vorne dran Betty Frie-
dan, damals 42, Journalistin und Vorstadt-
Hausfrau.

Es dauerte allerdings noch ein wenig, bis
der Feminismus richtig in Schwung kam.
Die sexuelle Revolution war schneller; 1960
kam in Amerika, 1962 auch in der Bundes-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
republik die Pille auf den Markt. Die Stu-
dentenbewegung verkündete den Aufbruch
– im Privatleben (schafft zwei, drei, viele
Orgasmen) und in der Politik (schafft zwei,
drei, viele Vietnams). Die Frauen durften
mitmarschieren, aber die dreckigen De-
monstrantensocken und Babywindeln wu-
schen sie weiterhin allein.

Der Ärger wuchs. Mit dem Schlachtruf
„Das Persönliche ist politisch“ verabschie-
deten sich in Italien die ersten Feministin-
nen von der gemischtgeschlechtlichen Stu-
dentenbewegung. In Holland zwickten die
„Dollen Minas“ öffentlich Männer in den
Hintern. Im amerikanischen SNCC („Stu-
dents Non-Violent Coordinating Comit-
tee“) wollte 1964 eine Bürgerrechtlerin na-
mens Ruby Robinson über die „Lage der
Frauen im SNCC“ debattieren und konn-
te nicht fassen, was sie daraufhin vom
Schwarzen-Führer Stokeley Carmichael zu
hören bekam: „Die einzige Lage der Frau-
en im SNCC ist die horizontale.“

In Deutschland begann die weibliche
Revolution 1968, mit jener berühmten To-
mate, die die Romanistikstudentin Sigrid
Rüger beim Frankfurter SDS-Bundeskon-
greß dem Theoretiker Hans-Jürgen Krahl
ins Gesicht schmiß, weil die SDS-Männer
nicht über Kinderbetreuung diskutieren
wollten.

Es ging um alles, um die Herrschaft im
Staat und um jene über den eigenen Kör-
per; um gleichen Lohn für gleiche Arbeit,
um Sexismus jeglicher Art. Betty Friedan,
die heute 78 ist, schaut mit Befriedigung
auf jene Jahre zurück. Damals schien alles
so einfach. Damals wußte man noch, wer
Freundin war und wer Feind.

Heute ist das anders, da Clinton regiert,
der Babyboomer, der sich benimmt wie ein
pubertärer Frauenheld – und trotzdem un-
terstützt werden müsse, findet Friedan.
Wegen seiner Politik. Weil er „der frauen-
freundlichste Präsident ist, den es in Ame-
rika je gab“.

Ihr Leben lang wird sie es bedauern, sagt
die Schriftstellerin Benoîte Groult, daß

sie nicht zu den „343 Schlampen“ gehört.
Schlampen: So wurden sie genannt, die
Frauen, deren Namen am 5. April 1971 im
„Nouvel Observateur“ erschienen – mit
der Schlagzeile „Ich habe abgetrieben“.

Sie kannte das Problem. Sie kannte es
gut. Sie selbst war damals in den Nach-
kriegsjahren verzweifelt von Abtreibungs-
arzt zu Engelmacherin gelaufen, hatte dann
zu Hause am Küchentisch mit Metallnadel
und Angelschnur an sich selbst hantiert –
obwohl sie all diese Geschichten von heim-
lichen Abtreibungen kannte, von Perfora-
tionen, schweren Blutvergiftungen, bis hin
zum plötzlichen Tod.

Heute findet sie das „unglaublich“, aber
damals war das so: „Ich dachte, die armen
Männer. Ich dachte, es ist meine Schuld. Ich
war ja schwanger, nicht er.“ Er war normal,
dieser Horror: „Man wollte ja weiter mit
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Premierministerin Thatcher, Kollegen*: Eisern und unerbittlich wie ein Mann 
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den Männern zusammenleben. Wollte sie
weiter lieben. Was sollte man tun?“ 

Eine Dame sprach nicht über solche Din-
ge wie Verhütungsmittel mit ihrem Mann,
und sie war eine Dame, definitiv. Sie
stammte aus großbürgerlichem Haus, hat-
te studiert und als Lateinlehrerin unter-
richtet. Aber sie empfand es nicht als
empörend, daß sie, als erwachsene Frau,
nicht wählen und nicht mitbestimmen durf-
te über die Gesetze in ihrem Land – erst
1944 waren Frankreichs Frauen an der
Reihe.

Die Französinnen seien immer „ent-
setzlich nett“ gewesen, sagt sie heute, viel
zu sehr abgerichtet auf das Spiel mit
Verführung, mit Koketterie. Natürlich hat
sie früh „Das andere Geschlecht“ von
Simone de Beauvoir gelesen, das ja schon
1949 erschienen war, aber auf sich selbst
bezogen hat sie es nicht. Erst als Frauen
weltweit zu Feministinnen werden, wacht
sie auf, schreibt feministische Abhandlun-
gen („Ödipus’ Schwester“), erotische Frau-
enliteratur („Salz auf unserer Haut“) und
beginnt, die Männersprache („Madame le
Ministre“) zu attackieren.

Frauensprache, Frauenforschung: plötz-
lich ist das alles wichtig. Frauengruppen,
Frauenkneipen, Frauenläden, Frauenge-
sundheitszentren entstehen, Frauenhäuser
bilden Schutzräume gegen männ-
liche Gewalt. Frauengeschichte
wird entdeckt, Frauenliebe ge-
pflegt, Frauenromane werden ver-
faßt. Eine eigene Welt wird er-
schaffen in diesen enthusiastischen
siebziger Jahren, eine Frauen-
szene, die sich benimmt, als ob
Schluß sei mit der Forderung nach
weiblicher Integration. So als ob
der Ausweg die Abkapselung sei,
ein Eigenleben in einer besseren,
weiblichen Existenz.

Wann, wenn nicht jetzt: Plötz-
lich schien alles möglich. Frauen
forderten „die Hälfte des Him-

* 1989 beim EG-Gipfel in Straßburg. Auto
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mels“ und „die Hälfte der Welt“. Nicht
nur die feministischen Nischen, die Ge-
sellschaft als Ganzes hatte sich bewegt, und
die neue sozial-liberale Regierung trug
dazu bei. 1977 fiel das überholte Schei-
dungsrecht: Das Schuldprinzip wurde 
abgeschafft, der Versorgungsausgleich ein-
geführt. Der Paragraph 218 wurde neu 
verhandelt, der „Stern“ hatte mit einer Be-
kenntnisaktion nach französischem Muster
für Aufregung gesorgt. Die Koalition führ-
te 1974 die Fristenlösung ein – doch das
Verfassungsgericht kassierte sie wieder. So
dauerte der Streit über die Abtreibung bis
in die neunziger Jahre an.

Quietschen, Stöhnen, Kreischen, Haare
wie ein Mop und eine Botschaft, die

unmißverständlich war: „Ich war schwan-
ger, mir ging’s zum Kotzen. Ich wollt’s nich
haben, brauchste gar nicht erst zu fragen“
– das war Nina Hagen, als sie ihre ersten
Konzerte im Westen gab. Wenig später,
1981, bekam sie dann doch ein Kind und
war hoch zufrieden damit, aber sie hatte ja
noch einiges mehr auf Lager, um die Öf-
fentlichkeit zu verstören.

Seit jener legendären ORF-Talkshow im
August 1979 war die Sängerin aus dem
Osten länderübergreifend als Skandal be-
kannt: Da hatte sie mit deutlichen Hand-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
bewegungen vorgeführt, wie Selbstbefrie-
digung bei Frauen funktioniert.

Krach gab es und reichlich Verwirrung
über dieses wilde Wesen von drüben;
schwer vorstellbar, daß der real existie-
rende Sozialismus so etwas produzierte.
Aber das hatte er getan. Mit 21 war Nina
Hagen aus der DDR ausgereist, gemein-
sam mit ihrer Mutter Eva-Maria, ihrem aus-
gebürgerten Ziehvater Wolf Biermann hin-
terher. Eine Kultfigur der DDR-Jugend war
sie vorher schon gewesen; allerdings nicht
etwa, weil man sie als Feministin verstand.
Das Problem der Emanzipation galt ja im
Sozialismus offiziell als gelöst.

1949 hatte die DDR wie der Westen die
Gleichberechtigung ins Gesetz geschrie-
ben, und, mehr noch: Frauenarbeit wurde
als ökonomisch notwendig betrachtet und
deswegen gefördert. Das wichtigste Hin-
dernis existierte in der späteren DDR nicht
mehr: Der Bedarf an Kindergärten und 
-tagesstätten war gedeckt. Und für die 
Abtreibung mußte nicht mehr gekämpft
werden, die war längst legalisiert.

Sicher, die Spitzenjobs im Land hatten
wie im Westen fast nur Männer inne, und
auch in den Familien war die alte Rollen-
aufteilung unverändert geblieben; die Frau-
en gingen zur Arbeit und organisierten
anschließend den Haushalt, und zwar weit-
gehend allein.Trotzdem: Ausgebeutet wur-
de die Frau ja nur im Kapitalismus, so hieß
es, und wer daran nicht glaubte, rief noch
lange nicht zur Gründung von Frauen-
gruppen auf. Der Bedarf schien gering.

Ein seltsames Zusammentreffen ergab
sich also nach dem Fall der Mauer 1989.
Die Mehrzahl der Ostfrauen konnte nicht
viel anfangen mit den westlichen Schwe-
stern, die dauernd stritten über Fragen wie
Abtreibung, Karriere, Kinderbetreuung
und Männergewalt. Die spitzfindig über
„das Geschlecht als soziales Konstrukt“
und die Postfeministin Madonna disku-
tierten, die unglücklich auf ihre politischen
Parteien blickten und hofften, daß endlich,
den Grünen sei Dank, die Quote siegen
würde.

Die Euphorie der Siebziger war ja längst
vorbei. Einzelne hatten es geschafft, Mar-

garet Thatcher oder Indira Gandhi
beispielsweise, die bewiesen, daß
Frauen genauso eisern und uner-
bittlich regieren können wie Män-
ner. Aber die Mehrheit sah sich im
Beruf noch immer ausgegrenzt –
gerade hatten Feministinnen in den
USA das Prinzip der „Glasdecke“
entdeckt, jener unsichtbaren Wand,
die verhindert, daß Frauen im Be-
ruf nach ganz oben gelangen.

Schwer verständlich für viele
Ostlerinnen auch diese Obsession
mit der Sprache, daß Frauen sich
darüber aufregten, wenn politische
Referenten in Bonn formulierten:
„Wenn der Arzt im Praktikum
schwanger wird …“ DDR-Frauen
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l Dirie: Fürchterlicher Tag 

neidung (in Ägypten): Pure Barbarei 
fanden nichts dabei, Kranführer
oder Maschinist zu sein. So war
das halt.

Kein Feminismus also? Doch,
ein bißchen davon hatte Nina Ha-
gen auch im Osten verkörpert. Ihr
Lied „Rangehn“ hatte sie schon
zu DDR-Zeiten gesungen. Nur
hieß es damals nicht „Rangehn,
rangehn. Wenn du scharf bist,
mußte rangehn!“ Sondern, viel
braver: „Rangehn, wenn dir’n Typ
gefällt: rangehn!“

Sie war fünf, als sie den bluti-
gen, fürchterlichen Tag ihrer

Beschneidung erlebte, ohne Be-
täubung, mit einer blutbefleckten
Rasierklinge, so wie es eben üb-
lich war in Somalia. Waris Dirie
ist jetzt Anfang 30, und sie zwingt
sich, immer wieder darüber zu
reden, über diese Schmerzen,
über das Intimste, was es gibt.

Im Herbst 1998 ist ihr Buch er-
schienen, seitdem wird sie dau-
ernd darüber ausgefragt, und weil
sie glaubt, daß es wichtig ist, hat
sie sich selbst befohlen: „Es muß
sein, daß du darüber sprichst.“
Es sieht so aus, als ob das etwas
nützt.

Weil sie nicht irgendein miß-
handeltes Mädchen ist, sondern
ein Model, eine sehr schöne Frau;
weil sich in ihrem Fall Glamour
mit dem traurigen Anliegen ver-
bindet, hört man ihr zu. Waris
Dirie kämpft jetzt als Sonderbot-
schafterin der Uno gegen die se-
xuelle Verstümmelung von Frau-
en, und ihr Buch „Wüstenblume“
ist ein Bestseller geworden. In
Deutschland allein wurden schon fast
150000 Exemplare verkauft.

Jetzt, in den neunziger Jahren, herrscht
weitgehend Einigkeit darüber, daß es Bräu-
che gibt, die keine schützenswerten Kul-
turgüter sind, sondern pure Barbarei. Es ist
nicht mehr so einfach wie früher, das Elend
am anderen Ende der Welt zu ignorieren.
Die Fakten sind bekannt: In Afghanistan
haben die Taliban das ganze weibliche Ge-
schlecht zu Gefangenen gemacht. In Indien
werden weiterhin Frauen ihrer Mitgift we-
gen ermordet. Tausende kleiner Mädchen
erleiden täglich die grausame Verletzung,
die Waris Dirie erlebt hat. Frauenhandel,
Vergewaltigungen, Kinderprostitution: Es

Mode

Besch
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gibt vieles, das nach Veränderung schreit,
nicht zuletzt die Ökonomie. Frauen leisten
schätzungsweise zwei Drittel der unbe-
zahlten Arbeit, produzieren mehr als die
Hälfte der Nahrungsmittel – und besitzen
ein Prozent des Bodens auf der Welt. Von
den 1, 3 Milliarden Menschen, die weltweit
in Armut leben, sind 70 Prozent weiblich.

Manche, wie das US-Magazin „News-
week“, versprechen große Zeiten. Die Glo-
balisierung werde neue Chancen schaffen
für flexible, serviceorientierte Frauen – „It’s
a woman’s world“, schreibt das Blatt. Ge-
rade die Frauen in den neuen Ländern ha-
ben erfahren müssen, daß diese Zukunft,
falls es sie gibt, in weiter Ferne liegt. Mas-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
senweise wurden sie im neuen
Deutschland nach Hause ge-
schickt, und bei den Top-Jobs er-
reicht der Frauenanteil im Osten
gerade mal vier, im Westen drei
Prozent. Die Macht ist immer noch
männlich – auch in der Politik, wo
seit der Bundestagswahl 1998 so
viele Frauen im Parlament und der
Regierung sitzen wie noch nie.
Aber eben nicht dort, wo die ganz
wichtigen Entscheidungen fallen.

Weil Männer gut darin sind,
sich die Konkurrenz vom Leibe
zu halten, sagen die Frauen, die
sich weigern, das normal zu fin-
den. Weil Männerbünde und
Frauenverachtung weiterbeste-
hen; weil es nicht genug Kinder-
gartenplätze gibt und die hart-
näckige Weigerung von Männern,
den Haushalt auch als ihre Sache
zu betrachten.Weil Frauen vor al-
lem eines fehlt, um ganz nach
oben zu kommen: eine Ehefrau.

Gertrud Höhler sieht das an-
ders. Mit ihrem Koautor Michael
Koch hat die konservative Unter-
nehmensberaterin ein Buch ge-
schrieben („Der veruntreute Sün-
denfall“), das diese Diskrepanzen
erklären soll. Die Frau, heißt es
da, habe „einen spektakulären
Fehler gemacht“, als sie sich in
den harten Konkurrenzkampf um
Spitzenjobs begab: „Sie gibt sich
hin für Aktivitäten in Feldern, auf
denen sie zum Teil gar nicht er-
folgreich sein kann.“ Denn dort
im Konzern „steht ein Leitwolf
auf dem Hügel“ und „fixiert ein
Ziel in der Ferne“, und das kön-
ne von Natur aus nur ein Mann.

Natur? „Ist der Mann von heute etwa
ein natürliches Produkt der Schöpfung?
Von ursprünglicher Natur kann etwa 
bei dem Wilden die Rede sein, der 
seinen Mitmenschen auffrißt und der 
das Weib vergewaltigt, wenn ihn die 
Lust dazu anwandelt. Gott schütze uns 
vor der ursprünglichen Natur.“ Hedwig
Dohm schrieb das in ihrem Buch über 
Möbius und andere Antifeministen, vor 
97 Jahren. Der Kampf geht weiter.
Möbius lebt.

Supp, 40, ist SPIEGEL-Reporterin. Sie
wurde 1995 mit einem Kisch-Preis aus-
gezeichnet.

R
. 

A
V
E
D

O
N

C
. 

L
E
R

O
Y
 /

 S
IP

A
 P

R
E
S

S

L I T E R A T U R
Georges Duby, Michelle Perrot, Françoise Thé-

baud: „Geschichte der Frauen, Band 5: 20. Jahr-
hundert“. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1995;
718 Seiten – Standardwerk über Alltag, Kunst, 
Politik und Philosophie.

Ute Gerhard: „Unerhört. Die Geschichte der deut-
schen Frauenbewegung“. Rowohlt TB Verlag, Reinbek
1990; 407 Seiten – Überblick über die Aufbruchsjahre
bis 1933.

„Hart und Zart. Frauenleben 1920–1970“. Elefanten
Press, Berlin 1990; 496 Seiten – Reichhaltiges Bilder-
und Lesebuch.

Robert Jütte (Hrsg.): „Geschichte der Abtreibung.Von
der Antike bis zur Gegenwart“. C. H. Beck Verlag,
München 1993; 220 Seiten – Aufsätze zu einem der
wichtigsten Themen der Frauenbewegung.

Cathrin Kahlweit: „Damenwahl. Politikerinnen in
Deutschland“. C. H. Beck Verlag, München 1994; 
180 Seiten – Die Erfahrungen erfolgreicher Frauen in
der deutschen Politik.

Annette Kuhn (Hrsg.): „Die Chronik der Frauen“.
Chronik Verlag, Dortmund 1992; 640 Seiten – Bilder
und Texte vom Ursprung der Menschheit bis zum 
Beginn der neunziger Jahre.

Ingeborg Mues (Hrsg.): „Was Frauen bewegt und was
sie bewegen“. Fischer TB Verlag, Frankfurt am Main
1998; 372 Seiten – 26 Essays zum Stand der Eman-
zipation.

Christa Wichterich: „Die globalisierte Frau. Berich-
te aus der Zukunft der Ungleichheit“. Rowohlt TB
Verlag, Reinbek 1998; 269 Seiten – Folgen der Glo-
balisierung für die ökonomische Lage von Frauen.



Werbeseite

Werbeseite



144

Das Jahrhundert der Befreiung: Die Emanzipation der Frau
S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

P O R T R Ä T
Verräterin der Weiblichkeit?
Alice Schwarzer über Simone de Beauvoir
Beauvoir (1949): „Ich hatte nicht alles gesagt“ 
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Sie ist das Symbol der emanzipier-
ten, intellektuellen Frau des 20.
Jahrhunderts. Sie gehört zu der An-

fang des Jahrhunderts geborenen ersten
Generation von Frauen, die, zumindest
theoretisch, einen uneingeschränkten Zu-
gang zu Bildung und Beruf hatten.

Diese Pionierinnen waren stolze, selbst-
bewußte Frauen, die die Frauenfrage für
erledigt hielten und sich selbst kei-
neswegs in erster Linie als „Frauen“ 
verstanden, sondern als Menschen. So
schrieb Simone de Beauvoir im Rück-
blick über sich selbst: „Ich hielt mich
nicht für eine ‚Frau‘, ich war ich.“

Es dauerte Jahrzehnte, bis sie sich ih-
rer Grenzen als Frauen bewußt wurden,
auch Simone de Beauvoir. Schließlich
war die intelligente, unkonventionelle
Philosophielehrerin die (geschlechter-
übergreifend) jüngste Absolventin der
Pariser Elite-Hochschule Ecole normale
supérieure und im Kreis ihrer Kollegen
durchaus anerkannt.

Doch als die später weltberühmte
Schriftstellerin Beauvoir bei dem Pariser
Verlag Gallimard 1937 ihre ersten Erzäh-
lungen einreichte, wurden diese mit der
Begründung abgelehnt, die Texte seien
„unpassend für eine Frau“: Heutzutage
wäre eine solche Argumentation wohl
schwer denkbar, sie würde eher lauten:
„Dieser Text wäre passender für unsere
Frauenreihe.“ Als Frau ausgeschlossen
sein oder ins Frausein eingeschlossen sein
– kommt das nicht letztendlich auf das
gleiche raus?

„Anfänglich hatte ich geglaubt, schnell
damit fertig zu werden“, schreibt Beau-
voir. „Ich hatte nie an Minderwertig-
keitskomplexen gelitten, niemand hatte
zu mir gesagt: Sie denken so, weil Sie
eine Frau sind. Daß ich eine Frau bin,
hatte mich in keiner Weise behindert.“ 

Doch jetzt erkannte es auch die Privi-
legierte: „Diese Welt ist eine Männer-
welt.“ Unleugbar spielt es, unabhängig
von Bildung, Klassenzugehörigkeit und
Hautfarbe, für jede Frau in jeder Sekun-
de ihres Lebens eine Rolle, daß sie eine

Gekürztes Vorwort zu Schwarzers Neuausgabe der
Gesprächssammlung „Simone de Beauvoir. Rebellin
und Wegbereiterin“, die der Verlag Kiepenheuer &
Witsch zum 50. Jahrestag von Beauvoirs „Das ande-
re Geschlecht“ am 24. März herausbringt (136 Seiten;
16,90 Mark).
Frau ist – ob sie will oder nicht; und für
jeden Mann, daß er ein Mann ist. Er
macht das Gesetz, sie hat sich zu fügen.
Er ist die Norm, sie die Abweichung. Er
ist der Eine, sie die Andere.

Beauvoirs umfassendes theoretisches
Werk „Das andere Geschlecht“, erschie-
nen 1949, prägt bis heute das Denken
auch derer, die sich dessen gar nicht be-
wußt sind. Das Buch veränderte das Le-
ben von Millionen Frauen, ja die Welt, es
ist das Fundament, auf dem die neuen
Frauenbewegungen stehen. Ohne dieses
Buch hätten sich die Feministinnen des
ausgehenden 20. Jahrhunderts mühsam
Schritt für Schritt erobern müssen, was
diese eine Pionierin in Siebenmeilenstie-
feln abgemessen hat.

Ich selbst gehöre zu der Generation,
für die die ferne Existenz einer Simone
de Beauvoir eine unerhörte Herausfor-
derung und Ermutigung war. Da war
nicht nur ihr Werk – die Romane, Essays,
Reportagen –, da war auch ihr Leben:
eine Intellektuelle, die sich widerständig
und beachtet in die politischen Debatten
ihrer Zeit einmischte; eine Frau, die mit
ihrem Weggefährten unverheiratet in ge-
trennten Wohnungen und in „freier Lie-
be“ lebte; eine Schriftstellerin, die krea-
tiv, erfolgreich – und begehrenswert war.
Kurzum: eine ganz und gar unerhörte Er-
scheinung!
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Doch selbst in den Gesprächen mit mir
hat sie, ganz wie in ihren Memoiren, nicht
immer die volle Wahrheit gesagt, wie sich
nach ihrem Tod herausstellte. Allerdings
hat Beauvoir selbst diese volle Wahrheit
via Nachlaß postum mitgeteilt. Die Rede
ist hier vor allem von dem Deal zwischen
Beauvoir und Sartre und ihrer lebens-
langen Bisexualität.

Einige Jahre vor ihrem Tod 1986 hatte
ich sie gefragt, ob es etwas gebe, was sie
als Autorin heute anders machen würde.
„Ja, ich wäre ehrlicher“, hat sie geant-
wortet. „Ich habe nicht alles gesagt über
meine Sexualität.“ Sie hat auch nicht al-
les gesagt über den Preis ihrer „freien
Liebe“. Denn natürlich war der Pakt ei-
ner Hauptbeziehung mit Sartre – bei
gleichzeitigen Nebenbeziehungen mit
Dritten – schwerer für die Frau, die Lie-
be und Sexualität nicht so leicht trennen
konnte und wollte. Auch ihrer Liebe zu
Frauen hat Beauvoir systematisch durch
ungleiche, ihr nicht gewachsene Freun-
dinnen keine Chance gegeben.

Ausgerechnet die Autorin, die die klar-
sichtigsten Texte über Liebe und Sexua-
lität geschrieben und sie auch gelebt hat,
hat also lange einen Blindflecken bei der
Frage der weiblichen Homosexualität ge-
habt. Sie muß gespürt haben, daß sie
ihren Anspruch auf Ganzheitlichkeit nur
mit der Unterstützung eines Mannes
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würde realisieren können. Ist vielleicht
das der eigentliche Grund für ihren
lebenslangen Pakt mit Sartre, ihrem
„männlichen Zwilling“? Und hat Beau-
voir dafür etwa einen zu hohen Preis
bezahlt?

So zumindest sieht es das britische Au-
torenpaar Kate und Edward Fullbrook. Es
stellte die minutiös belegte These auf,
Beauvoir sei nicht, wie immer behauptet,
die „Schülerin Sartres“, sondern es sei
genau umgekehrt: Sie sei die eigentliche
Schöpferin des französischen Existentia-
lismus und Sartre ihr „Plagiator“. Doch
auch Beauvoir selbst habe lebenslang
versucht, das zu vertuschen.

Die Fullbrooks belegen anhand der Ta-
gebücher von Beauvoir und Sartre, daß
sie noch vor ihm die Mutter des Gedan-
kens war. War es also die unausgespro-
chene Bedingung dieses Pakts zwischen
einer Frau und einem Mann, daß sie nicht
nur alles mit ihm teilte, sondern ihm
ganze Teile ihres Lebens und Denkens
abtrat – von den Geliebten bis zu den
Erkenntnissen? Und ist es vielleicht über-
haupt so, daß Frauen, denen Männer die
Gnade der Gleichheit gewähren, sich die-
se erkaufen müssen – durch Zuarbeit?

Hatte die junge Beauvoir also den bril-
lanten Jean-Paul Sartre vor allem ge-
wählt, um an seiner Seite Zugang zu der
ihr als (randständiger) Frau verschlosse-
nen Welt zu haben? War Sartre also für
sie auch eine Art Medium, über das sie,
die Frau, „männlich“ denken und han-
deln durfte?

Es ist wahrscheinlich, daß die bedeu-
tendste Intellektuelle dieses Jahrhunderts
ohne diesen Mann an ihrer Seite nie die
hätte werden können, die sie geworden
ist. Doch: Sie wäre ohne ihn auch nicht
Gefahr gelaufen, in seinem Schatten zur
relativen Frau, zur „Anderen“ degradiert
zu werden.

Als das postume Erscheinen der Beau-
voir-Briefe 1990, vier Jahre nach ihrem
Tod, enthüllte, daß der „reizende Biber“
(wie Sartre sie nennt) seinem „geliebten
kleinen Geschöpf“ (wie sie ihn vorzugs-
weise anspricht) die Liaisons mit Frauen
meist als „lästig“ und unbedeutend dar-
gestellt hat, war eine ihrer frühen Ge-
liebten, Bianca Bienenfeld, so verletzt,
daß sie, ein halbes Jahrhundert später,
zur Abrechnung schritt. Sie veröffent-
lichte die „Memoiren eines
getäuschten Mädchens“. Dar-
in beklagte die Gekränkte
sich bitter über die „Skru-
pellosigkeit“ des allzu freien
Paares.

All das ist Wasser auf die
Mühlen derer, die schon lan-
ge den Mythos Beauvoir be-
kämpfen wollen. Nicht nur
Beauvoirs Werk sei fragwürdig, sondern
auch ihr Leben sei alles andere als vor-
bildhaft, heißt es nun. Die ganze Liber-
tinage sei auf Sartres Mist gewachsen.
Gedemütigt habe sie ein Leben lang sei-
nen Harem ertragen. Und Frauen ge-
genüber habe sie sich schlimmer verhal-
ten als jeder Kerl.

Gerade Linke, die einst selbst adorie-
rend zur Mythenbildung beigetragen hat-
ten, rechneten jetzt mit den früher so
Verehrten ab. Vor allem mit ihr – was
nicht neu ist. Schon bei Erscheinen des
„Anderen Geschlechts“ hatte Albert Ca-
mus das Buch quer durch den Raum ge-
schleudert und gegiftet: „Sie haben den
französischen Mann lächerlich gemacht!“
Und niemand griff Beauvoir für ihre die
bestehende Ordnung so fundamental in
Frage stellende Analyse des Machtver-
hältnisses zwischen den Geschlechtern
so heftig an wie die Kommunisten.

Auch heute kommt Kritik meist aus
sich als fortschrittlich verstehenden La-
gern – und oft von Frauen. Denn das Ver-
hältnis zur „Übermutter“ Beauvoir ist
nicht selten unsouverän und angespannt.
Sie scheinen sich einerseits blind mit dem
Vorbild zu identifizieren, andererseits das
einstige Idol für ihr eigenes Ungenügen
zu hassen.

Der Konflikt um Beauvoir hat aber kei-
neswegs nur psychologische, sondern
auch handfeste politische Gründe. Denn
die Kritik an der bedeutendsten Vertre-
terin des universell-feministischen Den-
kens in diesem Jahrhundert kommt qua-
si ausschließlich von den sogenannten
Differentialistinnen; das heißt von Frau-
en, die, wie Luce Irigaray, der Auffassung
sind: „Geschlecht ist Schicksal“. Sie stel-
len nicht die Machtfrage wie Beauvoir,
sondern verschleiern (und rechtfertigen
sie damit) und beharren auf einer my-
thischen Differenz zwischen den Ge-
schlechtern. Beauvoir ist in ihren Augen

Schwarzer
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eine „Verräterin der Weib-
lichkeit“, denn sie habe ei-
nen „männlichen Diskurs“.

Wer ist Simone de Beau-
voir? Sie ist eine unbeugsa-
me Kritikerin der Betonung
und Verherrlichung eines
quasi natürlichen, schicksal-
haften Unterschieds zwi-
schen den Geschlechtern.

Beauvoirs Ideal ist im Gegenteil die Wie-
dervereinigung des in eine „weibliche“
und eine „männliche“ Hälfte geteilten
Menschen. Ihre Utopie ist die Geschwi-
sterlichkeit der Geschlechter; ihr Credo
der berühmteste feministische Satz dieses
Jahrhunderts: „Man wird nicht als Frau
geboren, man wird dazu gemacht.“

Von Anfang an will Simone de Beau-
voir beides sein: Objekt und Subjekt,
Frau und Mann, Mensch. Sie weiß um die
unterschiedlichen Prägungen und Rea-
litäten der Geschlechter – aber sie nimmt
sich die Freiheit der Wahl. Sie will sich
nicht teilen lassen in Kopf oder Körper,
in geachtet oder begehrt.

Nun jährt sich zum 50. Mal das Er-
scheinen ihres Buches „Das andere Ge-
schlecht“.Was hat Beauvoir bewirkt? Wie
aktuell ist ihr Denken heute?

Das existentialistische Credo lautet:
Der Mensch ist frei geboren. Ein Satz,
der heute, in Zeiten der entmündigen-
den Psychologisierung und verschleiern-
den Mystifizierung der „Differenz“ –
zwischen den Geschlechtern, Rassen und
Kulturen –, brennend aktuell ist. Nicht
nur in Afghanistan, Algerien und in Iran
kann der „kleine Unterschied“ das Le-
ben kosten. Das Leben einer Frau.

Die Erfahrungen der Pioniergenera-
tion könnten lehrreich sein für die neue
Frauengeneration, die nun Zugang zu Bil-
dung und Beruf hat. Doch auch ihr wird,
ganz wie einst, ein uneingeschränkter Zu-
gang zur Welt und die Teilhabe an der
Macht verweigert.

Auch unter diesem Aspekt ist das Werk
von Beauvoir hoch aktuell. Diese jetzt
nachrückende vierte Frauengeneration
des 20. Jahrhunderts könnte profitieren
von der Erfahrung einer Simone de Beau-
voir: ihrer Klarsicht und ihrem Mut.

Schwarzer, 56, streitbarste deutsche Femi-
nistin, war mit Beauvoir befreundet.
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DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN;  II. … DER ENTDECKUNGEN;  
III. … DER KRIEGE;  IV. DAS JAHRHUNDERT DER BEFREIUNG; V. … DER MEDIZIN;  VI. … DER ELEKTRONIK UND
DER KOMMUNIKATION;  VII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK;  VIII. … DES
SOZIALEN WANDELS;  IX. … DES KAPITALISMUS;  X. … DES KOMMUNISMUS;  XI. … DES FASCHISMUS; 
XII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 40 JAHRE DDR;  XIII. … DER MASSENKULTUR
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Trauerkundgebung für Ajatollah Sadik el-Sadr in Damaskus 
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Nagel im Sarg
Nach der Ermordung des Großaja-

tollahs Mohammed Sadik el-Sadrie
haben die Proteste gegen Saddam Hus-
sein im Irak die schwersten Unruhen
seit Jahren ausgelöst. Dem Diktator
drohte die Kontrolle über den schiiti-
schen Süden des Landes zu entgleiten.
Zwar schrieb Bagdad die Tat sofort
„vom Teufel getriebenen Mördern“ zu,
so die Tageszeitung „el-Dschumhurija“.
Doch die Anhänger des regimekriti-
schen Religionsgelehrten vermuten die
Auftraggeber in der politischen Füh-
rung. In zahlreichen Städten des Südens
lieferten sich Sadr-Gefolgsleute Stra-
ßenkämpfe mit Soldaten und Sicher-
heitskräften. Sogar auf Städte im Nor-
den mit überwiegend sunnitischer Be-
völkerung schwappte die Rebellion
über. In Bagdad kam es im Schiitenvier-
tel el-Thaura zu Unruhen. Insgesamt
starben nach Schätzungen aus Oppositi-
onskreisen mehrere hundert Menschen.
Die saudiarabische Zeitung „el-Schark
el-aussat“ feierte die Aufstände, die
Bagdad vehement dementiert, schon als
„ersten Nagel im Sarg Saddams“. Groß-
ajatollah Sadr ist nicht das erste Opfer
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unter den religiösen Würdenträgern der
Schiiten. Allein in den letzten zehn Mo-
naten starben drei Religionsgelehrte.
Wie Sadr wollten sie sich vom Geheim-
dienst nicht ihre Predigten vorschreiben
lassen. Das endgültige Todesurteil über
den Großajatollah fiel offenbar, weil der
Gelehrte jüngst vor Religionsschülern
ein Ende der Repressionen gefordert
Aufruhr in Surabaja
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Unruhegebiete in Indonesien
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hatte. Auch wenn Bagdad – vorerst zu-
mindest – die Kontrolle wiedergewon-
nen hat: Der Führer der schiitischen
Opposition, Mohammed Bakir el-
Hakim, glaubt an einen landesweiten
Volksaufstand. „Der Irak“, prophezeite
Hakim aus dem Exil in Teheran den
baldigen Sturz des Tyrannen, „steht
kurz vor einer großen Explosion.“ 
I N D O N E S I E N

Balkanisierung der Inselrepublik
Die von Streiks, ethnischen Unruhen und religiösen Kon-

flikten heimgesuchte Inselrepublik Indonesien droht
durch den Druck separatistischer Bewegungen auseinanderzu-
brechen: Vier Wochen nachdem Präsident Jusuf Habibie der
ehemaligen portugiesischen Kolonie Osttimor die Unabhängig-
keit angeboten hat, wollen auch Vertreter der Provinz Irian
Jaya Anfang der Woche über ein Autonomiestatut verhandeln
– damit wird der Vorsatz der Regierung in Jakarta, die Des-
integration des 17500 Inseln umfassenden Archipels zu verhin-
dern, auf eine schwere Probe gestellt. Auf der Westhälfte von
Neuguinea, wo gut zwei Millionen Menschen auf einer Fläche
größer als die Bundesrepublik leben, befindet sich eine der
größten Kupfer- und Goldminen der Welt. Wie in Osttimor
kämpft in der Urwald-
region seit Jahrzehn-
ten eine schlechtbe-
waffnete Guerrilla für
mehr Eigenständigkeit.
Jakarta will zwar die
förmliche Unabhängig-
keit der Provinz ver-
hindern, ist aber be-
reit, den Einheimi-
schen künftig einen
größeren Anteil der
Erlöse aus der Erzge-
winnung zuzuteilen.
Grundlage dafür ist
ein Gesetzesvorschlag
von Präsident Habibie,
der allen 27 Provinzen

mehr wirtschaftliche Freiheiten gewährt
und die fortschreitende Balkanisierung In-
donesiens verhindern soll. Die Zeit dafür
könnte allerdings knapp werden. Vor den
Wahlen am 7. Juni, dem ersten freien Ur-
nengang seit 44 Jahren, ist es zu zahlrei-
chen Auseinandersetzungen gekommen;
seit vergangenem Herbst starben mehr als
300 Menschen. Allein vorige Woche wur-
den in der Stadt Ambon mehr als 20 Per-
sonen getötet; in Osttimor gab es bei Zu-
sammenstößen zwischen Militär und Stu-
denten 3 Opfer.
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Demonstration für das Aufenthaltsrecht in
H O N G K O N G

Einmischung 
aus Peking

Oppositionelle, Anwälte und Men-
schenrechtsorganisationen in Hong-

kong sorgen sich um die juristische Eigen-
ständigkeit der Sonderverwaltungsregion:
Denn Chinas Nationaler Volkskongreß, Pe-
kings Scheinparlament, könnte diese Wo-
che eine wichtige Entscheidung kassieren.
Kinder aus der Volksrepublik, so hatte das
Oberste Gericht Hongkongs unlängst ver-
fügt, dürfen in die ehemalige britische
Kronkolonie ziehen, wenn dort mindestens
ein Elternteil lebt. Mit dieser Grund-
satzentscheidung legten die Juristen die
Verfassung Hongkongs („Basic Law“) zu-
gunsten der Stadt aus, die seit dem Abzug
der Briten 1997 einen Sonderstatus genießt:
Über das Wohnrecht vor Ort dürfe in erster
Linie Hongkong bestimmen, gleichwohl
habe Peking das Recht, das „Basic Law“ zu
interpretieren. Hongkongs Demokraten fei-
erten den Beschluß als Sieg für die Rechts-
autonomie der Stadt, doch Peking sieht
damit seine Souveränität bedroht und hat
inzwischen eine „Korrektur“ des Richter-
spruchs verlangt. Sollte der Volkskongreß
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mas, E
ihn tatsächlich revidieren, droht – so der
Vorsitzende der oppositionellen Demokra-
tischen Partei, Martin Lee – eine schwere
Verfassungskrise.Ausländische Investoren,
warnte er, würden „das Vertrauen in Hong-
kongs Gerichte verlieren und womöglich
fernbleiben“. Die Verwaltung zerbricht sich
derweil den Kopf über die Folgen des Ver-
dikts. Nach Schätzungen haben rund eine
Million Bürger der Volksrepublik, deren 
A N G O L A

Staatskonzern als
Waffenschmuggler

Im eskalierenden Bürgerkrieg unter-
läuft ein internationaler Schmuggler-

ring die Uno-Sanktionen und rüstet die
angolanische Rebellenorganisation Uni-
ta auf. Die Waffen werden zum großen
Teil aus ehemaligen Ostblockstaaten be-
zogen. So liefert der staatliche bulgari-
sche Rüstungsvermarkter Kintex
Kalaschnikows und verschiebt Flugab-
wehrraketen und leichte Panzerfahrzeu-
ge aus russischer Produktion. Drei
Schiffe mit Artilleriegeschossen und Ra-
ketenwerfern aus der Ukraine und
Nordkorea sollen zur Zeit im Hafen
von Daressalam liegen. Über die tansa-
nische Hafenstadt wird das Arsenal mit
gefälschten Zertifikaten nach Sambia
transportiert. Das südostafrikanische
Land, in dem die verfeindeten angolani-
schen Lager 1994 ein Friedensabkom-
men aushandelten, gilt heute als Dreh-
x-Freundin Deviers-Joncour (1990) 
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scheibe des Geschäfts. Hochrangige
sambische Politiker und Geschäftsleute
sollen an der Organisation des illegalen
Handels beteiligt sein, darunter der Vi-
zepräsident des Landes, der Sohn des
Staatspräsidenten sowie der mit Unita-
Chef Jonas Savimbi verschwägerte
Energieminister. Für den Transport der
heißen Ware sorgt angeblich eine sam-
bische Fluggesellschaft, die bereits
mehrfach durch Verstöße gegen interna-
tionale Luftfahrtgesetze aufgefallen ist
und in deren Vorstand neben Sambiern
Italiener, Amerikaner und Belgier sit-
zen. Die Schmuggler lassen sich die
Ware mit Diamanten aus Unita-kontrol-
lierten Gebieten in Angola bezahlen.
Der sambische Grenzort Ndola setzt
derzeit monatlich Diamanten im Wert
von 40 Millionen US-Dollar um, obwohl
Sambia selbst keine nennenswerten
Edelsteinvorkommen besitzt. Daraus
und aus der Tatsache, daß die Staats-
bankfiliale des Ortes über Bargeldreser-
ven im Wert von 50 Millionen Dollar
verfügt, schließen Experten, daß Sam-
bia trotz offizieller Dementis maß-
geblich an der Aufrüstung der Unita
beteiligt ist.
F R A N K R E I C H

Neue Enthüllungen 
von Christine

Die ehemalige Mätresse von Ex-
Außenminister Roland Dumas

fürchtet um ihr Leben. „Wenn mir et-
was zustößt, wird es wie ein Selbstmord
aussehen“, glaubt Christine Deviers-
Joncour, 52. Die selbsternannte „Nutte
der Republik“ (so der Titel ihres Best-
sellers), tritt daher die Flucht nach
vorn an: Das Ex-Mannequin, dessen
Einflußnahme auf Frankreichs Chef-
diplomaten der Öl-Multi Elf Aqui-
taine mit über 60 Millionen Francs
zuzüglich Traumspesen honorierte,
will die Affäre mit einem zweiten
Buch weiter anheizen. Die einstige
Freundin von Dumas, der weiter als
Präsident des Verfassungsrates in
Amt und Würden ist, während die
Justiz gegen ihn ermittelt (Dumas
soll beim Fregattenverkauf an Tai-
wan mitkassiert haben), plant in
dem Fortsetzungsband neue Enthül-
lungen. Vor dem Œuvre zittert die Du
Pariser Prominenz, denn der flotten
Christine zufolge, die nach fünf Mona-
ten U-Haft auf Rache sinnt, war Elf
schon immer eine „Schmiergeld-Staats-
bank“. Die Geldbündel seien „koffer-
weise“ an Rechte wie Linke gegangen –
die Dumas-Gespielin will eine Liste mit
44 Namen von Ex-Regierungschefs, Mi-
nistern, Abgeordneten und Journalisten
veröffentlichen. Daß Elf-Chef Philippe
Jaffré mit einer Diffamierungsklage vor-
beugt, macht sie nur entschlossener:
„Ich bin eine Rakete außer Kontrolle.“
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Aus der Geiselhaft nach Hamburg
Rechtzeitig vor der nächsten russischen Präsidentenwahl drängeln hochrangige

Kreml-Beamte ins Ausland. Da Dienstherr Boris Jelzin nächstes Jahr seinen
Chefsessel räumen muß, bemühen sich Mitstreiter um sichere Auffangposten. Derzeit
besonders begehrt ist die Stellung des russischen Generalkonsuls in Hamburg. Nach
nur einjährigem Aufenthalt in Deutschland wurde der bisherige Amtsinhaber Stanis-
law Ossadtschi nach Istanbul versetzt – bislang ohne Ersatz. Die vier Kandidaten, die
sich um die Nachfolge streiten, sind Mitarbeiter der Jelzinschen Präsidialverwaltung,
keiner stammt aus dem russischen Außenministerium, das sonst die Auslandsstellen
besetzt. Favorit ist der Jurist Walentin Wlassow, 52, ehemals Bürgermeister und Vize-
gouverneur in Archangelsk am nördlichen Eismeer. Als Jelzins Beauftragter für
Tschetschenien wurde er am 1. Mai vorigen Jahres von Tschetschenen für eine Löse-
geldforderung von bis zu sieben Millionen Dollar gekidnappt und im November von
Spezialtruppen gewaltsam befreit. Nun soll er sich zum Trost in einem Land erholen,
das für Moskau an Interesse verloren hat. Deshalb stehen auch Bonner Posten zur
Disposition: Wenn Rußlands Botschaft im Herbst nach Berlin umzieht, wird Chef-
diplomat Sergej Krylow nach kurzem Gastspiel durch einen neuen Mann ersetzt. Die
Immobilie in Bonn-Bad Godesberg, ein Neubau auf einem sieben Hektar großen
Parkgrundstück, wird zum Generalkonsulat herabgestuft, um den Posten des Leiters
wird noch gestritten.
Eltern nach Hongkong gezogen oder ge-
flüchtet sind, Aufenthaltsrecht. Ihr Zuzug
würde den ohnehin belasteten Wohnungs-
und Arbeitsmarkt der Sieben-Millionen-
Stadt sprengen. Betroffen sind auch Zehn-
tausende uneheliche Kinder, die von Hong-
kongern bei Geschäfts- und Vergnügungs-
reisen in China gezeugt wurden. Soviel
steht fest: In strittigen Fällen soll ein DNS-
Test über die Vaterschaft entscheiden.
U S B E K I S T A N

„Weise Führung“ 
Karimows

Die frühere Sowjetrepublik Usbeki-
stan gerät zunehmend in den Sog

des militanten Islam. Ihr autoritär regie-
render Präsident, der frühere Taschken-
ter KP-Chef Islam Karimow, entging in
der vorvergangenen Woche nur knapp
einem Attentat: In der von Polizei und
Staatssicherheitsdienst umfassend kon-
trollierten Hauptstadt Taschkent waren
zeitgleich an sechs Stellen Bomben ex-
plodiert. Für die Anschläge, bei denen
15 Menschen starben und 128 verletzt
wurden, macht Karimow nun muslimi-
sche „Diversantengruppen“ verant-
wortlich, die in Tschetschenien und Af-
ghanistan ausgebildet worden seien.
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Von Sprengstoff zerstörtes Auto in Taschkent
Verhaftet wurden 30 Verdächtige. Das
usbekische Innenministerium beziffert
die Stärke der Islamisten auf 100000 vor
allem jugendliche Anhänger: Das wäre
kaum ein halbes Prozent der rasch
wachsenden Bevölkerung von knapp 
24 Millionen. Trotz der Bedrohung will
Staatschef Karimow den im April aus-
laufenden GUS-Pakt über „kollektive
Sicherheit“ nicht verlängern. Karimow,
der sich selbst eine „weise Führung“
bescheinigt, will seinen laizistischen
Staat zum „starken
eurasischen Macht-
zentrum“ ausbauen
und sich dafür ge-
genüber innen- wie
außenpolitischen
Gegnern rechtzeitig
vom Ruf befreien, er
sei eine Marionette
Moskaus.
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Bluter gegen Clinton?
Hämophile in Kanada, die durch infi-

zierte Blutkonserven aus Gefäng-
nissen des US-Bundesstaates Arkansas
erkrankten, wollen US-Regierungsstel-
len verklagen und womöglich auch den
amerikanischen Präsidenten: Bill Clin-
ton war Gouverneur in Little Rock, als
die Firma Health Management Associates
Mitte der achtziger Jahre Plasma aus
Blutspenden des Cummins-Gefängnis-
ses in Grady für den Export nach Kana-
da erwarb – zu einem Zeitpunkt, als es
in den USA wegen möglicher Hepatitis-
verseuchung bereits nicht mehr vertrie-
ben werden durfte. Der Deal mit dem
verseuchten Blut führte zur Infizierung
von etwa tausend Kanadiern mit Hepa-
titis und dem Aids-Erreger HIV, heißt es
in der Klage, für die im März die Vorla-
dungen verschickt werden. Clinton soll
zunächst als Zeuge vernommen wer-
den; danach, so der Anwalt der Opfer,
wird entschieden, ob der US-Präsident
bei dem Fünf-Milliarden-Dollar-Prozeß
auch als Beklagter in Frage kommt.
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Das Ende von Kurdistan
Die Festnahme von PKK-Chef Abdullah Öcalan versetzt die Türkei in einen Machtrausch.

Ankara nutzt die Stunde, dem organisierten Kurdentum 
endgültig den Garaus zu machen. Unter Druck gerät auch Nachbar Griechenland.
Hasan Yilmaz* erfuhr es auf dem Ge-
meindeamt. Wie an jedem dritten
Dienstag im Monat ging der kurdi-

sche Obsthändler vom Großmarkt im süd-
ostanatolischen Diyarbakir um halb elf zur
Stadtverwaltung, um seine Wasserrech-
nung zu bezahlen und mit den Beamten
ein Gläschen Tee zu trinken. Doch an die-
sem 16. Februar merkte er schon an der
Türschwelle, daß etwas nicht stimmte.

Der Gemeindekassierer, mit dem er vor
drei Jahren gemeinsam das Rauchen auf-
gegeben hatte, saß mit gelbem Gesicht 
vor dem flimmernden Bürofernseher und
fingerte sich eine Zigarette nach der an-
deren aus der Schachtel. „Hast du’s noch
nicht gehört?“ fragte er, ohne den Blick
vom Bildschirm zu lösen. „Sie haben 
Apo geschnappt und nach Istanbul ge-
bracht. Das ist das Ende des unabhängigen
Kurdistan.“

Wenig später knatterten über Diyar-
bakir die Hubschrauber der türkischen Ar-

* Name von der Redaktion geändert.
ort Öcalans auf die türkische Strafinsel I
mee. Hasan Yilmaz ging zum Großmarkt
hinüber, schickte seine Leute nach Hause
und ließ die Rolläden vor seinem Lager
herunter. Auf dem Heimweg fuhr er be-
reits durch eine belagerte Stadt. An allen
Kreuzungen, offenen Plätzen und Tank-
stellen hatten Polizisten Stellung bezogen.
Frauen waren so gut wie aus dem Stra-
ßenbild verschwunden. Wo mehr als vier
Männer zusammenstanden, sprangen Poli-
zisten dazwischen und scheuchten sie 
auseinander.

Abends um sieben, es liefen gerade die
ersten Bilder vom lallenden, hilflosen
Öcalan mit seinen Häschern über die Fern-
sehsender, kam Hasans Frau verheult ins
Wohnzimmer. Ihr Neffe Kahraman, 19 Jah-
re alt und vor wenigen Monaten erst aus
dem Gefängnis entlassen, hatte sich im Da-
gikapi-Viertel mit Benzin übergossen und
angezündet. „Wir wissen nicht, ob der Jun-
ge noch lebt“, sagte Hasan Ende voriger
Woche, „es ist Wahnsinn, doch für diese
Kinder ist es anscheinend der einzige Aus-
weg: Sie verehren Apo abgöttisch.“ 
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Internationale Kurdendemonstration für Öcalan



verg
Wie viele Kurden sich im türkischen
Südosten seit Öcalans Festnahme ver-
brannt haben, ist nicht bekannt. Seit vor-
vergangenem Sonntag sind die Provinzen
des Ausnahmegebiets für die Auslands-
presse offiziell gesperrt. Auch in Europa
setzten etliche Kurden auf diese Weise ein
Fanal und bestätigten damit, was der PKK-
Chef Mitte Dezember in einem SPIEGEL-
Gespräch prophezeite: „Falls mir etwas zu-
stieße, hätten die Kurden einen Märtyrer,
der sie einen würde und ihnen für viele
Generationen unvergeßlich bliebe.“ In
angene Woche in Rom: „Ein Märtyrer, der fü

Kurdenprotest in Istanbul: „Abgöttische Vereh
Europa, vor allem in Deutschland mit sei-
ner großen Kurdengemeinde, gingen die
Solidaritätsdemonstrationen auch vergan-
gene Woche weiter, diesmal überwiegend
gewaltfrei.

Die Festnahme des Mannes, für den so
viele zu sterben bereit sind, hat die Türkei
in eine nationale Hysterie versetzt, Ame-
rikaner und Israelis als mutmaßliche Strip-
penzieher in arge Verlegenheit und die
griechische Regierung zum Kollaps ge-
bracht.Von diesen Schockwellen bekommt
der Kurdenchef indes wenig mit.Angeblich
d e r
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rung“ 
weiß er seit seiner Entführung
aus Nairobi nicht einmal mehr
genau, wo er sich gerade auf-
hält.

Tatsächlich war der in 
Kenia gekidnappte Öcalan
zunächst zum Verhör in das
Hauptquartier der türkischen
Spezialpolizei in Gölba≠i bei
Ankara gebracht worden. Die
Leibwächter und Begleite-
rinnen, unter ihnen Öcalans
Übersetzerin und seine angeb-
liche Geliebte Ayfer Kaya, ließ
das türkische Sonderkomman-
do in Nairobi laufen.

Öcalan traf erst zwei Tage
nach dem Kidnapping – die
 s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Medien vermuteten ihn längst auf dem
„türkischen Alcatraz“ – auf der Gefäng-
nisinsel Imrali im südlichen Marmara-
meer ein.

Dort sitzt er seit dem 18. Februar – an-
geblich ohne Handschellen – in einer zehn
Quadratmeter großen Zelle und wird in
bis zu 14stündigen Sitzungen vernommen.
Die Gespräche werden mit Videokameras
aufgezeichnet; offizielle Informationen
über seine Aussagen gibt es bislang nicht.

Die drei verhörenden Staatsanwälte, die
ein Reporter der Tageszeitung „Hürriyet“
auf dem Festland zufällig an einer Tank-
stelle traf, berichten von einem ausgeruh-
ten Öcalan, der den Zigaretten abge-
schworen hat,Tee trinkt und entspannt auf
alle Fragen antwortet.

Vier Ärzte kümmern sich angeblich um
die Gesundheit des Gefangenen. Zwei Vor-
koster achten darauf, daß er sich nicht den
Magen verdirbt. „Der ist so fit, dem geht es
besser als uns“, ließ der leitende Staatsan-
walt Nuh Mete Yüksel wissen. „Er kriegt al-
les, wonach er verlangt.“ Sein häufigstes
Wort in den Vernehmungen sei „üzgünüm“
(es tut mir leid).

Vergangene Woche hatten die türkischen
Zeitungen Reißerisches zum besten gege-
ben: Öcalan sei völlig zusammengebrochen
und erleide einen Weinkrampf nach dem
anderen. Er habe eingesehen, „wie un-
endlich mächtig der türkische Staat ist“,
bereue seine Taten und liefere in seinem
Geständnis alle ans Messer, die ihn jahre-
lang unterstützt hatten.

Vor allem Griechenland, so der Tenor
der Medienkampagne, werde von Öcalan
schwer belastet: Dort habe die PKK seit
Jahren Trainingscamps unterhalten; das
führende Personal der Organisation sei
auch stets mit griechischen Pässen zwi-
schen Europa und den Ausbildungslagern
in der libanesischen Bekaa-Ebene hin- und
hergereist; die Anschläge auf türkische
Touristenzentren 1993 und 1994 habe die
PKK mit direkter Unterstützung des grie-
chischen Geheimdienstes verübt.

„Was wir hier erleben, ist ein psycholo-
gisches Trommelfeuer“, sagt Ahmet Zeki
Okçuoglu, Koordinator des Advokaten-
teams, das sich zunächst um Öcalans Ver-
teidigung beworben hatte. „Der türkische
Staat läßt schon im Vorfeld des Prozesses
eine Stimmung verbreiten, die uns Anwäl-
te in Lebensgefahr bringt und unsere Ar-
beit unmöglich macht.“

Öcalans Geschwister Havva Keser und
Mehmet Öcalan hatten Okçuoglu gleich
nach der Festnahme um rechtlichen Bei-
stand für ihren Bruder gebeten. Doch erst
am vergangenen Donnerstag durften der
Anwalt und seine Kollegin Hatice Korkut
den Gefangenen besuchen.

Die Unterhaltung dauerte nur 20 Minu-
ten, berichtete Okçuoglu später, und für
private Worte war keine Gelegenheit.
Öcalan saß an einem Plastiktisch, hinter
ihm und den Anwälten standen zwei mas-
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kierte Soldaten. Zwar drängte
selbst der zuständige Staatsanwalt
darauf, den Mandanten und seine
Anwälte allein zu lassen, doch die
Soldaten lehnten ab: Sie nähmen
nur Befehle aus dem türkischen
Generalstab entgegen.

Öcalans Augen „waren entzün-
det, seine Stimme war brüchig, im
übrigen schien er gesund“. Mehr
sei unter den Umständen des Ge-
sprächs nicht zu erfahren gewesen,
so Okçuoglu. Über Details der Ver-
teidigung habe man nicht sprechen
können. Bereits auf dem Weg nach
Imrali war der Bus der beiden An-
wälte von einer Menschenmenge
mit Steinen beworfen worden; die
geplante Pressekonferenz am Frei-
tag mußte wegen weiterer Prote-
ste aufgebrachter Nationalisten kurzfristig
in einen anderen Stadtteil verlegt werden.

„Unter diesen Umständen bleibt mir
nichts anderes übrig, als mein Mandat für
Abdullah Öcalan zurückzuziehen“, er-
klärte Okçuoglu, sein Leben und das seiner
Familie sei in Gefahr. „Was dies alles für
das internationale Ansehen unserer Justiz
bedeutet, ist der Regierung offenbar völlig
gleichgültig.“ 

Daß die offizielle Türkei nach Öcalans
Festnahme aus dem nationalen Taumel in
einen Machtrausch zu verfallen droht, deu-
teten auch Äußerungen von Staatspräsi-
dent Süleyman Demirel an.

Als einen „Schurkenstaat“, der „nicht
zur zivilisierten Welt gehört“, beschimpf-
te Demirel während eines Staatsbesuchs
auf den Philippinen den Nato-Partner und
Nachbarn Griechenland.Auf den Einwand,
diese Worte erinnerten frappant an die
Kriegsdrohung, mit der die Türkei im Ok-
tober Syrien unter Druck gesetzt und zur

Anwält
152

Türkisches Militär im Einsatz gegen Kurden: „D
Ausweisung Öcalans gezwungen hatte, ant-
wortete Demirel sibyllinisch: „Wie jedes
Jahr werden auch in diesem Juni an der
Grenze zu Griechenland unsere traditio-
nellen Ringer-Wettkämpfe stattfinden.“

Gleichzeitig erhöht die türkische Regie-
rung den diplomatischen Druck. Ankara
will vor den Vereinten Nationen, dem Eu-
roparat und der Nato Beschwerden gegen
Athen einbringen: Griechenland soll in die
Reihe der „rogue states“ aufgenommen
werden, jener Verbrecherstaaten, die nach
amerikanischer Lesart den internationalen
Terror unterstützen: Irak, Iran, Libyen,
Nordkorea und Syrien.

Drei Monate hatte Europa Zeit, das Pro-
blem Öcalan nach seinen Spielregeln zu
lösen. Jetzt, mitten im türkischen Wahl-
kampf, mit Konzessionen aus Ankara zu
rechnen, scheint ziemlich sinnlos. Statt des-
sen nutzt die Regierung des sozialdemo-
kratischen Kurden-Hardliners Bülent Ece-
vit mit Militär und Generalstaatsanwalt-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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schaft die Gunst der Stunde, dem organi-
sierten Kurdentum endgültig den Garaus
zu machen.

Nächstes Opfer der Kampagne dürfte die
Demokratie-Partei des Volkes (Hadep) sein.
Die wird fast ausschließlich von Kurden ge-
wählt und steht schon seit langem auf der
Abschußliste des türkischen Chefanklägers
Vural Sava≠. Nach – ungenannten – Quel-
len der Tageszeitung „Sabah“ soll Öcalan
gestanden haben, Hadep stehe direkt mit
der verbotenen PKK in Verbindung.

Öcalans Nachfolger setzten bereits die
Dörfler im Südosten unter Druck, Hadep
zu wählen, so Staatsanwalt Sava≠. Deshalb
dürfe die bislang legale Kurdenpartei nicht
zu den Parlamentswahlen am 18. April zu-
gelassen werden.

Feridun Çelik, Hadep-Bezirkschef von
Diyarbakir, bekam die Entschlossenheit
des Generalstaatsanwalts schon zu spüren.
Mit allen 104 Mitgliedern des Parteivor-
standes wurde er festgenommen. „Ich habe
keine Ahnung, was seither in Diyarbakir
passiert ist“, sagt Çelik bitter, „ich habe die
ganze Woche im Gefängnis gesessen.“

Die innerhalb weniger Jahre zur Millio-
nenstadt angeschwollene Metropole des
türkischen Südostens gilt nicht nur den mi-
litanten PKKlern als Hauptstadt eines
zukünftigen Kurdenstaats. Auch Ankara
erkennt mit seinen massiven Sicherheits-
vorkehrungen indirekt an, daß hier das
Herz des kurdischen Widerstands schlägt.

„Normalerweise patrouillieren täglich
zwischen 1000 und 1500 Polizisten in
Diyarbakir“, sagt Hadep-Anwalt Muhar-
rem Erbey, „seit Öcalans Festnahme ha-
ben wir ungefähr die doppelte Besatzung.
Sie glauben, wenn sie Diyarbakir ruhig-
halten, können sie den ganzen Südosten
zum Schweigen bringen.“

Als Mitte voriger Woche noch viele Ge-
schäftsleute aus Protest ihre Läden weiter
geschlossen hielten, griff die Polizei ein.
An der nördlichen Ausfallstraße Ko≠uyolu
schlugen Zivilpolizisten mit Spitzhacken
die Vorhängeschlösser von den herunter-
gelassenen Rolläden und traten die Türen
ein. Die Geschäfte waren offen, doch we-
der die Inhaber kamen – noch Kunden.

Hasan Yilmaz hat sein Lager am Groß-
markt mittlerweile wieder geöffnet. Das
Gouverneursamt setzte die Marktleute un-
ter Druck. Aus Ankara kommen inzwi-
schen Zusagen für Hilfe beim wirtschaftli-
chen Wiederaufbau Südostanatoliens: Wer
jetzt investiere, könne mit schnellen Kre-
diten rechnen, heißt es. Selbst Mercedes-
Limousinen wolle der Staat jenen zur Ver-
fügung stellen, die bereit sind, ihr Geld in
die desolate Region zu pumpen.

„Dieser Staat kapiert einfach nicht, wor-
um es geht“, sagt Hasan Yilmaz. Hier wer-
de schon lange nicht mehr protestiert, weil
die Menschen darben: „Unsere Kinder
zünden sich an, weil wir seit Jahrzehn-
ten nicht mehr wie Menschen behandelt
wurden.“ Bernhard Zand
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Poker an der roten Linie
Die Weigerung albanischer Guerrillakämpfer, sich entwaffnen zu lassen, und das Nein der 

Serben zu Nato-Bodentruppen in der Unruheprovinz gefährden die Fortsetzung 
der Friedensverhandlungen in Rambouillet. Kommt es jetzt zum offenen Bürgerkrieg?
n-Einsatz im Kosovo: „Zieht als Helden in den Krieg“ 
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Ich habe eine Familie und fünf Kinder –
alle würde ich für die Unabhängigkeit
des Kosovo opfern“, sagt Sami Lushta-

ku von der albanischen Befreiungsarmee
UÇK. Er ist auf dem Weg zur Front bei Os-
lan. Einhändig steuert er seinen Jeep schlit-
ternd die schneebedeckten Hügel hinauf.
Die andere Hand hält das Gewehr.

Dumpfer Kanonendonner durchbricht
die Stille.Auf der anderen Seite des Berges,
aus den Dörfern Bukosh und Novolan, feu-
ern die Serben auf Stellungen der Albaner.
Sami Lushtaku, 37, ist Kommandeur der
UÇK in der Region Drenica. Daß seine
„Volksarmee“ bald regieren wird, auch
ohne die Hilfe der Nato, davon ist er fel-
senfest überzeugt. Die weitere Aufrüstung,
so sagt er, sei in vollem Gange. Waffen
träfen mittlerweile auch aus Bosnien,
Deutschland, sogar aus Serbien ein.

Der UÇK-Stab von Oslan hat sich in ei-
nem verlassenen Bauerngehöft eingerich-
tet. Fünf Verletzte aus den Kämpfen der
vergangenen Tage werden durch ein Team
der Ärzte ohne Grenzen versorgt. Kein of-
fizielles Krankenhaus im Kosovo würde
seinen Kameraden Schutz garantieren, sagt
der Wachposten, der auf einem umge-
stülpten Blecheimer vor dem
Gehöft hockt.

Der Mann in der schwar-
zen UÇK-Uniform zeigt auf
den Traktor, der sich durch
den tiefen Schlamm auf ihre
Stellung zuwühlt. Der Trak-
tor bringt einige Dutzend
Laib Brot und vier Pla-
stikfässer mit Diesel: „So le-
ben wir hier seit Monaten –
von nichts als Wasser und
Brot.“ Niemand wider-
spricht, als Lushtaku mit be-
schwörender Stimme sagt:
„Es ist besser, den Krieg ein
für allemal zu Ende zu
führen. Wer überlebt, der
wird in Freiheit leben.“

An diesem Tag wird im französischen
Schloß Rambouillet über die Annahme des
Kosovo-Friedensplans entschieden. Doch
den UÇK-Kommandeur interessieren die
Nachrichten aus Paris nicht. Der General-
stab hat die Unterschrift verboten. Tau-
sende von UÇK-Soldaten haben das Ge-
lübde abgelegt, bis zur Unabhängigkeit des
Kosovo zu kämpfen. Nur das zählt.

Kämpfer der 
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Die internationale Kosovo-
Kontaktgruppe, vor allem aber
die westliche Führungsmacht
USA, hat eine bittere diploma-
tische Niederlage einstecken
müssen. Serben wie Albaner
verweigerten nach 17tägigen
Konklave-Verhandlungen ihre
Unterschrift unter ein Frie-
densabkommen. Am 15. März
sollen die Gespräche nun nach
einer allgemeinen Denkpause
fortgesetzt werden. Doch jede
Bluttat in der Unruheprovinz
kann dort eine neuerliche mi-
litärische Eskalation auslösen
und das diplomatische Inter-
mezzo torpedieren.

Die albanische Delegation
beharrte in Rambouillet trotz
der Zusicherung einer weitrei-
chenden Autonomie auf einem
Referendum, das nach Ablauf
einer dreijährigen Übergangs-
frist die Unabhängigkeit ga-
rantieren würde. Erst nach
Rückkoppelung mit der Bevöl-
kerung und der UÇK-Basis soll die Ent-
scheidung über eine Annahme des Frie-
densplans fallen.

Dieser sieht für die Albaner unter ande-
rem ein eigenes Parlament, Gerichte und
eine nach nationalem Proporz aufgeteilte
Polizei vor. Die serbischen Sicherheitskräf-
te müßten sich in 180 Tagen völlig aus der
Provinz zurückziehen, die Armee würde
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auf 1500 Soldaten reduziert. Doch die Um-
setzung dieses Abkommens wäre auch das
Ende der albanischen Befreiungsarmee: Sie
müßte ihrer eigenen Liquidierung zustim-
men. 30 Tage nach Beginn des Waffenstill-
stands dürften die Guerrilleros keine UÇK-
Uniformen mehr tragen, nach 90 Tagen wür-
den unter Aufsicht der Nato ihre Waffen
zerstört. Einige Guerrillaführer könnten
wohl bei der Polizei unterschlüpfen, doch 
im Grunde müßte das Gros der UÇK-
Kämpfer sich als politische Partei etablieren.

Eine Idee, die der Führer der UÇK,
Adem Demaqi, entschieden ablehnt: „Wir
haben keine Volksarmee gegründet, um
diese dann zu entwaffnen.“ Demaqi, 63,
der als neuer Premier im Gespräch ist und
sich derzeit mit Vorliebe in Slowenien auf-
hält, hatte vor einer Teilnahme der UÇK in
Rambouillet gewarnt.

Belgrad wehrte sich hartnäckig gegen
die Stationierung von rund 28000 Nato-
Soldaten im Kosovo zur Absicherung und
Kontrolle des Zivilabkommens. Damit
würde die Souveränität und Integrität sei-
nes Landes verletzt, entrüstet sich Jugo-
slawiens Präsident Slobodan Milo∆eviƒ, der
die Nation der Serben in der Kosovo-Fra-
ge nahezu geschlossen hinter sich weiß.

Besonders mißlich für die Deutschen:
Die Idee zu dem fehlgeschlagenen „Kon-
klave“ stammte aus dem Bonner Auswär-
tigen Amt. Schon Vorgänger Klaus Kinkel
(FDP) hatte sie im vorigen Jahr propagiert.
Nach dem Muster der Verhandlungen über
Bosnien sollten die Streithähne einge-
pfercht bleiben bis zum Friedensschluß.
Bei Fast food auf einem Luftwaffenstütz-
punkt bei Dayton (Ohio) hatten sich Ser-
ben, Kroaten und bosnische Muslime 1995
in einen Friedensplan gefügt.

Aber zwischen Dayton und Rambouillet
klaffen gewaltige Unterschiede: Damals
hatten Nato-Flugzeuge schon serbische
Stellungen zerbombt; diesmal wurde bloß
– zum wiederholten Mal – mit Luftschlägen
der Nato geblufft. Seinerzeit beherrschte
der Amerikaner Richard Holbrooke die
Gespräche; diesmal erzeugten nationale
Eifersüchteleien Reibungen zwischen den
Vermittlern aus Frankreich, Großbritan-
nien und den USA.

Die Bonner Konklave-Erfinder hatten in
Rambouillet nicht viel zu melden. Die Ser-
ben verhandelten klug und geschickt, ka-
belte Botschafter Christian Pauls an seine
Bonner Vorgesetzten, Präsident Milo∆eviƒ
halte in Belgrad die Fäden in der Hand. Die
16 Kosovo-Albaner dagegen blieben man-
gels klarer Weisungen aus der Heimat
zerstritten. Ihr 31jähriger UÇK-Anführer
Hashim Thaqi sei blaß und überfordert.
Pauls: „Wir haben es mit einer Horde von
Quasi-Autisten zu tun.“ 

Kurz vor Ablauf des Ultimatums schweb-
ten die Außenminister der Kontaktgrup-
pe-Staaten ein. Im „Beichtstuhlverfahren“,
so Joschka Fischer, nahmen sie die Kon-
trahenten einzeln ins Gebet. „Setzen Sie
sich nicht selbst ins Unrecht“, beschwor
Fischer den Albaner-Führer Thaqi, „er-
greifen Sie den Mantel der Geschichte.“

Den Serben Milan Milutinoviƒ suchte
Fischer als EU-Ratspräsident mit einem
„Licht am Ende des Tunnels“ zu locken:
Die EU könne die Sanktionen lockern, der
desolaten serbischen Wirtschaft beim Wie-
deraufbau helfen. „Die Alternative heißt
Krieg“, redete Fischer beim Spaziergang
im Schloßpark mit vorgereckten Zeigefin-
gern auf den Serben ein. Präsident Mi-
lo∆eviƒ solle sich keine falschen Hoffnun-
gen machen. Die rot-grüne Regierung in
Bonn stehe fest zu den militärischen Pla-
nungen der Nato, „wir wackeln nicht“.

Tatsächlich debattierten schon am Mitt-
woch morgen, wenige Stunden nach dem
Fiasko von Rambouillet, die zuständigen
Bundestagsausschüsse über den gefähr-
lichsten und größten Bundeswehr-Einsatz
aller Zeiten: Bis zu 6000 Soldaten werden
samt schwerer Kampf- und Schützenpan-
zer in Marsch gesetzt, zusätzlich zu den
2700 der Sfor-Truppe in Bosnien.

Lange wird sich Poker-Politiker Mi-
lo∆eviƒ nicht mehr hinter diplomatischen
Muskelspielen verstecken können. Sollte
die albanische Seite dem Friedensabkom-
men im nachhinein doch zustimmen, müß-



 Rambouillet*: Mantel der Geschichte 
te Milo∆eviƒ bis zum 15. März
einen politischen Wendekurs
einleiten. Denn sonst droht
Serbien eine militärische
Katastrophe.

Der Appell von General-
major Neboj∆a Pavkoviƒ an
seine Soldaten, „zieht tapfer
und als Helden in den Krieg“,
ist Säbelrasseln für die aufge-
putschte Bevölkerung. Die
Widerstandschancen der ju-
goslawischen Armee sind ge-
ring. Deren einzige respekta-
ble Waffe sind 15 MiG-29
Kampfflieger. „Schon mit den
ersten Nato-Luftschlägen“, so
ein Mitglied der Kontakt-
gruppe, „verlöre Milo∆eviƒ
seine Verteidigungsfähigkeit.“

Für die Nato ist die Truppenpräsenz im
Kosovo jedoch längst mehr als nur die Sor-
ge um die Zukunft einer Region, die kaum
zwei Millionen Einwohner zählt. Ein Nach-
geben gegenüber Milo∆eviƒ käme einem
Offenbarungseid gleich. Den wollen sich
vor allem die Amerikaner nur wenige Wo-
chen vor dem 50jährigen Gründungsjubi-
läum des westlichen Verteidigungsbünd-
nisses nicht leisten. Sollte Milo∆eviƒ die
„rote Linie“ überschreiten, würden Wa-
shington und London selbst einen Allein-
gang nicht mehr ausschließen. Nato-Ge-

Vermittler in
neralsekretär Javier Solana warnte unter-
dessen erneut die Serben, die Allianz wer-
de alle Mittel nutzen, die Kosovo-Krise zu
beenden. Der Aktivierungsbefehl, verkürzt
auf 48 Stunden, bleibe bestehen.

Daß die Albaner dies als indirekte Auf-
forderung mißverstehen könnten, die
Kämpfe in den kommenden Wochen zu in-
tensivieren, ist zu befürchten. Die immer
aggressiver reagierenden serbischen Spe-

* US-Außenministerin Madeleine Albright mit Amts-
kollegen Robin Cook und Hubert Védrine.
zialeinheiten und Militärs, die
das Kosovo als verloren be-
trachten, rüsten ebenfalls auf.
Nicht auszuschließen, daß
sich die jugoslawische Armee
für einen Endschlag vorberei-
tet. Einheiten entlang der in-
ternen Grenze zum Kosovo
werden, entgegen dem Ab-
kommen vom 16. Oktober
1998, mit neuen Kräften aus
Ni∆ verstärkt. Erneute Mas-
saker, befürchtet der Chef 
der OSZE-Überwachungs-
kommission, William Walker,
seien aufgrund des Mißerfolgs
von Rambouillet vorstellbar.

Sollte es tatsächlich zur
Fortsetzung der Verhandlun-
gen am 15. März kommen,

wird sich die Kontaktgruppe keinen zwei-
ten Mißerfolg leisten können. Dem vom
Westen geschätzten moderaten Kosovo-
Führer Ibrahim Rugova wurde von der
UÇK die Entscheidungsvollmacht entzo-
gen. Adem Demaqi soll, dem Willen der
UÇK zufolge, künftig Hauptrepräsentant
sein. „Wir werden auf unsere Kraft und
den Sieg der Befreiungsarmee bauen“,
kündigte der Hardliner schon mal an, „dies
erreichen wir nicht, indem wir auf jeman-
den warten, der uns unsere Freiheit garan-
tiert.“ Renate Flottau, Rainer Pörtner
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Rasputin von
Downing Street
Vor einem Euro-Beitritt muß 

Premier Blair das Mißtrauen der
Briten überwinden. Wichtigster
Helfer ist sein neuer Pressechef.
Blut fließt im Vereinigten Königreich.
Es quillt, gottlob, nur aus Zeitungs-
kiosken, kündet aber gleichwohl von

einer gewaltigen Schlacht, die vorige Wo-
che anhob, als Premier Tony Blair „die To-
tenglocke für das Pfund Sterling“ läutete.
So jedenfalls empfanden wortgleich der
vornehm-konservative „Daily Telegraph“,
emier Blair, Pressechef Campbell: Unbotmäßige Berichterstatter wüst beschimpft 
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die Hauszeitung für Britanniens bessere
Stände, und die „Sun“, das rüpelhafte Lon-
doner Massenblatt. Die lang erwartete Aus-
einandersetzung zwischen der mehrheit-
lich europhoben britischen Presse und dem
in Europafragen stets übervorsichtigen Pre-
mier hatte begonnen.

Zwar ist die britische Übernahme der
gemeinsamen Währung im wahrschein-
lichsten Fall erst 2004 zu erwarten. Über-
dies ist sie abhängig von einem Volks-
entscheid nach der nächsten Wahl (beides
voraussichtlich in 2001). Doch schon die
Präsentation eines Vorbereitungsplans für
die Umstellung auf den Euro erzürnte die
erfahrenen publizistischen Streiter wider
alles kontinentale Übel. Sie droschen auf
Blair ein wie auf einen Vaterlandsverräter.

Die Vorarbeit für den Euro sei „schäbi-
ger Machtmißbrauch“, befand die „Daily
Mail“. Die „Times“ warnte vor einem „hi-
storischen Irrtum“. Das Schwesterblatt
d e r  s p i e g e0
„Sun“, ebenfalls aus dem Hause des au-
stralisch-amerikanischen Verlegers Rupert
Murdoch, mobilisierte per Telefon-Hotline
eine „gewaltige Armee“ von Pfund-Ret-
tern und drohte, Blair könne „leicht zum
verhaßtesten Premier überhaupt werden“.

Immerhin: Allenthalben war Erleichte-
rung zu spüren, daß im Konflikt um die
entscheidende Frage britischer Politik end-
lich die Fronten geklärt sind. Dies sei „der
große Moment“, behauptete Blairs Spre-
cher Alastair Campbell und kündigte an,
daß der Premier die Auseinandersetzung
bei der Verleihung des Aachener Karls-
preises mit einer Grundsatzrede zur Zu-
kunft Europas vorantreiben will.

Blairs wichtigster Feldherr in diesem
Kampf wird ebenjener Sprecher Campbell
sein, der nach dem Rücktritt seines Ver-
trauten Peter Mandelson zum mächtigsten
Helfer des Premiers aufstieg. War Man-
delson bei Freund und Feind wegen seiner
trickreichen Medienmanipulationen als
„Fürst der Finsternis“ verrufen, gilt nun
Campbell im Regierungsviertel Whitehall
als „Blairs Rasputin“ oder „Vizepremier“.

In der Tat hatte noch kein Pressespre-
cher vor ihm eine solche Machtvollkom-
menheit genossen. Im Gegensatz zu sei-
nen Vorgängern nimmt Campbell, 41, an
jeder Kabinettssitzung teil. Campbell redi-
giert nicht nur alle Blair-Reden, sondern
kann jederzeit aus dem Stegreif jene ab-
gefeimten Meinungsbeiträge verfassen, die
unter Blairs Namen in den Boulevardzei-
tungen erscheinen und mit denen der nicht
sonderlich volksnahe Regierungschef be-
weisen will, wie gut er die Nöte seiner
Landsleute kennt.

Campbells Büro für „Strategische Kom-
munikation“ wird vor allem von den er-
folglos um Sympathien werbenden Tories
beneidet. Dort bringen seine Mitarbeiter
die „Agenda“ heraus, einen Regierungs-
l  9 / 1 9 9 9



fahrplan, der verbindlich festlegt, wer wann
was zu welchem Thema sagen darf. Per 
Fax und E-Mail gibt er tägliche Sprachre-
gelungen aus.

„Kontrolle über die Botschaft“, die Sor-
ge, daß die wichtigsten Anliegen der Re-
gierung auch überkommen, verfolgt Camp-
bell rücksichtslos. Während der Regie-
rungschef den Briten mehr Demokratie
versprochen hat und etwa die Londoner
Zentrale ihre Macht künftig mit neuen Re-
gionalregierungen teilen will, versucht der
Pressechef die Kontrolle von 10 Downing
Street immer weiter zu stärken. Schon be-
schweren sich auch Labourabgeordnete,
daß das Parlament, traditionelles Zentrum
britischer Politik, zum bloßen Befehls-
empfänger degradiert werde.

Nicht nur Parteifreunde, die es wagen,
„off message“ zu gehen, werden mit zor-
nigen Faxen auf den rechten Weg zurück-
geholt. Vor allem unbotmäßige Berichter-
statter verfolgt Campbell mit wüsten Be-
schimpfungen und Beschwerden bei deren
Chefs. Sein rüder Ton gehört inzwischen
zur Whitehall-Folklore. Wer das schöne
Bild, das Campbell in den täglichen Brie-
fings unermüdlich neu erstrahlen läßt, nicht
brav wiedergibt, gilt als unfähiger „Wich-
ser“, der nur „Scheiße“ produziert.

Als ehemaliger Politikchef des labour-
nahen „Mirror“ ist Campbell Boulevard-
Journalist aus Überzeugung. Doch nach
knapp zwei Jahren im Amt beginnt der
Pressechef, der sich während seiner Cam-
bridge-Studienjahre sein erstes Honorar
durch Pornographie erschrieben hat, ernst-
haft an seiner alten Zunft zu zweifeln.

Am Beispiel der Kampagne gegen den
deutschen Finanzminister Oskar Lafon-
taine, laut „Sun“ der „gefährlichste Mann
Europas“, wirft Campbell der Whitehall-
Presse vor, sich wie eine Hundemeute auf
ein jeweiliges Opfer zu stürzen und dabei
den Blick für die – im allgemeinen weitaus
kompliziertere – Wirklichkeit zu verlieren.
Der Versuch, die Wähler über die politische
Berichterstattung in den Tageszeitungen
zu erreichen, sei darum meist zwecklos.
Deshalb empfiehlt Campbell seinem Chef,
sich künftig häufiger in seichten TV-Talk-
shows blicken zu lassen, oder seine Anlie-
gen in regionalen Medien und in Frauen-
zeitschriften auszubreiten, wo freundli-
chere Behandlung garantiert ist.

Ob eine solche Strategie ausreicht, die
skeptischen Briten von den Vorteilen ei-
ner gemeinsamen europäischen Währung
zu überzeugen, ist allerdings nicht sicher.
In dieser Frage traut Campbell offenbar
eher seiner alten Überzeugung, daß eine
Verständigung mit den Zeitungsbesitzern
wichtiger ist als mit den Redakteuren.

Vorigen Mittwoch konnte Campbells
Büro nicht dementieren, daß Tony Blair
persönlich Kontakt zu dem entschieden-
sten Gegner der gemeinsamen Währung
aufgenommen hat, zum einflußreichsten
Pressezaren Murdoch. Hans Hoyng
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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ist Europas wichtigste Zukunftsfrage: Wenn es nicht gelingt, die
Agrarausgaben einzudämmen, ist die EU-Ausweitung nach
Osten unmöglich. Beim EU-Sondergipfel auf dem Bonner Pe-
tersberg gerieten die Deutschen unter schweres Feuer: Der
portugiesische Regierungschef António Guterres verwahrte
sich gegen Versuche der Reichen in der Gemeinschaft, auf Ko-
sten der Armen Beiträge zu sparen. Frankreichs Staatspräsi-
dent Jacques Chirac verlangte kategorisch, die ganze Debatte
„auf eine neue Basis zu stellen“ und die gemeinschaftliche
Finanzierung der Agrarpolitik nicht anzutasten – eine klare
Absage an die für Deutsche attraktive Idee,Teile der Agrarsub-
ventionen aus den nationalen Kassen der Mitgliedstaaten zu
bezahlen.

Gerhard Schröder, der kommende Woche zur Konsens-Tour
durch die europäischen Hauptstädte aufbricht, muß beim näch-
sten Gipfel Ende März in Berlin die Neuorientierung der Struk-
d e r  s p i e g e
tur- und Agrarfonds wie der neuen Finanzrahmen gelingen. Ei-
nen ersten Erfolg konnte er vorige Woche vorweisen: „Fast ein-
stimmig“ (Schröder) wiesen die Regierungschefs ihre Land-
wirtschaftsminister an, die Agrarausgaben auf dem Niveau
von 1999 einzufrieren. Soviel hat der Europa-Zwist wieder
mal deutlich gemacht: Obwohl in 11 von 15 Mitgliedsländern
die Linken am Ruder sind, werden die Richtlinien der EU-Po-
litik noch immer vorwiegend von nationalen Egoismen be-
stimmt. Beim Geld hört die sozialistische Gemeinsamkeit auf.

Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker klagte auf dem
Petersberg, „der Begriff nationales Interesse fällt hier viel zu
häufig“. Am Ende dieses Jahrhunderts habe dieses „Unwort“
keinen Platz mehr. Es geht um „das gemeinsame Interesse
der Union“.

Der italienische Ministerpräsident Massimo D’Alema und
Irlands Premier Bertie Ahern sagten dem SPIEGEL, wie sie die
Union fit für das dritte Jahrtausend machen wollen. Sie sind so-
gar bereit, heilige Kühe zu schlachten – notfalls auch eigene.
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Da reift eine neue Klasse heran“
Der italienische Ministerpräsident Massimo D’Alema 

über Gruppengeist und nationale Egoismen der linken Regierungen in Europa 
Bauernprotest in Brüssel: „Wir brauchen eine grundlegende Reform
SPIEGEL: Herr D’Alema, vom kommunisti-
schen Pionier zum Ministerpräsidenten 
Italiens – eine historische Karriere?
D’Alema: Das ist vielleicht ein zu großes
Wort. Mich hat ja kein Aufstand einer be-
waffneten Arbeiterstreitmacht ins Amt ge-
bracht.Wenn Sie darauf abheben, daß mei-
ne Partei, die DS, aus der Kommunisti-
schen Partei hervorgegangen ist: Die KPI
war lange eine starke politische Kraft in
Italien, auf regionaler Ebene auch an Re-
gierungen beteiligt. Sie stellte über Jahr-
zehnte Bürgermeister, Regionalverwaltun-
gen und seit einigen Jahren auch Regie-
rungsmitglieder.
SPIEGEL: Aber die Position des Minister-
präsidenten war immer tabu.
D’Alema: Dann nehmen Sie meine Ernen-
nung zum Ministerpräsidenten auch als Be-
leg dafür, daß Tabus gefallen sind, und als
Indiz für politische Normalität.
SPIEGEL: Die 68er übernehmen die Macht.
Sie, Tony Blair, Gerhard Schröder …
D’Alema: … das ist ja schon physiologisch
bedingt. Die 68er Generation ist jetzt in
dem Alter, Positionen in vorderster Reihe
zu übernehmen.
SPIEGEL: Fühlen die Altersgenossen sich
denn auch politisch miteinander verwandt?
D’Alema: Es gibt ein starkes Wir-Gefühl, ei-
nen Gruppengeist unter uns. Wir arbeiten
intensiver zusammen als unsere Vorgän-
ger, wir sehen uns häufig, diskutieren sehr
lebhaft. Da reift eine neue Klasse politi-
scher Führer in Europa heran: Politiker, die
sich – ganz selbstverständlich – in einer
europäischen Gemeinsamkeit sehen und
nicht so sehr in nationa-
len Dimensionen.
SPIEGEL: Eine erkennba-
re politische Linie fehlt
der linken Führungsrie-
ge allerdings bis heute.
In der Außenpolitik et-
wa weisen immer noch
die Amerikaner die
Richtung, Europa trottet
meist hinterher.
D’Alema: Das Bild ist so,
ehrlich gesagt, zu sim-
pel. Es gab Fälle, auf die
Ihre Beschreibung zu-
trifft. Es gibt andere, wo
wir uns ziemlich einig
sind. Es ist ja auch nicht
so leicht, ohne Rücksicht
auf starke nationale Tra-
ditionen und Interessen
zu einer gemeinsamen
Position zu kommen.
Aber wir machen Fort-
schritte. Nehmen Sie un-
sere Politik gegenüber
Rußland oder gegenüber
dem Kosovo-Konflikt.
SPIEGEL: Da hat Ihnen
doch US-Außenministe-
rin Albright gezeigt, wo
es langgeht.
D’Alema: Die Europäer
haben in der Kontakt-
gruppe ihre Meinung ar-
tikuliert und durchge-
setzt. Die Verhandlun-
l  9 / 1 9 9 9
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Ministerpräsident D’Alema
„Es gibt ein starkes Wir-Gefühl“ 
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gen in Rambouillet sind durch einen ge-
meinsamen europäischen Entschluß zu-
stande gekommen. In Rambouillet haben
Amerikaner und Europäer eng zusam-
mengearbeitet.Wir drängen auf eine fried-
liche Lösung – Autonomie, nicht Unab-
hängigkeit.
SPIEGEL: Wollen Sie auch den Fall Öcalan
als erfolgreiches Ergebnis einer gemeinsa-
men europäischen Politik bezeichnen?
D’Alema: Zur Kurdenfrage gibt es eine kla-
re und einheitliche europäische Position: Es
muß endlich eine friedliche Regelung ge-
ben, unter Wahrung der Menschenrechte,
unter Anerkennung einer kurdischen Ei-
genständigkeit. Italien will, daß Europa sich
dafür einsetzt.
SPIEGEL: Wie weit war Europa den Türken
überhaupt behilflich, Öcalan zu ergreifen?
D’Alema: Überhaupt nicht. Wir hatten für
Öcalan eine sichere Unterbringungsmög-
lichkeit gefunden. Aber er hat es vorgezo-
gen, sich anderen anzuvertrauen. Wir ha-
ben uns wirklich fair, legal und offen ver-
halten. Wir hätten ihn gern an Deutsch-
land ausgeliefert, aber Bonn wollte ihn
nicht haben.
SPIEGEL: Wo sollte er Asyl erhalten?
D’Alema: Das kann ich auf keinen Fall sa-
gen. Ich würde damit einem befreundeten
Staat große Probleme machen.
Agrarpolitik“
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SPIEGEL: Das Land liegt nicht in Europa?
D’Alema: Das war das Problem. Öcalan hät-
te weit weggehen müssen. Er wollte aber in
Europa bleiben, um dort seine politischen
Aktivitäten fortzusetzen.
SPIEGEL: Das Fazit bleibt: Zu einer ge-
meinsamen europäischen Lösung ist es im
Fall Öcalan nicht gekommen. Wie steht es
bei dem für Europa ebenso brisanten The-
ma Zuwanderung? Verhindern hier natio-
nale Egoismen die gemeinsame Politik?
D’Alema: Leider geschieht das noch viel zu
häufig. Dabei wird das Problem entweder
auf europäischer Ebene gelöst oder gar
nicht. Jeder Zuwanderer, der in ein EU-
Land einreist, hat freien Zutritt zu jedem
anderen. Das kann keiner verhindern.
SPIEGEL: Das sehen viele Deutsche anders.
Man meint, Sie könnten durchaus verhin-
dern, daß Albaner, Kurden und Asiaten
massenhaft an Ihren Küsten anlanden.
Aber Sie gäben sich keine Mühe, weil die
meisten auf kürzestem Wege nach
Deutschland weiterreisen.
D’Alema: So stimmt das einfach nicht. Die
Wirklichkeit ist komplizierter. Die Kurden
zieht es meist nach Deutschland, weil sie
dort auf eine große Gemeinschaft von
Landsleuten treffen. Albaner und Kosovo-
Flüchtlinge dagegen bleiben aus denselben
Gründen in Italien. Das Thema macht uns
Sorgen. Aber wenn unsere EU-Partner
fürchten, daß die Menschen, die an unse-
ren Küsten an Land gehen, zu ihnen wei-
terreisen, sollten sie uns helfen, den ille-
galen Zustrom zu begrenzen.Wenn ich von
europäischen Freunden höre, die nächtli-
chen Menschentransporte über die Adria
seien doch ein italienisches Problem, sage
ich ihnen immer: Ihr täuscht euch. Unsere
Küsten sind europäische Grenzen. Ein ita-
lienisches Problem ist immer auch euer
Problem. Und umgekehrt natürlich.
SPIEGEL: Bislang wird dieses Europa primär
als ökonomisches Konstrukt verstanden.
Wo, zwischen Marx und Markt, stehen
denn da die neuen linken EU-Regenten?
D’Alema: Die neue Linke will nichts mehr
von Verstaatlichung oder staatlicher Ein-
mischung in Wirtschaftsabläufe wissen. In
einer globalisierten Welt braucht Europa
eine offene, dynamische, wettbewerbsfähi-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
ge Wirtschaft. Das ist die Voraussetzung
dafür, eine solidarische Gesellschaft zu er-
halten.Wenn die Sozialsysteme, weil sie zu
teuer sind, verhindern, daß die Wirtschaft
wettbewerbsfähig und dynamisch bleibt,
dann zerstören sie sich selbst.
SPIEGEL: So spricht kein Linker, sondern
eher ein Liberaler …
D’Alema: … dann nennen Sie mich, wenn
Sie wollen, einen liberal-sozialistischen
Linken.
SPIEGEL: Das klingt nach Tony Blair.Wollen
Sie auch den Sozialstaat abspecken?
D’Alema: Ich höre manchmal den Ratschlag:
Mach es doch wie Tony, kürz die Sozial-
ausgaben. Aber um auf britisches Niveau
zu kommen, müßten wir sie in Italien kräf-
tig erhöhen. Unsere Sozialausgaben sind
nämlich viel niedriger. Richtig ist doch:
Alle großen demokratischen Länder Euro-
pas müssen derzeit mindestens 22 oder
eher 24 Prozent ihrer Wirtschaftskraft für
die Sozialsysteme aufbringen, darunter
geht es offenbar nicht. Das Problem dabei
ist, daß diese Mittel oft vorrangig denen zu-
gute kommen, die sowieso schon einen ho-
hen sozialen Standard – etwa einen siche-
ren Arbeitsplatz – haben. Und andere, die
Jüngeren, die Frauen vor allem, gehen leer
aus. Das müssen wir ändern.
SPIEGEL: Das hört sich eher an wie: Mach
es doch wie Oskar.Was halten Sie übrigens
von Oskar Lafontaine?
D’Alema: Viel.
SPIEGEL: Auch von seiner Idee, die Welt-
finanz- und Währungsmärkte stärker zu
reglementieren?
D’Alema: Ja. Ich bin gegen protektionisti-
sche Barrieren. Aber über eine bessere
Kontrolle vor allem des kurzfristigen Ka-
pitalexports sollten wir nachdenken. Ich
wäre auch bereit, über Formen übernatio-
naler Besteuerung zu reden.
SPIEGEL: Steuern auf Fluchtgelder?
D’Alema: Warum nicht? Die gewaltigen Mil-
liardenbeträge, die allein aus spekulativen
Gründen oder um Steuern zu sparen von
Land zu Land transferiert werden, richten
oft großen Schaden an. Das hat nicht nur
Lafontaine, sondern auch der Großspeku-
lant George Soros erkannt. Und der ist be-
stimmt kein Linker.
SPIEGEL: Wie weit sind denn die liberalen
Sozialisten mit den anstehenden EU-Re-
formen? Den Deutschen liegt vor allem
daran, künftig weniger in die Brüsseler
Kasse einzuzahlen.
D’Alema: Ich bin nicht prinzipiell dagegen.
Aber dieses Thema steht ganz weit hinten.
Viel wichtiger ist, daß wir uns auf neue Re-
geln in der EU einigen.Wir müssen klären,
was mit welchen Verfahren, mit welchen
Mehrheiten entschieden wird. Ohne
schnellere Entscheidungsmechanismen ist
an eine Aufnahme neuer Mitglieder – etwa
aus Osteuropa – nicht zu denken. Gäbe es
in einem Europa mit 27 Mitgliedern ein
Vetorecht für jeden, wie heute, wäre die
Gemeinschaft paralysiert. Wir brauchen
165
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Brüsseler Europa-Parlament: Bei Subventionen

Premier D’Alema (M.) beim SPIEGEL-Gespräch*
„Liberal-sozialistischer Linker“ 
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außerdem eine grundlegende Reform der
Agrarpolitik, sonst werden wir finanziell
handlungsunfähig.
SPIEGEL: Sie haben die Sorge, daß es an
Ihre Kasse geht?
D’Alema: Überhaupt nicht.Wir sind Netto-
zahler wie Deutschland, wir haben auch
nie besondere Wohltaten für uns bean-
sprucht wie etwa die Briten. Und von der
unsinnigen Agrarpolitik sind wir besonders
hart betroffen.
SPIEGEL: Seltsamerweise behaupten das fast
alle EU-Partner von sich.
D’Alema: Die Zahlen sind klar: Wir liefern
22 Prozent der europäischen Agrarpro-
duktion, aber wir bekommen nur 12 Pro-
zent der Zuwendungen.Wir importieren 40
Prozent der in Italien verbrauchten Milch
aus Deutschland, und wir müssen Strafe
zahlen, weil wir nach EU-Regel zuviel
Milch produzieren. Ein Unding. Wir sind
wirklich hypergeschädigt.
SPIEGEL: Nach dem bescheidenen Ergeb-
nis vom Petersberg am Wochenende kriti-
sieren besonders Spanier und Franzo-
sen die deutsche Verhandlungsführung. Sie 
auch?
D’Alema: Wir wollen der deutschen Präsi-
dentschaft lieber helfen, statt sie zu kriti-
sieren. Unser Interesse gilt einer Politik,
die Strukturen reformiert und sie nicht mit
Hilfe von sozialen Zuwendungen konser-
viert. Das ist für uns wichtig, für unseren
Mezzogiorno, unseren Süden, besonders.
Wir haben ja noch etwas Zeit.
SPIEGEL: Die Deutschen haben ihren Osten
und zum Teil ganz andere Ziele. Hatten
Sie es eigentlich mit Helmut Kohl leichter
als mit seinem Nachfolger?
D’Alema: Es ist keine Frage der Personen
Kohl oder Schröder. Wir haben eine ande-
re Zeit – weniger idealistische Begeiste-
rung, mehr konkrete Berechnung. Für die
Kohl-Generation war Europa eine Frage
von Krieg und Frieden. Für uns, für Schrö-
der wie für mich, ist Europa Realität. Das
Prinzip ist für uns geklärt, jetzt diskutieren
wir die Instrumente, den jeweiligen Nutzen
und die Kosten. Und manchmal geht es
hart zur Sache. Warum auch nicht?
SPIEGEL: Zu hart dürfen Sie nicht auftreten,
sonst gefährden Sie den Wunsch vieler 
Italiener, endlich einmal wieder einen 
der Ihren an der Spitze Europas zu sehen,
als Nachfolger des scheidenden Kommis-
sionspräsidenten Santer.
D’Alema: Ich denke, Italien ist in der Tat 
an der Reihe: Als Gründungsnation der
EWG haben wir bislang nur einmal einen
Präsidenten gestellt, für ein Jahr, vor lan-
ger, langer Zeit. Wir können einen her-
vorragenden Kandidaten anbieten: Roma-
no Prodi.
SPIEGEL: Ihren Amtsvorgänger, der aber
womöglich lieber in der italienischen Poli-
tik bleiben würde.

* Mit Redakteuren Hans-Jürgen Schlamp und Erich Wie-
demann im Palazzo Chigi in Rom.
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D’Alema: Prodis Chancen hängen vor al-
lem davon ab, daß er sich klar darüber
wird, was er will: das höchste Amt Europas
oder eine Rolle in der italienischen Innen-
politik. Ich werde weiterhin für seine No-
minierung kämpfen und hoffe, daß Prodi
sich für Europa entscheidet.
SPIEGEL: Mit dem Wechsel Prodis ins Eu-
ropaparlament nach Brüssel würden Sie
Ihren gefährlichsten Widersacher im eige-
nen Lager los. Prodi ist drauf und dran,
Ihnen die Führung in der linken Mitte strei-
tig zu machen.
D’Alema: Romano Prodi war und ist mein
Verbündeter. In einem Bündnis sind Ge-
gensätze, auch ein Wettbewerb um die
Führungsrolle normal. Jemand hat dafür
interne Vorwahlen vorgeschlagen: Ich 
bin dafür. Sollte daraus hingegen Gegner-
schaft werden, dann würde, gegen eine
gespaltene Mitte-Links-Allianz, die Rech-
te unter Silvio Berlusconi wahrscheinlich
die nächsten Wahlen gewinnen. Wer will
das schon. Ich nicht. Und Prodi wohl auch 
nicht.
SPIEGEL: Herr D’Alema, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
l  9 / 1 9 9 9
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„Wir sind die 
größten Verlierer“

Irlands Premierminister Bertie Ahern über die 
Notwendigkeit eines drastischen Subventionsabbaus bei der 

Einigung der EU-Staaten auf die Agenda 2000
Premier Ahern
SPIEGEL: Taoiseach, die Iren
erhalten pro Kopf der Be-
völkerung die höchsten
Agrarsubventionen der EU.
Das soll sich gründlich än-
dern.Werden Sie gegen die
Streichpläne der EU-Kom-
mission ankämpfen?
Ahern: Es mag manche
überraschen, aber das wer-
de ich nicht tun. Europa
war in den vergangenen 25
Jahren gut zu uns. Wir ha-
ben Beihilfen von insge-
samt rund 65 Milliarden
Mark erhalten, allein im
letzten Jahr 6 Milliarden
Mark. Wir haben inzwi-
schen unsere Staatsschul-
den um mehr als die Hälf-
te verringert, unsere Finan-
zen in Ordnung gebracht.
Unsere Wirtschaft hat sich
ziemlich gut entwickelt.
Wir werden deshalb bei
den Verhandlungen über
die Agenda 2000 unter allen
EU-Staaten die größten
d e r  s p i e g e

pchen gemacht?
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Verlierer sein. Wahrschein-
lich verlieren wir rund 50
Prozent dessen, was wir
bisher haben.
SPIEGEL: Bislang galt ein iri-
scher Politiker als um so er-
folgreicher, je mehr Sub-
ventionen er aus Brüssel
nach Hause brachte. Gera-
ten Sie jetzt in Schwierig-
keiten?
Ahern: Meine Landsleute
haben Verständnis dafür.
Unsere Wirtschaft ent-
wickelt sich auch dank der
EU-Fonds so gut, aber es ist
noch immer eine Wirtschaft
im Übergang vom Schlech-
ten zum Guten. Je besser
es einem geht, desto we-
niger erhält man; so sind 
die Regeln der EU. Daher 
akzeptieren wir die Ein-
schränkungen, natürlich
mit Vorbehalten. Es über-
rascht, daß so viele andere
Partnerländer noch auf hart
spielen. Dabei wissen doch
alle, daß wir das Finanz-

problem des EU-Haushalts aus dem Weg
räumen müssen.
SPIEGEL: Rechnen Sie mit einem Erfolg des
EU-Sondergipfels Ende März in Berlin, auf
dem die Agenda 2000 verabschiedet wer-
den soll?
Ahern: Ja. Ich glaube, wir werden zu einer
Übereinkunft kommen. Irland versucht, zu
einem guten Kompromiß beizutragen.
Überall in der EU herrscht das Gefühl vor,
es hat jetzt lange genug gedauert, das muß
jetzt entschieden werden. Wir haben ja
noch einen Monat für Verhandlungen.
SPIEGEL: Werden sich die Deutschen als
größte Nettozahler mit ihrer Forderung
nach Entlastung durchsetzen?
Ahern: Es ist einiges in Bewegung. Deutsch-
land und Frankreich steuern einen Kom-
promiß an. Den muß man sich noch genau
ansehen. Klar aber ist, die Ausgaben der
EU werden zumindest stabilisiert. Bisher
liegt die Ausgaben-Obergrenze bei 1,27
Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Ge-
meinschaft. Im Jahr 2006 werden wir bei
1,02 Prozent ankommen. Damit wird der
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Irische Landwirtschaft: „Im Übergang vom Schlechten zum Guten“ 
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deutsche Beitrag heruntergehen. Irland
wird übrigens wenig später selber Netto-
zahler werden. Die Voraussetzungen für
die EU-Erweiterung werden geschaffen.
SPIEGEL: Vorher sollen die Institutionen der
EU reformiert, zum Beispiel die Kommis-
sion gestrafft werden. Das Gewicht der
kleineren Staaten nimmt dadurch zwangs-
läufig ab.
Ahern: Bei den Abstimmungen im Rat ver-
schieben sich die Gewichte. Eines aber muß
jedem ganz klar sein: Irland will und wird
nicht auf einen eigenen EU-Kommissar
verzichten.Wir wollen gleichberechtigt mit
am Tisch der Kommission sitzen. Das ist
fundamental wichtig. In unserer Bevölke-
rung würde es äußerst negative Reaktionen
gegenüber Europa geben, wollte man uns
den Kommissar nehmen.
SPIEGEL: Welche anderen Forderungen ha-
ben Sie?
Ahern: Neben Sonderregelungen für die iri-
sche Landwirtschaft, speziell beim Rind-
fleisch, wünschen wir uns für die Agenda
2000 eine weiche Landung bei den Struk-
tur- und Kohäsionsfonds. Trotz unseres Er-
folgs sind wir, was den Wohlstand unseres
Landes betrifft, immer noch weit hinter
den meisten unserer europäischen Nach-
barn zurück.Wenn Irland jetzt die Förder-
grenze von 75 Prozent des Wohlstands-
durchschnitts der EU erreicht und wenn
Brüssel abrupt die Förderung einstellen
würde, wäre das ein gewaltiger Schlag für
uns. Deshalb bitten wir bei den Struktur-
fonds um eine siebenjährige Übergangs-
frist. Beim Kohäsionsfonds sollte im Jahr
2000 auch nicht einfach Schluß sein. Wir
müßten sonst unsere Infrastruktur-Pro-
gramme, etwa den Bau von Kläranlagen,
dramatisch verlangsamen.
SPIEGEL: Die zuständige deutsche EU-Kom-
missarin Monika Wulf-Mathies wirft Ihnen
gleichwohl vor, bei Subventionen Schnäpp-
chen machen zu wollen.
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Ahern: Teile meines Landes, insbesondere
der Westen und die nördlichen Grenzge-
biete, sind gerade mal halb so wohlhabend
wie die EU im Durchschnitt. Wenn das
nicht Fördergebiete erster Priorität sind,
dann gibt es überhaupt keine mehr in der
EU, auch nicht im Gebiet der ehemaligen
DDR. Unsere Sorgengebiete brauchen 
EU-Strukturmittel weit über das Jahr 2006
hinaus.
SPIEGEL: Auch der Bonner Finanzminister
redet nicht sonderlich gut über Irland: Die
deutschen Steuerzahler würden mittels ho-
her EU-Beihilfen die irische Steueroase fi-
nanzieren; damit müsse Schluß sein.
Ahern: Wir liegen am Rande Europas, Irland
braucht besondere Anreize für Investoren.
Die Vorteile des Binnenmarktes sind für
die Länder in der Mitte Europas wesentlich
größer als für uns. Fast alle unsere tradi-
tionellen Manufakturen und Industrie-
zweige sind dem Binnenmarkt zum Opfer
gefallen; diese Waren werden jetzt aus Län-
dern wie Deutschland importiert. Unser
Bedarf an Arbeitsplätzen steigt. Irland hat
sich vom Auswanderungsland zum Ein-
wanderungsland gewandelt.
SPIEGEL: Oskar Lafontaine stören dennoch
die bloß zehn Prozent Unternehmen-
steuern.
Ahern: Wir erhöhen die Unternehmensteu-
er bald um immerhin ein Viertel von 10 auf
12,5 Prozent. Es gibt keinerlei Ausnahmen
oder Vergünstigungen etwa für multinatio-
nale Konzerne, die man anderswo mit dem
Steuersatz null anlockt. Der werte deutsche
Finanzminister sagt ja selber regelmäßig,
daß die deutsche Unternehmensbesteue-
rung niedriger ist als sonstwo in Europa.
Der Ecofin-Rat ermittelt gerade, wie hoch
exakt die wirkliche Steuerrate in den ein-
zelnen EU-Staaten ist. Da müssen wir un-
sere Unternehmensteuern womöglich so-
gar wieder senken, um mit den anderen
mitzuhalten. Interview: Dirk Koch
l  9 / 1 9 9 9
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Wie ein Tier 
im Käfig 

Selbst Appelle Prominenter 
beeindruckten nicht – 

die Hinrichtung des Deutschen
Karl LaGrand wurde 

als Spektakel inszeniert.
Karl LaGrand vor der Urteilsvollstreckung 
Nach vier Minuten war es vorbei 
Als alle Berufungen, alle Initiativen,
alle eindringlichen Gnadengesuche
deutscher Spitzenpolitiker endgül-

tig abgeschmettert waren, traf der Mörder
Karl LaGrand seine letzte Entscheidung.
Der Deutsche bat, doch lieber durch eine
Giftspritze zu sterben statt qualvoll in der
Gaskammer.

Das Gas hatte er gewählt, um Aufschub
zu erreichen. Denn ein solches Hinrich-
tungsmittel hatte das zuständige kalifor-
nische Berufungsgericht für ungebührlich
grausam erklärt. Doch der Oberste US-Ge-
richtshof verwarf auf Antrag des Staates
Arizona Stunden vor der Exekution dieses
Urteil – daraufhin besann sich Karl La-
Grand anders.

Kein Problem für die Tötungsmaschi-
nerie im Staatsgefängnis Florence in der
Wüste von Arizona: Geschäftig wurde das
Zyanid wieder weggesperrt und die Gift-
spritze aufgezogen. Zwei Stunden später
wälte Ryan, Ufer*
rwurf an die Regierung Schröder 
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schnallten Vollzugsbeamte den Todge-
weihten auf die Liege.

Die Zeugen der Hinrichtung wurden pla-
ziert, und LaGrand sprach zum letzten-
mal. Er bat die Witwe des Filialleiters Ken
Hartsock, den er und sein Bruder Walter
bei einem Banküberfall vor 17 Jahren mit
24 Stichen ermordet hatten, um Verzei-
hung. Dann begann das Gift durch die
Venen zu fließen.

Der 35jährige lag regungslos, die Augen
hatte er bis zuletzt auf seine Verteidigerin
gerichtet. Um acht Uhr abends, vier Mi-

* Vor dem Staatsgefängnis in Florence am 24. Februar.
nuten nach der Injektion, war Karl La-
Grand tot.

Er ist der erste Deutsche, der nach dem
Zweiten Weltkrieg in den USA hingerich-
tet wurde. An diesem Mittwoch ist sein äl-
terer Bruder Walter, 37, an der Reihe. Al-
les deutet auf eine zweite gnadenlose Voll-
streckung hin.

„Auch noch so große Schuld“, hatte zu-
letzt Außenminister Joschka Fischer ge-
mahnt, „ist kein Grund, einem Menschen
das Leben zu nehmen.“ Doch weder die
republikanische Gouverneurin Jane Hull
noch der Gnadenausschuß ließen sich von
den zahlreichen deutschen und internatio-
nalen Protesten beeindrucken – oder gar
von dem Argument, daß den Brüdern das
in der Wiener Konvention festgelegte Recht
auf Kontakt mit ihrem Konsulat nicht zu-
teil geworden war. Statt dessen degradier-
te Hull die Sache zum Spektakel.

Wie ein Tier im Käfig saß Karl LaGrand
in Handschellen am Tag vor seinem Tod in
jener winzigen Zelle, in der die Verurteilten
normalerweise mit ihren Besuchern spre-
chen. Durch ein blaues Gitter blickte er auf
das Schicksalskomitee.

Er sah Styroporbecher voller Kaffee, ei-
nen rotglitzernden Cola-Automaten und
eine Assistentin, die immer wieder ein-
schlief, während Anwälte, Politiker, Diplo-
maten, Gläubige und Menschenrechtler um
sein Leben kämpften. Er sah Fernsehtech-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
niker in kurzen Hosen und
mit Baseballkappen, er
hörte Handys lärmen und
die eilig aufgestellten gel-
ben Plastikstühle quiet-
schen. In dem sterilen
graublauen Saal, wo sein
Schicksal entschieden wur-
de, ging es zu wie auf dem
Jahrmarkt.

Pressechefin Camilla
Strongin stöckelte kau-
gummikauend über den
hallenden Steinboden, per-
fekt herausgeputzt für
ihren großen Auftritt. Zehn
statt der verabredeten drei
Kamerateams rangelten
um die beste Position, und
die war direkt vor den Zu-
schauerplätzen. Den Men-
schen, denen Karl LaGrand
am meisten bedeutete, sei-
nen früheren Pflegeeltern,
war die Sicht versperrt.

Nach der Mittagspause
erschien LaGrand nicht
wieder. Er hatte das Gna-
dengesuch des deutschen
Botschafters in Washington,
Jürgen Chrobog, gehört und
die Plädoyers seiner An-
wälte, der Amerikanerin
Carla Ryan und des Deut-
schen Steffen Ufer. Er hatte
der emotionalen Ansprache

der grünen Bundestagsabgeordneten Clau-
dia Roth gelauscht und dem rührenden
Appell zweier münsterscher Jungunter-
nehmer, die spontan angereist waren. Er
hatte gehört, wie ein Psychologe die Seele
des Karl LaGrand offenlegte, die eines miß-
brauchten, vernachlässigten Kindes.

Die Anklagevertreter wollte er sich nicht
mehr antun. „Tiere“ seien die LaGrands,
befand der Staatsanwalt, „die kannten kei-
ne Gnade, jetzt kriegen sie keine.“ Die
überlebende Bankangestellte Dawn Lopez
schluchzte: „Die bereuen nichts, sie sollen
nicht begnadigt werden.“

Dann ging alles schnell. Ohne jede Be-
ratung fragte der Ausschußvorsitzende die
sämtlich juristisch ausgebildeten Mitglie-
der nach ihrem Urteil. Eine Minute später
stand fest: Karl LaGrand soll sterben. Nur
eine junge Schwarze stimmte dagegen.

Die Ausschußmitglieder packten zusam-
men und gingen in den Feierabend. Claudia
Roth brach in Tränen aus, umstellt von Ka-
meras, und kündigte internationale Schrit-
te gegen die Todesstrafe an. Anwalt Ufer
gab der Regierung Schröder, die nicht vor
dem Internationalen Gerichtshof in Den
Haag geklagt hat, die Schuld. Karl sei „das
Opfer des Mißerfolgs der Koalition“. Chro-
bog wies diesen Vorwurf scharf zurück.

Wenn Walter LaGrands Gnadenaus-
schuß tagt, wird keiner von ihnen dabei-
sein. Michaela Schießl
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Staatschef Kim Jong Il (1995): Öffentliche Hinrichtungen als Abschreckung
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Opium für die Mafia
Das Volk hungert, der Staat hat kaum Devisen. Deshalb druckt

die Regierung Falschgeld und setzt Diplomaten 
als Drogenkuriere ein. Sogar mit Menschen wird gehandelt.
n O, Eu No: Für 125 Dollar nach China verkauft

J.
 P

O
M

F
R

E
T
 /

 W
A
S

H
IN

G
T
O

N
 P

O
S

T

In eisiger Dezembernacht, Schnee-
stürme fegten über die mandschuri-
schen Berge, überquerte eine Nord-

koreanerin aus der Stadt Hyesan illegal die
grüne Grenze zu China, um dort Lebens-
mittel zu besorgen.Auf dem Rückweg wur-
de sie, mit einem Sack Reis über der Schul-
ter, aufgegriffen und inhaftiert.

Tags darauf erschienen nordkoreanische
Polizisten bei ihrer Familie und forderten
125 Dollar für die Freilassung der Frau
Han, sonst bliebe sie im Straflager – ein un-
erschwinglicher Betrag für den arbeitsun-
fähigen, weil völlig abgemagerten Ehe-
mann.

Die Lösung des Problems brachten die
Staatsdiener gleich mit: einen Landsmann
mit guten Kontakten nach China, der die
Summe aufzutreiben versprach. Als Ge-
genleistung verlangte er die Töchter Jin O,
15, und Eu No, 13. Er wolle sie an seriöse,
heiratswillige Chinesen vermitteln, säusel-
te der Kuppler,Vater und Mutter Han wür-
den sogar ein Besuchsrecht erhalten.

Menschenhandel, von offiziellen Stellen
protegiert, ist für Nordkoreaner die neue-
ste Methode, Geld zu beschaffen, und sei
es nur in kleinen Mengen. Im Lande tätige
private Hilfsorganisationen melden eine
erhebliche Zunahme ähnlicher Fälle. Oft
landen die Mädchen und jungen Frauen in
Karaoke-Schuppen oder in Bordellen –
und nicht, wie die Schwestern Han, bei
Koreanern in China.

Das 21-Millionen-Volk, seit 1950 von
Wirtschaftssanktionen betroffen und in den
2

letzten Jahren von Dürren und Hochwas-
sern heimgesucht, durchleidet den dritten
Hungerwinter in Folge. Es geht ums nack-
te Überleben, da ist jedes Mittel recht.

Einer vertraulichen Regierungsstatistik
zufolge sank die Bevölkerungszahl seit
1995 um drei Millionen. Zwei Drittel davon
sind vermutlich Hungerto-
te. Der Außenhandel sackte,
nach dem Zusammenbruch
der UdSSR, zwischen 1992
und 1996 um 13 Prozent; die
regulären Exporteinnah-
men lagen 1997 bei 910 Mil-
lionen Dollar (Südkorea:
136 Milliarden Dollar). Die
Getreideernte betrug zu-
letzt gerade noch drei statt
der benötigten viereinhalb
Millionen Tonnen.

Familien erhalten als Ta-
gesration eine Schüssel
Bohnenpulver, in Waisen-
häusern gibt es eine Portion
Haferschleim. Rund 60 Pro-
zent der Kinder bis sieben
Jahre sind laut Unicef
unterernährt. Nudeln wer-
den aus gemahlenem Stroh
zubereitet, Kuchen aus zer-
kleinerten Bucheckern ge-
backen, Gelees aus Eicheln
gekocht, Tierfutter dient als
Ersatznahrung. Auch in Mi-
nisterien wird solcher Fraß
serviert. Schwestern Ji
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Vorige Woche meldete die „Internatio-
nal Herald Tribune“ sogar, Kannibalismus
sei mittlerweile ein „verbreitetes Verbre-
chen“ – die Regierung reagiere mit öffent-
lichen Hinrichtungen.

Daß die Bevölkerung Essen und Geld
auf illegalen Wegen beschafft, ist nicht ver-
wunderlich. Ihr stalinistischer Staat betätigt
sich schon lange als Dealer und Fälscher.
Seine Diplomaten müssen Devisen be-
schaffen, egal wie.Wer nicht spurt, riskiert
drakonische Strafen.

Im Januar setzte sich deshalb der in Ber-
lin tätige Handelssekretär Kim Kyong Pil
ab, vermutlich in die USA. Er war daheim
wegen Erfolglosigkeit gemaßregelt worden
– es war eine jener Warnungen, die man
besser ernst nimmt.

Sein Kollege, der stellvertretende Bot-
schaftsrat Ri Sang Ju, geriet kürzlich ins
Visier der hiesigen Justiz. Anfang Februar
endete vor dem Berliner Landgericht ein
Prozeß gegen drei deutsche Hehler, die an-
gaben, in Ris Auftrag jugoslawische und
tschechische Waffen sowie ungewöhnlich
reines Heroin angeboten zu haben. Zwei
Angeklagte erhielten hohe Gefängnisstra-
fen; der Diplomat blieb unbehelligt.

Weltweit handeln Nordkoreas Reprä-
sentanten mit jeglicher heißer Ware: Dol-
larblüten, Drogen, Zigaretten, Spirituosen,
gefälschten Antiquitäten und CDs.

Falschgeld im Nennwert von jährlich 
10 bis 15 Millionen Dollar, von Exper-
ten anerkennend „Supernotes“ genannt,
druckt ein Etikettenwerk in der Hauptstadt
Pjöngjang. 1974 lieferte eine in Lausanne
ansässige Firma eine Spezialdruckmaschi-
ne nach Nordkorea, sechs weitere gingen
zwischen 1973 und 1987 nach Iran, der an-
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Hungernde nordkoreanische Kinder: Tierfutter dient als Ersatznahrung
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geblich nordkoreanische Scud-B-Raketen
mit Blüten bezahlte.

1992 bezog Nordkorea erneut Druck-
maschinen, diesmal über Hongkong. Auf-
traggeber war eine Handelsgesellschaft, die
1991 gegründet wurde, um Verpackungen
und Etiketten westlicher Markenzigaret-
ten und -spirituosen zu kopieren und damit
minderwertige einheimische Produkte für
den Weltmarkt aufzuwerten.

Überläufer berichten, das Etiketten-
werk drucke auch Yen und Mark. Die täu-
schend echten Dollar werden in Kambo-
dscha, Japan, Macau, der Mongolei, im
Die Fahnder wurden fündig – 
in einer Ladung 

präparierter Honigtöpfe
Nahen Osten und in Rußland in Umlauf
gesetzt.

So wurde vergangenes Jahr in Wladi-
wostok ein Diplomat namens Lee Mun 
Mu verhaftet und später abgeschoben, weil
er Supernotes umtauschen wollte. Lee ent-
puppte sich als alter Bekannter: Er heißt in
Wahrheit Kil Jei Kyong, war Botschafter in
Schweden, später stellvertretender Außen-
minister und fungiert jetzt als persönli-
cher Finanzverwalter von Kim Jong Il.
Aus Stockholm wurde er 1976 wegen 
des Verdachts auf Rauschgifthandel aus-
gewiesen, gemeinsam mit 16 weiteren,
in Skandinavien akkreditierten Lands-
leuten.

In mindestens 16 Staaten sind nord-
koreanische Gesandte in jüngster Zeit we-
gen krimineller Aktivitäten aufgefallen.

Zwei Angehörige der Botschaft in Mexi-
ko wurden am Moskauer Flughafen mit 35
Kilogramm Kokain in versiegelten Leinen-
säcken erwischt (Wert des Stoffs: vier Mil-
lionen Dollar). Zwei Mitarbeiter der Ver-
d e r  s p i e g e174
tretung in Syrien wollten am Flughafen
Kairo sechs Koffer mit 506000 Tabletten
Rohypnol einchecken, einem Schlaf- und
Betäubungsmittel, auf das Junkies bei He-
roin-Knappheit ausweichen. Sechs Nord-
koreaner mußten ihre afrikanischen Gast-
geberländer wegen Elfenbeinhandels und
anderer Schmuggeldelikte verlassen.

Vieles läuft auch, unverfänglich dekla-
riert, über den Frachtweg.

Taiwan beschlagnahmte 20 für Nord-
korea bestimmte Schiffscontainer, randvoll
mit gefälschten Zigarettenpackungen, die
mit billigem nordkoreanischen Knaster be-
stückt werden sollten.Thailändische Fahn-
der konfiszierten in Bangkok 2,5 Tonnen
Ephedrin, Basis für die Herstellung von
Aufputschmitteln. Die Sendung war aus
Indien nach Nordkorea unterwegs – das
„Land der Morgenstille“ versorgt mitt-
lerweile 20 Prozent des auf 500000 Kon-
sumenten geschätzten japanischen Speed-
Marktes.

Auf einem unter falscher Flagge fahren-
den nordkoreanischen Kutter fand Japans
Küstenwache 300 Kilogramm Amphet-
amin, die größte Drogenmenge, die ihr je
in die Hände fiel. Zuvor hatte sie eine wei-
tere 60-Kilo-Lieferung entdeckt, versteckt
in Honigtöpfen.

Außerdem baut Nordkorea auf mittler-
weile 6900 Hektar Mohn an. Das Opium,
etwa 44 Tonnen, wird nach Erkenntnissen
von Überläufern im Chemiewerk Chon-
gjin zu besonders gutem Stoff im Wert von
rund 300 Millionen Dollar verarbeitet.
Hauptkunde ist die Russen-Mafia.

Die kriminelle Energie bringt wenig
Nutzen. Das Volk hungert weiter, und die
Regierung unter dem „Geliebten Führer“
Kim Jong Il schloß 1998 aus Geldmangel
eine Reihe von Botschaften. Die übrigen
haben Anweisung, „sich selbst zu finan-
zieren“. Rüdiger Falksohn
l  9 / 1 9 9 9
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Polizeiparade vor dem Palast des Volkes in Bukarest: „Erst hatten wir Mittelalter und danach Kommunismus“ 
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Ceau≠escus verkrüppelte Erben
Im zehnten Jahr nach der Revolution kämpft Rumänien gegen den Staatsbankrott und politisch

um Anschluß an den Rest Europas. Während alte kommunistische Kader zu neuem 
Ruhm gekommen sind, leben zwei Drittel des Volks unterhalb der Armutsgrenze. Von Walter Mayr
Hingerichteter Ceau≠escu (Dezember 1989)
„Genie der Epoche“ von Salven zersiebt
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Es gibt da eine Geschichte aus seinem
früheren Leben, über die muß Vic-
torchen in der Erinnerung schmun-

zeln. Er blendet dann die Gegenwart ein-
fach kurz aus – seine Büroräume hier im
dritten Stock des World Trade Centers Bu-
karest, die Aktienpakete, die neue Karrie-
re im Kammgarnsakko. Streift den schönen
Schein ab wie die Puppe den Kokon. Und
ist wieder Kommunisten-General im stahl-
grauen Tuch.

Er sieht sich im revolutionären Dezem-
ber 1989, mit vier Sternen am Uniform-
kragen, das Steaua-Stadion von Bukarest
durchkämmen, auf der Suche nach seinem
verschollenen Schatz: zwei „Päckchen“,
ein bis eineinhalb Zentner schwer, in
weißes Leintuch verpackt.

Mit dem Hubschrauber hatte er sie durch
die Wirren der Revolution in die Hauptstadt
gebracht, heimlich, dienstlich. Und dann ei-
nen Moment aus den Augen gelassen. Weg
waren sie.Versehentlich beschlagnahmt, wie
sich herausstellt, von Soldaten eines be-
nachbarten Armee-Regiments. „Wißt ihr,
was da drin ist?“ herrscht er sie an.
78
Sie wissen es nicht. Er, Victor Stancu-
lescu, Rumäniens Erster Stellvertreten-
der Verteidigungsminister, vom obersten
Dienstherrn Nicolae Ceau≠escu zärtlich
„Victorchen“ gerufen, muß das Geheimnis
lüften: Unterm Leinen steckt, von Salven
zersiebt, der Diktator höchstselbst nebst
Gemahlin.

Nicht auszudenken, wenn die Leichen
unauffindbar und die Zweifel geblieben
wären, ob der Spuk wirklich zu Ende sei.
Ein Vierteljahrhundert lang hatte Ceau≠es-
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cu Rumänien regiert, als Hölle fürs Volk.
Nun aber war es vorbei. „Der Gigant der
Neuzeit“, „das Genie der Epoche“, „der
Erlöser der Erde“, wie die Vasallen ge-
zwitschert hatten – mausetot. Und dane-
ben Victorchen, sein treuer Diener und
oberster Waffenhändler über die Jahre,
putzmunter als Leichenwächter. War da
Trauer, Verlust?

Er habe vorher gespürt, daß es zu Ende
gehe, sagt Stanculescu. Die Flucht im Hub-
schrauber vom Dach des ZK-Gebäu-
des hatte er den Ceau≠escus noch organi-
siert. Nach ihrer Festnahme ist er, quasi
als Zeuge der Anklage, bei Schauprozeß
und Erschießung dabei. „Verräter“, ruft
ihm Ceau≠escu kurz vor der Hinrichtung
zu. Victorchen zuckt nicht, sondern faltet
sich ein Flugzeug aus Papier. Nachher wird
er wieder Minister, im neuen Rumänien.

Inzwischen ist er 71 und „der reichste
Mann des Landes“, wie in der Haupt-
stadtpresse spekuliert wird; selten fehlt der
Hinweis, wer wie er den Hubschrauber
zum Abflug des Herrschers bestellt habe,
könnte auch dessen Auslandskonten ge-



eiterführer Cozma: Gesetz mit Knüppeln geschri

Ausland
funden haben. „Millionär gewor-
den in fünf Jahren“, bilanziert
schlank der Alt-Genosse Silviu
Brucan.

Gewöhnliche rumänische Rent-
ner verfügen im zehnten Jahr
nach der Revolution über gut 50
Mark im Monat. Sie brauchen
eine Sau im Stall oder Freunde
auf dem Land. 68 Prozent des
Volks leben unter der Armuts-
grenze.Victorchen aber, „heraus-
ragende Figur in Ceau≠escus Un-
terdrückungsapparat“, wie der
Ex-Häftling und Publizist Petre
Mihai Bacanu sagt, ist besser über
die Zeit gekommen.

Nur wie? Da muß er wieder
sehr schmunzeln. Flinkfingrig sta-
pelt er Visitenkarten und sagt, er sei „mit
123 Dollar“ Startkapital und ein paar nütz-
lichen Verbindungen aus der Zeit vor 1989
ins Rennen gegangen. Mit dem Schah und
Chomeini, mit Saddam, Gaddafi und Has-
san von Marokko verkehrt zu haben sei
nicht ohne Nutzen gewesen.

Stanculescu hat dem Londoner Han-
delshaus Balli ein wenig die Hand gereicht
beim Einstieg in den rumänischen Markt.
An dessen Spitze stehen die exil-iranischen
Brüder Vahid, Hassan und Nasser Alagh-
band. Den Vorstand ziert Lord Lamont of
Lerwick, einst Schatzkanzler unter John
Major. „Das höchste Maß an Verläßlich-
keit und Integrität“ ist laut Eigenwerbung
Ziel des Konzerns.

Victorchen hat Gleitmittel gespielt zwi-
schen seinen neuen Geschäftsfreunden und
alten Bekannten aus der Nomenklatura.
Der Balli-Konzernchef Vahid Alaghband
ist 1996 vom rumänischen Präsidenten
Iliescu empfangen worden. Eine Alumi-
nium-, eine Stahlfabrik und eine Hafenan-
lage aus Staatsbesitz gingen dann an ihn;
eine Bank mit Victorchen als Vizedirektor
entstand und eine Versicherung mit ihm
im Aufsichtsrat.

Inzwischen hat er sich offiziell von der
vordersten Front zurückgezogen. „Ich woll-
te Schaden vom Unternehmen abwenden“,
sagt er. Seine Prozesse haben 1997 begon-
nen, in der Amtszeit des Reform-Premiers
Victor Ciorbea.

Die Sache mit den Motorola-Handys hat
Stanculescu ausgestanden.Acht Millionen
Dollar teurer als handelsüblich wurde 
die Ladung 1990 unter seiner Verantwor-
tung als Verteidigungsminister für die

Bergarb
Armee importiert. Das Geld ist versik-
kert. Die Anklage gegen Stanculescu des-
gleichen.

Bleibt Timi≠oara. In der westrumäni-
schen Stadt hat die Revolution Mitte De-
zember 1989 ihren Anfang genommen.
Dort sind über 100 der landesweit 1033 To-
ten bei Kämpfen zwischen Demonstran-
ten, Geheimdienst und Armee ums Leben
gekommen. Dorthin hatte der Diktator sei-
ne verläßlichsten Troubleshooter beordert.
Ranghöchster Militär in Timi≠oara war
Stanculescu.

„Ich habe keinen Schießbefehl gege-
ben“, sagt er. Und bessert dann beim
Schlendern durch die gläsernen Wandel-
hallen des World Trade Centers die For-
mulierung nach: „Kein Zeuge kann bewei-
sen, daß Stanculescu den Schießbefehl ge-
geben hat.“ Radu Tinu, Ex-Securitate-Of-
fizier im Kreis, hat das Gegenteil behaup-
tet. Der Staatsanwalt müht sich. Der Pro-
zeß läuft seit zwei Jahren.
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Ex-General Stanculescu 
„Millionär geworden in fünf Jahren“
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„Ich habe mein Leben ris-
kiert“, sagt Victorchen mit einem
Gesicht, das von ehrlichem Kum-
mer kündet. Stellt man einen wie
ihn vor Gericht, der nach der
Wende für den Aufschwung und
während der Revolution für den
Frieden gekämpft hat?

Er sei es gewesen, der nach der
Rückkehr aus Timi≠oara in Buka-
rest gegen den Willen des Staats-
und Parteichefs die Truppen in
die Kasernen geschickt und nicht
auf die Protestierenden losge-
lassen habe. Einen Tag später 
sei Ceau≠escu dem Volkszorn ent-
flohen.

Und Victorchen selbst? Hat
umgehend das Gebäude des Zen-

tralkomitees in Straßenkleidung verlassen,
so sagt er, sich unter einem Lautsprecher-
wagen den Weg durch die Masse gebahnt,
damit nun auch Revolutionäre zu Wort kä-
men. Er wollte sich schon aus dem Staub
machen, als ihn doch noch einer ansprach.

„Du bist verletzt und machst trotzdem
weiter Revolution“, lobte der Mann und
blickte anerkennend auf den humpelnden
Zivilisten Stanculescu. Der lächelte. Wohl
war eines seiner Beine steif, doch es
schmerzte nicht.

Er hatte es eingipsen lassen, um sich not-
falls totstellen zu können beim Umsturz.

Die Calea Rahovei ist eine schäbige klei-
ne Straße im Zentrum von Bukarest.

Ihr Name steht für Folter. Das Untersu-
chungsgefängnis hinter den Mauern von
Hausnummer 37–39 ist der Ort, wo die
Feinde des Kommunismus an Hufeisen ge-
fesselt, verprügelt, gebrochen worden sind.

In der Terrorzentrale der Ceau≠escu-Jah-
re gefangen ist seit zwei Wochen ein schil-
lernder Vogel – Miron Cozma, Führer der
Bergarbeiter aus dem Schiltal. Der promi-
nenteste Häftling des Landes ist verurteilt
zu 18 Jahren Gefängnis.

Die Mehrzahl der Bukarester kennt ihn
als naß gegelten Karpatenstrizzi, der sich
seit 1990 sechsmal, wechselweise mit Anzug
und Brokatweste oder mit Grubenhelm ko-
stümiert, immer aber in unfreundlicher Ab-
sicht, ihrer Metropole genähert und den
Landfrieden gebrochen hat.

Cozmas stock- und kettenschwingenden
Sturmtrupps ist es binnen neun Jahren ge-
lungen, praktisch der kompletten politi-
schen Klasse Rumäniens Zugeständnisse
abzupressen. Die Bilanz weist aus: eine
Regierung gestürzt, eine weitere zum Ko-
tau gezwungen, mindestens ein Dutzend
Todesopfer nach Straßenschlachten, ver-
prügelte Passanten, ohnmächtiger Rechts-
staat.

Durch die Brille des Westens gesehen,
der Medien zumal und potentieller Inve-
storen, hat der gewalttätige Grubeninge-
nieur aus den Südkarpaten seinem Land
mehr geschadet als jeder andere. Noch 
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als er verurteilt und verhaftet wird, ist er
Gesprächspartner der Regierung bei den
Verhandlungen über die Zukunft des 
Bergbaus.

„Rumänien hat auch in diesem Jahr wie-
der den Zug nach Europa verpaßt“, ver-
künden die Zeitungen am Tag, als sich die
Eisentore hinter Cozma schließen. Die EU
hatte verlauten lassen, daß zwar Litauer,
Letten und Slowaken, aus Bukarester Sicht
allesamt mindere Träger europäischen Kul-
turguts, nicht aber Rumänen auf
baldigen Beitritt zur Gemein-
schaft hoffen dürften.

Von nachwirkenden „Ver-
krüppelungen der Ceau≠escu-
Zeit“ und der „Durststrecke,
die Rumänien durchwandert“,
spricht der smarte Senatspräsi-
dent Petre Roman. Er wirkt da-
bei nicht wirklich traurig. Mög-
licherweise tröstet ihn, daß er –
„Paradoxon der Geschichte“ –
jetzt im Büro von Ceau≠escu
residiert.

Draußen liegt verschneit der Balkon,
von dem aus der Alte mit herrischer Geste
das murrende Volk letztmals zum Schwei-
gen zu bringen versuchte und von dem aus
Roman einen Tag später rief: „Es lebe die
Demokratie.“

Er sei ein „Opfer“ der Bergarbeiter, sagt
heute Rumäniens erster demokratischer
Premier, Radu Vasile, der nach dem vierten
Aufstand der Kumpel 1991 zurücktrat: Hät-
te er seine Reformen damals umsetzen
können, das Land wäre heute um Jahre
weiter.

So aber mußte er erleben, wie 1990 ein
unrasierter Mann in Grubenjacke das Par-
lament betrat und ans Mikrofon ging,
während draußen seine Leute in schlamm-
brauner Kluft Gesetz mit Knüppeln schrie-
ben. Der Ungebetene sprach: „Küss’ die
Hand, meine Damen und Fräulein, meine
Herren, ich bin Cozma,Anführer der Berg-
arbeiter im Schiltal.“ 

Und Roman sah, wie die Kumpel, die
wie Bestien auf friedliche Bukarester ein-
gedroschen hatten, später von Rumäniens
Präsident Ion Iliescu den Ritterschlag er-
hielten: „Menschen, auf die du dich ver-
lassen kannst, in guten, besonders aber in
schlechten Zeiten.“

Die schlechten Zeiten brechen nun auch
im Schiltal an. Hier hat bisher das alte
Rumänien den Wandel überlebt wie der
Bergmann das Schlagwetter in der Luft-
blase. Hier hat Proletarierstolz noch Platz.
„Ich bin Bergmann, wer ist mehr“, heißt
es, und daß hohe Löhne, Gratismahlzeit,
freie Heizung nicht angetastet werden
dürften.

„Die Zigeuner in Bukarest“, das „stu-
dierte Pack“, „keine Ahnung, was Arbeit
ist“ – noch nach dem blutigen Marsch auf
Bukarest im Januar und den Verhandlun-
gen mit Ministerpräsident Vasile grienen
die Rußgesichter im Tal, ihre „zwei Jahre

Senatsch
d e r  s p i e g e180
Volksschule“ reichten, um den Premier an-
tanzen zu lassen. Wochen später, ihr An-
führer Cozma ist verhaftet, sitzen sie im
Bahnhof von Petro≠ani und klagen: „Wer
soll uns nun verteidigen?“

„Wenn die Reformen hier nicht gelin-
gen, gelingen sie in ganz Rumänien nicht“,
hat Emil Constantinescu, der Präsident,
1997 gemahnt. Ein Arbeiter bestätigt den
Sonderstatus des Kohlereviers für Rumä-
nien: „Das Schiltal ist ein Labor. Du wirfst

was rein, und wenn nach drei
Monaten nichts passiert ist,
kannst du es im ganzen Land
ausprobieren.“

1947, als die Sowjets das Schil-
tal mit Männern der Moskauer
Staatssicherheit infiltrierten, er-
ging die Anweisung NK 003/47
(streng geheim): „Funktionäre
sollen kleine Gehälter bekom-
men (außer Securitate-Mitar-
beitern und Bergarbeitern). So
können sie nutzvoll eingesetzt
werden in Krisensituationen.“

Das System hat sich unter totalitären Vor-
zeichen bewährt. Jetzt scheint die Regie-
rung entschlossen, das Ruder herumzu-
werfen. „In Rumänien sind wir gerade am
Ende vom Anfang“, hat Premier Radu
Vasile verkündet.

Die Zeit drängt. Kohle aus dem Schiltal
ist doppelt so teuer wie importierte. Die
Löhne liegen über denen von Professoren
in Bukarest. Und Rumänien ist so gut wie
pleite – die Auslandsschulden übersteigen
1999 die Devisenreserven des Landes um
beinahe das Doppelte. Gerade die Hälfte
der Staatsbetriebe ist privatisiert. Der In-
ternationale Währungsfonds, der Kredite
bewilligen soll, fordert auch für das Schil-
tal die Gesetze des Marktes.

Von ehemals 40000 Menschen, die in den
Minen ihr Brot verdienten, ist jetzt nur
noch Platz für die Hälfte. Alternativen im
Tal gibt es kaum. Wenige investieren den
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Siebenbürger Sächsin Moldovan: „Unter Ceau≠escu war es besser“ 
Lohn einer Woche für einen Grundkurs am
Computer. Die Schulungsleiter kennen das
Problem der Männer aus dem Schacht: „Sie
haben Angst, mit ihren großen Händen den
Apparat zu zerbrechen. Wir geben ihnen
anfangs Ersatzteile zum Betasten.“ 

Irmgard Moldovan sieht nicht aus wie
eine, die leicht aus der Fassung zu brin-

gen wäre. Auch nicht von den Bergarbei-
tern aus dem Schiltal, die sich nun im
Schatten der gut 700 Jahre alten deutschen
Pfeilerbasilika niederlassen sollen, in der
sie getauft worden ist.

Irmgard, als Tochter deutscher Eltern ge-
boren, lebt in Arkeden (Arhita) im Sie-
benbürger Altland bei Schäßburg (Si-
ghi≠oara). Auf einen Wandbehang gestickt
hat sie das Vermächtnis ihrer Vorfahren im
Rücken: „Beklage nie den Morgen, der
Müh und Arbeit gibt; es ist so schön zu
sorgen, für Menschen, die man liebt.“

Nur, die Lieben sind weg. Irmgard ist die
letzte echte Siebenbürger Sächsin im Dorf.
Ihre Tochter ist mit einem Rumänen ver-
heiratet und erzieht ihre Kinder in der
Landessprache. Die von Deutschen verlas-
senen Höfe bewohnen nun mehrheitlich
Zigeuner. Schafhirten in bodenlangen Pel-
zen, Besenbinder und Kesselflicker durch-
ziehen die endlose Weite ringsum.

Irmgard Moldovan harrt aus im Dorf wie
eine Eiche mit verdorrten Wurzeln. In der
deutschen Schule sind die Fensterscheiben
eingeschlagen, im Kirchhof hacken Spech-
te Löcher ins Holz der Fett-Türme, wo
früher der Speck gebunkert worden ist.
Auf dem verlassenen Gottesacker ist ein
Grabstein umgestürzt und hat ein spielen-
des Kind erschlagen.

„Unter Ceau≠escu war es besser“, sagt
Irmgard Moldovan, „wir hatten wenigstens
Arbeit.“ Diese Meinung teilt inzwischen
jeder zweite Rumäne. Die letzte Sächsin im
Dorf muß heute eine vierköpfige Familie
von 90 Mark im Monat ernähren, bei Prei-
sen, die denen in Deutschland gleichen.

Die Zukunft für die alten deutschen Ge-
meinden rund um Schäßburg sollen ar-
d e r  s p i e g e
beitslose Bergarbeiter aus dem Schiltal ga-
rantieren. Zehntausend von ihnen hat der
Präfekt Dorin Florea Häuser versprochen,
wenn sie mithelfen wollen, daß die Flur
hier neu erblüht.

Von ungezählten Hektar unbestellten
Landes spricht er, von 40000 abgewander-
ten Deutschen allein in seinem Bezirk und
davon, daß „die Zigeuner die Häuser zer-
stören“. Diesem Treiben solle, von ihm ein-
mal ganz abgesehen, auch die „deutsche
Regierung nicht länger tatenlos zusehen“.
Immerhin seien hier 800 Jahre lang Deut-
sche gewesen: „Noch ist es Zeit“, raunt
der Präfekt.

Sein Plan geht so: Deutschland finan-
ziert den Erhalt einer Kulturlandschaft, de-
ren ursprüngliche Bewohner praktisch ver-
schwunden sind. Rumänien verwendet das
Geld, um den Verschwundenen ihre Häu-
ser abzukaufen und gibt sie an arbeitslose
Bergarbeiter weiter. Die Bergarbeiter ver-
treiben die ungeliebten Zigeuner. Es wäre
ein Wanderzirkus der Entwurzelten.

„Wie soll einer, der mit dem Knüppel
herumläuft und alles kaputtschlägt, hier
sächsisches Kulturgut erhalten?“ fragt bit-
ter Hans-Bruno Fröhlich, Pfarrer der Klo-
sterkirche in Schäßburg: „Diese Leute, die
ein Leben lang in der Mine waren, können
doch kein Feld bestellen.“

Mit der Unerschütterlichkeit des Luthe-
raners beobachtet Fröhlich, wie zwischen
Rumänen und Ungarn die Sachsen im Land
täglich weniger werden. Und wie die Re-
gierenden in Bukarest zu spät erkennen,
daß die untergehende Kultur Siebenbür-
gens Wegweiser hätte sein können ins ver-
einte Europa: „Erst hatten wir Mittelalter
und danach Kommunismus“, sagt Fröhlich.
Der Rückstand Rumäniens sei groß.

Dann geht er hinaus, zur Sonntagsmes-
se. Die Häuser der Altstadt von Schäßburg
leuchten im Schnee, ein Wintermärchen in
Ochsenblut und Tannengrün. Das Häuf-
chen Gläubige in der Kirche singt: „Wenn
alles bricht, Gott verläßt uns nicht.“ 

Pfarrer Fröhlich hatte im vergangenen
Jahr 26 Beerdigungen und 2 Taufen. ™
l  9 / 1 9 9 9 181
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Schiaparelli-„Schleier“ (um 1938),
„Speed Boots“ von Martin
Fletcher (1997)
K U N S T

Scherben am Leib
In Dada-Übermut wünschte Max Ernst der Kunst 1919 den Untergang, statt ihrer

solle die Mode blühen – „Fiat modes, pereat ars“. Ganz so revolutionär kam es
dann doch nicht, doch an der alten Rangordnung von hohem Maler- und niederem
Schneiderhandwerk ist im 20. Jahrhundert immer wieder rabiat gerüttelt worden.
Das demonstriert nun die Ausstellung „Avantgarderobe“ im Kunstmuseum Wolfs-
burg (6. März bis 6. Juni): Futuristen, Sowjet-Konstruktivisten und Bauhäusler
wollten Gleichgesinnte gern in streng-bunte Uniformen stecken, Zunftgenossen von
heute denken ihrer Klientel bisweilen nur noch einen Überwurf aus Distelsamen
oder Scherben zu. Derweil ließen auch Modemacher wie Elsa Schiaparelli mit
phantastischem Aufputz so nüchterne Textil-Zwecke wie Wärmeschutz und Anstand
weit hinter sich.Vor allem in der Fotografie und beim Theaterkostüm gingen Kunst
und Mode unlösliche Verbindungen ein. Zu denken gibt indes, als ein Clou der
Schau, die Gegenüberstellung einer Originalbluse der Wiener Werkstätte mit dem
um 1917 von Gustav Klimt gemalten Porträt einer jungen Frau in ebendieser Blu-
se: Der reale Fummel ist arg verblichen, das Gemälde leuchtet in alter Frische.
nsalik 
L I T E R A T U R

Unsichtbare Mauern
Über seine Figuren hat der Spanier

Rafael Chirbes einmal gesagt, sie
lebten allesamt unter einer „Cellophan-
haut“: „Keinem gelingt es, diese Hülle
wirklich zu durchdringen.“ Der Roman
„Die schöne Schrift“, nun als viertes
Werk des 1949 geborenen Schriftstellers
auf deutsch aufgelegt, beglaubigt die li-
terarische Selbstauskunft.
Eine alte Frau blickt in einem Monolog,
der sich an ihren spätgeborenen Sohn
richtet, auf ihr Leben zurück. In ihm
spiegelt sich das spanische Trauma des
Jahrhunderts: der Bürgerkrieg von 1936
bis 1939 und dessen soziale und seeli-
sche Spuren. Was die Erzählerin nicht
losläßt, sind die Schatten der Erinne-
rung: erst die Angst um den Ehemann
und dessen Brüder, die allesamt an der
republikanischen Front standen, dann
das Zittern vor der mörderischen Will-
kür der franquistischen Sieger, schließ-
lich die erbärmliche Armut in der Nach-
kriegszeit. Im Zentrum ihrer Geschichte
aber stehen nicht die äußeren Schrek-
ken einer allmählich entrückten Vergan-
genheit, sondern deren innerer Bann.
Am schlimmsten hat es Antonio er-
wischt, einen Bruder des Ehemanns der
Erzählerin, den Begabtesten der Familie.
Nach langer Haft in einer Todeszelle der
Diktatur doch noch begnadigt, kehrte er
verändert zurück: „Es schien, als sei er

in ein tiefes Loch ge-
fallen und habe keine
Lust herauszukrie-
chen, ja nicht einmal
um Hilfe zu rufen.“
Eigentlich geht es um
die lähmende Sprach-
losigkeit, die unsicht-
bare Mauern auch
zwischen Geschwi-
stern und Eheleuten
errichtet und so deren
Zusammenhalt von in-

nen zersetzt. Nur deshalb kann die ex-
travagante, herrische Isabel, die eines Ta-
ges im Ort auftaucht, den gebrochenen
Antonio zielstrebig erobern. Sie ent-
fremdet ihn seiner Familie und zieht ihn
auf die Seite der Peiniger von gestern,
der wirtschaftlich Starken von heute. Ei-
nen „dümmlichen Mangel an Ehrgeiz“
bescheinigt sie dem weniger wendigen
Rest der Familie in ihren wohlziselierten
Tagebucheintragungen: „Die schöne
Schrift“ lautet darum der Titel dieses
sorgsam konstruierten, bitteren Romans.

Rafael Chirbes: „Die schöne Schrift“. Aus dem Spa-
nischen von Dagmar Ploetz.Verlag Antje Kunstmann,
München; 144 Seiten; 29,80 Mark.
A U T O R E N

Konsequent germanisch
Er kennt sich aus in braunen Details –

das zeigen etliche seiner Romane
wie der millionenfach gekaufte
„Arzt von Stalingrad“ (1956). Wie
überzeugt aber Heinz Günther Kon-
salik einst für die NS-Ideologie trom-
petet hat, weist nun der Berliner Li-
teraturwissenschaftler Matthias Har-
der, 36, nach. In seiner Studie „Er-
fahrung Krieg“ (Verlag Königshau-
sen & Neumann) belegt Harder, wie
Jung-Konsalik etwa gegen das „se-
mitisch-marxistische Theater“ der
Weimarer Republik wetterte oder
das „Weltbild des germanischen Blu-
tes“ vom bösen „jüdischen Willen“
bedroht sah. Schon in der Schule, Ko
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brüstete sich 1940 der damals 18jährige
Streber, habe er ein „Theaterstück über
die Hitlerjugend“ verfaßt. Des Führers
Funktionäre hielten derlei allerdings für
„nicht kriegswichtig“ und schickten
Konsalik als Reporter an die Front.
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Schmalz vom Teenie-Girl 
Johnny Wright ist schon lange im Boy-

group-Geschäft erfolgreich: Der Ma-
nager machte die Backstreet Boys zum
Long- und Bestseller. Auch deren Kopie,
’N Sync, schaffte es erst in Deutschland,
dann in Amerika in die Charts. Im Vor-

programm von ’N Sync
ließ Wright unlängst
das nächste Popwunder
auftreten: das Südstaa-
ten-Girl Britney Spears.
Sie hat mit 17 Jahren
das Boygroup-Durch-
schnittsalter, und ihre
Lieder sind der gleiche
schmalzige Teenie-Pop,
den die anderen
Wright-Erfindungen
singen – kein Wunder,
stammen einige Stücke
doch vom selben Kom-
ponisten. Im Gleichtakt
verläuft auch Spears’
Erfolgsstory: jahrelan-
ger Gesangsunterricht,
Auftritte am Broadway
und, wie die ’N-Sync-
Boys, im Mickey Mouse
Club. Da konnte nichts
schiefgehen: Ihre De-

bütsingle „… Baby One More Time“ 
erreichte Platz eins in den USA; in
Deutschland stieg sie auf Platz sechs
ein. Die Single wird, wie das Mitte die-
ses Monats erscheinende gleichnamige
Album, sich flugs nach oben vorarbei-
ten – so war es schon bei den Kollegen.

Spears
186
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Ledig im Kommen
Er war dem Gedächtnis der deutschen Literaten schon entfal-

len, doch nun darf Gert Ledig, 77, auf neue Leser hoffen. Die
beiden Hauptwerke des zurückgezogen in Utting am Ammersee
lebenden Autors, den der SPIEGEL (1/1999) unlängst vorstellte,
wird der Frankfurter Suhrkamp Verlag neu edieren: den Roman
„Vergeltung“ (1956), der drastisch den Luftangriff auf eine deut-
sche Stadt schildert, noch diesen Herbst, den Roman „Die Sta-
linorgel“ (1955), der die Kämpfe um eine Höhe bei Leningrad
nicht minder kraß darstellt, im Frühjahr 2000. Suhrkamp-Lektor
Günter Berg, 39, über die Ledig-Werke: „So gnadenlose und er-
schütternde Bücher über den Zweiten Weltkrieg hat man lange
nicht gelesen – und das von einem deutschen Autor.“
Kino in Kürze

om
„Pleasantville“ ist die idealtypische Heile-Welt-Kleinstadt aus
einer amerikanischen TV-Familienserie der fünfziger Jahre,
also vorbildlich adrett, zuckersüß, spießig. Und natürlich
schwarz-weiß. Nun aber tragen zwei Teenager aus der Fremde
den frischen Geist von Neugier, Aufbegehren und Sinnlichkeit
in das keimfreie Idyll, und o Wunder: In dem Maße, wie ihr Wi-
derstand ansteckt, werden Menschen und Objekte farbig. Mit
ebensoviel spielerischer Ironie wie tricktechnischer Finesse be-
ginnt so das Regie-Erstlings-
werk des geschätzten Dreh-
buchautors Gary Ross ver-
gnüglich surreal zu glühen
und zu blühen. Als Polit-
Parabel, die den Sieg der
Farbe über ein repressives
Schwarz-Weiß-Weltbild wie
einen Befreiungsakt feiert,
übernimmt sich der Film ein
wenig; als verspielte Farce
jedoch bleibt er ein Glücks-
treffer. Knöpfel-Film „Requiem für eine r
d e r  s p i e g e
„Requiem für eine romantische Frau“. Gerade noch litt 
Friedrich Hölderlin an seiner Leidenschaft für die falsche, da
verheiratete Frau (im Historiendrama „Feuerreiter“); jetzt darf
sein Generationsgenosse Clemens Brentano an einem Amour
fou verzweifeln. Die wilde Bankiersnichte Auguste fordert im
Leben von ihm jene unbedingte Hingabe, die der Dichter auf
dem Papier entwirft: Sie will 24 Stunden am Tag lieben, Bren-
tano hingegen hat zwischendurch zu tun. Die deutsche Filme-

macherin Dagmar Knöpfel („Brigitta“) zeigt,
nach einem Treatment von Hans Magnus
Enzensberger, das Liebesdrama als Vernich-
tung einer jungen Frau.Auguste (hinreißend
dargestellt von Janina Sachau) wird uner-
bittlich vom pikierten Gatten (Sylvester
Groth) und seinen Freunden in die gesell-
schaftlichen Schranken verwiesen. Szene um
Szene bebildert „Requiem“ pathetisch die-
se Opferthese. „Die Zeit damals“, hat Knöp-
fel zu Protokoll gegeben, „war ungeheuer
patriarchalisch.“ Das allerdings ahnte der
geneigte Zuschauer vorher schon.antische Frau“
l  9 / 1 9 9 9
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Tränen für Vroni

Am Rande

K U L T U R G E S C H I C H T E

Brocks Bodenproben
Achtlos trampelt der moderne Mensch auf ihm herum. Dabei ehr-

ten ferne Epochen ihn als Orakel: den Boden – einen Ort, auf
dem „alle menschlichen Verhältnisse“ gründen. Das behauptet zumin-
dest der Alltagsästhetiker Bazon Brock in seiner buchförmigen Grund-
Erkundung „Die Welt zu Deinen Füßen“ (DuMont Verlag, Köln; 240
Seiten; 49,90 Mark). Nur wer begriff, wie er sich die Erde untertan 
machen kann, wurde schließlich seßhaft, ja Sprache ist überhaupt, so
Brock, ziemlich bodenständig: Dem Glücklichen liegt die Welt zu 
Füßen, und der Überhebliche soll hübsch am Boden bleiben, wenn er
nicht gerade dabei ist, etwas unter den Teppich zu kehren. Der Papst
küßt Rollfelder, Moslems knien – in den Religionen, so der Professor,
wird seit jeher die „elementare kulturelle Bedeutung“ des Bodens re-
spektiert. Nur einen Pferdefuß hat Brocks Basis-Streifzug: Es ist in Zu-
sammenarbeit mit den Vorwerk Teppichwerken in Hameln entstanden.
Auslegeware als Endzweck? Leider bevorzugt der Mitteleuropäer zur
Zeit anderes: Er will Holz-, Keramik- oder Steinböden – der Teppich
ist beim Zeitgeist im Verschleiß, da kann Brock noch so betteln.
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Auf dem Höhepunkt des
mehrwöchigen Helmut
Dietl-Harald-Schmidt-
Thomas-Gottschalk- und-
Veronica-Ferres-Festi-
vals, einem in Deutsch-
land bislang unbekann-
ten PR-Feuer mit der
virtuellen Schlagkraft
des Unternehmens Bar-
barossa, präsentierte –
wer sonst? – die „Bun-
te“ die zärtliche Apo-
theose des ganzen Me-
dienzaubers: Der 54jäh-

rige Filmregisseur hält vor aller Au-
gen im privaten „Bunte“-Gespräch
um die Hand seiner „Jahrhundertlie-
be“ Veronica Ferres, 33, an: „Willst
du mich heiraten?“ fragt er die blon-
de Nichtblöde des deutschen Films.
Fast schüchtern perlen die klassi-
schen Worte aus dem Munde des Be-
rufszynikers, und man spürt in die-
sem magischen Moment der pro-
grammübergreifenden Dauerwerbe-
sendung namens „Late Show“: Hier
ist er Mensch, hier darf er’s sein.
Da kämpft er nun seit Jahr und Tag
gegen die Verlogenheit der Medien
(„Schtonk“), gegen Eitelkeit und
Geltungssucht in der Filmbranche
(„Rossini“), gegen die Talkshow-Ge-
sellschaft insgesamt, welche die in-
timsten Gefühlsregungen gnadenlos
ausbeutet, um schäbige Auflage oder
gemeine Quote zu machen – und
jetzt, wie aus heiterem Himmel, zeigt
er uns in einer kleinen Intellektuel-
len-Zeitschrift sein wahres Gesicht.
Es ist das eines unverbesserlichen
Romantikers, der weiß, daß im Grun-
de alles ganz einfach ist: Man liebt
sich und man will sich, und droben
am Firmament ziehen die weißen
Wolken vorbei.
Wenn dann die Vroni den Helmut
endlich erhört haben wird, dann ist
eines klar: Wir sind dabei. Dann
kommt der Harald und der Thomas,
der Gerhard und die Doris, der Eros
und der Ramazotti, und spät nachts,
wenn alle schon fort sind, überträgt
der Ereignissender „Phoenix“ live
die Hochzeitsnacht.
Wir werden weinen vor Glück.
K U L T U R P O L I T I K

„Ich kann nur hoffen“
Der iranische Schriftsteller Mahmud
Doulatabadi („Kelidar“), 58, der für
einige Monate auf Einladung einer
Hamburger Stiftung in Deutschland
lebt, über die Mordserie an Kollegen
und die Situation im Iran

SPIEGEL: Herr Doulatabadi, in Ihrer Hei-
mat sind mehrere Ihrer Kollegen unter
bislang ungeklärten Umständen ermor-
det worden. Fühlten auch Sie sich
drangsaliert?
Doulatabadi: Ich habe versucht, nicht
überall Gefahren zu wittern, aber die Er-
eignisse haben dazu geführt, daß
sich jeder Intellektuelle bedroht
fühlte. Stellen Sie sich vor: Bevor
Sie aus Ihrer Redaktion gehen, wür-
den Sie gewarnt, jemand könnte Sie
an der nächsten Ecke mit dem Mes-
ser bedrohen oder zusammenschla-
gen. Das halten die besten Nerven
nicht aus. Diese Unsicherheit ist
auch der Grund für meine Ausreise.
SPIEGEL: Warum wurden gerade
Schriftsteller ermordet?
Doulatabadi: Ich kann nur vermu-
ten, daß einigen im Iran besonders
eine Entwicklung bedrohlich er-
scheint: die Entwicklung zu mehr
Freizügigkeit aus dem herrschen-
den System heraus. Schriftsteller sind
ein Symbol für diese Entwicklung.
SPIEGEL: Hätten Sie Polizeischutz anfor-
dern können? Oder hätten Sie damit
den Bock zum Gärtner gemacht?
Doulatabadi: Das Innenministerium hat
uns tatsächlich Schutz angeboten. Aber

Doul
soll ich als Schriftsteller mit Leibwäch-
tern durch die Stadt laufen? Und wie
Sie sagen: Wer weiß, ob das wirklich
mehr Sicherheit bedeutet hätte.
SPIEGEL: Immerhin sind Ihre Bücher
nicht mehr verboten.
Doulatabadi: Bevor Chatami gewählt
wurde, waren fast alle meine Bücher
verboten. Keines durfte wieder aufge-
legt werden. Mit einer Ausnahme dür-
fen jetzt alle verkauft werden. Insofern
hat sich das kulturelle Klima positiv
verändert: Es gibt auch Zeitungen, die
sich kritisch äußern.
SPIEGEL: Die Mordserie scheint vorerst
zu Ende zu sein.
Doulatabadi: Ich kann nur hoffen, daß
Sie recht haben. Diese Morde sind eine
Schande, eine Beleidigung für das irani-
sche Volk – und auch für den Staatspräsi-
denten, der den Iran öffnen will. Ich
habe das auch in Interviews bei uns da-
heim gesagt. Vermutlich wollten die In-
itiatoren die Öffnung verhindern. Ich
glaube nicht, daß es ihnen gelungen ist.
187



Kultur

188

Mo
F E R N S E H E N

Das Reden der Lämmer
Unerbittlich betreibt Talk-Pfarrer Jürgen Fliege sein TV-Lourdes, eine nachmittägliche 

Gesprächsrunde für die Mühseligen und Beladenen.Von vielen Kritikern belächelt, feiert der TV-
Pastor in dieser Woche fünf Jahre öffentlichen Seelentrost – Leiden wurde bildschirmtauglich.
derator Fliege: „Es arbeitet in mir“ 
Dichter Schnee treibt über das Film-
gelände der Münchner Bavaria.
Aber was ist der Flockenwirbel ge-

gen den Gefühlssturm im Studio 8. Die
Windmaschinen des Talks pusten ihre heiße
Luft, das Publikum erfaßt wohliges Weh.

Das weckt Jochen Wolf zum Beispiel.
Der ist aus Potsdam und hat gerade seine
junge russische Geliebte verloren. Eine
schreckliche Geschichte, die der Mann er-
zählt: Wolfs Herzensdame nahm sich das
Leben. Sie hielt den Ehekrieg nicht aus, in
den der Potsdamer ihretwegen gegen sei-
ne Gattin gezogen war.

Heike Underberg, 33, geht es auch nicht
viel besser. Noch gab es in ihrem Tren-
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nungsdrama keine Toten, aber, wie sie be-
richtet, Hartherzigkeit von seiten der
Schwiegereltern: Der millionenschwere
Schnaps-Clan überließ zeitweise die Ge-
trenntlebende der Sozialhilfe.

Der bittere Kelch, gefüllt mit Liebe, Dra-
ma, Wahnsinn – an diesem Tag ist er noch
längst nicht geleert: Lothar aus Köln woll-
te seine Frau aus dem 15. Stock stürzen.
Jetzt kann er sich nicht mehr im Spiegel ins
Gesicht sehen, dafür geht er ins Fernse-
hen: „Man will was rüberbringen, damit
andere nicht so weit gehen.“

Moderator Jürgen Fliege, der an diesem
Tag drei Sendungen seiner Talkshow auf-
zeichnet, spricht Lothar Trost zu: Sein TV-
Outing sei ein „versteckter Hilfeschrei“,
und jetzt, der Fernsehgott ist barmherzig,
sei er „einer von uns“. Immer wieder wäre
jetzt eigentlich der gelernte Pfarrer und
Seelsorger Fliege als Tröster ausführlich
gefragt, als Deuter der unergründlichen
Ratschlüsse des Schicksals.

Doch im Strom der Gäste und ihrer trüb-
nisgeübten Beredsamkeit bleibt dem Mo-
derator heute nur Zeit, die bewährte Kurz-
version TV-pastoraler Zuwendung zu prä-
sentieren: den schräg geneigten, Zustim-
mung zunickenden Kopf, die himmelwärts
gedrehten Handflächen, die vielleicht eine
gestische Quittung höherer Eingebung be-
deuten. Hinzu kommen Versatzstücke eines
aus der Mode gekommenen Gruppenthe-
rapiesprechs wie „Es arbeitet in mir“ oder
die als Instant-Religiosität mißverstehbare
Floskel: „Jeder Mensch ist ein Geschenk.“

„Passen Sie gut auf sich auf“ heißt Flie-
ges Schlußformel, die nun seit fünf Jahren
seinen Talk beendet. Und tun wir es, muß
man zugeben: Der Mann und seine Revue
der Trauerklöße mag Sensible mit seinem
Gehabe nerven, aber im Vergleich zu an-
deren Sendungen brüllt er nicht, spricht
grammatikalisch saubere Sätze, ist ma-
nierlich angezogen, vermag ehrlich zu 
rühren und hat Gäste, die weder pöbeln,
herumproleten oder sonstwie nicht TV-
stubenrein sind.

Das Abendland jedenfalls ist nicht un-
tergegangen, seit Fliege und seine weniger
vornehmen Talk-Kollegen den Schirm be-
völkern, obwohl von Beginn an die intel-
lektuellen Eliten warnend gebellt hatten.
Die Karawanen des Fernsehvolks zogen
ihrer Wege: hin zu den Quasselbächen.
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Fliege-Kollegen Hans Meiser (mit Ina Werner), Bärbel Schäfer: Das Abendland ist nicht untergegangen 
Ungerührt von kulturpessimistischen In-
vektiven bildeten sich um die Häuptlinge
des schnellen Worts Zuschauerstämme. Die
gern an den Grenzen des gepflegten Um-
gangs streifen, fühlen sich an den Marter-
pfählen von Bärbel und Arabella wohl,
Graukopf-Indianer mit normalen sozial-
voyeuristischen Neigungen lassen sich bei
Ilona und Meiser bedienen. Selbst Zahn-
arztgattinnen, welche die Anrede „Gnädi-
ge Frau“ für ein Kulturerlebnis halten, ha-
ben Platz im TV-Reservat: Bio.

Als unsinnig hat sich die Vision der Kul-
turkritiker erwiesen, der talkorientierte
Amüsierbetrieb des Fernsehens vereinze-
le das Individuum und lasse es hilf- und 
orientierungslos im Mattscheiben-Cyber-
space herumschwirren. Die Konsumenten
haben schnell die Campingplätze gefun-
den, auf denen sie sich wohlfühlen. Hier
bin ich Ferkel, hier läßt mich Arabella sein.

Die von der Wirklichkeit überholte kriti-
sche Theorie sucht nun wieder Anschluß.
„Merkur“, die „Deutsche Zeitschrift für eu-
ropäisches Denken“, erhob jüngst das Quas-
selwesen in den Adelsstand einer Vorschu-
le für Demokratie. Es trage in unübersicht-
lichen Zeiten zur medialen Vergemeinschaf-
tung des Privaten bei und befördere die
Moral. Dies nicht mittels philosophischer
Durchdringung, sondern kraft der Anwen-
dung des kleinsten kommunikativen Nen-
ners: Es ist zwar voll Scheiße, was du tust,
aber voll gut, daß wir drüber geredet haben.

Fliege beobachten, empfehlen nun auch
die aufgewachten Zeitgeistlichen, ist besser,
als Fliege zu verdammen. Wohlan: Sankt
Jürgen gebietet über ein Volk, das andert-
halb Millionen Häupter zählt. Die meisten
sind grau, 68 Prozent der Zuschauer weib-
lich. Gebildeter ist der Fliegianer als der ge-
meine Kiesbauer und – zumindest nach
Meinung des Produzenten Johannes C.
Weiss – auch dem Meisianer (Weiss über
den Konkurrenten: „Ein Tier“) intellektu-
ell überlegen.
Die 20köpfige Fliege-Redaktion ist stolz
auf ihr Produkt. Ulrich Mikulsky-von
Schweinitz, der für andere Talkshows ge-
arbeitet hat, ist überzeugt, daß nur beim
Pfarrer Jürgen Gäste gründlich auf ihre
Glaubwürdigkeit hin überprüft werden.
Das Heer der Betroffenen zu betreuen, die
auf Sendungen reagieren, macht große
Mühe: Die Fliege-Sprechstunde erhält
mehr Briefe und Anrufe als der gesamte
Rest des Ersten.

Toleranz ist im Hause Fliege erste Stam-
mespflicht. Wenn ein weißsträhniger Alter
mit grünem Hut und grünen Schuhen von
seinem „Gnadenhof“ für ausrangierte
Pflanzen erzählt und behauptet, die grünen
Gesellen würden besonders ge-
deihen, wenn sie mit französi-
scher Chansonmusik vom Satel-
liten Astra beschallt würden,
weil da irgendwie Mittelmeeri-
sches äthermäßig auf sie dringe,
heißt es ernst bleiben.

Und wenn – gleiche Sendung
– ein Akupunkteur seine Nadeln
in einen kranken Kaktus sticht
und an Flieges Puls irgendwelche
elektromagnetischen Störungen dingfest
zu machen behauptet, ist Lachen unstatt-
haft. Der Hinweis eines Baumschulbetrei-
bers, daß Bäume keine Ohren haben, stört
die Ergriffenheit nicht wirklich. Fliege weiß
wohl – und läßt es in Fragen anklingen –,
daß in dieser Sendung nicht alle Tassen im
Schrank stehen.

Doch: Auch der Spinner ist ein Bruder 
in Gottes Reich. Am Ende – zum guten
Schlußwort – hat Fliege begriffen, daß ein
500 Jahre alter Baum einen Menschen nicht
wahrnimmt, wenn der nur kurz vor ihm
steht. Fünf Stunden, beschließt der Mode-
rator, müßten es schon sein. Passen Sie gut
auf ihn auf.

Müssen Sie nicht. Der Pastor, über den
Schriftsteller Peter Schneider schrieb, er
sei „jener unsichtbare Ort in uns allen, wo

„Der Or
allen, 
Erich 

und de
Prinz 
Nach

sag
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Erich Fromm und der kleine Prinz sich gu-
ten Nachmittag sagen“, ist ein genauer
Kenner der Prozesse, die die Medien zum
Vibrieren bringen. Nicht die Moderatoren
bevormunden das Fernsehvolk. Die Wahr-
heit lautet umgekehrt: Die Fernsehstämme
wollen mit sich selbst sprechen, die Häupt-
linge müssen zuhören.

Das hat Fliege gleich am Anfang seiner
Karriere begriffen – der Gottesmann
nennt’s, ganz Profi, sein Damaskus. Für
eine Pilotsendung hatte Produzent Weiss
Kandidat Fliege auf eine Bühne gesetzt,
auf der Schauspieler plaziert waren, die
katholische Geistliche spielten. In kürze-
ster Zeit erkannte der TV-Anfänger, daß

solche Showlügen nichts als
Pferdefüße haben. Fliege boy-
kottierte den Mummenschanz
und wandte sich direkt ans 
Publikum und bat um Ge-
schichten.

Das Wunder geschah: Eine
Frau, die so „seriös wie Gräfin
Dönhoff“ (Fliege) aussah, be-
gann, auf der Bühne eine Ge-
schichte zu erzählen, die sie

noch nie einem Menschen anvertraut hat-
te: Sie sprach – ohne das Wort zu nennen
– von ihrer Vergewaltigung durch die Rus-
sen. Fliege kauerte sich zu Füßen der Frau
und begriff zweierlei: Sein Talk müsse von
Geschichten leben. Und: Diese Geschich-
ten brauchen Raum, nicht Widerspruch.
Seine Devise: „Ich sorge für rote Teppi-
che, daß der Gast möglichst gut weg-
kommt. Ich will keinen Streit.“ Auf gut
deutsch: Don’t argue, listen.

Die Geburt der klassischen Fliege-Talk-
shows aus dem Geist der unantastbaren
Geschichte bewahrte den Pastor vor den
Hatzen, die in den TV-Kolosseen der 
Privaten stattfinden. Arabella setzt Dicke
in Dessous dem Pöbler vom Dienst aus.
Wenn Fliege sich für Rundes interessiert,
dann nur in Geschichten. Nicht nur sein

in uns
 sich

omm
kleine
uten
ittag 
n“
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Produzent Weiss hat beobachtet, daß 
Fliege mit Schlagabtausch in mehrköp-
figer Runde, neudeutsch: in der Cross-
over-Situation, schlecht zurechtkommt,
aber im Zwiegespräch von Angesicht 
zu Angesicht glänzt. Diese Not ist seine
Tugend.

Selbst bei Auswärtsspielen. In der NDR-
Talkshow nutzte der dort hinzugelade-
ne Fliege die Gunst der Musikpause, um
Lilly Wust zu befragen, auf deren Erin-
nerungen der Film „Aimeé & Jaguar“,
die tragische Feier einer lesbischen Lie-
be zwischen einer Mutterkreuzträgerin
und einer untergetauchten Jüdin in brau-
ner Zeit, beruht. Die gewisperte Verneh-
mung (Fliege: „Die wirkli-
chen Fragen“) war ganz nach
seinem Weltbild: Lilly gab 
zu, die von den Nazis er-
mordete Felice rede ständig
mit ihr.Amelie Fried, auf das
Ticket der Sensibilissima
abonniert, schaute sichtlich
neidisch.

Die paranormale Findig-
keit Flieges kommt nicht von
ungefähr. Sie entstammt den
religiösen Überzeugungen
des theologischen Quer-
kopfes: Er will ein „Kir-
chenbeben“ (Titel eines Bu-
ches), er will Sinnlichkeit
und Erfahrungen im Um-
gang mit dem lieben Gott, er
will mehr Spiritualität in den
nüchternen Protestantenhir-
nen, er will mehr Mystik. Er
will, daß Priester die Hand heilend auf
ihre Schäfchen legen.

Der Mann ist immer eine Überraschung:
Sein Arbeitszimmer bei der Münchner
Produktionsfirma Teletime ist am hellich-
ten Tage von Kerzen erleuchtet, Blumen-
duft liegt schwer im Raum, und Fliege, die-
ser seltsame und zugleich beeindruckende
Heilige, kehrt seine inneren Welten her-
aus: Tot sei doch nicht tot, sechs Tage sol-
le man den Leichnam einer geliebten Per-
son zu Hause aufbahren, um wirklich Ab-
schied nehmen zu können.

Gott ist ihm keine ferne Gestalt, ihn be-
greifen heißt die Wirklichkeit anfassen. Der
Herr spricht – in Flieges Überzeugung –
nicht nur aus dem Wort und aus der Of-
fenbarung, er ist keine elaborierte Kunstfi-
gur, er ist auch im Zauber, in der Astrolo-
gie, in all den Zwischensphären, von denen
sich die Schulweisheit nichts träumen läßt:
Fliege, ein unverbesserlicher Gnostiker in
gottferner Welt, einer, der die Frömmig-
keit, die nur aus dem Kopf kommt, ablehnt.

Die Edelfedern der Presse und die Kol-
legen aus der Kirche hassen ihn dafür. Flie-
ge, im Verdacht, aus der frohen eine wohl-
feile, massenmedienkompatible Botschaft
zu machen, erregt Zorn.

Mit Florett und Säbel ziehen sie zu Fel-
de, die „Wochenpost“ beobachtete, Fliege

Pastor Fliege
d e r  s p i e g e190
habe „so zu reden gelernt, daß es wie
Zuhören klingt“. Die „Funkkorrespon-
denz“ sah in ihm den eiligen Vater: einen
Therapeuten, der das Tempo vorgibt.

Der Boulevard, die Nase fest im ewigen
Geisteswidersacher Fleisch, stimmte statt
des Hallelujas das Halali an, als Fliege im
März des vergangenen Jahres mit der schö-
nen Witwe Mechthild einen Autounfall er-
litt. War da was? Fliege, Gottes ansonsten
sinnenfroher Diener, besann sich auf die
Gnade, die gelegentlich auch den Gaben
des Kopfes entspringt: Erotik ja, Körper-
lichkeit nein.

Dabei ist es für einen wie diesen 
Gottesknecht nicht einfach, den Leib 

vom Geist zu trennen. Flie-
ge, sechstes Kind eines An-
gestellten aus dem Bergi-
schen Land und in dieser
Geschwisterreihenfolge auf
theatralische Selbstbehaup-
tung angewiesen, hat zu
Gottes Wort eine körperli-
che Beziehung. Als junger
Pastor mit langen Haaren
brachte er lebendige Schafe
in den Weihnachtsgottes-
dienst oder turnte auf Stel-
zen vor dem Altar. Sinn der
Balanceübung: Der in die
Höhe gestiegene Karriere-
mensch verliere Bodenhaf-
tung. Wo es Halt geben 
könne, demonstrierte Flie-
ge in der Kirche. Er lehnte
sich mit seinen Stelzen ans
Kreuz.

Solche Gestelztheiten machten Fliege
nicht beliebt – vor allem bei denen, die
gern oben sitzen. Die evangelische Obrig-
keit mochte ihn noch nie, die Erhebung
zum „Das Wort zum Sonntag“-Künder be-
kam er nicht – so künden weiter eher sprö-
de Protestanten-Dienerinnen wie Oda-
Gebbine Holze-Stäblein vom lieben Gott
im Ersten.

Fliege braucht das nicht zu scheren. Ge-
gen seine Quote bleibt das „Wort zum
Sonntag“ das Schweigen der Lämmer
Gottes. Den Fernsehpreis „Bambi“ in der
Kategorie Publikumszuspruch hat er 1996
bekommen und ist voller trotzigem Stolz:
„Chefredakteure hätten ihn mir nie gege-
ben, es waren die Zuschauer.“

Jürgen im Glück? Protestant bleibt Pro-
testant – die ewigen Zweifel plagen: Was,
wenn der Teufel in den Geschichten seiner
Talkgäste, im vollkommen berechtigten
Triumph der Trauerklöße, in der Be-
schützten-Werkstatt für die Beladenen
und Spinnerten das Böse versteckt hat?
Was, wenn der Herr sein Angesicht doch
nicht im Spotlight des Fernsehens leuchten
läßt?

Das bereitet Fliege, wie er sagt, unruhi-
ge Nächte, aber bestätigt auch seine Ent-
schlossenheit. „Wir gehen über dünnes Eis.
Aber wir gehen.“ Nikolaus von Festenberg
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Instandbesetzung eines Bären
Dem Comic-Zeichner Walter Moers, Erfinder des „Käpt’n

Blaubär“, ging die Vermarktung seines Helden auf die Nerven.
Zu dessen Rettung schrieb er nun einen 700-Seiten-Roman.
inderliebling „Käpt’n Blaubär“ in der ARD: Weltgeschichten vom Lügenbold 
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Comic-Zeichner Moers (Selbstporträt)
Lizenz zum Spinnen 
Wer einfach lügt, dem glaubt man
nicht. Der Bau eines rechten 
Lügenfachwerks aus gebogenen

Balken ist eine beliebte, aber schwierige
Kunst: Seit der antike Edelflunkerer 
Lukian von Samosata erstmals zum Mond 
gereist sein wollte, ist das Publikum 
anspruchsvoller geworden.

Der König des zeitgemäßen Schwindels
hält sonntags kurz vor zwölf im ARD-Fern-
sehen hof: Da spult Käpt’n Blaubär sein
Seemannsgarn ab. Seit zehn Jahren gehört
der blaue Plüschbär mit den Kulleraugen
und der Stimme von Wolfgang Völz zu den
erfolgreichsten Figuren der Fernsehunter-
haltung.

Der Erfolg hat viele Väter, aber nur einen
Erzeuger: Walter Moers, 41. Der schrieb
und zeichnete Ende der Achtziger ein paar
Folgen für das „Sandmännchen“, kleine
witzige Gutenachtgeschichten, die mit
Stoffpuppen und einer simplen Zeichen-
Lege-Technik realisiert wurden.

1990 bestellte der WDR 104 Blaubär-
Folgen. Für den Großauftrag mußte das
Team vergrößert werden, Erfinder Moers
holte sich zwei Freunde ins Boot, den Fil-
memacher Rolf Silber und den Autor Bern-
hard Lassahn. Die von dem Trio ausge-
sponnenen Episoden rotieren seither am
Sonntagvormittag in der „Sendung mit der
Maus“. In seiner gemütvollen Art hat 
der Lügenbär die halbe Weltgeschichte 
vereinnahmt und umerzählt: Er hat die 
d e r  s p i e g e92
„Titanic“ gesteuert und den Nordpol ent-
deckt, das U-Boot erfunden, den Astro-
nautenanzug sowie Fischstäbchen und
Pommes frites.

Erfolg macht gierig, weniger Moers, der
als Comic-Zeichner („Das kleine Arsch-
loch“) bald ein eigenes Millionenpublikum
begeisterte. Es war vielmehr der WDR, der
mit dem Bärenpfund wuchern wollte. Er
erfand neue Figuren und neue Formate,
experimentierte mit echten Schauspielern
und schmiedete Pläne für eine Hein-Blöd-
Show am Abend.

Vor allem aber zog der sympathische
Lügenbold Werbefritzen an wie Honig die
Fliegen. Der Bär wurde zur Bärenmarke,
der brummige Charakter mit Wahrheits-
schwächen ein Objekt von Merchandising
und Marketingeltangel. Mehr als 60 Fir-
men lassen ihn mittlerweile für ihre Pro-
dukte lügen, pardon, werben: Zahnbürsten
und Armbanduhren, Nackenrollen und
l  9 / 1 9 9 9
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Kämme, Kinderslips und Popcorn, Brillen
und Herrensocken (bis Größe 46).

Bärenvater Moers stieß der Rummel 
sauer auf. Der publicityscheue Wahlham-
burger ist zwar durchaus kein Werbemuffel;
sein „kleines Arschloch“ ist selbst ein Bei-
spiel für konsequente Vermarktung. Aber
die hemmungslose Art, mit
der sein Blaubär ver-
wurstet wurde, die stör-
te ihn dann doch. Es sei
ein Zeichen der „Ver-
elendung“, wenn eine Fi-
gur für alles und jedes
herhalten müsse, ohne Konzept und ohne
Qualitätskriterien. Außerdem ärgerte ihn
der lieblose zeichnerische Umgang mit 
seiner Figur.

Moers dachte sich einen kuriosen
Schachzug aus, sich seine Gestalt wieder
anzueignen – einen Roman. Das Ergebnis
der Rückholaktion liegt jetzt gebunden
vor, gut 700 Seiten dick, bärenblau und
diese Woche in 50 000 Exemplaren im
Buchhandel: „Die 13 1/2 Leben des Käpt’n
Blaubär“*.

Mit den netten Sandmännchen- und
Mausgeschichten hat das wenig zu tun, mit
dem plüschigen Merchandising-Gimmick
noch weniger. Blaubärs Lebensroman ist
rasante Literatur. Ort der Handlung: der
fiktive Kontinent Zamonien. Und dort jagt
Moers seinen Helden von einer Gefahr 
in die andere. Er entgeht knapp einem 
ziegelsteinförmigen Sandsturm, versinkt 
in denkendem Treibsand, hängt im Netz
einer acht Meter großen Waldspinne, ver-
irrt sich in den Finsterbergen unter eisen-
fressende Maden.

Er wechselt die Gefährten wie die Ge-
fährte, reist in einer Nußschale und auf 
der tausendschlotigen „Moloch“, einem
modernen Galeerenschiff. Er dient ein 
Jahr dem kurzsichtigen Rettungssaurier
Deus X. Machina als Navigator und ver-
bringt ein weiteres in einem ewigen Tor-
nado, dessen Bewohner nicht mehr altern,
weil durch die Zentrifugalkraft im
Innern ein „relatives Zeitvakuum“
herrscht.

In der phantastischen Literatur
stehen die Blaubäriaden ein-
zigartig da, vergleichbar weder
mit Tolkien (Moers: „zu lang-
atmig“) noch mit Michael En-
de („zu moralisch“). Zwar tau-
chen auch vertraute Muster der
Schauer- und der Märchenlite-
ratur auf: Riesen und Riesen-
insekten, Treue und Verrat, vergoltene 
Hilfe und belohnte Helfer, selbstlose
Freundschaft und Rettung in höchster Not
– immer in allerletzter Sekunde.

Moers’ Blaubär ist jedoch keineswegs
ein Remake klassischer Phantastereien.

* Walter Moers: „Die 13 1/2 Leben des Käpt’n Blaubär“.
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main; 704 Seiten; 
49,80 Mark.

Moers-Figur 
Rettungssaurier

Moers’ B
d e r  s p i e g e
Zum einen fehlt Moers von der Herkunft
und vom Geschmack her alles zum Klas-
siker. Er wuchs nicht mit vorgelesenen 
Märchen auf, sondern mit Fernseher und
Comics. Der eigentliche Reiz seiner Flun-

kereien liegt in den aben-
teuerlichen Einfällen,

die der Autor mit ver-
schwenderischer Hand

austeilt – und in ihrer liebe-
vollen erzählerischen und zeich-
nerischen Ausgestaltung.
Gern wüßte man mehr etwa

über die „Berghutze“, das „magneti-
sche Quellwasser“, das bergauf fließen
kann, oder über die Zustände in der 2364.
Dimension, deren gallertartige Geschöpfe
sich von Musik ernähren, die auf Instru-
menten aus Milch gespielt wird.

Eine wichtige Figur ist auch der Profes-
sor Nachtigaller, der mit sieben Gehirnen
ausgestattet ist, die ihm unvorteilhaft außen
am Kopf hängen. Nachtigaller kann durch
bloßes Denken eine Sardinenbüchse öff-
nen. Er tut aber auch Sinnvolleres: Er be-
treibt eine Nachtschule, in der Blaubär mit-
tels „Intelligenzbakterien“ die nötigen
Weltkenntnisse aufnimmt. Sein Motto lau-
tet „Wissen ist Nacht“, sein Forschungs-
schwerpunkt ist die Dunkelheit. Die will er
so weit verdichten, daß er die energie-
reichste Substanz der Welt erhält. Tatsäch-
lich sehen wir ihn gegen Ende mit einem
„Nachtigallerator“ eine Wolke konzentrier-
ter Dunkelheit zureiten. Unendlich ist die
Zahl der Erfindungen Nachtigallers: von
der Superkalorie, deren Nährwert für eine
ganze Woche reicht, über Aquaschuhe, mit
denen man auf Wasser laufen kann, und ei-
nem Luftschloß aus verdicktem Sauerstoff
bis zum Vibratorgürtel; der rüttelt die Ato-
me seines Trägers so durcheinander, daß er
feste Körper durchdringen kann.

Die verhängnisvollste Erfindung Nach-
tigallers, sozusagen die Frankenstein-
Variante des Buchs, ist das „denkende Ele-
ment“ Zamomin. Von dem erhoffte sich

der Professor die Lösung aller Welträt-
sel. Statt dessen macht es sich selb-

ständig, unterjocht seine Umgebung
durch Telepathie und strebt nach

der Weltherrschaft. Nachtigal-
ler und sein ungehorsames Ge-
schöpf liefern sich schließlich
einen unvermeidlichen Show-

down, der als Gedankenduell in
Blaubärs Kopf stattfindet.
Menschen gibt es nicht in Za-

monien, es wird sie auch kein Le-
ser vermissen. Übrigens auch keine Moral
von der Geschicht’ oder eine klar umris-
sene Ziellesegruppe. Moers hat eine Li-
zenz zum Spinnen, das genügt, und soviel
Verrücktes gab’s schließlich lange nicht
mehr zu lesen. Dieser literarische Husa-
renstreich ist gelungen: Moers hat sein auf
Werbeformat geschrumpftes geistiges Ei-
gentum auf kontinentale Dimensionen 
gebracht und wieder instandbesetzt. ™

rghutze
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Der Terror der Sexualität
Der Debütroman des Franzosen Michel Houellebecq entwirft eine nachtschwarze Welt von 

erotischer Einsamkeit und Zynismus – und machte den Autor zur Skandalfigur.
Schriftsteller Houellebecq
„Heute abend wirst du zum Mörder“   
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Ein junger Schriftsteller, der etwas
werden will, ist nicht gerade geseg-
net mit dem komplizierten Namen 

Houellebecq.Wenn sein Romandebüt dann
auch noch unter ausgesucht sperrigem 
Titel und ohne Werbung in einem Klein-
verlag erscheint, ist die Prognose klar: 
Die Literaturkritik wird das Buch igno-
rieren, der Absatz bestenfalls zäh und der
Autor ein Nobody bleiben. Genauso 
kam es zunächst, als ein gewisser Michel
Houellebecq 1994 in Frankreich sein Buch
„Extension du domaine de la lutte“ (das
jetzt auf deutsch unter dem Titel „Aus-
weitung der Kampfzone“ erschien) veröf-
fentlichte*.

Innerhalb weniger Jahre aber hat die
Mundpropaganda einer unaufhaltsam
wachsenden Leserschaft ein kleines Wun-
der gewirkt. Mit Verspätung entdeckte die
Kritik die Sprengkraft des unscheinbaren
Buchs, es löste begeisterte Zustimmung
ebenso aus wie angeekelte Ablehnung.
In Frankreich wurde es preisgekrönt und
als Gründungsurkunde einer neuen Avant-
garde-Literatur gefeiert.

Der namenlose Ich-Erzähler ist ein
30jähriger Programmierer. Als Spezialist
für elektronische Datenverarbeitung ver-
dient er überdurchschnittlich, er könnte
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9

o-Tanzparty im Freien: „Der sexuelle Liberalismus spaltet die Gesellschaft in Sieger un
mit seiner sozialen Stellung zufrieden sein.
Aber die Gefühlsleere des ihn umgebenden
Milieus von Großrechnern, Megabyte und
Software-Paketen macht ihn seelisch
krank: „Die Gesellschaft, in der ich lebe,
widert mich an; die Werbung geht mir auf
die Nerven; die Informatik finde ich zum
Kotzen … Dieser Welt mangelt es an allem,
außer an zusätzlicher Information.“ Kon-
taktunfähig und zynisch, wie er ist, regi-
striert er doch sensibel und genau „das
fortschreitende Verlöschen menschlicher
Beziehungen“: Gerade die Hauptakteure
der Info-Revolution werden einander um
so gleichgültiger und fremder, je mehr sie
virtuell zusammenwachsen.

Seine verzweifelte Einsamkeit resultiert
vor allem daraus, daß er sich als erotischer
Versager fühlt, „da ich nicht besonders
schön oder charmant bin und zudem häu-
fig unter Depressionen leide“. Sein letzter,
zwei Jahre zurückliegender Liebesversuch
war ein einziges Desaster. Vulkanisch
bricht sein Haß auf die Ex-Freundin Vé-
ronique hervor; es ist auch ein Haß auf 
die Psychoanalyse, der sie sich unterzogen
hat: „Diese gnadenlose Schule des Egois-
mus“ vernichte „ein für allemal jede 
geistige und körperliche Liebesfähigkeit“.
In einem Rausch verbaler Gewalt wünscht

er rückblickend, „ich hät-
te ihr beide Arme gebro-
chen“, und verflucht sich
dafür, „daß ich ihr nicht
die Eierstöcke aufge-
schlitzt habe“.

Der Held ist ein ar-
mer Teufel und zugleich 
ein wahrer Kotzbrocken:
Auch er selber übergibt
sich immer wieder. Das
Erbrechen ist ein Grund-
motiv des Romans.

Bei einer vorweih-
nachtlichen Dienstreise in
die Provinz muß der Ich-
Erzähler mit einem Kol-
legen zurechtkommen,
dem er die abstoßende
Häßlichkeit einer „Büffel-
kröte“ bescheinigt und
der sexuell womöglich

* Michel Houellebecq: „Auswei-
tung der Kampfzone“. Aus dem
Französischen von Leopold Fe-
dermair.Verlag Klaus Wagenbach,
Berlin; 160 Seiten; 32 Mark.d Verlierer“
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Bestseller

Ganz schön böse: 
ein Mord im 

Londoner
Juristenmilieu
noch verklemmter ist als er selbst. In einer
lauen Nacht, es ist die des Heiligen Abends,
folgt das frustrierte Spannerduo einem Lie-
bespaar zum Strand. „Mir war, als spürte
ich das verfaulte Sperma in seinem Ge-
schlecht aufsteigen“, sagt der Held über
seinen Kollegen – und drückt ihm ein Mes-
ser in die Hand mit den Worten: „Noch
heute abend sollst du die Laufbahn des
Mörders betreten.“ 

Es sind solche Szenen, die das französi-
sche Publikum schockierten und polari-
sierten: „Ich habe dieses Buch zitternd in
den Händen gehalten, wie einen geladenen
Revolver“, schrieb einer der Rezensenten.

Verblüffend an der Karriere des Romans
ist vor allem die Tatsache, daß dessen Aus-
drucksmittel äußerst begrenzt sind. Der in-
zwischen 41jährige Houellebecq benutzt
eine blecherne Wegwerf-Sprache und ver-
zichtet geradezu programmatisch auf ei-
nen individuellen Stil. „Vor unseren Augen
uniformiert sich die Welt“, rechtfertigt sich
sein Ich-Erzähler.

Das Alter ego des Autors wird von die-
sem vollends ununterscheidbar, wenn es
damit hadert, daß ihm keine noch er-
bärmlichere Sprache zur Verfügung stehe:
„Die Romanform ist nicht geschaffen, um
die Indifferenz oder das Nichts zu be-
schreiben; man müßte eine plattere Aus-
drucksweise erfinden, eine knappere, öde-
re Form.“ Das Wunschziel klingt wie das
höhnische Echo jener bürgerlichen Ästhe-
tik, die vom Roman einst die kunstvoll-
realistische „Widerspiegelung“ der Ge-
sellschaft erwartete – im Dienst des Wah-
ren, Schönen, Guten.

Der Kritiker Frédéric Badré verkündete
in „Le Monde“ die literarische Revolution
eines neuen Realismus, als dessen Haupt-
vertreter er Michel Houellebecq vorstellte.
Durch ihn sei die herkömmliche psycholo-
gische Introspektion erledigt. Nun ver-
wandle sich der Roman – so schrieb er un-
ter dem Titel „Eine neue Tendenz in der 
Literatur“ – in ein „simples Werkzeug, um
die Widersprüche der gegenwärtigen Ge-
sellschaft zu enthüllen“. Mit einer „apo-
kalyptischen Vision“ des Lebens zeige er
eine „Wirklichkeit in fortgeschrittenem
Verfall“ : „Der humanistische Diskurs un-
serer Moderne wird demaskiert. Ihr wah-
res Gesicht kommt zum Vorschein, und es
ist monströs.“

Offensichtlich hat Houellebecq, bei aller
rabiaten Kunstlosigkeit, einen Nerv der
Gegenwartsgesellschaft getroffen. Schon
der Titel seines Werks, „Ausweitung der
Kampfzone“, intoniert das Zentralthema
dieses irritierenden Thesenromans: 

Der Sex funktioniere sozial als „zweites
Differenzierungssystem“ neben dem Geld,
„auf mindestens ebenso erbarmungslose
Weise“. Auch er spalte die Gesellschaft in
Sieger und Verlierer: „In einem völlig libe-
ralen Sexualsystem haben einige ein ab-
wechslungsreiches und erregendes Sexual-
leben; andere sind auf Masturbation und
d e r  s p i e g e196
Einsamkeit beschränkt. Der Wirtschaftsli-
beralismus ist die erweiterte Kampfzone,
das heißt, er gilt für alle Altersstufen und
Gesellschaftsklassen. Ebenso bedeutet der
sexuelle Liberalismus die Ausweitung der
Kampfzone.“

Mit dem kapitalismuskritischen Pam-
phlet „Der Terror der Ökonomie“ (deut-
l  
Belletristik 
1 (1) Marianne Fredriksson Simon
W. Krüger; 39,80 Mark

2 (2) Henning Mankell Die fünfte Frau  
Zsolnay; 39,80 Mark

3 (4) Minette Walters Wellenbrecher
Goldmann; 44,90 Mark

4 (3) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

5 (5) Martin Walser Ein springender 
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

6 (7) Donna Leon Sanft entschlafen 
Diogenes; 39 Mark

7 (9) Ingrid Noll Röslein rot
Diogenes; 39 Mark

8 (6) Nicholas Evans Im Kreis des Wolfs
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

9 (11) David Guterson Östlich der Berge
Berlin; 39,80 Mark

10 (10) Heidenreich/Buchholz 

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

11 (8) Barbara Wood Das Haus der 
Harmonie W. Krüger; 49,80 Mark

12 (12) Marlo Morgan Traumreisende
Goldmann; 39,90 Mark

13 (13) Arthur Golden Die Geisha  
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

14 (–) Robert Mawson Das Lazarus
Kind C. Bertelsmann; 39,90 Mark

15 (–) P. D. James 

Was gut und böse ist  
Droemer; 39,90 Mark
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sche Ausgabe 1997) produzierte die Fran-
zösin Viviane Forrester einen internatio-
nalen Überraschungsbestseller. Parallel
dazu könnte der Roman ihres Landsmanns
Houellebecq auch „Der Terror der Sexua-
lität“ heißen.

Die liberalen Werte und die sexuelle Per-
missivität, die seit den sechziger Jahren
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

Noch viel böser: 
die Bilanz der 

kommunistischen
Verbrechen 
mehrheitsfähig wurden, sind in den Augen
Houellebecqs nichts als destruktiv. Statt
befreit zu werden, zerfiel die Gesellschaft,
so sieht er es, in lauter individualistische
Atome: „Die Elementarteilchen“ („Les
Particules élémentaires“) heißt darum sein
zweiter Roman, der binnen weniger Mo-
nate rund 300000mal verkauft wurde.

Die düsteren Botschaften des Skandal-
autors haben einen sehr persönlichen Kern;
in einem autobiographischen Gespräch mit
der trendigen Pariser Kulturzeitschrift „Les
Inrockuptibles“ legte er ihn frei.

Seine Eltern wurden geschieden, als 
er ein Kleinkind war, er wuchs bei den
Großeltern auf. Im Internat drangsalier-
ten ihn größere Mitschüler, begünstigt 
vom pädagogischen Zeitgeist eines „anti-
autoritären“ Laisser-faire – so lange, bis er
sich mit einem Messer Respekt verschaff-
te. Anfang der siebziger Jahre, als Michel
Houellebecq ein Teenager wurde, vaga-
bundierte seine Mutter mit Hippies durch
Europa. Statt ihrem Sohn Geborgenheit
und Liebe zu geben, widmete sie sich 
nach dessen Zeugnis dem, was sie unter
Die düsteren Botschaften 
des Autors haben 

einen sehr persönlichen Kern
Selbstverwirklichung verstand. „Merk-
würdigerweise hat sie nie gemerkt, daß ich
sie hasse.“ 

Es leuchtet ein, daß Houellebecq bis
heute mit reflexartiger Aggression auf al-
les reagiert, was ihn an die „68er“ erinnert
– vom Individualismus über die bindungs-
lose Lust bis hin zum Glauben an die Er-
lösungskraft der Psychoanalyse.

Verwunderlich aber bleibt, daß dieser
Autor in Frankreich wie ein Meteorit be-
staunt wird, der unversehens in die litera-
rische Landschaft eingeschlagen hat. So-
gar in avantgardistischen Kreisen wird
Houellebecq ein „Techniker der Ober-
fläche“ genannt. Kaum etwas verbindet
ihn intellektuell und ästhetisch mit dem 
legendären Existentialisten Albert Camus,
in dessen Nähe ihn ein englischer Kritiker
rückt. Natürlich hat Houellebecq den
berühmten Camus-Roman „Der Fremde“
gelesen; in der Strandszene seines Romans,
die in der Aufforderung zum Mord gipfelt,
spielt er unübersehbar auf diesen Klassiker
an. Doch das Etikett „,Der Fremde‘ für die
Info-Generation“, mit dem darum in Eng-
land für Houellebecqs Debütroman ge-
worben wird, ist nur ein Schwindel.

Die Erfolgsgeschichte dieses provokati-
ven Werks, das derzeit verfilmt wird, ist
eher als soziales Symptom interessant: War-
um fasziniert ein Buch mit derart dürrer,
dürftiger Prosa so viele Zeitgenossen? Er-
innert sie die emotionale und erotische Ver-
armung des Helden an etwas? Greift wo-
möglich ein Überdruß am schnellen, unver-
bindlichen Sex um sich? Rainer Traub
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

3 (4) Corinne Hofmann Die weiße 
Massai  A1; 39,80 Mark

4 (3) Dale Carnegie Sorge dich 
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

5 (6) Klaus Bednarz Ballade vom 
Baikalsee Europa; 39,80 Mark

6 (5) Monty Roberts Shy Boy 
Lübbe; 49,80 Mark

7 (7) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

8 (9) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

9 (8) Sigrid Damm Christiane und
Goethe Insel; 49,80 Mark

10 (10) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

11 (11) 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 (–) Peter Kelder Die Fünf „Tibeter“
Integral; 22 Mark

15 (–) Stéphane Courtois

und andere

Das Schwarzbuch 
des Kommunismus
Piper; 68 Mark
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Brief über den Kriegsfi lm
V o n  D u r s  G r ü n b e i n
98

S-Film „Der schm
Kino-Debatte: Zerstört die weltweite Vorherrschaft Hollywoods nationale 
Filmkulturen? Der Dichter Durs Grünbein, 34, antwortet auf den SPIEGEL-
Essay (7/1999) des Regisseurs Volker Schlöndorff, 59, mit einer Lobrede auf
den US-Kriegsfilm „The Thin Red Line“ („Der schmale Grat“).
Lieber Volker Schlöndorff,
gestern nacht habe ich „The Thin Red Line“ gesehen, den ersten
amerikanischen Film seit langem, in dem der östliche Atem weh-
te, ganz dicht um die Schläfen (dank Dolby-Sound), als Bedrohung
und als Versprechen. Es war ein doppeltes Wunder: Ein Film, der
den Zweiten Weltkrieg zum Gegenstand hat und aus der Haupt-
stadt des Action-Kinos kommt, nimmt sich auf einmal alle Zeit der
Welt und so viel kontemplative Ruhe, wie man sie nur noch von
Tarkowski oder Angelopoulos gewohnt war. Die Handlung ist so
banal wie gewaltig, genug für ein Epos.

Es geht um nichts weiter als die Erstürmung eines Hügels auf
irgendeiner lausigen Insel im Südpazifik, an der strategisch nur
wichtig war, daß dort die Japaner einen Stützpunkt errichtet hat-
ten. (Historisch handelte es sich um die Solomon-Insel Guadal-
canal, aber das tut wenig zur Sache.) Der einzige, der sich ein-
bildet, dort würde das Schicksal des Kriegs sich entscheiden, ist
ein ehrgeiziger Offizier, ein wahrer römischer Knochen von einem
Feldherrn. 15 Jahre hat er auf diese Chance zu Ruhm und Ehre
gewartet, jetzt würde er jeden Mann opfern für die Erfolgsmel-
dung im Heeresbericht. Und was für Männer ihm da zur Verfü-
gung stehen! Wie entsprungen aus einem der großen Walt-Whit-
man-Poems aus „Leaves of Grass“. Einmal wird, von ebendiesem
Offizier, Homer rezitiert, den man anscheinend auf der US-Mili-
tärakademie in West Point den Kadetten zu lesen gab (auch
Faulkner ist dort einst aufgetreten). Ein andermal fällt das Wort
d e r  s p i e g e

ale Grat“: „Breitwand-Alptraum zwischen Gauguin
Nirwana, ein Soldat stößt es lachend hervor, nicht ganz ohne
Schamgefühl und verlegenes Lachen. Und das ist fast schon alles.

Ansonsten gibt es nur Dschungel zu sehen, Bambusstämme und
mannshohes Gras, und zur üppigen Flora passend die exotische
Fauna, ganz wie im Fernseh-Tierfilm. Das Krokodil (in der Ou-
vertüre das Motiv des Räubers), den Papagei als Spielgefährten
der Ureinwohner, schwarzäugige Flughunde hoch oben im Geäst,
und einmal, mitten im schärfsten Gefecht, eine fliehende Schlan-
ge, Emanation der Maschinengewehrgarben, mit denen die hel-
denmütigen GIs zunächst aus der überlegenen japanischen Bun-
kerstellung niedergemäht werden. Mit anderen Worten und auch
wenn der Krieg immer wieder ins Bild drängt (als Produktions-
vorgang, Dialogstoff, Motorik und Form des Krepierens), das zen-
trale Motiv von Terrence Malicks Mammutwerk ist Mutter Natur
selbst, hier in Gestalt einer Leinwand und reale Geschichte ver-
schlingenden Vegetation. Im Grunde handelt der Film, der sich fast
drei Stunden Zeit läßt, vom Chlorophyll. Oder symbolisch ge-
wendet: von den tausend Schatten und Tönen des einen unteil-
baren Grüns, aus dem alles Festlandleben hervorgeht (und der
Film unterscheidet genau zwischen Festland und Meer). Eines
der vielen Grüns ist das der Uniformen, Stahlhelme und Tarnan-
striche. Dazwischen aber, inmitten des vielfältigen, wandlungs-
fähigen, zeitlosen Grüns, zeichnet allmählich sich eine feine, blut-
rote Linie ab, die Episode Menschheit mit ihren Kämpfen,
Rachegelüsten, Lieben und Leiden. Es ist dieser hauchdünne Fa-

den Blut, so leicht gesponnen
wie zerrissen, der das Leitmo-
tiv bildet (musikalisch, erzäh-
lerisch, phylogenetisch), das
dem Film seinen bescheidenen
Titel gab – dessen Einfachheit,
Sarkasmus und Größe erst vor
solchem Hintergrund einleuch-
tet. Einem amerikanischen
Sprichwort zufolge, trennt eine
dünne rote Linie die Gesunden
von den Verrückten. Doch
schließt man die Augen im
Dunkel, was sieht man? Die
Flecken Rot oder das wogende
Grün? Das ist, bei allem Blut,
das aus Schußwunden fließt,
trotz aller Wutausbrüche und
fürchterlichen Verstümmelun-
gen, die Frage. Darum geht es
in diesem Kriegsfilm, der mich
nach Tagen noch immer be-
schäftigt wie lange Zeit keiner.

Aber es geht auch, nichts
Neues im Westen, um Männer-
freundschaft (die insgeheim
Liebe ist), um antipodische Ver-
hältnisse unter Todgeweihten und Goya“
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 Odysseus“ von Theo Angelopoulos: Kontemplative Ruhe
und um die schillernden Entsprechungen von Naturformen, Cha-
rakteren, Farben und Kulturen. Natürlich könnte man manches
einwenden, sobald man erwacht ist aus diesem Breitwand-Alp-
traum zwischen Gauguin und Goya. Zum Beispiel gegen die auf-
dringliche Grundierung der Leinwand, diesen unterschwelligen
Rousseauismus, der sich ausmalt, wie unschuldige Eingeborene in
einer feindlosen Idylle, ganz in Riten und Familienzyklen gebor-
gen, glücklich dahinleben. Aber werden nicht schließlich Männer
desselben Stammes in aggressivem Handgemenge gezeigt? Oder
das Thema der daheimgebliebenen Braut, hellhäutig im Som-
merkleid, die Rückblenden auf Zärtlichkeiten und Phantasien
vom weltentrückten Liebespaar, ebenso beharrlich an Bett- und
Meeresrand spielend wie am Rande des Kitschs? Doch kommt
nicht zum Schluß die Ernüchterung in Form eines Abschiedsbrie-
fes, in dem die Frau keineswegs mehr als Heimathafen und treue
Penelope erscheint, sondern als fremder, begehrender Mensch?
Der Soldat, der den Brief liest (und nur aufgrund seiner Liebes-
erinnerungen beim Sturmangriff unverwundbar war), steht nun al-
lein zwischen Benzinkanistern und Militärgerät, doppelt verlassen,
im Hintergrund die trostlose Gegenwart eines Jagdflugzeugs.

Oder die inneren Monologe. Bald gehören sie einer bestimm-
ten Figur, bald schweben sie über dem infernalischen Geschehen
wie die Stimmen im antiken Chor. Man weiß nicht recht, murmeln
da Tote, oder sind es die vielen, oft nur ein einziges Mal auftau-
chenden Kämpfer. Und alle drängeln sie, wie in einen unsichtba-
ren Trichter, in Gottes Ohr. („Bist du nah?“ fragt, bevor er ins 
Feuer geht, ein Soldat, der sein Leben lang vielleicht nie gebetet
hätte.) Aber schlägt nicht gerade dies unverhofft Funken im Zu-
schauer wie, sagen wir, gewisse Gedichtzeilen, die sich längst von
ihren Urhebern lösten? Nach einer Weile ist es, als hört man sich
selbst dort vorn sprechen, allereinfachste, elementare Sätze, in die
sich die Körper hüllen in den kritischen Augenblicken. Oder die
kurzen Schnitte, wenn nur ein einzelnes Bild aufblitzt, das über-
raschend Symbolkraft gewinnt. Ein Vogeljunges, und es kämpft
sich ins Nest zurück. Zwei verstümmelte Leiber, bei deren Ent-
deckung im Dickicht die vorrückenden Soldaten sich ratlos als
Überlebende erfahren. Oder das kindliche Gesicht eines Rekru-
ten und die Bestürzung des Truppführers bei seinem Anblick,
erfaßt mit dem einen Wort „Kinder!“

Alles das ist nicht ohne Vorbehalte zu haben. Man könnte ein-
wenden, hier wandere ein Visionär auf dem „Schmalen Grat“ (so
der deutsche Titel des Films),
von dem man leicht abstürzt 
in jenes Pathos, das selbst 
dem Kriegsschrott gleicht. Und
die unendlich beruhigende 
Perspektive von Evolutionsge-
schichte sei in Wahrheit bloß
Fatalismus. Denn wenn über-
haupt irgendein Thema her-
ausragt, ist es nicht die Sinnlo-
sigkeit des Krieges, wie die
Filmkritiker voneinander ab-
schrieben, sondern der Kampf
aller gegen alle, die alte Mär
von der grausamen Evolution.
Statt parodiertem Clausewitz
also vulgarisierter Darwin.
Aber auch das zielt vorbei an
diesem zutiefst melancholi-
schen Film, der nirgendwo hin-
will als nur mimetisch hinein
in die vom Menschen berührte
und alsbald geschändete Na-
tur. Daß er dabei die größten
Kriegsfilme einschließt, von
„Iwans Kindheit“ über „Die
sieben Samurai“ bis zu „Apo-
calypse Now“, beweist nur, Europäischer Film „Der Blick des
d e r  s p i e g e
daß auch die Filmkunst sich förmlich nach Evolutionsgesetzen ent-
wickelt. Malick ist Minimalist, am liebsten läßt er die Kamera sich
zwischen Grashalmen bewegen, eng an die Erde geschmiegt, ein
Lebewesen mit optischen Instinkten, fotografischen Appetiten.

Bisher schlug keiner der vergleichbaren Genrefilme einen so
weiten Bogen um das, was seit Conrad „Das Herz der Finsternis“
heißt. Und doch stößt er unfehlbar bis dorthin vor. Nach Hun-
derten Einstellungen, lauernd auf jede Gelegenheit zur Ab-
schweifung, erreicht er den Zenit auf einer Urwaldlichtung, wo der
Rest der japanischen Truppe kapituliert hat. Nicht sie, die Asia-
ten, berüchtigt für ihre grausamen Kampfmethoden, verkörpern
dort jetzt den Schrecken. Es ist ein amerikanischer Soldat, eines
dieser kaugummikauenden Muttersöhnchen, das mit der Zange
zwischen den Kriegsgefangenen umherschleicht und den Toten die
Goldzähne herausbricht. In der Hölle kein Mitleid. Frage: Wer ist
nun das Reptil? Wie weit ging sie, die Verwandlung des „brave
boy“ zum Tötungsfachmann? Gibt es, wird ganz zu Anfang ge-
fragt, so was wie Rache bereits in der Natur? Das Krokodil aus
dem Prolog: Jetzt erst bekommt man es wieder zu sehen, gefes-
selt und mit verbundenem Maul, als Trophäe auf der Ladefläche
eines Transporters. Und ringsum stehen verlegen die Helden,Ab-
gesandte einer fernen städtischen Zivilisation.

Noch ein Wort über die Schauspieler. Das Erstaunliche ist, wie
auch Hollywood-Stars sich hier einfügen in eine höhere Ord-
nung. Kaum ein Gesicht wird bevorzugt, und alles „method
acting“ geht plötzlich auf in einem Ablauf, der alle Hauptszenen
fortspült. Gut zu wissen, daß auch das Star-System seine natürli-
che Grenze findet, sobald ein Historienmaler im Regiesessel sitzt,
ein Botaniker, Zoologe, Landvermesser, Verhaltensforscher.

Keiner der Rezensenten ließ es sich entgehen, dieses Kunst-
werk mit jenem anderen Kriegsfilm der Saison zu vergleichen,
Spielbergs brave Ballade vom geretteten Soldaten.War das wirk-
lich so unvermeidlich? Und wenn schon, warum dann nicht
grundsätzlich? Malick und Spielberg, so gesehen sind sie tatsäch-
lich zwei Seiten derselben Medaille. Hier die populistische Zahl,
gut fürs Plakat, dort der Kopf, sprich, ein Bewußtseinsraum, in
dem der einzelne sterbliche Mensch sich wiedererkennt. Die 
beiden Filme verhalten sich zueinander wie Propaganda und
Dichtung. Der eine wirbt (zu Recht) für den Respekt vor der hi-
storischen Tat. Der andere transzendiert die Geschichte und je-
derlei Nationalzirkus. Er macht etwas sichtbar, das erst jenseits
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der Pyrrhussiege beginnt, das ganze terrestrische Drama.Anders
gesagt: Hier zeigt in Spuren sich Schöpfung, dort hauptsächlich
Agitation.

Sicher, es geht um Millionen, in beiden Fällen. Darin unter-
scheidet das Kino sich von allen anderen schönen Künsten: Mil-
lionen Dollar, Millionen Zuschauer weltweit. Wie altmodisch die
Debatten um die totalitäre Kunst der ersten Jahrhunderthälfte,
hält man dagegen das Kino von heute. Wieviel größer ist seine
Reichweite, wieviel größer müßte also auch seine Verantwortung
sein. Ganz ohne Polemik gefragt: Ist Spielbergs Film, der ein Viel-
faches an Zuschauern erobert hat, nicht um eben-
soviel ärmer und ästhetisch wie philosophisch
reizloser als Malicks Arbeit? Ist die numerische
Differenz (aus Produzentensicht: die Erfolgsquo-
te) nicht umgekehrt proportional zum Reichtum
an Eigensinn, formeller Kühnheit, kompositori-
scher Raffinesse? Sobald man in dieser Klasse
mitspielt, wird jedes Plus an Publikum mit Kli-
schee und Routine bezahlt.

Der Vergleich lohnt sich also durchaus, er wird
zum Beweis einer kulturellen Regel. Er ist ein
Lehrbeispiel in globaler Statistik. Für jede Zu-
schauermillion hätte Malick ein Opfer an Rhyth-
mus, Genauigkeit, Poesie erbringen müssen. Für jede Zuschauer-
million hat Spielberg, der Bill Gates des Breitwandkinos, in mis-
sionarischem Eifer ein Opfer erbracht, an Atmosphäre, perspek-
tivischer Variabilität, Glaubwürdigkeit der Figuren, mit einem
Wort, Stil. Was er an maximaler Reklamepräsenz gewann, hat er
im selben Moment an Zeitunabhängigkeit verspielt. Aber so un-
frei wie die Bilder werden auch diejenigen sein, die sich den Bil-
dern ergeben. Was auf der Strecke bleibt, ist zuerst nichts als die
künstlerische Autonomie. Für das unterbeschäftigte Hirn ist es
identisch mit dem Verlust an Gedankenfreiheit. Der kleinste
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MIND

KÜNS
Schritt ins Globale ist ein Riesensatz weg von jedem einzelnen
menschlichen Universum.

Und deshalb grenzt „The Thin Red Line“ so sehr an ein Wun-
der. Dieser Film zeigt, daß das Unmögliche möglich ist, und er be-
weist es nicht auf Kosten, sondern mit den Mitteln der Filmkunst.
Es kann nicht das Ziel eines Buches sein, daß jeder es gelesen hat,
es sei denn, dieses Buch ist die Bibel. So kann es auch nicht das
Verlangen eines Films sein, daß alle ihn gesehen haben, es sei
denn, er nähert sich dem, was die Bibel zu sagen hat. Ich weiß,
daß einige Regisseure in Hollywood solches Sendungsbewußtsein

aufbringen. Aber je geradliniger sie losmarschie-
ren, um so kläglicher verfehlen sie das Ziel.

Malicks Film erreicht deshalb soviel, weil er
Umwege geht, weil ihm der Rand wichtiger ist als
das Zentrum und weil er wie nebenbei eine Meta-
pher findet, die zum größten gemeinsamen Nen-
ner wird, weil sie überall vorkommt. Sein durch-
gängiges Sinnbild ist das Gras, ein Symbol für Ge-
sellschaft, Fruchtbarkeit, Camouflage, für den
„Marginal Man“ der amerikanischen Soziologie,
für alles, was zäh ist, massenhaft, der Erde nah
und geduldig. Erst flimmert es nur vor den Augen.
Dann aber entziffert man auf der Leinwand etwas

Buchstabenähnliches. Es ist ein asiatisches Schriftzeichen für die
menschliche Existenz, und jeder, der will, kann sich wiederer-
kennen in solcher natürlichen Signatur. Malick hat etwas Außer-
ordentliches getan. Er hat, um es mit einem Wort Faulkners zu 
sagen, die Eisernen und die Bambus-Vorhänge aufgerissen.

Warum dieser Brief, lieber Schlöndorff? Wahrscheinlich hat
Deine Klage über die Globalisierung des Kinos („Der Verlust der
Liebe“) mich angerührt. Provoziert jedenfalls hat mich die Bit-
terkeit. Du als Eingeweihter wirst wissen, wovon Du sprichst.
Und wovon sprichst Du? Vom Verschwinden des europäischen

RELLE

ÄT IST

ROSE

RER

LER“



 

Films, von der Hegemonie des amerika-
nischen, ganz klar, von den Marktantei-
len und von dem, was einmal kulturelle
Entropie genannt wurde, vom Verlust
also an feinen Unterschieden.

Du hast recht, in der Regel erwirbt
man heute mit einer Kinokarte zwei
Stunden „American way of life“, darin
besteht das ganze Geheimnis. Es ist das
Begehren des Beinahe-Anderen, die un-
terhaltsame Wiederkehr des eigenen All-
tags im etwas prächtigeren Kleid. Eine
Weile rätselt man noch, warum das so
sein muß, dann nimmt man es hin. Viel-
mehr, man begreift: Der Narzißmus der
Amerikaner, ihr hundertprozentiges Ei-
geninteresse, ist ihre stärkste Waffe. Seit
ich im Westen gelandet bin, staut sich
die Völkerwanderung vor der kaliforni-
schen Leinwand – Hollywood und kein
Ende. Ich selbst hab’ mich eingereiht,
und manchmal wird mir der eigene Kin-
derblick fast unheimlich.Amerikanisches
Kino macht süchtig, vielleicht weil es
psychotechnisch so überwältigend ist, weil die Landschaften und
die Konflikte größer erscheinen. Dies einmal anerkannt, ist der
Gedanke keineswegs mehr so selbstverständlich, wie er sich an-
hört: „Die Seele braucht aber immer noch das Vertraute, das Hei-
mische.“ Ach ja? Ausgerechnet im Kino? 

Ich fürchte, mir sind solche Bedürfnisse fremd, zumindest im
Kino, das einen anderen Schlüssel zur Seele hat als das, was man
immer noch Muttersprache nennt. Man darf nicht vergessen, daß
Tonfilm selbst schon ein kommerzielles Produkt der Entwicklung

Regisseur Schlöndorff
Verlust der Liebe?
ist, am Anfang waren nur laufende Bil-
der. Heute erinnern nurmehr die Unter-
titel daran, doch sofort zeigt sich, wie 
die Trennung von Bild und Ton den 
alten Weg in die Freiräume der Phanta-
sie öffnet. Ich habe den Malick-Film auf
der Berlinale mit Untertiteln gesehen,
ich hatte also beides, die originalen Ton-
fälle, die Prosa am Unterrand und das
Massiv der Bilder, die wahre Landschaft
des Films. Wie eindringlich die Wirkung
war, erkenne ich daran, daß manche 
der inneren Monologe und gewisse Sze-
nen noch Tage später durch mein Ge-
dächtnis geistern. Näher hätte ein Film
mir gar nicht kommen können, egal ob
er in den Bavaria-Studios, auf den Stra-
ßen von Paris oder in Cinecittà gedreht
worden wäre.

Reden wir also vom Kunstwerk! In
ihm allein findet sich all die Fremdheit,
Individualität und Besonderheit wieder,
von der Dein Artikel sich Rettung ver-
spricht. Größenverhältnisse, meine ich,

spielen dabei die geringste Rolle. Klar, daß das Erhabene aus an-
derem Stoff sein muß als das Schöne, das Witzige oder das Inter-
essante. Das Nationale aber, das Heimische sind keine ästhetischen
Kategorien, allenfalls Sehnsüchte, Triebkräfte zweifelhafter Na-
tur. Kulturelle Identität ist die Neurose minderer Künstler.Wie sag-
te Joyce, durch und durch Ire und dennoch notorischer Exilant?
Die drei wichtigsten Grundsätze, nach denen ein Künstler leben
sollte, gleich wo er sich aufhält und egal, was er gerade in Arbeit
hat, heißen: „Schweigen, Verbannung und List“. ™
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Haltet die Diebe
Der New Yorker Rap-Intellektuelle

Prince Paul gilt als 
Exzentriker – und kann es sich 

leisten, die Branche auf 
seiner neuen CD zu verhöhnen.
ünstler Prince Paul
t die Knarre zu meinen Schuhen?“
Alle Rapper sind Diebe: Sie klauen
Musikfetzen aus den Songs an-
derer Leute, ohne Tantiemen zu

bezahlen, und basteln im Studio einen 
Hit daraus. Oder, was dreister ist, sie ko-
pieren gleich die Ideen anderer Leute –
deshalb gebären HipHop-Hits mit schö-
ner Regelmäßigkeit gleich ein paar
Dutzend fast ebenso erfolgreicher
Klone.

Der New Yorker Rap-Produzent
Prince Paul kennt nach zwölf Jahren
im HipHop-Geschäft solche Ge-
meinheiten aus eigener bitterer Er-
fahrung. Erst war er ein bejubelter
Künstler, weil die von ihm produ-
zierte Rap-Gruppe De La Soul mehr
als eine Million Platten verkaufte;
dann wurde er abgeschoben, und
schließlich fand er seine besten
Ideen auf den Platten anderer Leu-
te wieder.

Aus Rache hat er nun eine bös-
artige Satire über die gewissen-
losen Kollegen geschrieben: „A
Prince among Thieves“ heißt das
Album, das jetzt in Deutschland 
erschienen ist. Natürlich ist Prince
Paul selbst der kleine gute Prinz,
der zu nett für diese Welt ist und
deshalb von bösen Rappern reinge-
legt wird. „Die netten Typen kom-
men immer als letzte ins Ziel“, sagt
er, „das ist wie in der Liebe: Die 
gemeinsten Kerle bekommen die
schönsten Frauen.“

Eigentlich sollte „A Prince among
Thieves“ keine Musik-CD werden,
sondern ein Kinofilm. Doch weil er
dafür noch kein Hollywood-Studio
gefunden hat, produzierte Prince
Paul erst den Soundtrack. Heraus-
gekommen ist ein höchst unterhalt-
sames und musikalisch verwegenes
Hörspiel, das abwechselnd in Dia-
logen und Songs die Geschichte des Nach-
wuchsrappers Tariq erzählt.

Der Bursche möchte ein Demo-Band mit
einem Rap-Stück aufnehmen – doch als
Schichtführer im „Boston Chicken“ ver-
dient er nicht genug, um ein Musikstudio
mieten zu können. Sein Freund True
schlägt ihm vor, kurzfristig in den Dro-
genhandel einzusteigen. Tariq willigt ein,
besorgt sich eine Pistole und wird schließ-
lich mit Rauschgift und Waffe von der Po-
lizei erwischt. Es war True, der ihm die

Rap-K
„Paß
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Cops auf den Hals gehetzt hat – weil er Ta-
riqs Musik als seine eigene ausgeben und
verkaufen will. Beim Versuch, sich zu
rächen, wird der ehrliche, naive Tariq er-
schossen. Und True landet einen Hit mit
dem Titel, wie könnte es anders sein, „A
Prince among Thieves“.

Schon seit Anfang der neunziger Jahre
hatte Prince Paul, der in Wahrheit Paul 
Huston heißt, diese Story im Kopf herum-
gewälzt. Doch erst 1997 brachte er die nöti-
ge Zeit und Disziplin auf, ein „Wie schrei-
be ich ein Filmskript“-Anleitungsbuch 
zu kaufen, immerhin die ersten 20 Seiten
richtig zu lesen und den Rest quer. An-
schließend machte er sich Tag für Tag auf
den Weg in die städtische Bibliothek von
Amityville, Long Island, und schrieb das
Drehbuch.
Ursprünglich hatte Prince Paul sein
Werk als ernste Kritik an der Musikindu-
strie angelegt, denn die betreibe ihr 
Geschäft „skrupellos und unmoralisch“ –
das jedenfalls war damals sein trauriges
Fazit. Doch dann geriet das Stück allmäh-
lich zur Tragikomödie, wie es ganz ähnlich
auch dann geschieht, wenn Prince Paul 
am Mischpult sitzt. Schon bei den Hippie-
Rappern von De La Soul war Paul der
Fachmann fürs Humoristische; und das von
ihm produzierte Comedy-Rap-Album von
l  9 / 1 9 9 9



Chris Rock wurde im vergangenen Jahr
mit einem Grammy ausgezeichnet.

Auf Prince Pauls Hörspiel-CD rattert
nun Tariqs Mutter beispielsweise ohren-
quälend im New Yorker Schwarzen-Slang
Vorwürfe herunter, daß ihr Sohn zu faul
und zu verträumt sei und daß sein ganzes
Getue um die Musik zu gar nichts führe.
Ein Hahn kräht, wenn es gefährlich wird,
und eine Kuh muht zwischendurch, damit
bestimmt niemand die Texte ernst nimmt.
Selbst die Gangsta-Rapper-Attitüde wird
verulkt: „Paßt die Knarre auch zu meinen
Schuhen?“

Weil es mit der Filmproduktion nicht 
so recht voranging, hatte Prince Paul „A
Prince among Thieves“ in einem New Yor-
ker Off-Off-Broadway-Theater vor Publi-
kum gespielt: allein und in wechselnden
Rollen.Allerdings dauerte das Engagement
nur ein paar Tage. „Es war zu hektisch, ich
mußte zuviel auf einmal machen“, berich-
tet er, „ich hatte den Mund ein bißchen voll
genommen.“ Bevor das Publikum ihn aus-
buhte und aus dem Theater jagte – „die
Leute waren kurz davor“ –, trat der Bühnen-
held den Rückzug an und begann in seinem
Heimstudio mit der Produktion der CD.

Im Keller seiner Mutter an Alben zu ba-
steln, war Prince Paul längst gewohnt.
Nachdem 1993 die Zusammenarbeit mit
De La Soul abrupt beendet war, produ-
zierte er für die New Yorker HipHop-Plat-
tenfirma Def Jam einige CDs – sie wurden
zu Prince Pauls großem Ärger nie veröf-
fentlicht. Dann ertüftelte er mit RZA, dem
späteren Chef der Kultgruppe Wu-Tang
Clan, und zwei weiteren Rappern das 
Konzept eines „Horror-Rap“ – doch die
Plattenfirmen winkten erst mal ab. Als 
das Gruselwerk der Viererbande, die sich
„Gravediggaz“ nannte, dann doch er-
schien, hatten andere die Idee längst ko-
piert – und Prince Pauls Jungs wirkten 
ihrerseits wie billige Nachahmer.

1996 folgte aus Pauls Werkstatt eines der
kuriosesten HipHop-Alben der neunziger
Jahre: Neurosen und Psychosen, Sex- und
Gewaltphantasien sind das Thema von
„Psychoanalysis (What is it?)“. Aufge-
nommen hat Prince Paul diese CD mit ein
paar unbekannten rappenden Freunden,
weil zuvor diverse Stars der Branche jede
Mitarbeit verweigert hatten. Kosten: 50
Mark für Kassetten und Porto. Das Album
verkaufte sich blendend.

Seither ist Prince Paul wieder gut im Ge-
schäft – und im Vertrauen auf ähnliche Er-
folge mit seiner „A Prince among Thieves“-
CD leistet er sich den Luxus, toll dotierte
Angebote abzulehnen. „Daß ich immer
wählerisch war, ist letztendlich auch der
Grund für meinen Erfolg“, behauptet der
Rapper. Neulich sei er gefragt worden, ob er
nicht die deutsche Rapperin Sabrina Setlur
produzieren wolle. „Ich kenne sie gar
nicht“, sagt Prince Paul, „ich habe nur ihr
Video gesehen.“ Das reichte offenbar: „Ich
habe abgelehnt.“ Marianne Wellershoff
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Die Furien des Ruhms
Ein Selbstmord schockiert die europäische Theaterwelt:

Die junge britische Dramatikerin Sarah Kane ist tot.
 Kane: Der Phantomschmerz, den verlorene Hoffnung hinterläßt
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Manchmal bricht der Ruhm über ei-
nen Menschen herein wie eine
Sturzflut und droht ihn von sich

selber wegzureißen. So ging es Sarah Kane
im Januar 1995, als sie 23 war und das Lon-
doner Royal Court Theatre ihr Stück
„Blasted“ („Zerbombt“) zur Uraufführung
brachte. Es war ein wüstes Alptraumwerk,
das von Vergewaltigung, Verstümmelung,
Blendung, Mord und Kannibalismus han-
delt, und es rief (obwohl die Premiere auf
der Werkstattbühne vor nur 65 Zuschauern
stattfand) einen Skandal hervor, wie ihn
der Londoner Theaterbetrieb seit drei Jahr-
zehnten nicht erlebt hatte.

Mag sein, daß es die geballte Aggressi-
vität von „Blasted“ schwermachte, die Lei-
denschaftlichkeit und dichterische Kraft des
Textes wahrzunehmen. Sarah Kane sah sich
zwar auch da oder dort als Hoffnungsträ-
gerin einer rebellischen Avantgarde be-
grüßt, vor allem aber, mit dröhnenderen
Fanfaren, von der Boulevardpresse als
schamlose Dreckschleuder, als Anstifterin
eines „ekelerregenden Schlachtfests“ an-
geprangert – als hätte sie selber die Unta-
ten begangen, von denen sie sprach, oder
als sei sie schuld an den unauslöschlichen
Greuelbildern vom Bürgerkrieg in Bosnien,
die sie heraufbeschwor. Als sei ihr Theater
zum Kotzen und nicht die Welt.

Der Skandal (der „Blasted“ natürlich
zum Erfolg machte) hat das Leben von Sa-
rah Kane, bis dahin eine ganz und gar un-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
bekannte Theateranfängerin aus der Pro-
vinz, in ein Davor und ein Danach gespal-
ten. Danach: Da war sie das Enfant terrible
der Saison, wenn nicht ihrer ganzen Gene-
ration, manchmal Reisende im Bann ihres
rasch wachsenden internationalen Ruhms,
manchmal Dozentin in Dramatiker-Work-
shops, zum Beispiel in Spanien und Bulga-
rien – keine zornige Prophetin der Gewalt,
vielmehr Dichterin eines untröstlichen Lie-
besverlangens, eines Phantomschmerzes,
den verlorene Hoffnung hinterläßt, zuletzt
einer bodenlosen Verzweiflung. Das wird
sie bleiben. Davor: Da war die beengte, von
sektiererischer Frömmigkeit bestimmte
Kindheit, von der man wenig weiß, da die
öffentliche Tabubrecherin Sarah Kane sich
im Privaten verschwiegen gab (als prägen-
de frühe Gewalt-Erfahrung hat sie stets die
Lektüre der Bibel genannt), und dann war
da, für die 17jährige entscheidend, der
Bruch: mit der Familie und mit Gott, der sie
doch (wie sie zugab) für immer zeichnete.

Das Theater sollte fortan ihre Welt sein.
Regie hatte sie schon auf der Schulbühne
geführt, in Bristol und Birmingham
studierte sie dann dramatische Li-
teratur, als Schauspielerin jedoch
scheint sie nur einmal hervorgetre-
ten zu sein – im letzten Sommer,
indem sie kurzerhand für ein 
paar Abende statt der erkrankten
Darstellerin die Hauptrolle in
„Cleansed“ übernahm.

Das Theater erschien ihr, gerade
weil dort alles Simulation ist, als
Stätte, wo auch der einsamste Schrei
nicht ungehört verhallt, als Schutz-
raum, wo man sich der schmer-
zendsten Wahrheit stellen kann, als
Refugium, wo sich, wenn es gelingt,
Stück und Publikum zu gemeinsa-
mer Erfahrung zusammenschließen.
Sie lachte gern und laut, heißt es, sie
pointierte auch ihre Texte mit ver-
tracktem Witz, doch gelegentlich hat
sie das Theater auch, bewußt feier-
lich und mit einer gewissen patheti-
schen Martyriumsbereitschaft, ihre
„Berufung“ genannt.

Sarah Kanes sehr exaltiertes, den
beliebten antiken Dramenstoff von
Hippolytos greuelreich abwandelndes
Stück „Phaedra’s Love“ kam, von ihr
selbst inszeniert, ihm Frühjahr 1996 im
Londoner Gate Theatre auf die Bühne,
und anderthalb Jahre später führte sie dort
auch bei Büchners „Woyzeck“ Regie. Ihr
zweiter großer Streich nach „Blasted“
aber war im Mai 1998, nun auf der gro-
ßen Bühne des Royal Court Theatre,
„Cleansed“ („Gesäubert“), ein zweites
apokalyptisches Horrorszenario, über dem
dennoch wie ein trotziges „Credo quia
absurdum“ eine Liebesutopie schwebt. Pe-
ter Zadeks deutsche Erstaufführung dieses
Stücks, vor einem Vierteljahr in den Ham-
burger Kammerspielen, prägte dem Text
einen Realismus auf, den Sarah Kane



schon nicht mehr wahrhaben wollte, und
doch setzte eben diese Inszenierung durch
ihre Suggestionskraft den Anspruch durch,
in ihr eine große Autorin des zeitgenössi-
schen Theaters zu erkennen: groß in ihrem
Mut und groß im Schrecken, den sie ver-
breitete.

Ihr letztes, im August 1998 in Edinburgh
uraufgeführtes Bühnenwerk „Crave“
(„Verlangen“), formal strenger als die
früheren, beinahe hörspielhaft stilisiert,
war wie ein Stück melancholischer Ver-
zweiflungsmusik – und sie wollte es ei-
gentlich unter einem Pseudonym zur Pre-
miere bringen, um das Spiel von der Last
ihres Ruhms freizuhalten.

Doch damals schon, wie nun zu erken-
nen ist, hatte nicht diese Last, sondern ein
persönliches Liebesunglück Sarah Kanes
Widerstandskraft gegen die Unzumutbar-
keiten des Lebens gebrochen. Einen „qual-
vollen Kreislauf von Depression, Selbst-
haß und Klinikaufenthalten“ hat ihr Kol-
lege und gelegentlicher Arbeitspartner
Mark Ravenhill ihre letzten 18 Lebensmo-
Kane-Stück „Gesäubert“ in Hamburg*: Schmerzensszenario und Liebesutopie
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nate genannt. Ein monologisches Stück,
das „Blasted“ und „Cleansed“ zur Trilogie
schließen sollte, hat sie vermutlich beendet
hinterlassen, und falls man der Londoner
„Times“ glauben darf, war sie zuletzt mit
einer Bühnenversion von Goethes „Wer-
ther“ beschäftigt.

Mitte vorvergangener Woche, nur kurz
nach ihrem 28. Geburtstag, wurde Sarah
Kane mit einer Schlafmittelvergiftung in
eine Londoner Klinik eingeliefert; in der
Nacht zum Sonnabend hat sie sich dort er-
hängt.Wer zum Reisen wirklich entschlos-
sen ist, läßt sich nicht halten. Urs Jenny

* Mit Ulrich Mühe, Susanne Lothar, Uwe Bohm.
Klarheit und Schärfe
Thomas Ostermeier und Marius von Mayenburg über Sarah Kane
Der Regisseur Ostermeier, 30, machte in
der „Baracke“ des Berliner Deutschen
Theaters mit britischen Stücken wie
„Shoppen & Ficken“ Furore und wird
vom Herbst an als Co-Chef die Berliner
Schaubühne leiten; der Dramatiker
Mayenburg, 27 („Feuergesicht“), ist dort
als Hausautor engagiert.

Solange Sarah gelebt hat, wurde sie
für die verschiedensten Interes-
sen vereinnahmt, die wenigsten

davon dürften ihre eigenen gewesen
sein. Sie war eines der Zugpferde des
britischen „Theaterwunders“, ihre
Stücke waren willkommenes Futter für
Regisseure, die meinten, mit effektha-
scherischen Fehldeutungen das Provo-
kationstheater der sechziger Jahre fort-
setzen zu können. (Ein Vorwurf, den
man Peter Zadeks Hamburger Insze-
nierung von „Gesäubert“ glücklicher-
weise nicht machen kann.) Sie war die
Zielscheibe für teils ignorante, teils ab-
sichtsvoll mißverstehende Theaterkri-
tiker, die sich nicht damit abfinden
wollten, daß sich das Theater in eine
Richtung entwickelt hat, für die sie
nicht mehr kompetent sind. Jetzt, wo
sie sich umgebracht hat, versäumen
ihre alten Feinde es nicht, ihr noch ins
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Grab hinterherzuspucken. Daran sieht
man, könnte man denken, wieviel und
wie viele sie bewegt hat.

Aber selbst die, die ihr nahestanden,
die, die ihre Stücke vielleicht so ver-
standen haben, wie sie verstanden wer-
den wollte, drohen sie jetzt zu ver-
einnahmen, indem sie Sarahs Tod als
konsequenten Schlußpunkt ihres Werks
betrachten: Er umgibt ihr ohnehin
schon wahrhaftiges Werk mit einer
nicht überbietbaren Authentizität.

Doch es ist zu einfach gedacht, in
ihrem Selbstmord eine Fortschreibung
ihrer hoffnungslosen Stückwelten zu se-
hen. Sarah war eine Künstlerin, die sehr
genau reflektierte, was sie tat; eine sehr
bewußt, wenngleich nie berechnend
schreibende Autorin. Ihre Gedanken
übers Theater und das Stückeschreiben
waren von einer großen Klarheit und
Schärfe. Sie verstand es, diese Gedan-
ken mit anderen Autorinnen und Auto-
ren zu teilen: Sehr bald begann sie,
selbst noch jung, andere Schreiber zu
unterrichten.

Ihre Zartheit und Verletzbarkeit
paßten nicht zu ihrem Ruf als Skandal-
Autorin. Der beruhte nur auf einem
voreiligen Mißverständnis. Ihre Stücke
handeln nicht von Gewalt, sondern von
der Sehnsucht nach menschlicher Nähe
und von deren Unmöglichkeit.

Sarah setzte ihrem Leben ein Ende
zu einem Zeitpunkt, als sie mit „Crave“
gerade ein Stück vorgelegt hatte, das in
seiner Kunstfertigkeit und hohen Mu-
sikalität eine neue Periode in ihrem
Schreiben zu markieren schien.

Ihr Tod legt einen gewaltigen Maß-
stab an unsere Arbeit, wir stocken und
überprüfen unsere Motive, die uns
zweifelhaft erscheinen, wenn wir in uns
nicht diese enorme Gefährdung spüren,
die jeder wahrgenommen hat, der Sa-
rah begegnet ist. Aber gerade das wäre
schon wieder eine Vereinnahmung: Sa-
rahs Tod und Sarahs Arbeit für das
Theater dürfen nicht in dem Bedürfnis
nach Verklärung verrührt werden zum
Heldenbild eines frühvollendeten Ge-
nies. Das hieße nämlich, weder ihre Ar-
beit noch ihren Tod ernst zu nehmen.

Ein Mensch, der sich so rückhaltlos
preisgibt, wie Sarah es tat, ist immer in
Gefahr, sich selbst zu verlieren. Aber
gerade diese Unbedingtheit ist es, die
an ihren Stücken bewundert wird und
die wir an ihr als Mensch geliebt haben.
205
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Feuchter Blick
Der Dokumentarfilmer 

Nick Broomfield machte sich mit
seinem Guerrillastil selbst zum

Star – und die Cobain-Witwe mit
„Kurt & Courtney“ zur Feindin.
Durch die Fernsehwerbung geistert
derzeit ein Mann mit riesigen Kopf-
hörern und fellbezogenem Mi-

krofon. „Wissen Sie, was wir daraus in 
England machen?“ fragt er zwei amerika-
nische Sicherheitsbeamte, die eine schuß-
sichere Glasscheibe über eine Wiese
schleppen: „Autolichter.“ 

Über diesen Volkswagenspot können vor
allem Briten lachen, denn sie kennen den
vorlauten Mann schon lange, als jemand,
der immer mehr weiß als alle anderen.

Nick Broomfield, 51, ist Dokumentarfil-
mer. In einem Genre, in dem sich die Ma-
cher meist nur als körperlose Stimmen aus
dem Off zu Wort melden, hat er es zu er-
staunlichem Ruhm gebracht. Statt wie üb-
lich hinter der Kamera zu agieren, sieht
man ihn ständig davor. Spätestens seit er
die britische Ex-Premierministerin auf ei-
ner Promotion-Tour für ihre Memoiren
quer durch Amerika verfolgte und statt ei-
nes Interviews mit ihr nur sein eigenes
Popstar Love: „Nicht besonders toll im Bett“

okumentarfilmer Broomfield
öflich, aber renitent
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„Mrs. Thatcher, Mrs. Thatcher?“-Rufen
aufs Band bekam, gilt der Mann mit den
Kopfhörern als unterhaltsamer Garant für
einen höflichen, aber renitenten Stil.

Broomfield nimmt den Zuschauer mit
auf eine Reise von den Rändern zum Mit-
telpunkt der Geschichte. Ob beide dort
ankommen, ist allerdings ungewiß. „Die
eigentliche Story passiert fast nie vor der
Kamera“, sagt er, „deshalb muß man do-
kumentieren, was auf dem Weg ge-
schieht.“

Sein neuer Film „Kurt & Courtney“, der
jetzt in den deutschen Kinos läuft, verla-
gerte sich im Laufe der Dreharbeiten so
sehr in die Randgebiete der eigentlichen
Geschichte, daß Broomfield fast die Kon-
trolle verlor. Aber auch das ist Teil seines
06
Stils und Risiko seiner Methode. „Ich habe
kein Konzept, das ich einhalten will. Mei-
ne Filme sind mehr wie Tagebücher oder
wie ein Mosaik“, sagt er.

Ursprünglich sollte es ein Film über Kurt
Cobain werden, über dessen Band Nirvana
und über Menschen, die ihn inspirierten.
So weit, so langweilig. Natürlich habe er 
vorher von den nebulösen Verschwörungs-
theorien gehört, die Cobains Selbstmord
umwabern, sagt Broomfield, „aber ich hielt
das alles für idiotisch und wollte das so
schnell wie möglich abhandeln“.

Er fuhr also nach Seattle und hielt Leu-
ten sein Mikro unter die Nase, die Cobain
gekannt hatten. Die erste Zeugin ist eine
freundliche, wie frischgewaschen wirkende
Frau. Sie steht vor einem Wandteppich mit
einem Kreuz und stellt sich als Cobains
Tante Mary vor. Bei ihr zu Hause hat der
Musiker seine ersten Songs aufgenommen.
Sie spielt ein Band vom dreijährigen Kurt
vor, auf dem er erst eine Beatles-Melodie
trällert und dann einen härteren Song an-
stimmt. „Early Nirvana“, kommentiert
Tante Mary mit feuchtem Blick.

Dies bleibt das einzig originale Kurt-Co-
bain-Lied im ganzen Film. Courtney Love
verhinderte die Verwendung sämtlicher
Nirvana-Songs, denn die berühmte Witwe
ließ nichts unversucht, um Broomfields
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Projekt zu torpedieren. Und anfangs
gelang ihr das auch. Erst zog die BBC
eine Geldzusage zurück, dann wur-
de die Uraufführung von „Kurt &
Courtney“ beim Sundance Film Fe-
stival gestrichen. Allerdings erwie-
sen sich diese Schikanen als beste
Werbung: Was bitte ist in diesem
Film zu sehen, wenn Courtney Su-
perstar ihn mit aller Macht verhin-
dern will?

Zu Beginn rekonstruiert Broom-
field Cobains Jugend: Von Tante
Mary führt der Film zu einem Lehrer,
bei dem Cobain als Achtjähriger ein
Jahr lang lebte, und von dort zu einer
mütterlichen jungen Frau namens
Tracy. Sie soll „Kurts erste große Lie-
be“ gewesen sein. In ihrer Wohnung
hängt neben einem Abba-Plakat ein
frühes Selbstporträt, auf dem er sich
als Skelett malte. Und während Tracy
ihre Katze krault, erzählt sie Broom-
field, wie gut Kurt und sie zusam-
mengepaßt hätten; nur manchmal sei
er ihr zu unordentlich gewesen.

So arbeitet sich Broomfield immer
weiter vor in die banale und finstere
Welt der ganz alltäglichen amerika-
nischen Trostlosigkeit der Vorstädte,
aus denen Love und Cobain stam-
men. Da sind Courtneys von Neid
und Haß zerfressener Vater, ehema-
lige Junkie-Freunde, die nur mühsam
ihre Sätze zu Ende lallen, und ein
Ex-Liebhaber, der in die Kamera
brüllt, daß Courtney im Bett nicht
besonders toll gewesen sei. Sie alle

beschreiben Love als Hexe, als Hure und
als Frau mit Killerinstinkt.

Zeitweise verwandelt sich der Film in
eine Freakshow, und Broomfield gerät in
den Sog der Verschwörungstheorie. Je stär-
ker Love mit geballter Hollywood-Macht
gegen sein Projekt angeht, desto hart-
näckiger verfolgt der Dokumentarfilmer
die ungeklärten Fragen um Cobains Tod.
Warum gibt es keine brauchbaren Finger-
abdrücke des Musikers auf dem Gewehr?
Wieso engagiert Courtney einen Privatde-
tektiv, um ihren Mann zu finden, und in-
teressiert sich dann nicht für dessen Er-
mittlungen? Und: Warum tut sie alles, um
Broomfields Recherchen zu verhindern?
„Es gibt keinen forensischen Beweis, daß
sie es war“, sagt er, „aber die Umstände
machen sie nach wie vor verdächtig.“

Eigentlich hätte der Film nicht „Kurt &
Courtney“ heißen müssen, sondern „Court-
ney & Nick“. Das Ganze sei eskaliert zu ei-
nem Krieg, in dem er vor allem für die Frei-
heit der Presse gekämpft habe, behauptet
Broomfield. Macht es ihn zufrieden, daß er
letztlich gewonnen hat und sein Film nun
doch überall zu sehen ist? „Es hat mich
vor allem müde gemacht“, sagt der Mann
mit den riesigen Kopfhörern und dem fell-
bezogenen Mikrofon. Und natürlich ein we-
nig berühmter. Claudia Voigt
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Friesischer Kinski
Mit dem Alpen-Western 

„Die Siebtelbauern“ etabliert sich 
der Schauspieler Lars 

Rudolph endgültig als Anti-Held
des deutschen Kinos.
Am siebten Tag der Berliner Film-
festspiele machte der Schauspieler
Lars Rudolph blau. Statt sich auf

Business-Brunchs, Stehempfängen oder
Premierenpartys herumzudrücken, erfül-
te er seiner sechsjährigen Tochter einen
Herzenswunsch: Er organisierte eine ech-
te Faschingsparty. Alle Freunde aus dem
Kindergarten wurden eingeladen, das
Mädchen durfte sich als Engel mit golde-
nen Flügeln verkleiden. Nur das Kostüm
des Vaters fiel aus der Rolle: Er ging als
Weihnachtsmann mit blutverschmierter
Darsteller Rudolph (M.) in „Die Siebtelbauern“*: „Normalität interessiert mich nicht“
Nase. Sein Kommentar: „Der hat eben was
auf die Fresse bekommen.“

Rudolph, 32, war bisher meist in klei-
nen Filmen zu sehen, doch jeder seiner
Auftritte blieb haften: Der gebürtige Ost-
friese spielte Einzelgänger, die ungläubig
die Welt betrachten und an ihr scheitern.
Für seine Auftritte in den Low-Budget-
Produktionen „Edgar“ und „Not a Love
Song“ erhielt Rudolph 1997 den renom-
mierten Max-Ophüls-Nachwuchsdarstel-
lerpreis; Kritiker priesen ihn als Ausnah-
metalent – und verglichen ihn mal mit dem
US-Star Tom Hanks, mal mit Klaus Kinski
und mal mit James Dean.

* Mit Simon Schwarz und Christoph Gusenbauer.
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Im österreichischen Film „Die Siebtel-
bauern“, der nun in den deutschen Kinos
anläuft, darf Rudolph endlich seine ganze
Kunst zeigen. Das vielfach ausgezeichnete
Werk spielt in den zwanziger Jahren im
österreichischen Mühlviertel. Ein bösarti-
ger Bauer wird ermordet und vererbt sei-
nen Mägden und Knechten den Hof, um
Unfrieden im Tal zu stiften.

Die Clique um den Provinzpaten Dan-
ninger (Ulrich Wildgruber) beharrt auf feu-
dalen Sitten: Gesinde darf keinen Hof be-
sitzen. Doch die streitbare Magd Emmy
(Sophie Rois) will mit sechs ihrer Kollegen
Freiheit und Erbschaft erkämpfen. Damit
setzt sie einen tödlichen Konflikt in Gang:
die „Siebtelbauern“ gegen das ländliche
Establishment. Lars Rudolph spielt den rät-
selhaften Findelsohn Severin, der auf dem
Hof lebt, aber seltsam unbeteiligt wirkt.
Der Außenseiter unter den Outlaws kom-
mentiert als Erzähler die Geschehnisse.

Die echten Bewohner des Mühlviertels
hätten die Filmcrew mit Skepsis empfan-
gen, erzählt Rudolph: „Die hatten gehört,
da werde ein Porno gedreht.“ Erst nach
dem Studium des Drehbuchs erteilte der
Dorfpfarrer in seiner Sonntagspredigt den
kirchlichen Segen. „Direkt nach dem Got-
tesdienst rannten uns die Bauern die Bude
ein und wollten mitspielen.“ 

Der Regisseur Stefan Ruzowitzky nennt
seinen Film einen „Alpen-Western“: eine
archaische Parabel, in der die Hoffnung
auf ein besseres Leben mit Blut bezahlt
wird. Mit Genuß schweift die Kamera über
saftige Wiesen, wettergegerbte Gesichter
und schummrige Heulager. Doch keiner
der Hauptdarsteller dieses modernen Hei-
matfilms bemüht sich um einen authenti-
schen Dialekt; die Beziehung zwischen
Emmy und ihrem Liebhaber Lukas (Simon
l  9 / 1 9 9 9



Schwarz) wirkt überaus großstädtisch: eine
Frau, die ihre Kampfeslust kaum bändigen
kann und den Mann in einen Konflikt
treibt, dem er nicht gewachsen ist. Am
Schluß wird es Severin sein, der heimlich
für Rache und Gerechtigkeit sorgt.

Rudolph sagt von sich: „Auf der Stra-
ße drehen sich die Menschen nach mir 
um und lachen mich aus.“ Die eindringli-
chen Augen, der große Schädel auf dem
schmächtigen Körper und die sonderbar
helle und sanfte Stimme lassen ihn wie ein
uraltes Kind wirken.

Ihm fehlt die Aggressivität von Jürgen
Vogel, die Geradlinigkeit von Til Schweiger
oder die saftige Coolness von Moritz Bleib-
treu. Er ist weder Verführer noch Rebell,
sondern ein Verstörer. Es sind Studien von
Anti-Helden, die er liefert, von Menschen,
die im Leben stehen und sich davor ver-
kriechen. Was anderen zur Freakshow ge-
rät, wird bei Rudolph zu Zärtlichkeit und
Nähe: „Normalität interessiert mich nicht.“

Rudolph hat vor seiner Schauspielkar-
riere allerhand anderes probiert. Der Sohn
eines Marinesoldaten wollte ursprünglich
Musiker werden. Als Trompeter, Gitarrist
und Sänger spielte er mit Freejazzern in
der DDR oder mit dem späteren RTL-Blöd-
ler Wigald Boning. Sein Leben als Avant-
garde-Musiker führte ihn bis nach England
und Amerika: „Auf einer Zwei-Mann-Tour
von Kanada bis Alabama war unser Auto
so verrostet, daß wir durch ein Loch im
Boden pissen konnten.“ Doch dann zog es
ihn zurück in die Heimat: „In Amerika
sind alle gut gelaunt. Ich wollte mal wieder
einen traurigen Deutschen sehen.“

Seine erste Filmrolle bot ihm vor einigen
Jahren ein Berliner Filmstudent an, den
ein Rudolph-Konzert schwer beeindruckt
hatte. Es folgten Schauspielschule, ein En-
gagement bei Schlingensief, Low-Budget-
Filme und TV-Serien. Der Anfänger war
nicht wählerisch: „Man kann auch in einer
schwachsinnigen Serie wie ,Doppelter Ein-
satz‘ etwas lernen. Wenn ich einen Frau-
enschlitzer für einen kleinen Moment
menschlich aussehen lassen kann, bin ich
zufrieden.“

Nach einem Gastauftritt in „Lola rennt“
und einer eindringlichen Nebenrolle in 
der Helmut-Krausser-Verfilmung „Fette
Welt“ ist der Sonderling Rudolph jetzt ein
gefragter Mann. Er arbeitet an Projekten 
in Ungarn, Österreich und Arizona, und
der „Lola“-Regisseur Tom Tykwer reser-
vierte auch in seinem neuen Film eine Rol-
le für ihn.

Allzu eilig hat Rudolph es trotzdem
nicht mit seiner Filmkarriere. Im März geht
er erst mal mit seiner Band „Ich schwitze
nie“ auf Tournee. Das Trio spielt traditio-
nelle Seemannslieder in eigenwilligen In-
terpretationen. Das ist die Technik des Aus-
nahmetalents Lars Rudolph: Er zeigt, wie
nahe sich Alltag und Abgrund sind. Und er
hat keine Angst, sich dabei eine blutige
Nase zu holen. Adriano Sack
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Tod durch
„El Niño“?

Alle 10 bis 15 Jahre dezimiert eine
Seuche, die Afrikanische Pferde-

pest, die Herden der Wildpferde und
Zebras im Süden des afrikanischen
Kontinents. Während der schlimmsten
dieser Seuchenzüge starben über 40
Prozent aller Pferde in Südafrika. Bri-
tische und südafrikanische Wissen-
schaftler haben jetzt herausgefunden,
daß offenbar ein enger Zusammenhang
zwischen dem Klimaphänomen „El Niño“ und der periodi-
schen Ausbreitung der Seuchenerreger besteht. 13 von 14 
Seuchenzügen seit dem Jahr 1803 trafen, wie die Forscher 
rekonstruierten, mit „El Niño“-Ereignissen zusammen. Da-
bei folgen auf eine starke Dürre zu Jahresbeginn stets beson-

Zebras an einer Wasser
d e r  s p i e g e
ders regenreiche Monate von April bis Juni. Die als Virus-Re-
servoir bekannten Zebras, so die Mutmaßung der Forscher,
werden in den Dürremonaten an den wenigen Wasserstellen
von Mücken heimgesucht, die dann zur Ausbreitung der Seu-
che beitragen.
e 
R A U S C H G I F T

Killer-Pilz 
gegen Koka-Pflanzen

Venezolanische Wissenschaftler ha-
ben einen Pilz entdeckt, der sich

von Kokain ernährt. Der winzige Orga-
nismus, im ausgewachsenen Stadium
nicht größer als ein Sandkorn und ent-
fernt der Pilzgattung Aspergillus zu-

gehörig, wurde
durch Zufall vor
einigen Jahren im
Labor identifi-
ziert. Wie der ve-
nezolanische Mi-
krobiologe Efren
Andrade mitteil-
te, verfügt das in-
zwischen als
„Schnüffel-“ oder
„Polizeipilz“ be-
zeichnete Ge-
wächs über be-

merkenswerte Eigenschaften: Es bleibt
noch Wochen oder Monate nach einem
Kokaingenuß in der Nasenhöhle, aber
auch geraume Zeit nach dem Kontakt
mit dem Rauschgift auf den Händen
nachweisbar. Überdies scheint der 
Aspergillus geeignet, Kokain-Anpflan-
zungen zu vernichten, ohne daß die
übrige Vegetation in Mitleidenschaft
gerät: Der Pilz tötet Blätter und Wur-
zeln der Koka-Pflanze innerhalb von
anderthalb Wochen, mitunter sogar
schon nach Tagen ab.

Koka-Blätter 
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Zweifel an
Mammographie

Die Ergebnisse einer schwedischen
Großstudie haben die Diskussion

um den Wert der Mammographie bei
der Früherkennung von Brustkrebs er-
neut aufleben lassen. An der Studie wa-
ren 600000 schwedische Frauen im Al-
ter zwischen 50 und 69 Jahren beteiligt,
die sich, wie empfohlen, alle zwei Jahre
einer Mammographie unterzogen. Die
Brustkrebs-Todesfälle, so hatten die Ex-
perten vorausberechnet, würden dank
dieser Vorsorge innerhalb eines Zeitrau-
l 9 / 1 9 9 9
mes von sieben Jahren
um 28 Prozent sinken.
Tatsächlich aber, so
wird aus den letzte Wo-
che veröffentlichten
Daten klar, starben im
Jahr 1996, sieben Jahre
nach Beginn des Pro-
gramms, nicht wie pro-
gnostiziert nur 521,
sondern 662 Frauen aus
der Studie an Brust-
krebs, nur acht (oder
gut ein Prozent) weni-
ger als im Jahr 1989. Die Gesamtko-
sten des – unterm Strich erfolglosen –
Screening-Programms werden auf 250
Millionen Mark geschätzt.

Mammographi
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Tödliche Rezeptur
Im Herbst 1997 bestätigten die Wähler

des US-Bundesstaates Oregon ein Ge-
setz, das Ärzten die „Beihilfe zur Selbst-
tötung“ erlaubt. Nun legten die Gesund-
heitsbehörden von Oregon eine erste Bi-
lanz über die Auswirkungen dieses welt-
weit einmaligen Gesetzes vor. Danach
haben im letzten Jahr 23 schwerstkranke
Bürger von ihren Ärzten ein Rezept für
die Todespille erhalten. Sechs von ihnen
starben, ehe sie die Medikamente ein-
nehmen konnten, zwei lebten zu Beginn
dieses Jahres noch. Acht Männer und
sieben Frauen, zumeist unheilbar an
Krebs erkrankt, hatten von der legalen
Möglichkeit zur Selbsttötung Gebrauch
gemacht. Nach dem Oregon-Gesetz
kann ein im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte befindlicher Kranker, der nach
der Prognose von zwei Ärzten „weniger
als sechs Monate zu leben hat“, die töd-
liche Rezeptur erlangen, die von den
Ärzten nur verschrieben, aber nicht ver-
abreicht werden darf. In den Niederlan-
den mit ihrer geduldeten, aber nicht le-
galisierten Praxis ärztlicher Selbsttö-
tungs-Beihilfe und aktiver Euthanasie
gibt es dagegen Hinweise auf viele „un-
kontrollierte und ungemeldete“ Fälle –
eine, wie das britische „Journal of Medi-
cal Ethics“ jetzt kommentierte, „gefähr-
liche Entwicklung“.
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Überholspur im Netz
Welcher Chirurg will schon ferngelenkt sein Skalpell in ei-

nen Körper senken, wenn der Massenzugriff auf ein Bu-
senbild von Pamela Anderson das Internet verstopft? Ausset-
zer und Beinahe-Zusammenbrüche des Datennetzes behin-
dern professionelle Anwen-
dungen wie die Telechirur-
gie. Schon lange schwebt
den Forschern eine vom
Hauptstrom entkoppelte
Überholspur zur Datenauto-
bahn vor. Am Mittwoch
letzter Woche knallten in
Washington die Sektkorken
zur Eröffnung des „Internet
2“. Seit zehn Monaten ar-
beitet ein Zusammenschluß
aus drei High-Tech-Firmen
und einem Universitätsver-
bund an „Abilene“, dem
schnellen Netzwerk, auf
dem „I2“ basiert. Insgesamt
16000 Kilometer Glasfaser-
kabel verbinden zunächst
37 Forschungszentren zwi-
schen New York und Seattle;
die Datenrennstrecke ist mit Informationssystem „GeoWorlds“
212

Comics, Heiratsanzeige
einer Übertragungskapazität von 2,4 Gigabit pro Sekunde
rund 39000mal schneller als eine herkömmliche ISDN-Lei-
tung. Eine Pilotanwendung ist das „GeoWorlds“-Informa-
tionssystem, das digitale Landkarten, Nachrichtendienste und
Videoclips in einer Monster-Datenbank verknüpft. Neben
Hochgeschwindigkeit verspricht das Supernetz einen stabile-
ren Datenfluß. Derzeit sind alle Datenpakete im Internet
gleichberechtigt, so können etwa Onlinespiele oder volumi-

nöse Dateien Videoübertra-
gungen auf demselben
Netzabschnitt sekundenlang
blockieren. Im „I2“ sichern
neue Methoden einem kon-
tinuierlichen Datenstrom
die Vorfahrt vor weniger
zeitkritischen Daten – eine
Technologie, die auch im
Standard-Internet beson-
ders für Telefon- und Video-
konferenzen über das Netz
dringend erwartet wird. In
einem ersten Test demon-
strierten die Forscher eine
weitere Anwendung: Ein
Chirurg an der Ohio State
University ließ sich von ei-
nem Kollegen in Washing-
ton per Bildverbindung bei
einer Gallenblasenoperation
assistieren.
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Olympus Aqua Case 

 versteckt auf Mikrochips
S C H I F F A H R T

Käpt’n Online
Tritt, wie in den letzten Tagen an

Rhein und Donau, das Wasser 
über die Ufer, müssen die Binnenschif-
fer Anker werfen. Die Vorwarnzeiten
für solche Verkehrshindernisse entspre-
chen dem gemächlichen Tempo der
Lastkähne. Einen Tag braucht die
Schmelzwasserwelle zum Beispiel für
die rund 180 Kilometer von Basel nach

Karlsruhe. Die
Flußschiffer be-
kommen nun eine
Art Verkehrsfunk:
Die Wasser- und
Schiffahrtsverwal-
tung des Bundes
startet im World
Wide Web einen
Dienst namens
„Elwis“ (Elektro-

nisches Wasserstraßen-Informations-
system). Kapitäne können den Online-
service über PC, Funkmodem oder da-
tenfähiges Handy abfragen. Für die vor-
ausschauende Reiseplanung liefert das
System zum Beispiel Hochwasserbe-
richte, Untiefen-Warnung und Schleu-
senbetriebszeiten entlang der geplan-
ten Reise-
route.

Rhein-Lastkahn 
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www.elwis.bafg.de
E L E K T R O N I K

Kunst unter der Lupe
In manchem Ingenieur steckt ein

Künstler, doch bleiben seine Werke
dem Publikum verborgen. Michael Da-
vidson von der Florida State University
entdeckte zwischen den mikroskopisch
kleinen Leiterbahnen von Chips hun-
dertstel Millimeter kleine Bilder, die
Chip-Entwickler dort als Signatur ver-
steckten. Sehr beliebt sind Comicfigu-
ren und Tiere. Einer schmuggelte gar
seine Heiratsanzeige nebst Namen und
Hochzeitsdatum auf das Silizium.
F O T O G R A F I E

Pixel unter Wasser
Auf der Liste der natürlichen Feinde

von Elektronik steht Wasser ganz
oben, denn Kriechströme zwischen fili-
granen Leiterbahnen lassen Elektronen-
gehirne in epileptischen Krampfanfällen
verenden. Wer Olympus
vertraut, kann seinen di-
gitalen Fotoapparat trotz-
dem mit an den Strand
nehmen, wenn er ihn in
einen „Aqua Case“ ver-
packt. Zwei Schutzgehäuse zu Preisen
zwischen 200 und 300 Mark bringt der
Hersteller für verschiedene Kameras
der Camedia-Baureihe auf den Markt.
Das durchsichtige Material gibt den
Blick auf den eingebauten Monitor frei,
die Bedienelemente werden über ge-
dichtete Stößel betätigt. Das PT-002-
Gehäuse verspricht Schutz bis drei Me-

ter unter Wasser, PT-003
soll sogar bei Tauchgän-
gen auf 30 Meter Tiefe
dicht halten.
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Suche nach Überlebenden in Galtür: „Von einem Jahrhundertereignis zu sprechen ist sogar noch untertrieben“

Titel
Die weiße Rache der Berge
Über 70 Lawinenopfer, 100000 Ski-Touristen eingeschlossen in der Bergwelt – so lautet die

Schreckensbilanz des Rekord-Februars in den Alpen. Rächt sich jetzt, daß die Winter-
sportindustrie auch die steilsten Schluchten erschlossen hat? Trotz Schutzzäunen und intensiver

Forschung erleben Menschen ihre Ohnmacht gegenüber den Gewalten des Schnees.
Es ist still im Schächental in den
Schweizer Alpen. Die Pensionen
sind verriegelt, die Straßen seit Tagen

menschenleer. Nur im kleinen Weiler Ribi
harren 18 Menschen aus.

Allabendlich horchen sie, vor dem Holz-
ofen im Lawinenschutzbunker versammelt,
4

in die Dunkelheit. Wie reife Früchte hän-
gen Lawinen in den Felswänden über dem
Dorf. Jederzeit können sie als alles zer-
störende Druckwalze talab stieben.

Die Eingeschlossenen wissen vom
Schicksal des Ziegenhirten im Maderaner-
tal nebenan. Auch er hatte seine Heimat
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
nicht verlassen wollen. „Unerreichbar für
Lawinen“ stehe sein Haus auf einem
Geländekamm, hatte er den Rettungskräf-
ten versichert.

Kurz darauf, am Dienstag letzter Wo-
che, zerknickten die Balken seines Heims
wie Streichhölzer. Seine Leiche fanden die
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Rettungstrupps 300 Meter weiter hang-
abwärts. Trotzdem harrten die sieben Fa-
milien in Ribi weiter aus. Sie vertrauten
darauf, daß ihr Bunker halten werde.

Durch das weiße Gestöber drangen
Fernsehbilder aus der Welt jenseits der
Gipfel in ihren Unterschlupf: Sie zeigten
Erschöpfte, die nächtelang Schnee ge-
schaufelt hatten, um dann doch nur Erfro-
rene oder Erstickte zu bergen; Empörte,
die sich durch Straßensperren um ihren
Winterurlaub betrogen fühlten; Hub-
schrauber-Piloten, die hilflos warteten,
während der Schneemantel auf ihren Heli-
koptern wuchs; Autokolonnen voller
Neuankömmlinge, die auf Schneeketten
ihrem Quartier entgegenkrochen.

100 000 Touristen teilten allein in der
Schweiz das Schicksal der 18 Eingeschlos-
senen in Ribi. Nur aus der Luft bekamen
sie Brot, Gemüse und Post.Viele froren bei
Kerzenlicht. In Klosters bei Davos boten
Ungeduldige mehrere tausend Franken für
einen Flug ins Unterland. Mit Konzerten,
Vorträgen und Sportfesten suchten die
Fremdenverkehrsvereine ihre Kundschaft
bei Laune zu halten.

Doch mit jedem Tag nahm die Angst zu.
Im Wallis lief alle 20 Minuten die Meldung
eines gewaltigen Abgangs in der Lawinen-
warnzentrale ein. 30- bis 50mal pro Tag ra-
sten dort irgendwo bedeutende Schnee-
massen einen Hang hinab. Noch nie in den
300jährigen Aufzeichnungen des Wetter-
geschehens, erklärte Charly Wouilloud,
Chef der Abteilung für Naturgefahren im
Kanton Wallis, seien Lawinen mit ähnli-
cher Wucht beobachtet worden. „Von ei-
nem Jahrhundertereignis zu sprechen ist
sogar noch untertrieben.“
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Mehr als derartige Superlative schürten
die Bilder von den Toten das Entsetzen un-
ter den Eingeschlossenen. Anders als in
früheren Jahren waren nicht leichtsinnige
Ski-Abenteurer die Opfer. Diesmal ver-
schonten die Lawinen auch die Gäste in
ihren vermeintlich sicheren Betten nicht:
π Nördlich von Chamonix in Frankreich

rasten zwei Lawinen mit 100 Stunden-
kilometern ins Dorf. Zwölf Menschen
begrub die weiße Flut unter sich.

π Im italienischen Aostatal fegte der Luft-
druck einer Lawine 20 Gebäude des Wei-
lers Dailley weg. Autos wurden durch
die Dorfstraßen gewirbelt, eine 52jähri-
ge Frau im Schlaf überrascht.

π Im Schweizer Wintersportort Evolène
wälzte ein Gemisch aus Schnee, Bäu-
men und Fels mehrere Chalets nieder.
Als zehn Meter dicker, betonharter Pan-
215



Felbertauernstraße

Fernpaß

Straßensperrung

Salzburg

München

D a c h s t e i n

H o h e T a u e r n

Innsbruck

Kufstein

Kitzbühel

Saalfelden

23. Februar
Sportgastein/
Österreich
1 Toter

31. Januar
Aschau/
Österreich
2 Tote

Rosenheim
Bad Tölz

Garmisch--P.

Z u g s p i t z e

Bozen

MeranBrixen

Sterzing

K a r w e n d e l

Ö t z t a l e r
A l p e n

Z i l l e r t a l e r  A l p e n

S t u b a i e r
A l p e n

M a r m o l a d a

Lofer

Bischofshofen

Füssen

Sölden

Weiße Hölle
Katastrophengebiet Alpen
Panoramablick von Norden

Bruneck

Evakuierung

Zillertal

Mittenwald

Lawinenunglücke

Feichten

44

4

4

4

44
4

4

4

4

4

3
33

4 Lawinengefahrenstufe
Dargestellt sind die Lawinenwarnungen für den
26. bzw. 27. Februar für Österreich, die Schweiz
und Deutschland. Die Skala reicht von 1 (geringe
Gefahr) bis 5 (sehr große Gefahr).

4
4

4

Titel

Helikopter-Landung in Zermatt: Shuttle in den Promi-Kessel am Matterhorn
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zer legte es sich über die Trümmer. Mehr
als eine Woche dauerte die Bergung der
zehn Todesopfer.

π Am Tag darauf prallte in Gargellen im
österreichischen Vorarlberg eine Lawine
gegen ein Restaurant. Diesmal fanden
zwei Menschen den Tod.
Das volle Ausmaß der Gefahr wurde den

meisten erst am Dienstag klar. Eine
Schneeverwehung über Galtür hatte sich
gelöst. Fünf Häuser brachen unter dem An-
sturm zusammen. Und diesmal waren die
Überlebenden der Katastrophe ganz auf
sich gestellt.

Seit Tagen schon waren die Straßen ins
Paznauntal unpassierbar gewesen. Dichter
Schneefall verdammte zeitweilig auch die
Retter aus der Luft zur Untätigkeit. Feri-
engäste mußten selber zur Schaufel greifen
und nach den Verschütteten graben (siehe
Seite 220).

Das Drama von Galtür wurde zum Wett-
lauf mit der Zeit: Während die Helfer am
Kasernen-Flugplatz von Landeck auf ei-
nen Wetterumschwung hofften, donnerten
weitere Schneemassen in das eingeschlos-
sene Tal.

Am Mittwoch morgen ließ der Himmel
dann einige Stunden lang Rettungsflüge
zu.Auch im Nachbarort Valzur begann die
Evakuierung – doch schon bald machten
ihr neue Schneefälle ein Ende. Sieben wei-
tere Menschen fanden dadurch den Tod:
Wenige Stunden nach Abbruch der Ret-
tungsflüge starben sie in einer Lawine.

Während am Donnerstag schließlich die
Evakuierung des Paznauntals möglich war,
kündigten die Forscher bereits neues Un-
heil an. Wenn sich warme Luftmassen in
Richtung Alpen schieben und es auf die
216
Schneehänge regnet, so hatte am Dienstag
der Hamburger Meteorologe Ulrich Ku-
basch gewarnt, „wäre das der meteorolo-
gische GAU“.

Am Freitag war es soweit. In den Bergen
kündigte sich Tauwetter an. Plötzliche Wär-
me aber kann die Schneemassen erst rich-
tig ins Rutschen bringen – würden den 
explosiven Staublawinen nun mächtige
Naßschneeabgänge folgen?

Im Tal schwollen unterdes schon die
Bäche an. Dort ließ Regen die weiße Pracht
schmelzen und verwandelte sie in eine
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
schlammige Flut, die sich den Inn, die Isar
und den Rhein hinabwälzt.

Mitte letzter Woche war das befürchte-
te Rekord-Hochwasser zunächst ausge-
blieben. Erst standen in Heidelberg die Kel-
ler unter Wasser, dann flutete der Rhein die
Uferpromenade in Köln. Doch die Deiche
hielten stand. Inzwischen aber hat die Flut
sie aufgeweicht. Ob sie einer zweiten, noch
höheren Welle werden standhalten kön-
nen, bleibt ungewiß.

Überall entlang des Rheins und seiner
Nebenflüsse laufen die Vorbereitungen für



Arlbergtunnel

Nufenen
St. Gotthard

Furka

San BernardinoSplügen

Klausen 3Landeck

23. Februar
Galtür, Valzur/
Österreich
37 Tote,
1 Vermißter

Si lv retta -
gruppe

22. Februar
Gargellen/
Österreich
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Rettungswagen bei Chamonix
„Die Alpen sind ein schlummernder Drache“
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eine Jahrhundertflut. Sandsäcke werden
gefüllt, Evakuierungen vorbereitet, Ein-
satzgerät der Feuerwehr geprüft und Pum-
pen gewartet.

Katastrophen wie Schneechaos und
Überflutung rufen unweigerlich Kassandras
wach. Schuld an dem Desaster, so die Kom-
mentatoren, sei nicht nur das Wetter.
Schuld sei auch der Mensch. Rodungen und
schlechte Luft, klagten Umweltschützer,
schwächen den Wald. Die Siedlungen ver-
lieren so ihren natürlichen Lawinenschutz.

Am Pranger sah sich auch die Tourismus-
industrie. Bis in die schroffsten Täler seien
die Bagger vorgerückt, um den Erlebnis-
hunger der Skitouristen zu stillen. Mutwil-
lig hätten Reiseveranstalter dabei die Illu-
sion genährt, durch moderne Technik sei
die weiße Gewalt gezähmt. „Die Menschen
haben verlernt, mit den Gefahren in den
Bergen zu rechnen“, erklärt Walter Schmidt
vom Bund für Umwelt- und Naturschutz.
Es sei wie im Straßenverkehr: „Je bessere
Airbags man hat, desto fahrlässiger wird
man bei hohem Tempo.“

Einige wollten im Dauerschnee in den
Alpen gar einen Vorboten der Klimakata-
strophe ausgemacht haben: „Diese Nie-
derschlagsmengen passen genau ins Bild“,
verkündete der Frankfurter Klimaforscher
Christian Schönwiese. Er prophezeit eine
Treibhaus-Zukunft, die Europa trockene
Sommer und feuchte Winter beschert –
dieser Jahrhundert-Februar füge sich exakt
in den Trend.

Hat also der Mensch selbst die Todesfälle
von Chamonix, Evolène und Galtür pro-
voziert? Werden die Alpengemeinden nun
ihre ehrgeizigen Expansionspläne über-
denken? Oder sind derartige Beteuerun-
gen nur Ausdruck einer reflexhaften Selbst-
zerknirschung, der wenig später wieder
eine Rückkehr zum Gewohnten folgt?

Sicher ist: Die These vom globalen Treib-
haus als Lawinenküche ist gewagt. Nur we-
nige Klimaforscher mögen ihr folgen. Bis-
her hatten sie den Alpen im Gegenteil
Schneearmut angekündigt. Die vergange-
nen Jahre gaben ihnen darin recht: Seit
mehr als einem Jahrhundert schrumpfen
die Gletscher. Das Eis von 5000 Jahren ist
bereits weggetaut. Nur deshalb kam 1991
die Gletscherleiche Ötzi ans Licht.

Fast jeder Winter beginnt mit den Kla-
gen der Skiliftbetreiber.Wo ehedem schon
zur Weihnachtszeit Pisten lockten, die bis
an die Après-Ski-Bars führten, liegen nun
oft nur Schutt und Geröll. 20 Prozent der
österreichischen Pisten werden bereits von
Schneekanonen beschneit, sogar 35 Pro-
zent sind es in Südtirol.

In Ramsau, wo letztes Jahr um diese 
Zeit nicht eine Schneeflocke fiel, suchten
die Organisatoren der diesjährigen nordi-
schen Ski-Weltmeisterschaft den Launen
des Wetters zu entgehen. Sie kauften sich
zehn Schneekanonen und ließen 10000 Ku-
bikmeter Schnee auf Halde produzieren –
eine schlechte Investition, wie sich zeigen
sollte.

Die Flocken rieselten reichlich wie seit
einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Der
teure Kunstschnee erwies sich als unver-
käuflich: Die Nachfrage nach Schnee, ob
vom Himmel oder aus der Maschine, war
unter den sonst gierigen Skiliftbetreibern
auf Null gesunken.

Das Unheil bahnte sich über Island an –
und wurde von der schneehungrigen Ski-
industrie zunächst durchaus willkommen
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geheißen. Vor knapp zwei Wochen hatte
sich über dem Nordmeer das Tief „Petra“
gebildet und war dann Richtung Baltikum
gewandert. Wie ein atmosphärischer Rie-
senmixer wirbelte es gewaltige Luftmas-
sen über weite Entfernungen. Den Me-
teorologen in den Alpen ist diese Konstel-
lation vertraut. „Nordwestlage“ heißt sie
und verspricht, Schnee zu bringen. Tiefs
wie „Petra“ schicken polare Luft auf eine
Reise bis an die Alpen. Über dem offenen
Meer saugt sie sich voll mit Feuchtigkeit,
217
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ehe sie gegen die Alpen prallt und dort
ihre Last als Schnee ablädt.

Das Ungewöhnliche an „Petra“ jedoch
war seine Beständigkeit. In anderen Jahren
wurde die Nordwestlage stets nach kurzer
Dauer von anderen Strömungen unterbro-
chen, der Himmel über den Alpen klarte
nach oft sehnlich erhofften Schneefällen
rasch wieder auf. In diesem Jahr jedoch
hielt das Tief das Alpenwetter fast zehn
Tage lang in seinem Griff.

Fatal wirkte sich zudem aus, daß vieler-
orts noch liegengebliebener Dezember-
Schnee die Hänge bedeckte. Gebirge aus
lockerem Neuschnee türmten sich auf be-
reits vereistem Firn – unter Lawinenfor-
schern gilt dies als Vorbote höchster Ge-
fahr.

Erst allmählich beginnen sie, die kom-
plizierten Vorgänge zu verstehen, die sich
Sterne, Prismen, Plättchen –
mehr als 6000 Formen von 

Schneekristallen sind bekannt
innerhalb meterdicker Schneeschichten
vollziehen – Schnee ist ein einzigartiger
Stoff. Sterne, Plättchen, Prismen, Säulen –
6000 verschiedene Formen registrierte der
amerikanische Schneewissenschaftler Wil-
son Bentley bis zu seinem Tod im Jahr
1931. Fasziniert sprach der Romancier Tho-
mas Mann von einem Katalog voller
„Kleinodien, Ordenssternen, Brillant-
agraffen, wie der getreuste Juwelier sie
nicht reicher und minutiöser hätte her-
stellen können“.

Je nach Kristallform liegt die Schnee-
decke als Pulver, Firn, Harsch oder Sulz
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über den Alpenhängen; meist aber sind
verschiedene Schneearten übereinander
geschichtet. „Genau das ist das Problem“,
sagt der Schweizer Lawinenforscher Paul
Föhn (siehe Seite 226): Lawinen gehen
dann ab, wenn unterschiedliche Schichten
nicht mehr aneinander haften und ins Rut-
schen geraten – ähnlich einem in Schrägla-
ge schlecht befestigten Teppich auf spie-
gelglattem Untergrund.

Bei jedem Schneefall, aber auch wenn
Wind den Schnee verweht, wird diesem
komplizierten Aufbau eine neue Schicht
hinzugefügt. Nur wenn diese sich gut mit
ihrer Unterlage verbindet, ist das Gebilde
stabil. Entscheidend dafür sind Umwand-
lungsprozesse in der Schneedecke.

Der Motor dieser Metamorphosen ist
die Temperatur. Weil frisch gefallener
Schnee zu über 90 Prozent aus Luft besteht
und deshalb Wärme gut isoliert, dringen
die Außentemperaturen nur allmählich in
seine Schichten ein. Nur wenige Zentime-
ter voneinander entfernt können völlig
verschiedene Verhältnisse herrschen.Was-
sermoleküle beginnen dann, von den wär-
meren zu den kälteren Orten zu wandern
– sie lösen sich von den Spitzen der
Schneekristalle ab und schlagen sich an-
derswo nieder.Wenn alles gutgeht, zerset-
zen sich die Kristalle binnen einiger Tage
vollständig; es bilden sich feste Körnchen,
die sich gut miteinander verbinden.

Während der letzten Wochen jedoch
brachte das Wetter über den Alpen ziem-
lich alles, was einer solchen Stabilisierung
entgegenwirkt: ein fatales Zusammentref-
fen von unablässigem Schneefall,Wind und
Kälte, das die Entstehung von Lawinen ge-
radezu programmierte.
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In Tirol, einer jener Regionen, die es am
härtesten traf, schneite es seit dem 26. Ja-
nuar fast ununterbrochen, nur an vier Ta-
gen hellte der Himmel kurz auf. In Kitz-
bühl waren die Hänge in 1750 Meter Höhe
schon am Dienstag von einer drei Meter
mächtigen Schicht bedeckt – mehr Schnee,
als dort jemals gemessen wurde.
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Orkane von zeitweilig mehr als 130 Stun-
denkilometern türmten an manchen Stel-
len den Schnee noch höher, preßten ihn zu-
sammen und steigerten so noch das ge-
fährliche Übergewicht. Hinzu kam die ei-
sige Kälte – bei minus 12 Grad, wie sie am
Anfang der vergangenen Woche in 2000
Meter Höhe herrschten, kann sich der
Schnee nicht mehr setzen.

„Es mußte zur Entladung kommen“,
sagt der Innsbrucker Chefmeteorologe Karl
Gabl – die unverfestigten Neuschneemas-
sen brachen unter ihrem eigenen Gewicht
buchstäblich zusammen. Ein derartiger
Kollaps führt zum verheerendsten Typus
aller Lawinen.

Während sich sogenannte Fließlawinen
aus den glitschigen Schneemassen des
Frühjahrs vergleichsweise langsam ins 
Tal schieben, sind die Staublawinen des
Hochwinters tödliche Schneewolken von
enormer Zerstörungskraft. Der noch 
pulvrige Schnee wird dabei aufgewirbelt
zu einem Aerosol, einem Gemisch aus 
Luft und Kristallen. Mit bis zu 350 Stun-
denkilometern rast diese Mixtur ins 
Tal; vor sich her schiebt sie eine Druck-
welle, die Fenster splittern läßt, Dächer
abhebt, Menschen durch die Luft schleu-
dert und Wälder ummäht (siehe Grafik
Seite 224).

Überlebenschancen für Mensch und Tier
gibt es kaum. Das Luft-Kristall-Gemisch
preßt sich in die Lungen und führt zum Er-
stickungstod. Zudem werden Staublawi-
nen meist von Fließlawinen gefolgt: Erst
zermalmt eine Druckwelle die Hauswände,
dann wälzt sich eine hohe Schneemasse
über die Trümmer.

Die Gefahr droht nicht von allen hoch-
alpinen Hängen – Physiker haben gemes-
sen, daß bei 28 Grad Neigung eine Grenze
liegt. Hat eine Alm weniger Gefälle, kön-
nen Schneemassen darauf nicht ins Rut-
schen geraten. Ist der Fels hingegen steiler
als 50 Grad, rutscht der gefallene Schnee
sofort ab, eine mächtige Decke kann sich
gar nicht erst bilden.Weil zu steil, sind die
höchsten Gipfel der Alpen daher relativ
lawinensicher.

Konnte sich aber auf einem Hang eine
kritische Masse bilden, so genügt eine win-
zige Störung, um alles ins Rutschen zu brin-
R
H

gen. Der Tritt einer Gemse oder ein Ski-
fahrer, ein fallender Eiszapfen oder – wie
in den vergangenen Tagen – einfach noch
ein paar Kilo mehr Schnee reichen dann
aus, die fatale Kettenreaktion auszulösen.

Auch für die Retter kommt es sehr auf
den Typ der Lawine an. Für sie begann der
Winter wie viele andere: Mitte Januar hat-
ten zwei Skiläufer nahe dem Wintersport-
ort Alpe d’Huez die Pisten verlassen und
wurden von einer Lawine erfaßt. Nur einer
konnte lebend geborgen werden.

Zwei Wochen später begrub eine 200
Meter breite Lawine in den Chiemgauer
Alpen bei Aschau zwei Tiefschneefahrer
unter sich. Stunden vergingen, bis die La-
winensuchhunde der Bergwacht das ver-
mißte Paar aufspürten. Die Helfer kamen
zu spät: Die beiden Bayern waren erstickt.

Zwei Beispiele für Unfälle, wie sie sich
in den Alpen alljährlich ereignen. Ursache
ist meist der Leichtsinn geländeunkundiger
Touristen. Sie werden unter Schneebret-
tern begraben, die sie oft selbst losgetreten
haben. Das Überleben ist vor allem ein
Kampf gegen die Uhr. Rund 10 Prozent
werden von entwurzelten Bäumen er-
schlagen, gegen Felswände geschleudert
oder stürzen steile Hänge hinab. Die an-
deren überstehen die ersten 15 Minuten
nach dem Unglück.

Nach dieser „goldenen Viertelstunde“
hat die Kurve der Überlebenswahrschein-
lichkeit ihren „tödlichen Knick“. Die
Chance, danach noch gerettet zu werden,
sinkt innerhalb weniger Minuten auf nur
noch 30 Prozent.

„Das Hauptproblem ist nicht die Kälte,
sondern der Sauerstoffmangel“, erklärt
Frank Tschirky, Lawinenprognostiker am
Eidgenössischen Institut für Schnee- und
Lawinenforschung in Davos. „Die Verun-
glückten haben soviel Schnee im Mund
und in den Atemwegen, daß sie keine Luft
mehr bekommen. Oder sie haben Schnee
219

ettungsarbeiten in Galtür
offnung in der goldenen Viertelstunde 
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„Wir sind jetzt sicher“
Zwei Lawinen verwandelten das Touristenparadies Paznauntal in ein Katastrophengebiet.

Die Verantwortlichen versichern der Welt, daß sie keine Fehler machten.
Galtür

Ischgl

Landeck
St. Anton

Bieler Höhe

Silvrettagruppe

Arlberg

Valzur

5 Km
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Am 23. Februar
zerstört eine Lawine
mehrere Häuser im
Skiort Galtür.

Eine zweite Lawine
versperrt die Zufahrt
nach Ischgl. Am folgenden Tag

geht eine dritte La-
wine bei Valzur ab.

2

o

Wir werden das Dorf nicht ver-
lassen“, sagt der Mann am an-
deren Ende der Leitung, und

seine Stimme überschlägt sich vor Wut. Es
sei eine Unverschämheit, schnaubt er aus
einem Haus in Galtür, daß der Rest der
Welt sage, das Dorf würde evakuiert.
„Hier wird nichts evakuiert, hier gehen
nur die Leute, die gehen wollen. Müssen
muß keiner. Wir sind jetzt
sicher“, sagt er. Die Lawi-
ne sei die erste seit 300
Jahren, da wird am Tag
eins nach der Lawine nicht
schon Nummer zwei kom-
men. Alle Einheimischen
blieben hier, bis auf zwei
Kinder, die ihre Mutter
verloren haben.

Viele in Galtür sind we-
gen der angeblichen Eva-
kuierung so stinkwütend,
daß sie sich selbst eine In-
formationssperre auferle-
gen.Auch Gerhard Walter
wollte nichts erzählen.
Aber dann überwindet er
sich doch, und spricht das
aus, was viele in Galtür fürchten: „Daß
die Zahl der Toten immer weiter steigt
und daß Galtür als Katastrophenort ab-
gestempelt ist.“

Walter ist der Chef des Galtürer Tou-
rismusverbandes, und wie sein Kollege
Alfons Parth im benachbarten Ischgl
kämpft er hartnäckig gegen die Gerüch-
te, daß im Dorf Panik aufkomme, weil
ein Temperaturanstieg und erhöhte La-
winengefahr gemeldet wurden. Jeder Tag
der Katastrophe kostet die Dörfer im Paz-
nauntal zwei Millionen Mark Umsatz.
Parth ringt sich den Satz ab: „Ein paar
Gäste sind natürlich nervös, aber die
konnten wir beruhigen“, und verkündet,
daß die Ausgeflogenen ihre Autos holen,
wenn die Straßen frei sind „und dann
noch ein paar Tage Urlaub anhängen
werden“.

Die Verantwortlichen im Paznauntal
sind damit beschäftigt, den Schnee weg-
zuräumen und das Leichenimage. Sie
müssen an den Rest der Saison denken
und an die nächste Saison. Im Tal des To-
des macht keiner gern Urlaub. Lawinen-
experte Jörg Heumader, der am Tag der
Katastrophe um vier Uhr nachmittags

Schneeopfer H
noch tausend Eide schwor, daß Galtür si-
cher sei, zählt auf, wieso die Katastrophe
nicht hätte passieren dürfen: 260 Millio-
nen Schilling seien für die Sicherung der
Berge ausgegeben worden, sechs stähler-
ne Sperren, in den Berg gestemmt, hiel-
ten den Schnee,Wälle schützten die Häu-
ser, aber das wichtigste Argument sei
natürlich die Dorfchronik.

Alle benutzen sie,
der zivile Einsatzleiter,
der oberste Soldat in
der Kaserne, der Mini-
sterpräsident Tirols, sie
schwenken die Chro-
nik wie einen Block
mit Ablaßzetteln, der
sie von Verantwortung
und möglicher Schuld
befreit. Galtür lag über
300 Jahre lang im grü-
nen Bereich, im unge-
fährdeten, sagen sie
immer wieder.

Sie klammern sich
an die Chronik, sie wol-
len nicht schuldig sein,
nicht in die Nähe der

furchtbaren Bürokraten der Obersten
Bergbaubehörde Österreichs gerückt wer-
den, deren Selbstgefälligkeit im vergan-
genen Sommer sehr wahrscheinlich zehn
Männer das Leben kostete. Der letzte, der
diesen Vergleich gebrauchen kann, ist
Wendelin Weingartner, der Ministerpräsi-
dent Tirols. Am 7. März sind Wahlen.

hage
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Dreimal pro Tag sitzt er entschlossen
vor einem Bündel von Mikrofonen und
versichert Europas Wintersportlern und
Tirols Wählern immer wieder, daß alles
Menschenmögliche getan werde, um die
Verschütteten zu befreien und die Einge-
schneiten auszufliegen.

Fünfeinhalb Stunden fror einer von ih-
nen, Carsten Hohage, am vergangenen
Mittwoch mit seiner Familie am Lande-
platz der Hubschrauber in Galtür, bevor
ihn eine der Maschinen mitnahm, und er
wundert sich, daß eine Armee in einem
Land voller Berge und Lawinen an die-
sem Tag nur Hubschrauber einsetzt, die
nicht mehr als zehn Plätze haben.

Mit dem Auto war Hohage vor zwei
Wochen von Ulm nach Galtür gefahren.
Einen Tag lang konnte er noch Ski laufen,
dann waren die Pisten dicht, die Straße
Richtung Innsbruck auch, und was blieb,
war der Alltag der Eingeschneiten. „Bei
gutem Wetter machten wir lange Spa-
ziergänge, bei schlechtem Wetter lasen
wir Bücher. Wenn die Bücher aus waren,
und das Wetter immer noch schlecht,
tauschten wir die Bücher.“

So kroch ein Donnerstag, ein Freitag,
der Samstag, Sonntag, Montag dahin.Wer
es sich leisten konnte oder mußte, kauf-
te sich einen Platz in einem der zivilen
Hubschrauber, die Galtür anflogen und
die Besserverdienenden aufsammelten.

Am Dienstag, dem Tag, der in Galtür
nun der schwarze Dienstag genannt wird,
machte Hohage das, was er die vergange-



r vor der Evakuierung: 260 Millionen Schilling für die 
nen Tage immer getan hatte.
Er ging durch den Ort zum
einzigen Supermarkt, kauf-
te, was es gab, und ging
zurück. Sein Vater versuch-
te wie jeden Tag vier Plätze
in einem der zivilen Hub-
schrauber zu kaufen, was
wie immer mißlang. Dann
saßen alle in ihrer Ferien-
wohnung, die Mutter koch-
te Mehlspeisen, und alle är-
gerten sich, daß sie kein Te-
lefon hatten.

Um ihre mißmutigen Gä-
ste abzulenken, organisierte
die Tourismusverwaltung
am Dienstag ein Schlitten-
rennen. Es begann gegen
drei Uhr und endete kurz
vor vier. Wenige Minuten,
nachdem das Rennen zu
Ende war, die meisten Kin-
der und ihre Väter und Müt-
ter die Straße verlassen hat-
ten, stob die Lawine von
der Weißen Riefe mit der
Geschwindigkeit und der
Gewalt eines ICE ins Dorf.
Die Druckwelle, die sie vor
sich herschob, zerschmet-
terte Scheiben und Türen,
der Schnee riß Mauern ein,
füllte Zimmer bis zur
Decke, verschüttete Häuser,
Menschen und einen Schä-
ferhund.

Hohage saß mit seiner Familie im
Apartment, „als es draußen plötzlich dun-
kel wurde“. Er zog seine Jacke, seine Stie-
fel an, ging vor die Tür, sah den Schnee-
staub in der Luft und dachte, „das ist also
eine Lawine“.

Wenige Minuten später stand er an der
Stelle, an der die Kinder die Straße hin-
abgerodelt waren. Der Staub hatte sich
gelegt. Hohage dachte immer noch, es sei
nichts Schlimmes passiert. „Das sah alles
so friedlich aus.“

Als Männer mit meterlangen Stangen
um die Ecke liefen, die sie dann hektisch
in den Schnee auf der Straße stachen, sah
Hohage, daß der Schnee gut einen Meter
höher lag als während des Rennens. Dann
kam eine verzweifelte Mutter um die
Ecke gelaufen, schrie nach ihrem Kind.
Ein paar Meter weiter steckten zwei Kin-
der bis zum Hals im Schnee. Hohage ver-
stand, daß dies keine Unterbrechung der
Langeweile war. Es war eine Katastrophe.

Er lief um die Ecke, Richtung Kirche,
wo die Lawine Häuser in Trümmerhaufen
verwandelt hatte. Irgend jemand drückte
ihm eine Sondierstange in die Hand, sag-
te „fang an“ und zeigte auf eine Stelle, wo

Galtür-Urlaube
schon andere Männer nach Verschütte-
ten suchten. Hohage stellte sich zu ihnen,
stach die Stange so tief es ging in den
Schnee, zog sie heraus, setzte einen Fuß
vor, stach wieder, und so ging es stun-
denlang. „Das ist ein Rhythmus, den man
nicht vergißt“, erinnert er sich.

Um ihn herum gruben Einheimische
und Touristen mit Schaufeln und mit
bloßen Händen. Räumgerät gab es kaum
im Ort. Nur ein paar Pistenraupen. „Es
wurde nicht viel gesprochen, alle arbei-
teten fieberhaft, jeder verstand, daß un-
ter uns Menschen um ihr Leben kämp-
fen.“ Immer wieder hörte Hohage: „Hier
liegt einer, holt einen Arzt.“ Wenn der
da war, konnte er oft nicht mehr helfen.

Als es dunkel war, wurden Generatoren
herangeschafft: Der Wind wuchs zum
Sturm an, der den Schnee aufwirbelte, ihn
waagerecht durch den Ort trieb und das
Arbeiten noch schwerer machte. Die erste
Hilfe von außen kam erst am Morgen.

Am Mittwoch hat Hohage Glück und
kann für seine Familie Hubschrauber-
plätze erbetteln. Sein Auto läßt er stehen.
Er weiß noch nicht, wann er es holen 
wird. Uwe Buse
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in der Lunge, so daß sie re-
gelrecht ertrinken.“

In Chamonix, Evolène
und Galtür standen die
Helfer hingegen vor einer
gänzlich anderen Situation.
Die Opfer waren nicht auf
der Bergtour, sondern im
Bett oder im Kaminzim-
mer ihres Hotels über-
rascht worden. „Es sind ex-
trem viele Trümmerteile in
der Lawine“, erklärt Frank
Tschirky. „Die Gefahr von
Verletzungen ist groß. An-
dererseits schaffen viele
Trümmer auch viele Hohl-
räume. Wer die Lawine
selbst überlebt, hat des-
wegen größere Chancen,
vielleicht in einem Luft-
loch eingeschlossen zu
werden.“

Raphaël aus Montroc
bei Chamonix hatte Glück.
Zehn Stunden brauchten
die Rettungsmannschaften,
bis sie den Zwölfjährigen
aus den Trümmern seines
Elternhauses gezogen hat-
ten. Mit Sonden durchsto-
cherten sie den Schnee,
dort, wo einmal das Wohn-
zimmer der Familie La-
garde gewesen sein muß-
te. Zum Zeitpunkt der Ka-
tastrophe hatte Raphaël
dort vor dem Fernseher 
gesessen.

Nach knapp sieben Stunden intensiver
Suche schlug einer der Lawinenhunde an.
Durch meterdicke Schneeschichten hatte
er die Witterung eines Menschen aufge-
nommen. Drei weitere Stunden mußten die
Retter graben, bis sie den Jungen gefunden
hatten. Mit dem Gesicht im Schnee lag er
neben seiner toten Mutter. Auch Raphaëls
Vater hat das Unglück nicht überlebt.

Raphaëls Körpertemperatur war schon
auf 28 Grad abgesunken. Die starke Un-
terkühlung stellte die Retter vor ein großes
Problem. Gefürchtet ist der sogenannte
Bergungs- oder Sekundärtod: Wird ein
stark unterkühlter Mensch bei der Bergung
zu heftig bewegt, fließt aus den aus-
gekühlten Gliedern eisiges Blut zum Her-
zen, der Kreislauf bricht zusammen. In Ra-
phaëls Fall gelang es jedoch, den Jungen
rechtzeitig, eingepackt in Tücher und Wär-
mefolie, ins Krankenhaus von Chamonix
zu schaffen.

Ein ähnliches Wunder tröstete auch die
verzweifelten Retter in Valzur: Zwei Stun-
den nachdem das weiße Unheil über den
Ort hereingebrochen war, stießen sie auf
den Körper des vierjährigen Alois. Obwohl
der Junge schon klinisch tot war, gelang es
dem Arzt, ihn wiederzubeleben. 18 Stun-
den nach dem Unglück schlug erneut einer

R
E
U

T
E
R

S

Bergsicherung
221



Titel

222

Rada
Beben im Bunker
Forscher im Wallis ließen eine künstlich erzeugte Lawine auf sich zurasen. Während die

Schneemassen niedergingen, sammelten sie in einem Labor aus Beton Meßdaten.
rgeräte im Lawinenschutzbunker: Wucht von mehreren tausend Tonnen 
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Ganz schien François
Dufour den einen
halben Meter dicken

Betonwänden und den
doppelten Stahltüren nicht
zu trauen. Hätte der Lawi-
nenexperte sonst angeord-
net, jeder im Bunker müsse
einen kleinen Sender am
Körper tragen?

Auf dem Berg hoch über
dem Bunker warf ein Hub-
schrauber 15 Kilogramm
Dynamit ab. So begann am
vergangenen Donnerstag morgen im Wal-
liser Vallée de la Sionne das größte Lawi-
nenexperiment, das je stattgefunden hat.

Zwei Minuten brannte die Zündschnur
– soviel Zeit blieb den Piloten, der er-
warteten Druckwelle zu entfliehen. Im
Tal verbarrikadierte die Bunkerbesatzung
jede Tür mit mehreren Stahlbarren. Aus
1200 Meter Fallhöhe sollte die Lawine 
direkt auf den Bunker stürzen.

Während die Rettungstrupps in ande-
ren Alpentälern noch nach Verschütteten
suchten, wollten Dufour und seine Kolle-
gen vom Davoser Lawinenforschungs-
institut künstlich einen Abgang von, wie
er es formuliert, „katastrophalem Aus-
maß“ auslösen und diesen vermessen.

Der Bunker der Forscher sollte dabei
einer Aufprallwucht von mehreren tau-

Schneeforsch
send Tonnen ausgesetzt
sein und verschüttet wer-
den. „Am genauesten kön-
nen wir messen, wenn die
Schneemassen direkt auf
uns zurasen“, erklärt Du-
four. Wenn man das Mon-
ster kennenlerne und ihm
so irgendwann beikommen
könne, sei das solche Risi-
ken wert.

Als die Sprengladung
zündet, schieben sich zwei
Zungen von der Dynamit-

einwurfstelle herab, dann reißt die
Schneedecke des kilometerbreiten Han-
ges. Eine Staubwolke steigt auf und jagt,
die Trümmer ausgerissener Bäume auf-
wirbelnd, hinunter ins Tal.

250 Stundenkilometer melden die Ra-
darantennen, als die erste Front der
Staublawine sich dem Bunker bis auf ei-
nen guten Steinwurf genähert hat. Zu die-
sem Zeitpunkt erst schlagen die Forscher
die letzten Stahlklappen herunter.

Die Druckwelle preßt sich und den
Schnee durch alle Ritzen hinein, reißt
eine Stahltür aus ihrer Verankerung und
schleudert einige im Bunker zu Boden.
Andere plagen sich noch Stunden später
mit Schmerzen im Ohr.

Ein paar Momente lang herrscht bei-
nahe Stille, zu hören ist allein das Zischen

r Dufour 
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der Luft, die langsam aus dem Gebäude
entweicht.Wer noch aufrecht steht, sieht
durch die Panzerglas-Bullaugen eine
haushohe Walze auf sich zurasen – die
zweite Front der Lawine. Sie folgt fast
immer auf Staublawinen und besteht aus
schwererem Schnee, der am Boden hin-
abgleitet, feste Brocken formt und sich
dadurch immer mehr verdichtet. Mehr
als drei Millionen Kubikmeter Schnee,
genug, um zehn Supertanker damit zu
füllen, sind nun in Bewegung.

Ein gewaltiger Schlag, die Lawine ist
aufgeprallt. Der Bunker bebt, aber er hält
stand. Dufour, ein gelernter Bauingenieur,
hat ihn selbst entworfen. „Hätten wir das
Gebäude nicht so tief im Boden veran-
kert, wäre es Hunderte Meter weit da-
vongetragen worden.“ 

Dufour ist begeistert. Auf diesen Mo-
ment hat der Forscher seit fünf Jahren
gewartet – seit er begonnen hat, das men-
schenleere Hochtal der Sionne in ein La-
winen-Versuchsgebiet umzubauen. Hun-
derte Sensoren wurden in den Hängen
vergraben,Videokameras angebracht, Ka-
vernen im Hang ausgehöhlt, in denen nun
Radarantennen Wache halten.Auch Hin-
dernisse hat Dufour errichtet und mit
Meßfühlern gespickt: Hausdächer, Tun-
nelgalerien, Seilbahnmasten.

Was treibt ihn, die Naturgewalten 
so absichtsvoll herauszufordern? Als 
Student hatte Dufour zusehen müssen,
wie Suchmannschaften drei seiner Freun-
de tot aus einem Schneebrett zerrten.
Später geriet er als Bergsteiger selbst 
in eine Lawine. „Entsetzliche Ohn-
macht“ habe er empfunden inmitten der
Schneemassen, die ihn den Berg hinab-
spülten.

Im letzten Jahr war die Anlage im
Vallée de la Sionne, finanziert von der
Schweizer Regierung, eingeweiht worden.
Aber erst in den vergangenen Tagen gab
es genug Schnee für eine wirklich große
Lawine.

Einen Wust von zwei Millionen Infor-
mationen haben die Computer im Bunker
gesammelt, während die Schneemassen
niedergingen: Meßzahlen über Ge-
schwindigkeiten, die im Schnee auftre-
tenden Kräfte, Druckzonen, Temperatu-
ren. Aus der Luft haben Helikopter-
mannschaften Anriß, Bahn und Volumen
der Lawine vermessen.



riment im Vallée de la Sionne*
r kennenlernen 
der Hunde an. Ein weiterer
Überlebender konnte geret-
tet werden – es war ein Hund.

Mit einem Raubtier ver-
gleichen die Schweizer den
weißen Tod: „Es fliegt ohne
Flügel, schlägt ohne Hand
und sieht ohne Augen“, heißt
es dort. Seit Jahrhunderten
haben die Alpenvölker ge-
lernt, mit den Unholden der
Berge zu leben.

Sie wissen: Lawinen töten
Menschen, seit Menschen in
den Bergen sind. Schon im
Jahre 218 vor Christus büßte
der Feldherr Hannibal bei sei-
nem Zug über die Alpen die
Hälfte seiner 38000 Soldaten
ein. „Losgelöster Schnee zog
sie in den Abgrund, und
Schnee, der von den hohen
Gipfeln stürzte, verschlang
die lebende Mannschaft“,
schrieb der Chronist Silius
Italicus.

Mit der Kopfstärke der
Bergvölker wuchs die Lawi-
nengefahr. Die Bauern rode-
ten Hochwälder für ihre Al-
men, ohne den Schutz um-
stehender Bäume waren sie
anrollendem Schnee um so
häufiger ausgeliefert. Die
Bergbewohner entwickelten
zwar ein gutes Auge für die
Gefahr, sie lernten, Dutzen-
de Arten von Schnee von-
einander zu unterscheiden
und daraus auf Gefahr zu
schließen. Sich gegen Lawi-
nen zu wehren, lernten sie
nicht.

Lange bevor sie begannen,
sich gegen die weiße Flut zu
wappnen, machten sie sich
die Lawinen als Waffe nutz-
bar: Im Ersten Weltkrieg feu-
erten Österreicher und Italie-
ner jeweils mit Kanonen und
Minenwerfern in die Hänge
über den feindlichen Solda-
ten. An einem Dezembertag
1916 starben 6000 Österrei-
cher den weißen Tod, tags
darauf wurden 6000 Italiener
verschüttet. 80000 Menschen,
so schätzen Historiker, wur-
den bis zum Kriegsende unter Lawinen be-
graben.

Der österreichische Kriegsberichterstat-
ter Matthias Zdarsky hatte im Februar 1916
den Frontalangriff einer vom Feind aus-
gelösten Lawine überlebt – allerdings mit
80 Knochenbrüchen.Wie er in dem weißen
Wirbel mit dem Leben davonkam, schil-
derte er mit pathetischer Ergriffenheit:
„Der sonnige Tag wurde finster. Ich blick-
te auf, und über mir senkte sich ein
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Das Monste
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schwarzfleckiges Ungeheuer. Ich genoß
eine rasche Beförderung in die Tiefe. Ich
konnte alle anatomischen Veränderungen
wahrnehmen, bis ich mir wie eine Jung-
frau ohne Unterleib vorkam. Der Mund
hatte einen Eisstopfen, die Augen waren
wie ausgepreßt. Die Rippen knacksten wie
ein verstimmtes Klavier, das Genick krach-

* Oben: Sprengung (Kreis); Mitte und unten: Stadien der
herabrollenden Staublawine.
All diese Daten werden in den kom-
menden Monaten in andere Computer
gespeist, in denen sie dazu dienen sollen,
eines Tages Lawinenabgänge voraus-
zuberechnen. „Solch eine Voraussage 
zu treffen ist noch schwerer, als einen
brauchbaren Wetterbericht zu liefern“,
sagt Dufour.

Zwar können Experten prognostizie-
ren, wann Lawinenabgänge wahrschein-
lich werden.Aber sie können nicht genau
vorhersagen, wo und mit welcher Heftig-
keit die Schneemassen niedergehen – zu
delikat sind die Gleichgewichte in der
Schneedecke, zuwenig bekannt die Fak-
toren, die sie stören.

Auch wenn fast drei Viertel aller Lawi-
nen aus Leichtsinn abgetreten werden,
darunter hauptsächlich die Schneebret-
ter, die Skifahrer verschütten – dem Rest
stehen selbst Fachleute weitgehend ratlos
gegenüber. Und dies sind vor allem die
großen Lawinen. „Die großen Abgänge“,
erklärt Dufour, „folgen Gesetzen, die wir
noch nicht kennen.“

Die Forscher im Bunker erfuhren das
am eigenen Leib. Als sie ihr Refugium
verlassen wollten, stellten sie fest, daß sie
den Schneemassen über ihnen nicht bei-
kamen. Aus der verschütteten Tür häm-
merte ein Wissenschaftler eine Sonde
nach oben – nicht zwei, wie vorausbe-
rechnet, sondern fast fünf Meter tief lag
der Bunker begraben.

Der Schnee, von der Wucht des Sturzes
gepreßt, war beinahe so hart wie Stein.
Mit einer Schlagbohrmaschine suchten die
Forscher die Masse aufzulockern, um sich
zu befreien – vergebens. Hilfe brachte erst
eine Mannschaft aus dem Tal, die mit Ket-
tensägen von außen einen Tunnel fräste.

Als die Eingeschlossenen nach mehre-
ren Stunden ans Licht treten, stehen sie
in einer verwüsteten Landschaft. Über
den Bunker hinweg ist die Schneewelle
den Hang hinaufgelaufen und hat die
Bäume dort mitgenommen; anschließend
muß die Lawine mehrmals zwischen den
beiden Seiten des Talkessels hin- und her-
geschwappt sein.

Auf hektargroßen Flächen sind Bäume
entwurzelt oder, wo der Schnee selbst
nicht hinkam, von der Druckwelle nie-
dergemäht. Dufours künstliche Hinder-
nisse sind verschwunden, eine Brücke
zerstört. Erst weit unten, kurz vor einem
Skiort, kam die künstliche Lawine endlich
zum Stehen.

Dufour ist unwohl angesichts des Aus-
maßes der Zerstörung. Hilft das Wissen,
das seine Leute gewinnen, wenigstens ge-
gen die Angst der Älpler vor der Lawine? 

„Nein“, sagt Dufour. „Je mehr wir von
der weißen Gefahr erkennen, um so mehr
fürchten wir uns.“ Stefan Klein 
223
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Explosive Gewalt
Die Entstehung von Lawinen

Entstehungsgebiete von Lawinen,
sogenannte Anrißgebiete, befinden
sich in Hanglagen mit einer Neigung
zwischen 28 Grad und 50 Grad:
An steileren Hängen können sich 
keine größeren Schneemassen 
auftürmen, weil der Schnee schon
vorher abgleitet. An flacheren 
Hängen kommen selbst große
Schneemengen nicht ins Rutschen,
sondern bleiben liegen.

90°

50°

28°

0°

Lawinen-
gefahr

T. PFLAUM / VISUM

Lawinenschutzbauten am Gotthard-Massiv: Ganze Landstriche sind in stählerne Korsetts gefaßt 
te, und ich dachte: Endlich ist es aus! Aber
die Lawine spaltete sich in mehrere Teile
und spuckte mich heraus.“ 

Auch im Frieden blieb es gefährlich an
der Lawinen-Front. Die Statistiker der neu-
tralen Schweiz verzeichnen für die letzten
108 Jahre 24 Katastrophen-Perioden, die
meisten liegen im Februar. Immer gingen
tagelange Neuschneefälle voraus.

Besonders schlimm traf es die Schweiz
im Jahre 1951: 1421 Lawinen rasten zu Tal,
sie töteten 98 Menschen, fegten 1527 Häu-
ser weg, 800 Stück Vieh gingen in den
Schneemassen unter.

Nach diesem Schock erst folgte die Ge-
genwehr. Nie wieder wollten die Schweizer
wehrlos den weißen Urgewalten ausgeliefert
sein. Die Eidgenossen bauten das Institut
für Schnee- und Lawinenforschung in Davos
zu einer wissenschaftlichen Elitetruppe im
Nahkampf gegen den Schnee aus.

Mit 6 Milliarden Franken jährlich rüsten
sie sich seither auf. Im Winter bombardie-
ren Experten die Hänge mit 70 Tonnen
Sprengstoff aus Panzergranaten, um so La-
winen frühzeitig auszulösen.

Wie zweischneidig diese Technik aller-
dings ist, erwies sich am letzten Donners-
tag: Im schweizerischen Leukerbad gingen
fünf Wohnhäuser unter der Wucht einer
Lawine zu Bruch. Ein Sprengmeister hat-
te die Kontrolle über die von ihm ausgelö-
ste Schneemasse verloren.

Im Sommer werden die Alpen gepan-
zert. Ganze Landstriche sind in stählerne
Korsetts gefaßt.Wie Rechen ragen vier Me-
224
ter lange T-Träger aus dem Stein, jeder eine
Tonne schwer. Die Schutzzäune sind ef-
fektiv, aber häßlich und teuer: Für einen
Hang muß im Durchschnitt eine Million
Mark aufgewendet werden. Eine Art Chi-
nesische Mauer der Westalpen hat die Wal-
liser Gemeinde La Fouly im Val
Ferret errichtet – das wohl unge-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
wöhnlichste Bauwerk zum Schutz von
Menschen vor Lawinen: Die Barriere be-
steht aus Erdwällen, jeder so groß wie ein
Bürohaus, die eine gefürchtete Lawinen-
bahn am Fuß des Mont Dolent (3821 Me-
ter) abriegeln. An dieser Stelle, kurz vor
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Durch schiere Schneemasse 
hat die Natur den bewehrten Teil 

der Alpen entwaffnet
den ersten Chalets, war Ende der achtzi-
ger Jahre eine kilometerlange Grundlawi-
ne zum Stehen gekommen. Sie hatte die
Breite eines Flugzeugträgers und war hart
wie Beton. Drei Hochsommer waren nötig,
um sie vollständig zum Abschmelzen zu
bringen.

Erst der Massentourismus machte den
Bau der Barrikaden möglich und nötig.
Millionen wollen nun die winterliche Berg-
welt gefahrlos genießen, die ehedem selbst
Ortskundige möglichst mieden. Es wuchs
der Druck, die Schneestürze nicht nur
durch Bollwerke zu bremsen, sondern auch
die Gesetze zu verstehen, denen die La-
winen gehorchen.

Alltäglich füttern die Forscher in Davos
ihre Computer mit den Wetter- und
Schneebeobachtungen von über 100 Mit-
arbeitern in der ganzen Schweiz. Festge-
halten werden Schneehöhen, Schneeart,
Schneeverfrachtungen, Neuschneemengen,
Schnee- und Lufttemperatur,Wind, Feuch-
te und Sonnenstrahlung.

All das rühren die Forscher nach ma-
thematischen Formeln zusammen, das Er-
gebnis ist ein Lawinen-Bulletin über die
aktuelle Gefahrensituation, das regelmäßig
über das Radio verbreitet wird. Immerhin
erreichen die Vorhersagen inzwischen eine
Genauigkeit von 70 Prozent.

Ohne die Zäune, die Sprengungen, das
Lawinen-Know-how und die Evakuierun-
gen, soviel ist sicher, wäre die Todesbi-
lanz dieses Schnee-Winters noch weitaus
schrecklicher ausgefallen. Die Zahl der 
Opfer hätte leicht in die Tausende gehen
können.

Die Alpen sind mittlerweile das größte
zusammenhängende Urlaubsgebiet der
Welt, ein Rummelplatz für jährlich 120 Mil-
Lock
pulvri
grund
stürzt
gefürc
gewir
bis zu
Luftdr
densc
Schne

eebrettlawinen werden meist
kifahrern ausgelöst. Aufgrund winzi-
schütterungen reißt die obere, feste
eschicht ab und rutscht talwärts.

ieses Schneebrett eine Geschwindig-
on etwa 60 km/h, zerbricht es in ein-
, bis zu 30 Tonnen schwere Schollen,
nen Menschen erschlagen können.
ebrettlawinen kommen meist vor Er-
n der Talsohle zum Stehen.

chene
ebrett-

Abrißkante

Gleit-
bahn

Luftströmung
vor der Lawin
lionen Menschen. So traurig das Schicksal
der verschütteten Urlauber ist: Eine ähn-
lich dramatische Schneekatastrophe ist in
den Alpen, gemessen an der Kopfstärke
von Urlaubern und Einheimischen, noch
nie so glimpflich ausgegangen.

Dennoch zeigt dieser Winter, daß auch
mit den besten Schutzmaßnahmen gegen
unberechenbare Lawinen ein beträchtli-
ches Restrisiko bleibt. Die Stützbauten ha-
ben viele Winter gut gehalten, in dieser
Saison wurden sie einfach mit Schnee auf-
gefüllt. Durch schiere Schneemasse hat die
Natur den bewehrten Teil der Alpen ent-
waffnet, den anderen Teil, der – wie Evo-
lène und Galtür – bislang als lawinensi-
cher galt, hat er zu trügerischen Fallen wer-
den lassen.

Selbst Einheimische, die das Risiko ken-
nen, wurden vergangene Woche kalt er-
wischt. „Mein Chalet hat es weggeputzt“,
sagt German Eyer, 38, im schweizerischen
Naters.

Der Kommunalpolitiker, auch zuständig
für Bebauungspläne neuer Chalets, saß ge-
rade im Gemeindebüro, als um 17.10 Uhr
im historischen Ortseil von Belalp, 1500
Meter höher, am Montag letzter Woche
eine Jahrhundertlawine niederging.

Zerstört wurden zehn Berghöfe und
Wohnhäuser, darunter Eyers Immobilie aus
hundertjährigen Fichtenstämmen und Na-
turstein. 24 Stunden zuvor waren die Men-
schen, darunter Eyers Wintergäste, aus dem
Bergweiler evakuiert worden.
erschneelawinen entstehen, wenn sich zuviel
ger Neuschnee auftürmt, der dann nicht am Unter
 haften bleibt und mit bis zu 100 km/h hernieder-
. Bei einer sehr steilen Sturzbahn kommt es zur 
hteten Staublawine: Der feine Schnee wird auf

belt und bildet mit der Luft eine Staubwolke, die m
 360 km/h talwärts donnert. Aufgrund des enorme
ucks werden Häuser, wie bei einer Explosion, seku
hnell zerfetzt. Menschen ersticken, weil sich das
e-Luft-Gemisch gewaltsam in die Lungen preßt.

e

Lockerschnee-
lawine

hochwirbelnder
Neuschnee

Staublawine
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„Gegen derartige Lawinen kommt kein
Schutzzaun an“, sagt Andreas Weissen,
Präsident der Alpenschutzorganisation Ci-
pra. Der „Wettlauf zwischen Technik und
Natur“, ausgetragen mit Beton und Palisa-
den, sei „heute schon verloren“. Allzulan-
ge hatten sich Planer, Bauherren, Gemein-
deräte und Behörden sicher gefühlt. Nichts
ist teurer als Bauland, und so bauten sie
auch da Ferienwohnungen, Sporthotels
und Jagertee-Hütten, wo eigentlich nichts
hätte entstehen dürfen. „Expansionswüti-
ge Gemeinden“, so Weissen, bekämen jetzt
die Quittung für die „rigorose Bebauung“.

Seit 1995 gibt es in der Schweiz, auch auf
Druck der Versicherungswirtschaft, soge-
nannte Lawinenrisikokarten, auf denen die
Gemeinden „rote Zonen“ ausweisen, über
die strikte Bausperren verhängt sind. Selbst
dieses Verbot wußten findige Bauherren
zu umgehen: Sie rüsteten die Hänge mit
Schutzwällen und Stahlnetzen auf, um das
Land zur unbedenklichen Zone aufzu-
werten.

Nun aber wächst die Kritik. Charly 
Wouilloud, im Kanton Wallis zuständig für
Naturgefahren, ist überzeugt, daß die
Grenzen zwischen roten und blauen Zonen
neu gezogen werden müssen. „Auch wert-
volles Bauland wird davon betroffen sein.“

„Diese Katastrophe muß Anlaß zum
Umdenken sein“, sagt auch Prinz Sadrud-
din Aga Khan, 66, Präsident der Genfer
Umweltstiftung Alp Action. Seit 1990 för-
dert die Umweltstiftung diverse Projekte
zur Erhaltung von Almhütten, Förderung
der Berglandwirtschaft, Renaturierung von
Tälern oder Aufforstung von Bergwäldern
zum Lawinenschutz.

Nach der Analyse des adligen Öko-Ak-
tivisten Khan, früher Uno-Hochkommis-
Fließlawinen treten besonders im
Frühjahr auf. Wenn die obere Schnee-
schicht taut und bereits mit Wasser
vollgesogen ist, verliert sie die Haf-
tung an der darunterliegenden, noch
festgefrorenen Schneeschicht. Als ge-
waltiger Strom fließt diese Naß-
schneelawine mit bis zu 100 km/h
den Berg herunter und walzt alles nie-
der, was ihr im Weg steht.
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Gleitfläche aus
festgefrorenem
Altschnee

Fließlawine
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„Wirklich sicher ist nichts“
Der Schneeforscher Paul Föhn über 

Lawinen-Vorhersagen und die Bauwut in den Alpen
Lawinenforscher Föhn: „Vorsicht rettet Leben“
Föhn, 58, ist leitender Wissenschaftler
am Eidgenössischen Institut für Schnee-
und Lawinenforschung in Davos.

SPIEGEL: Was ist die Ursache des
Schneechaos in den Alpen?
Föhn: Innerhalb von nur 20 Tagen ist
die Schneedecke praktisch im ganzen
nördlichen Alpenraum um zwei Meter
angewachsen. Dazwischen lag eine
Wärmeperiode mit Regen bis in mitt-
lere Lagen. Beides führte zu zerstöre-
rischen Großlawinen.
SPIEGEL: Trägt die touristische Über-
nutzung der Alpen zur Gefährdung bei?
Föhn: Sie spielt eine große Rolle. Es
wurde in den Bergen sehr viel gebaut
in den letzten 50 Jahren. Zwar gibt es
inzwischen überall Gefahrenpläne,
aber die werden leider nicht immer
eingehalten.An den Rändern der Sied-
lungen gibt es mancherorts Bauten,
die auch in die roten Bauverbotszo-
nen ragen. Prompt entstanden dort
jetzt auch am ehesten Schäden.
SPIEGEL: Seit Jahren klagen die  Frem-
denverkehrsverbände, daß der Schnee
in den Alpen ausbleibt. Ursache sei
der Treibhauseffekt. Sind diese Mah-
ner jetzt widerlegt?
Föhn: Nein. Die Klimaerwärmung ist
ein langfristiges Phänomen, das sich
auch in einer Erhöhung der Schnee-
fallgrenze äußert. Was wir gegenwär-
tig erleben, ist ein Ausnahme-Ereignis
– wie Wirbelstürme in den USA oder
Tsunamis in Asien. Umstritten ist, ob
die Klimaänderung solche Extreme
verstärkt.
SPIEGEL: Ferienorte wie Zermatt, Grin-
delwald oder Adelboden waren tage-
lang von der Außenwelt abgeschnit-
ten, die Gotthard-Autobahn gesperrt.
Auch Bahnen verkehren nicht. Ist das
alles wirklich nötig?
Föhn: Die Vorsicht schützt Menschen-
leben. Die Lage ist wirklich gefährlich.
SPIEGEL: Aber die Lawinenzüge sind
doch bekannt.
Föhn: Wir können zwar aufgrund der
Schneelage und des Wetters große La-
winen voraussagen, nicht aber, wann
genau sie abgehen.
SPIEGEL: In Tourismusgebieten werden
sie durch Sprengungen ausgelöst.
Warum nicht auch am Gotthard?
Föhn: Das ist nur dort sinnvoll, wo 
die Schneemassen niemanden gefähr-
d e r  s p i e g
den. Am Gotthard wären die Folgen
für Straße und Bahn nicht berechen-
bar.
SPIEGEL: Ziehen Sie aus den bisherigen
Erfahrungen dieses Winters bereits
Schlüsse? Sind Bauvorschriften zu ver-
schärfen oder stärkere Lawinen-
schutzzäune nötig?
Föhn: Dies zu entscheiden ist noch zu
früh. Sicher ist, daß wir die Naturge-
fahren noch nicht gut genug verste-
hen. Seit 1936 wird hier in Davos der
Schnee erforscht. Trotzdem fürchte
ich, daß wir die Dimension von
Extremereignissen auch in Zukunft
nicht exakt werden vorhersagen kön-
nen.
SPIEGEL: Was folgt daraus?
Föhn: Daß dem Ausbau der Siedlungen
und Verkehrswege im Gebirge Gren-
zen gesetzt sind. Im Extremfall ist
nichts wirklich sicher. Wir können ja
nicht die ganzen Alpen mit Schutz-
galerien zubetonieren.
SPIEGEL: Wie lange dauert es noch, bis
sich die Lage entspannt?
Föhn: Verläßliche Prognosen sind nur
für drei, vier Tage möglich. Wenn die
Temperaturen steigen, wird sich die
Gefahr sogar noch verschärfen. Etwas
Ruhe kehrt erst ein, wenn es wieder
kälter wird, weil sich dann die Schnee-
massen festigen können.
SPIEGEL: Bis im März oder April wei-
tere große Lawinen drohen?
Föhn: Ja, jedenfalls wenn sich die
Schneedecke rasch aufwärmt.

Interview: Jürg Bürgi
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sar für Flüchtlingsfragen, ist der massive
Schneewinter „sicher in erster Linie ein
Naturereignis“.Aber die Zerstörungen von
Häusern, Hotels,Wäldern und Brücken sei-
en, wie auch das jetzt drohende Hochwas-
ser, „ebenso menschengemacht“.

„Die Alpen sind das am stärksten besie-
delte und industrialisierte Gebirge der
Welt“, sagt Khan. Deshalb wirkten sich
ökologische Veränderungen drastischer als
andernorts aus.

„Einen schlummernden Drachen“
nennt Cipra-Präsident Weissen den Ge-
birgsriegel in der Mitte Europas. Was dies
bedeutet, könnten die Deutschen in dieser
Woche zu spüren bekommen. Zwar ist das
Island-Tief „Petra“, das den Alpen die Ka-
tastrophe eingebrockt hat, mittlerweile
nach Sibirien abgewandert. Doch nun trei-
ben mehrere Tiefdruckgebiete milde Luft-

massen vom Atlantik nach
Deutschland. Auf die kalte
„Nordwestlage“ folgt eine
„Westlage“: Bis zu 15 Grad
warme Luft, begleitet von war-
mem Regen, wird den ver-
schneiten Hängen einheizen.

Vor der Schneeschmelze
fürchten sich die Experten
noch mehr als vor Lawinen:
„Wir müssen damit rechnen,
daß es diesmal ganz dicke
kommt“, warnt Emil Dister,
Chef des Rastatter Auen-Insti-
tuts. Der Leiter der Hochwas-
ser-Vorhersage-Zentrale (HVZ)
in Karlsruhe, Peter Homagk,
stimmt ihm zu: „Die Wahr-
scheinlichkeit einer Jahr-
hundert-Hochwasserkatastro-

phe liegt höher als jemals in den vergan-
genen Jahren.“

In den Skigebieten Tirols und der
Schweiz lagern nach Schätzung der Ex-
perten soviel gebundene Wassermassen
wie kaum je zuvor.Würde die Schneedecke
rapide abschmelzen, stiege der Wasser-
spiegel in den Tälern ruckartig an.

Homagks Prognose: „Dieses Hochwas-
ser würde das an der Oder im vorletzten
Jahr um Dimensionen übersteigen.“ Ge-
fährdet sind Rhein, Neckar und obere Do-
nau. Wenn die Dämme nicht mehr halten,
so eine Studie, wären allein auf der Strecke
zwischen Karlsruhe und Mainz Sachschä-
den in Höhe von 20 Milliarden Mark zu er-
warten, hinzu kämen Tote und Verletzte.

Bis zum Freitag waren sich die Me-
teorologen noch nicht sicher, wieviel Regen
die warmen Tiefs diese Woche nach
Deutschland bringen werden. Bei mehr als
15 Millimeter Niederschlag pro Tag, so ihre
Schätzung, beginnt der Katastrophenfall.
Günstigstenfalls läßt ein neuer Kälteein-
bruch den niedergegangenen Schnee wie-
der erstarren. Dann steht das Wasser-In-
ferno erst im Frühjahr bevor.

An die Fluten aus dem Süden sind die
Anrainer von Rhein, Mosel und Neckar

B
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mittlerweile gewöhnt.Auch die Sta-
tistiken des Auen-Instituts belegen:
„Die Jahrhundertwasser kommen
jährlich“ (siehe Grafik). Zumeist ist
nicht Überfülle von Schnee die
Hauptursache, sondern die Fehlpla-
nung von Menschenhand. „Eine
Vielzahl kleiner Fehler“, so Ökoex-
perte Dister, bei der Betonierung
und Zersiedelung von Landschaften
und Berghängen „summiert sich zur
Flut“.

Am Oberrhein sind zwischen 1955
und 1977 rund 140 Quadratkilometer
Überschwemmungsfläche verloren-
gegangen. Für die Schiffahrt wurden
Staustufen eingebaut, die Deiche höher ge-
zogen. In dem engeren Bett fließen die Was-
sermassen aus den Bergen schneller, die
Pegel steigen auf Rekordniveau.

Die Gefahr würde sich dieses Jahr 
potenzieren, wenn sich die Schneemas-
sen in den Alpen als Tauwasser in Bewe-
gung setzten.Was dann droht, wäre die Ka-
tastrophe nach der Katastrophe – der Sint-
flut von Schnee folgte eine Wasserlawine.

Die Anrainer der großen deutschen Flüs-
se bereiten sich auf das Schlimmste vor.
Helfer an Rhein und Mosel füllten letzte
Woche Sand in Säcke, räumten Keller leer
und bauten Stege.Währenddessen mühten
sich die Alpengemeinden um die Rückkehr
zur Normalität.

Um sechs Uhr früh am letzten Mittwoch
hatten in Galtür Bergbahn-Vorsteher Mar-
tin Lorenz und Gerhard Walter, der Chef
des örtlichen Tourismusverbandes, im Büro
von Bürgermeister Anton Mattle über-
nächtigt beisammengesessen. Die ersten
228
Toten waren gerade geborgen, da schwan-
te ihnen bereits, daß der Schaden für den
kleinen Ort kaum absehbar sei.

Jahrelange Arbeit für den Tourismus im
Paznauntal sei „zunichte gemacht“, klag-
te Tourismus-Manager Walter. Für die
nächste Saison sei „eine Katastrophe zu
befürchten“. Der Name Galtür droht zum
Synonym für die Schneehölle zu werden.

In anderen Orten setzen die Veranstalter
trotz der Toten von Galtür auf den Willen
der Deutschen zum Wintersport.

Pünktlich zum Urlauberschichtwechsel
am Wochenende wurde die Straßenverbin-
dung zwischen Tirol und Vorarlberg wieder
freigegeben. Per Fax bat Thomas Scherer,
Verkaufsförderer der Österreich Werbung
in Frankfurt am Main, der ADAC möge
doch „bitte nie grundsätzlich von der Ein-
reise nach Österrreich“ abraten. Die Hub-
schrauberpiloten der „Air Zermatt“ in der
Schweiz waren derweil unentwegt damit
beschäftigt, weitere Urlauber in den Promi-
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
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Kessel am Matterhorn hereinzuflie-
gen. „Jeden Tag kommen bestimmt
hundert neue in die Gefahrenzone“,
schätzt Basisleiter Carlos Gobba, 54,
kopfschüttelnd, „an den Wochenen-
den ist es ein Vielfaches.“

Auch sonst boomte das Ski-Ge-
schäft unvermindert. In diesem Jahr
erwartet Marktführer TUI „keinen
Einbruch in der Zahl der Buchun-
gen“. Stornierungen seien bisher die
Ausnahme. Auch beim Konkurren-
ten DER, bei dem sich in diesem
Jahr 25000 Urlauber ein Quartier
in den Alpen reservieren ließen,
gingen bisher nur 20 Absagen ein.

Bestätigt in ihrer Zuversicht sehen sich
die Veranstalter durch das Verhalten der
Touristen in Ischgl. Während Armeehub-
schrauber einen Teil von ihnen evakuier-
ten, boten die Liftbetreiber den anderen
Skivergnügen zum Nulltarif. Prompt tum-
melten sich, nur wenige Kilometer vom
weißen Grab der Opfer in Valzur entfernt,
die Massen wieder in traumhaftem Pul-
verschnee.

Klaus Stephan, Direktor der Österreich
Werbung in Frankfurt am Main, zeigte sich
überzeugt, daß die Medien seinen Zielen
auch in diesen Tagen durchaus nützen.
Wenn morgens, im Regionalprogramm von
Bayern 3, „die Kameras von den Gipfeln in
die Skigebiete schwenken oder von den nor-
dischen Ski-Weltmeisterschaften schönste
Winterbilder“ ausgestrahlt würden, nehme
das den Menschen die Angst und gebe ihnen
„den Kick, in den Wintersport zu fahren“.
Marco Evers, Johann Grolle, Carsten Holm

Sebastian Knauer, Julia Koch 
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Geländewagen beim Crashtest gegen Pkw: Verhängnisvolle Schlagkraft 
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Kultige Knochenbrecher
Eine Million Geländewagen fahren bald auf deutschen 

Straßen – ein gefährlicher Boom. Das 
Verletzungsrisiko, vor allem für Kinder, steigt bedenklich.
Siegeszug auf
Abwegen
Neuzulassungen von
Geländewagen* in
Deutschland

*ohne Allrad-Pkw

1986 88 90 92 94 96 98

60088

80357

68989

87277

46125
Den Schwierigkeitsgrad einer Weg-
strecke benennt der Off-Road-
Fachmann mit einer Zahl. Die Ska-

la beginnt bei eins (asphaltierte Straße)
und endet mit zehn.

Die höchste Note wird selten vergeben.
Sie bezeichnet Wege, die zwar einen Na-
men haben, aber de facto keine sind. Zu ih-
nen zählt der Rubicon Trail in der kalifor-
nischen Sierra Nevada, ein alter Indianer-
pfad. Er führt über Felsbrocken, groß wie
Schreibtische, und gilt als Meßlatte für ein
uramerikanisches Markenzeichen: Jeep.

Seit den fünfziger Jahren muß jedes Mo-
dell, das diese Bezeichnung trägt, den Ru-
bicon Trail bewältigen. Was ursprünglich
militärischen Zwecken diente, ist heute das
Credo einer lustvoll übersättigten Frei-
zeitindustrie. „Go anywhere – do any-
thing“ lautet die Marketing-Botschaft des
Jeeps, der inzwischen zum Gattungsbegriff
mutierte und zur Angebotspalette des Au-
tokonzerns DaimlerChrysler zählt.

Die Kunden moderner Geländewagen
machen von den enormen Wühlqualitäten
ihrer Gefährte kaum Gebrauch. Nur etwa
fünf Prozent der Jeep-Klientel verlassen
laut Meinungsumfragen des Herstellers je-
mals die asphaltierten Wege; allenfalls bei
Wettbewerben oder auf Clubtreffen wird
das Kletterpotential der Allradtechnik aus-
gelotet.

Dennoch steigen die Verkaufszahlen der
technisch völlig überqualifizierten Off-
Road-Vehikel an. In den USA bilden
Geländewagen bereits 16 Prozent des ge-
samten Fahrzeugbestandes. In Europa liegt
der Anteil erst bei 3 Prozent, nimmt aber,
vor allem in Deutschland, in jüngster Zeit
wieder gewaltig zu (siehe Grafik).

Zur Jahrtausendwende, so die Progno-
sen, wird der Bestand geländetauglicher
Fahrzeuge in Deutschland eine Million
überschreiten. Fast alle großen Hersteller
befriedigen inzwischen den irrationalen
Kundenwunsch nach einem tonnenschwe-
ren Gefährt, das im Stadtverkehr 20 Liter
Benzin und mehr verbraucht, ohne daß
seine technischen Eigenheiten zum Zuge
kämen.

Die Motivlage der Off-Road-Enthusia-
sten spiegelt sich in einem Dschungel 
von Fachbegriffen der Marktforschung.
Der Jeep-Anbieter DaimlerChrysler glaubt,
„statt einer demographischen vor allem
eine psychographische“ Charakteristik sei-
ner Klientel erkannt zu haben. „Aktiver
Lebensstil“ und „ein gewisser Hedonis-
mus“ seien Merkmale der Jeep-Fahrer,
deren Gefährte mit der spartanischen 
Ur-Wühlmaus kaum noch etwas gemein
haben.

Das Topmodell Jeep Grand Cherokee,
ein klettertaugliches Wohnzimmer, das bei
Bedarf mit reichlich Edelholz verziert wird,
ist mit einem weltweiten Jahresabsatz von
knapp 300 000 Stück der erfolgreichste 
Luxus-Geländewagen der Welt. Zu den Be-
sitzern zählen VW-Chef Ferdinand Piëch
und Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Ihr
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Interesse an dem noblen Zweitonner ist
rein professioneller Natur: Die beiden Fir-
menchefs lassen derzeit gemeinsam ein
ähnliches Allrad-Monster entwickeln.

Eine neue Version des Grand Cherokee
kommt im April zu Preisen ab circa 70000
Mark auf den deutschen Markt. Im Top-
modell arbeitet ein frisch entwickelter 
V-Achtzylinder mit 220 PS, dessen Ver-
brauch, wie DaimlerChrysler stolz ver-
kündet, um einen Liter gesenkt wurde.
Im Stadtverkehr schluckt das Aggregat 
20,8 Liter pro 100 Kilometer.

Nicht nur wegen der horrenden Ener-
gieverschwendung gelten Geländewagen
bei Kritikern zunehmend als asoziale
Transportmittel. Unfallforscher sehen in
den bulligen Gefährten eine unnötige Be-
drohung und sogar Lebensgefahr für
Fußgänger.

Nach einer Untersuchung in den
Jahren 1990 bis 1995 zog das ame-
rikanische Institut für Verkehrs-
sicherheit eine erschreckende



Technik
Bilanz. Bei Zusammenstößen mit Gelän-
dewagen wurden in den USA 23 Prozent
mehr Fußgänger und Zweiradfahrer getö-
tet als bei Unfällen mit herkömmlichen
Personenwagen.Vor allem Kinder erleiden
an der hohen, kantigen Wagenfront schon
bei vergleichsweise geringen Aufprall-
geschwindigkeiten schwere und mitunter
tödliche Verletzungen.

Verstärkt wird die verhängnisvolle
Schlagkraft noch durch die Zubehörindu-
strie. Über die Hälfte aller deutschen
Geländewagenbesitzer schmücken die
Frontkühler ihrer Gefährte mit martiali-
schen Rohrkonstruktionen, im Volksmund
„Kuhfänger“ genannt. Der Zweck solcher
Accessoires besteht für die meisten Kun-
den darin, dem vierrädrigen Spielzeug eine
noch intensivere Aura von Wildnis zu ver-
leihen.

Im dichten Verkehrsgeschehen der Zivi-
lisation erweist sich solches Beiwerk als
tödliche Bedrohung. Nach einer Untersu-
chung der Bundesanstalt für Straßenwesen
kann ein mit derlei Rohrkonstruktionen
bewehrter Geländewagen ein Kind beim
Aufprall mit 20 Stundenkilometern so
schwer verletzen wie ein normaler Pkw
mit doppelt so hohem Tempo.

Der Gesetzgeber setzt dem Kult um die
Knochenbrecher bisher kaum Grenzen.
Neuer Jeep Grand Cherokee 
Klettertaugliches Wohnzimmer 
Die einzige in Europa geltende Bauvor-
schrift für Frontschutzbügel stammt aus
dem Jahr 1974. Sie beschränkt sich im we-
sentlichen auf das Verbot freistehender
Schrauben und scharfer Kanten, erlaubt
aber eine beliebig harte und hohe Wagen-
front. Strengere Richtlinien werden seit
Jahren von der EU-Kommission diskutiert,
bisher jedoch ohne konkrete Ergebnisse.

Manche Hersteller befassen sich inzwi-
schen ernsthafter mit der Verletzungs-
gefahr als die Behörden. Neuere Modelle,
etwa der Honda CR-V, die M-Klasse von
Mercedes und auch der neue Jeep Grand
Cherokee, haben deutlich glattere Fron-
ten, tiefer nach unten gezogene Motor-
hauben und flexible Kunststoffverkleidun-
gen, die die Aufprallwucht reduzieren. Zu-
d e r  s p i e g e
lieferer entwickelten schockgedämpfte
Frontschutzbügel aus Kunststoff, die beim
Zusammenstoß zurückweichen und, in be-
zug auf einen angefahrenen Fußgänger, so-
gar eine positive, da energieabsorbierende
Wirkung entfalten sollen.

Solche Bemühungen zeugen von einer
grotesken Zwangslage der Hersteller, die
verzweifelt versuchen, einen Irrweg der
Automobilentwicklung sicherheitstech-
nisch zu entschärfen. Drohende Schadens-
ersatzklagen überschatten zunehmend die
Euphorie der Off-Road-Welle.

In der Schweiz läuft derzeit ein Ge-
richtsverfahren, das zum Musterprozeß für
die ganze Branche werden könnte.Am 30.
September 1997 erfaßte in Walchwil am
Zuger See ein Range Rover den knapp
fünfjährigen Valentin Strassfeld. Laut Re-
konstruktion der Kantonspolizei lag die
Aufprallgeschwindigkeit bei fünf bis zehn
Stundenkilometern. Valentin starb zwei
Tage nach dem Unfall im Zürcher Kinder-
spital an schweren Kopfverletzungen.

Den Zusammenstoß mit einem gewöhn-
lichen Pkw bei so geringem Tempo hätte
der Junge mit größter Wahrscheinlichkeit
überlebt. Vater Rolf Strassfeld schrieb an
die Streag AG in Zürich, die den Range Ro-
ver importiert, und verlangte eine Stellung-
nahme. Kurz darauf erhielt er Antwort:

„Die von Ihnen aufgeführten
physikalischen Gründe, die letzt-
lich zum Unfall mit dem außeror-
dentlich tragischen Resultat ge-
führt haben, treffen leider zu. Das
Rad der Geschichte läßt sich indes
nicht zurückdrehen. Jede Epoche
kennt ihre Risiken.“

Die schicksalsergebene Abfer-
tigung ermutigte Strassfeld zur 
juristischen Großoffensive. Unter-
stützt durch die Schweizer Ver-
einigung für Familien der Straßen-
opfer (VFS), verklagte er den 
Importeur.

Der Rechtsstreit läßt einen 
Produkthaftungs-Eklat von be-
trächtlicher Tragweite erahnen,
denn Strassfeld argumentiert 
nicht gegen ein einzelnes Fahr-

zeug oder Modell, sondern grundsätzlich:
„Wer heute noch Fahrzeuge in der 
Bauweise eines Range Rovers herstellt 
und verkauft, mißachtet elementare bio-
mechanische Erkenntnisse. Solche Fahr-
zeuge … sind fehlerhafte Produkte im
Rechtssinne.“

Sollte der Kläger in dem noch laufenden
Verfahren recht bekommen, könnte der
Zürcher Prozeß „weit über die Schweiz
hinaus Signalwirkung haben“, wie VFS-
Präsident Roland Wiederkehr hofft.

Ein vergleichbares Verfahren in den USA,
wo über 50 Millionen Geländewagen und
Pick-up-Trucks zugelassen sind, könnte gar
einen juristischen Flächenbrand auslösen.
„Die Lage“, sagt ein DaimlerChrysler-
Sprecher, „ist prekär.“ Christian Wüst
l  9 / 1 9 9 9 231
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Alarm 
aus Hongkong

Ein resistenter Hautkeim, der auf
kein Antibiotikum mehr 

ansprach, sorgt unter Infektions-
experten für Aufregung.
Staphylococcus aureus (gelb)*
3000 Proben getestet 
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Mikrobiologe Witte: Kliniken als Brutstätten der 
Im Osten Hongkongs zwischen beleb-
ten Einkaufszentren, Eis- und Roll-
schuhbahnen wird nicht nur mit har-

tem Stoff gedealt.Wer nach ein paar „Rot-
Schwarzen“ fragt, bekommt diskret ein
paar Kapseln des Antibiotikums Ampicillin
in die Hand gedrückt.

Die Pillen-Aktion ist illegal, Verkauf 
und Besitz von verschreibungspflichtigen 
Antibiotika sind in Hongkong gesetzlich
verboten. An Nachfrage mangelt es nicht:
Ampicillin steht bei den großstädtischen
Südchinesen im Ruf eines Allheilmittels
gegen Husten, Schnupfen und Heiserkeit,
und so besorgen sie sich das Therapeu-
tikum gern, ohne einen Arzt zu konsul-
tieren.

Jetzt ist der Ampicillin-Handel in der 
chinesischen Metropole ins Gerede ge-
kommen. Wie die „South China Morning
Post“ vergangenen Montag berichtete,
war im letzten Jahr eine 35jährige Patien-
tin mit hohem Fieber ins Queen Mary 
Hospital eingeliefert worden und trotz
zweiwöchiger Antibiotika-Therapie ver-
storben.

Als Auslöser des Todesfalls wurde ver-
dächtigt, was Infektionsmediziner schon
seit Jahren ängstigt: eine Killermutante des
Bakteriums Staphylococcus aureus, die
durch gedankenlosen Antibiotika-Einsatz
immun geworden ist, sogar gegen das Re-
servemittel Vancomycin. Nicht nur chine-
sische Mediziner waren durch den Kasus
alarmiert.

Es wäre der zweite Todesfall innerhalb
von zwei Jahren, der durch einen van-
comycin-resistenten Staphylococcus aure-
us verursacht wurde – Anlaß genug für die
Befürchtung, daß sich das unbeherrschba-
re Bakterium ausbreitet.

Allerdings sehen nicht alle Experten 
den Fall so eindeutig. Wolfgang Witte 
vom Staphylokokken-Referenzzentrum
des Robert-Koch-Instituts in Berlin fin-
det die Nachricht aus Hongkong zwar
besorgniserregend, meint aber, alles deute
darauf hin, „daß es sich nicht um einen
vollkommen vancomycin-resistenten Sta-
phylococcus aureus gehandelt hat“.

Wahrscheinlicher sei, daß lediglich ein
gegen das Reservemittel vermindert emp-
findlicher Keim am Werk gewesen ist.Ähn-
liche Infektionsmeldungen sind in den letz-
ten Jahren schon aus Japan, den USA, Ita-
d e r  s p i e g e32
lien, Skandinavien und Deutschland ein-
gelaufen.

Der Übertritt des sonst harmlosen Haut-
keims in die Blutbahn, wie er bei der
Hongkong-Patientin auftrat, wäre aller-
dings auch dann keine Lappalie, wenn der
Bazillus keine Antibiotika-Resistenz ent-
wickelt hätte. Auch in diesem Fall, so Wit-
te, sterben zwei von zehn Betroffenen an
einer Blutvergiftung. Besonders anfällig für
derlei lebensbedrohliche Bakterienüber-
fälle sind seit jeher Schwerkranke und im-
mungeschwächte Patienten sowie Diabeti-
ker und ausgezehrte Alkoholkranke.

Insgesamt scheint die Resistenzbildung
nicht so schnell voranzuschreiten, daß
schon von einem „Medizin-Schock“
(„Bild“) zu sprechen wäre. Das Berliner
Staphylokokken-Referenzzentrum hat in
den letzten beiden Jahren 3000 einzelne
Proben aus 350 Krankenhäusern auf Resi-
stenzen untersucht. Drei Kulturen aus
Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen
und eine aus Berlin zeigten eine vermin-
derte Antibiotika-Empfindlichkeit. Sta-
phylokokken-Forscher Witte schätzt daher
das Risiko einer Ansteckung in Deutsch-

* Auf den Flimmerhärchen der Nasenschleimhaut.
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Resi
land, erst recht außerhalb von Kranken-
häusern, einstweilen noch als außeror-
dentlich gering ein.

Fachleute wie Witte halten im übrigen
nicht den Antibiotika-Einsatz in der Tier-
mast oder die vorschnelle Verordnung
durch den Hausarzt für die Hauptursachen
der nachlassenden Wirksamkeit der The-
rapeutika; als wichtigste Brutstätte müßten
vielmehr die Großkrankenhäuser gelten.

„Wenn man wie in Hongkong Schwer-
kranke wochenlang mit Vancomycin the-
rapiert“, erläutert Winfried Kern, Internist
und Infektiologe am Universitätsklinikum
Ulm, „züchtet man sich die Resistenzen
geradezu heran.“ In gewisser Weise sei 
dies der Preis für den Fortschritt bei der
Behandlung von Krebskranken und bei 

der Organtransplantation,
bei denen das Immunsy-
stem medikamentös un-
terdrückt wird.

Dennoch beklagt Kli-
niker Kern auch eine
hausgemachte Förde-
rung von Resistenzen:
„Vielen Ärzten fehlt 
die klinische Erfahrung.
In den Krankenhäusern
gibt es nur das schnelle
Kürzel ‚Immunsuppres-
sion und Fieber‘, und
dann wird gleich das 
Superbreitspektrum ge-
geben.“ Unter solchen
Umständen kann sich
die Intensivstation ge-
radezu in ein Trainings-
lager für neue Bak-
teriensorten verwan-
deln.

Nach einer Untersuchung von Eva Diet-
rich, Umweltmedizinerin am Universitäts-
klinikum Freiburg, erhielten 20 Prozent al-
ler Krankenhauspatienten eine inadäquate
Antibiotika-Therapie, und weitere 20 Pro-
zent bekamen Antibiotika mit zu breitem
Wirkungsspektrum. Eine weitere Studie aus
Aachen kam zu einem ähnlichen Ergebnis.
Die Experten folgern daraus, es gebe „ei-
nen hohen Bedarf an infektiologischer Wei-
terbildung“ bei den Medizinern.

Um eine mangelhafte Verschreibungs-
praxis nicht dem Zufall zu überlassen, ha-
ben die Ulmer ein automatisiertes Be-
nachrichtigungssystem eingeführt: Die Kli-
nikapotheke gibt Reserveantibiotika nur
limitiert für drei Tage ab, und Infektiologe
Kern erhält eine Meldung auf den Tisch.

Das Gesundheitsministerium in Hong-
kong beschränkte sich nicht auf solche
Meldepflicht, sondern legt eine härtere
Gangart vor. Wer Antibiotika von der
Schwarzen Liste ohne Rezept besitzt oder
abgibt, muß mit drakonischen Strafen
rechnen: mit bis zu 30000 Dollar Bußgeld
oder einem Jahr Gefängnis. 40 illegale 
Antibiotika-Dealer wurden bereits ver-
urteilt. Harro Albrecht
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T I E R E

Schöne
Afrikanerin

Eine vom Nil herbeigeschaffte 
Giraffe versetzte 1827 ganz

Frankreich in Verzückung. Ein
Amerikaner rekonstruierte 

jetzt die seltsame Geschichte.
Giraffe „Zarafa“ auf dem Weg nach Paris*: Stolz der Grande Nation 
Für gewöhnlich lassen es die Franzosen
am vaterländischen Gedenken für
ihre großen Söhne und Töchter nicht

fehlen. Dem Thronräuber Bonaparte spen-
dierten sie einen Sarkophag im Invaliden-
dom, der Transvestitin Jeanne d’Arc ein
Ehrenmal in Rouen. Joseph Pujol, der
berühmteste Kunstfurzer aller Zeiten, liegt
seit 1945 auf dem Friedhof von Toulon un-
ter repräsentativem Marmor.

Um so beschämender mutet an, wie das
Volk der Franzosen mit „Zarafa“ verfährt.
Ihre letzte Ruhestätte ist der erste Trep-
penabsatz im naturhistorischen Museum
von La Rochelle, wo sich die miserabel aus-
gestopfte Giraffe von ringsum hängenden
Nilpferdschädeln begaffen lassen muß –
wohl kaum das angemessene Gedenk-
ambiente für ein Geschöpf, das einst der
Stolz der Grande Nation war.

Im Sommer 1827, als Zarafa nach zwei-
einhalb Jahre langer und 7000 Kilometer
weiter Reise zu Schiff und zu Fuß endlich
in Paris anlangte, war sie die Sensation der
Saison, die auch modisch ganz im Zeichen
der langhalsigen Wiederkäuerin stand: Die
Damen trugen die Haare höchstgetürmt 
„à la girafe“, die Herren konterten mit
röhrenartigen „Giraffique“-Hüten sowie
Krawatten und Westen im Fleckdesign des
Giraffenfells.

Karl X., der das exotische Tier zum Ge-
schenk erhalten hatte, empfing Zarafa mit
höfischem Zeremoniell; des Königs xan-
thippoide Nichte hingegen zeterte, weil
auch sie nun auf dem Boden ihrer Kalesche
hocken mußte, um ihre Giraffenfrisur nicht
am Kutschplafond zu zerdrücken.

Das Volk jedoch ergötzte sich unein-
geschränkt: Zu Zehntausenden lärmten
Schaulustige an Zarafas Gehege im Jardin
du Roi vorbei, futterten Gebäck in Giraf-
fenform, sangen die neuesten Giraffenlie-
der und schwadronierten über die Gloire
Frankreichs, das als einziges Land Euro-
pas eine Giraffe sein eigen nannte – Zarafa
nahm es gelassen, denn auf ihrem 900-Ki-

* Gemälde von J. Raymond Brascassat (1804 bis 1867).
** Michael Allin: „Zarafa“. Headline Book Publishing,
London; 216 Seiten; 12,99 Pfund.
lometer-Marsch von Marseille nach Paris
hatte sie sich an die Begleiterscheinungen
des Showgeschäfts gewöhnt.

Die Erinnerung an die französische 
Nationalgiraffe, die Stendhal und Balzac
inspirierte und den vierjährigen Flaubert 
so beeindruckte, daß er sie sein Leben lang
nicht vergaß, hat jetzt ein Amerikaner 
in einem liebevoll recherchierten Buch
wiederbelebt – eine späte Hommage an
den wackeren Paarhufer, dem nun endlich
der Splitter Unsterblichkeit zuteil wird, der
ihm seit seiner aufsehenerregenden An-
kunft auf französischem Boden zusteht**.

Feucht-schwer lag über Marseille der
Nebel, als Zarafa, samt Gefolge aus der
Savanne Afrikas herbeigeschifft, am frühen
Morgen des 20. Mai 1827 zur letzten Etap-
pe ihrer Reise ins postnapoleonische Paris
aufbrach.

Vorneweg schritten euterschwingend
vier Milchkühe, gefolgt von zwei älteren



Wissenschaft

Um eine Giraffe herbeizuschaffen,
ließ der Vizekönig ein 

paar ministeriale Köpfe rollen
Mohren in Pumphosen sowie einem jungen
Araber mit für sein Alter erstaunlich aus-
gereiften Plattfüßen. Schlurfend bewegte
sich auch die Giraffe, wann immer sie die
eigens angefertigten Lederstiefeletten zum
Schutz ihrer Füße und das schwarze Re-
gencape aus gewachstem Taft auf dem
Rücken trug. Hinter Zarafa knirschte ein
Fuhrwerk mit einer Antilope und zwei
Mufflons in Käfigen, die mit infernalischer
Lautstärke gegen diese Art des Transports
protestierten.

Die Idee, eine Giraffe nach Frankreich
zu verschicken, entstammte den win-
kelzügigen Hirnen eines Piemontesers und
eines Albaners, zweier Meister der krum-
men Wege, auf denen es der eine zum fran-
zösischen Generalkonsul, der andere zum
osmanischen Vizekönig in Ägypten ge-
bracht hatte; im Nebenberuf galten beide
als die größten Grabräuber und Sklaven-
händler ihrer Zeit.

Weil der Konsul Bernardino Drovetti und
sein vizeköniglicher Kumpan Mohammed
Ali gern auch noch in Griechenland ein we-
nig plündern wollten, die Franzosen aber
damit nicht einverstanden waren, kamen
die zwei auf den Gedanken mit der Ge-
schenk-Giraffe für den König.

Sofort sei ein solches Tier herbeizu-
schaffen, befahl Ali im Sommer 1824 und
ließ, um die Dringlichkeit seines Anliegens
zu unterstreichen, ein paar ministeriale
Köpfe rollen – ein damals noch zulässiges
Mittel, um eine Bürokratie auf Zack zu
bringen. Dennoch mußte der Vize sich fast
anderthalb Jahre gedulden, bis Zarafa die
3500 Kilometer lange Nilfahrt vom Skla-
venstützpunkt Sennar im Sudan nach
Alexandria hinter sich gebracht hatte –
stets begleitet von ihren treuen Kühen,
von deren Milch sie sich noch in Paris
ernährte.

Postum zu loben ist aber auch Capitano
Stefano Manara, der für die vierwöchige
Schiffsreise nach Marseille ein großes Loch
mitten ins Deck seiner schönen Brigantine
„I Due Fratelli“ sägen ließ, damit die Ge-
schenk-Giraffe nur ja bequem reise: Aus
der sorgsam mit Stroh umpolsterten Öff-
nung ragte einen Meter hoch Zarafas
filigraner Kopf mit den großen, blau-
schwarzen, wie sinnenden Augen, die bald
schon noch Seltsameres erblicken sollten
als den gut gefüllten Schritt italienischer
Seemannshosen.

Abgrundtief waren die Dekolletés der
Damen der Gesellschaft von Marseille,
die sich in Zarafas luxuriösem Quartier 
im Garten des Präfekten zu „Soirées à 
la Girafe“ scharten. Das Faible für die
„schöne Afrikanerin“ reiste Zarafa auf
ihrem Weg in die Metropole Paris ebenso
voraus wie ihren schwarzen Betreuern 
der Ruf, sie seien nur allzu bereitwillig
geneigt, die Neugier weißer Weiblichkeit
zu befriedigen.

In Lyon drängten sich bei Zarafas An-
kunft 30000 Menschen, ein Drittel der Ein-
d e r  s p i e g e
wohnerschaft, unter den Linden der Place
Bellecour. Das war nur ein kleiner Vorge-
schmack auf den Rummel, der losbrach,
als Zarafa nach 41 Tagen endlich in Paris
angekommen und dem sichtlich erfreuten
König vorgestellt worden war: Frankreich
begab sich geschlossen in den Giraf-
fenwahn.

Im ganzen Land wurden Straßen, Plät-
ze und Gasthäuser nach Zarafa benannt;
von überall her wallten Schaulustige 
heran – aus Rouen etwa die Familie
Flaubert mit dem petit Gustave im Schlepp.
Kutschen des Hofes setzten vor Zarafas
Gehege ihren brillantbesetzten Inhalt 
aus, sogar die fette Königsnichte,
die Volkes Nähe ansonsten mied, walzte
neugierig herbei – vielleicht aber auch nur,
um Atir zu besichtigen, den knackigsten
von Zarafas Begleitmohren, über dessen
Lendenkraft man in Damenzirkeln ehr-
furchtsvoll flüsterte.

In den Prunkgemächern des Adels wie
in den Mansarden der Grisetten prangte
plötzlich auf Tapeten, Gemälden, Möbeln
und Geschirr das Abbild der allgegen-
wärtigen Giraffe. Die länglich geschwun-
gene Klavierharfe, soeben erfunden, wur-
de in „Piano-Giraffe“ umbenannt, die
Grippe des Winters 1827 erhielt den Na-
men „Giraffen-Influenza“ – als die gras-
sierte, war Zarafas diplomatische Mission
gerade gescheitert: Schon im Oktober hat-
ten die Franzosen nach Kräften dabei
mitgeholfen, Mohammed Alis griechi-
sches Expeditionskorps in den Orkus zu
kartätschen.

Zarafa hingegen war ein langes Leben
beschieden, wenn auch ihr Ruhm mit den
Jahren verblaßte. Als sie 1845 starb, erin-
nerten an ihre wundersame Reise von Sen-
nar zur Seine nur noch einiges Gerümpel
sowie ein paar Redewendungen, die in den
Sprachgebrauch eingingen: Er sei, schrieb
etwa Flaubert an seine Freundin George
Sand, „müde wie der Türke mit der Giraf-
fe“ – bis zur somnambulen Erschöpfung
hatten offenbar die Pariserinnen den ar-
men Atir hergenommen, der noch viele
Jahre bei seiner Schutzbefohlenen in der
Hauptstadt verbrachte.

Nach und nach glitt Zarafa aus dem 
Gedächtnis der Lebenden, nicht einmal 
der Verbleib ihres präparierten Leibes 
war bekannt. Den fand erst ihr Biograph
Michael Allin aus Kalifornien nach langer
Suche im Musée d’ Histoire Naturelle von
La Rochelle.

Dort steht sie, ihr eigenes Denkmal,
auf der Treppe und blickt hinab auf 
ein – ebenfalls nachlässig ausgestopftes –
Krokodil, das in ihrer Gegenwart ver-
staubt. Henry Glass
l  9 / 1 9 9 9 235
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M O N T A G ,  1 . 3 .

SCHIFFSUNGLÜCK  In Kiel tagt der Unter-
suchungsausschuß zur „Pallas“-Havarie.

KANZLER  Gerhard Schröder spricht vor
der Sozialistischen Internationalen 
in Mailand.

D I E N S T A G ,  2 . 3 .

UMFRAGE Der Deutsche Industrie- und
Handelstag veröffentlicht die Ergebnisse
seiner Frühjahrsumfrage zur Konjunktur.

M I T T W O C H ,  3 . 3 .

MUSIK Auf Einladung der Rockband
Scorpions nimmt das Ehepaar Schröder
am Vorabend der Verleihung des Schall-
plattenpreises Echo 99 in Hamburg an
einem Fund-Raising-Dinner teil.

D O N N E R S T A G ,  4 . 3 .

AFFÄREN Der britische TV-Sender Chan-
nel 4 strahlt ein Interview mit Monica
Lewinsky aus.

F R E I T A G ,  5 . 3 .

GRÜNE Die Bundesdelegiertenkonferenz
der Grünen trifft sich in Erfurt.

S A M S T A G ,  6 . 3 .

PARTEIEN In Suhl beginnt der Bundespar-
teitag der PDS.

URLAUB Die Internationale Tourismus
Börse eröffnet in Berlin.

S O N N T A G ,  7 . 3 .

NORDKOREA Erstmals seit 1991 finden
Regionalwahlen statt.
S A M S T A G ,  2 0 .  2 .

FERNSEHEN Kanzler Gerhard Schröder
verhilft Thomas Gottschalk mit einem
Auftritt bei „Wetten, daß…?“ zu
sensationellen Quoten: 18 Millionen
Menschen schauen zu, der Marktan-
teil der Show liegt bei 53 Prozent.

WELTWIRTSCHAFT Auf dem G7-Gipfel
bei Bonn findet Bundesfinanzminister
Oskar Lafontaine unter seinen Amts-
kollegen keine Mehrheit für sein
Vorhaben, feste Zielzonen für Wech-
selkurse zu etablieren.

S O N N T A G ,  2 1 .  2 .

HOCHWASSER Nach Schneeschmelze
und starken Regenfällen treten viele
Flüsse über die Ufer, vor allem im
Südwesten Deutschlands.

SPORT Bei den nordischen Ski-Welt-
meisterschaften in Österreich gewinnt
Ski-Springer Martin Schmitt Gold.
Schmitt ist der erste bundesdeutsche
Einzelweltmeister nach dem damali-
gen DDR-Bürger Jens Weißflog 1989.

M O N T A G ,  2 2 .  2 .

LANDWIRTSCHAFT In Brüssel protestie-
ren mehrere zehntausend Landwirte
gegen die geplanten Agrarreformen
der EU. Die Bauern wollen die von
der Kommission vorgeschlagenen
Preissenkungen von bis zu 30 Prozent
verhindern.

D I E N S T A G ,  2 3 .  2 .

LAWINENUNGLÜCK In Österreich verwü-
stet eine Lawine den Ort Galtür im
Tiroler Paznauntal. Bis Freitag wer-
den 37 Tote geborgen. Über 100000
Urlauber sitzen in den Al-
pen fest.

KURDEN PKK-Chef Öcalan
wird auf der Gefängnisinsel
Imrali dem Haftrichter vor-
geführt und wegen Hoch-
verrats angeklagt. Die türki-
sche Staatsanwaltschaft
fordert die Todesstrafe.

FRIEDENSKONFERENZ Das Ul-
timatum für den Kosovo-
Friedensplan läuft in Ram-
bouillet bei Paris ohne Ei-
nigung ab. Die Gespräche
zwischen Serben und Ko-
sovo-Albanern sollen am
15. März in Frankreich fort-
gesetzt werden.

M I T T W O C H ,  2 4 .  2 .

BAHN Nach dem Rücktritt
des Aufsichtsratschefs der

Das ver
Welt füh
gener W
spanisc
vor. 200
Länge uA

P

Deutschen Bahn, Heinz Dürr, gibt das
Bundesverkehrsministerium seinen
Nachfolger bekannt: Ex-Thyssen-Chef
Dieter Vogel.

MUSIK Die Rapperin Lauryn Hill
(„Killing me softly“) gewinnt bei der
Grammy-Verleihung in Los Angeles
fünf Preise auf einen Schlag, soviel
wie keine Frau zuvor.

BUNDESTAG Kanzler Gerhard Schröder
und Bayerns Ministerpräsident
Edmund Stoiber liefern sich einen
Schlagabtausch. Schröder wirft der
Opposition mangelnde Toleranz in
Ausländerfragen vor. Stoiber kritisiert
eine „mittelstandsfeindliche“ Politik.

D O N N E R S T A G ,  2 5 .  2 .

KIRCHE Die Mehrheit der katholi-
schen Bischöfe will an der Schwange-
renberatung festhalten. Die endgül-
tige Entscheidung überlassen sie dem
Papst in Rom.

BÜNDNIS Bei der zweiten Runde im
Bündnis für Arbeit versprechen die
Arbeitgeber, mehr Lehrstellen zu
schaffen.

F R E I T A G ,  2 6 .  2 .

AUSWEISUNG Als erstes Bundesland
hat Sachsen Ausweisungsverfügungen
gegen zwei Kurden erlassen. Die bei-
den Männer waren bei der Besetzung
des griechischen Generalkonsulats in
Leipzig beteiligt.

THEATER Nachfolger des Bochumer
Intendanten Leander Haußmann soll
Matthias Hartmann werden. Der
36jährige ist derzeit leitender Regis-
seur am Bayerischen Staatsschauspiel.
mutlich größte Kleid der
rte am Montag vergan-
oche eine Frau in der
hen Stadt Torremolinos
 Kilo Stoff auf 13 Meter
mhüllten die Trägerin.
237
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Georg Meier, 88. Ist es denkbar, daß Mi-
chael Schumacher am Sonntag in Mel-
bourne in seinem Ferrari um den Formel-
1-Titel fährt und eine Woche später in 
Südafrika auf einer Aprilia um die Motor-
rad-Weltmeisterschaft? „Schorsch“ Meier
hat Vergleichbares getan: 1938/39 lenkte er
für Auto-Union einen 500 PS starken 16-
Zylinder-Sportwagen und für BMW ein
Zweirad mit 50-PS-Kompressormotor.
Wohler fühlte sich Meier, den man wegen
seiner Zähigkeit den „Gußeisernen“ nann-
te, stets auf Motorrädern: Rund 200 Siege
fuhr er bis zu seinem Karriereende 1953
heraus – und war damit Deutschlands er-
folgreichster Rennfahrer. 79jährig fuhr er
auf der Isle of Man noch mal die gefürch-
tete Tourist Trophy nach, die er 50 Jahre
zuvor gewonnen hatte. Dann sattelte der
humorvolle Bayer aus Mühldorf am Inn
auf Pedalkraft um und war nur noch per
Fahrrad unterwegs. Georg Meier starb am
19. Februar in München.
Kurt Eissler, 90. Das Genie hatte es dem
aus Wien nach New York emigrierten jüdi-
schen Psychoanalytiker zeitlebens ange-
tan. Drei Männern widmete er dabei seine
besondere Aufmerksamkeit: dem Maler
Leonardo da Vinci („Psychoanalytische
Notizen zu einem Rätsel“), dem Dichter
Johann Wolfgang von Goethe („Goethe –
Eine psychoanalytische Studie“) und dem
Psychoanalytiker Sigmund Freud, mit 
dessen Lehre von der Traumaüberwindung
und vom Ödipuskomplex er das Leben 
der beiden Künstler erklärte. Selbst ein
„Renaissancemensch“, was seine unglaub-
lich vielfältige Bildung anbelangt, reizte
Eissler, der sich auch als praktizierender
Psychoanalytiker („Der Papst der ortho-
doxen Analyse“, so die Analytikerszene)
einen Namen machte, die Erforschung des
Schaffensantriebs genialer Menschen.
Seinem großen Vorbild Freud setzte der
Vertraute Anna Freuds mit dem von ihm
geleiteten New Yorker Sigmund-Freud-Ar-
chiv ein Denkmal. Dort sind Materialien
d e r  s p i e g e238
zur Geschichte der Psychoanalyse zusam-
mengetragen. Kurt Eissler starb am 17. Fe-
bruar in New York.
Andreas Feininger, 92. Inspiriert durch
die Bilder seines Vaters, des Bauhaus-Ma-
lers Lyonel Feininger, und durch sein 
Architekturstudium, entwickelte der spä-
tere Starfotograf Andreas Feininger schon
früh eine ganz eigene Art der Aufnahme-
technik. Der „Meister
des Lichts“ baute Ka-
meras, mit denen er 
die Geometrie von
Scheinwerferstrahlen am
nächtlichen Himmel 
einfangen konnte, er 
erprobte Solarisations-
effekte oder machte 
meditative Bilder von
zeitlosen „natürlichen
Mustern“ wie Blatt-
werk,Wurmgängen oder Eiskristallen. Sei-
ne Schwarzweißaufnahmen von New York,
der Stadt, in die er nach seiner Emigration
aus Deutschland und Schweden zunächst
gezwungenermaßen ziehen mußte, mach-
ten ihn weltberühmt. Für das Magazin
„Life“ erarbeitete er in über 20 Jahren fast
400 Fotoreportagen und wurde wegen sei-
ner Bilder, die eine derart ungewöhnliche
räumliche Tiefe und Detailauflösung be-
saßen, daß sie stets auf Doppelseiten er-
scheinen mußten, von seinen Kollegen halb
neidisch, halb bewundernd „Doppelseiten-
Feininger“ genannt. Allein mit seinen 40
technischen Lehrbüchern machte er schon
Fotogeschichte. Andreas Feininger starb
am 18. Februar in New York.
Gertrude B. Elion, 81. „Ich war immer
sehr beharrlich“, sagte die vielfach ausge-
zeichnete, aus New York stammende

Pharmakologin über
sich selbst. Wer sich
wie sie Anfang der
vierziger Jahre als jun-
ge Frau in der männer-
dominierten medizini-
schen Forschung be-
haupten wollte, tat 
gut daran, beharrlich
zu sein. Kaum eine
Krankheit, der sie nicht
den Kampf angesagt

hat: Leukämie, Malaria, Gicht, Herpes und
schließlich Aids – Gertrude Elion arbeite-
te an Methoden, in die Erbsubstanz von 
Erregern einzugreifen und so deren Ver-
mehrung zu stoppen. Sie schuf damit eine
Basis für neue, erfolgversprechende The-
rapien. Zusammen mit ihrem langjährigen
Laborkollegen George Hitchings erhielt sie
1988 für ihre Pionierarbeit in der Arznei-
stoffentwicklung den Medizin-Nobelpreis.
Gertrude Elion starb am 21. Februar in
Chapel Hill, North Carolina.
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James Brown, 33, britischer Journalist,
verlor vergangene Woche seinen Job als
Chefredakteur beim britischen Herrenma-
gazin „GQ“ – wegen „philosophischer Dif-
ferenzen“, wie die Verlagsleitung verlaut-
barte. Brown hatte eine Liste der 200 „ele-
gantesten Männer des 20. Jahrhunderts“

veröffentlicht. Ne-
ben den üblichen
Verdächtigen, die
„unsere Vorstellun-
gen von Stil ver-
körpern“, wie Al
Pacino, Sean Con-
nery, Robert De
Niro, Humphrey
Bogart, Sammy
Davis Jr., John F.
Kennedy wird Er-
win Rommel, Hit-
lers Generalfeld-
marschall im Nord-
afrika-Feldzug, auf-
geführt. Brown 
bildete Rommel in
Feld-Uniform ab
und beschrieb ihn
als „elegant auch
dann, wenn alles
zusammenbricht“.
Das Foto erschien
ausgerechnet in der
Woche des ersten
Kriegsverbrecher-
prozesses in Groß-
britannien seit dem
Zweiten Weltkrieg.

„GQ“-Magazin,
Rommel
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Angela Marquardt, 27, Bundestagsabge-
ordnete und PDS-Vorzeigepunk, hat sich
in der eigenen Partei unbeliebt gemacht,
unter Genossen im sächsischen Wurzen gilt
sie gar als unerwünschte Person. Mar-
quardt, die zeitweilig auch stellvertretende
PDS-Chefin war, unterstützt Aktionen von
linken Antifa-Gruppen, die in Wurzen ge-
gen Neonazis mobil machen wollen. Die
Stadt gilt als rechte Hochburg Sachsens.
Marquardts Antifaschismus stößt unter den
sächsischen Genossen jedoch auf wenig Ge-
genliebe. Die PDS-Kreisvorsitzende Ker-
stin Köditz wirft ihr gar vor, sie sei schuld
daran, daß die Schaufenster der PDS-Ge-
schäftsstelle mit Steinen eingeworfen wor-
den waren. Mit Demo-Ankündigungen
habe sie gewaltbereite Rechtsradikale ge-
radezu aus der Reserve gelockt. „Jeder
Neonazi kann sich jetzt dicke fühlen, wenn
er bei uns randaliert.“ Marquardt, die den
sächsischen Genossen im Gegenzug „Ent-
solidarisierung“ vorwirft, beobachtet seit
langem mit Sorge Kontakte zwischen Lin-
ken und Rechten. Als das „Neue Deutsch-
land“ im letzten Jahr ausführlich das The-
ma „Wie national muß die Linke sein?“ 
diskutierte, kündigte die PDS-Punkerin 
ihr Abo.
240
Hermann Gröhe, 38, CDU-Bun-
destagsabgeordneter und ehemals
Mitbegründer des Bonner Jungpo-
litikerzirkels „Pizza Connection“,
versuchte in Berlin eine Vision zu
verwirklichen. Eine „Burg“ der
„Jungen Gruppe“, so nennt sich der
Zusammenschluß christdemokrati-
scher Nachwuchspolitiker, wollte er
schaffen, nachdem in einem Gebäu-
de, 200 Meter vom Reichstag ent-
fernt, bereits vier 40-qm-Apparte-
ments von seinen Gesinnungsgenos-
sen angemietet und vier weitere
noch zu haben waren. So machte
Gröhe der Stader Jungparlamenta-
rierin Martina Krogmann, 34, das Objekt
schmackhaft, ganz professionell. Nach der
Lage befragt, antwortete Gröhe wie ein
gewiefter RDMler: „Fünf Minuten vom Ad-
lon, drei Minuten von der nächsten Knei-
pe und zwei Minuten zum Reichstag.“ Der
Preis? Gröhe: „22 Mark der Quadratmeter,
ein Superpreis.“ Dann legte der Jungpoli-
tiker nach: „Aber das Beste, stell dir vor:

Krog
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Bulthaup-Küche.“ Krogmann war von der
Heimchen-am-Herd-Perspektive entsetzt.
Gröhe lenkte ein: „Wenn du zu uns ziehst,
dann kochen wir halt für dich in unseren
Küchen.“ Kollegin Krogmann wollte es sich
noch mal überlegen. Zu lange. Am Don-
nerstag vergangener Woche waren die
noch leerstehenden Appartements ver-
mietet, zumeist an Sozialdemokraten.
Adriana Sklenarikova, 26, slowakische
Miß Wonderbra und mit angeblich 126 Zen-
timeter langen Beinen im Guinness-Buch
der Rekorde verzeichnet, eröffnete mit ei-
ner nicht allzu phantasievollen Parole die
diesjährige Londoner Modewoche. „I love
London“ hatte sie sich auf die Unterwäsche
sticken lassen, wobei ein Herz auf der lin-
ken Brust das „love“ symbolisierte. Doch
die emphatische Aufführung wurde von der
Presse eher als ein Versuch gedeutet, Zei-
chen der Krise zu verdecken. Denn daß „die
Zukunft“ für die britische Mode „weniger
rosig“ sei als in den vergangenen Jahren, ist
etwa für die Tageszeitung „Independent“
ziemlich sicher. Die großen und bekannten
Designer wie Antonio Berardi, Rifat Ozbek
oder Vivienne Westwood haben der briti-
schen Kapitale den Rücken gekehrt. Mai-
land, New York und Paris sind angesagt.



Kurt Biedenkopf, 69, CDU-Ministerprä-
sident von Sachsen, fühlte nach all den
bundesweiten Kurdendemonstrationen Er-
leichterung. Zum Mediengipfel der Län-
der-Ministerpräsidenten am vergangenen
Donnerstag in Bonn leicht verspätet ein-
getroffen, durchschritt der Politiker vor
dem Eingang zur Landesvertretung von
Rheinland-Pfalz ein Spalier von 50 Vertre-
tern der IG Medien, die ge-
gen drastische Personalkür-
zungen bei ARD-Sendern
protestierten. Der „König
von Sachsen“ (so Bieden-
kopfs Spitzname bei seinen
Untertanen) kommentierte
die Zusammenrottung et-
was unbedacht, aber froh:
„Endlich mal keine Kurden
vor der Tür.“ 
Turner
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Joseph Estrada, 61, Ex-
Schauspieler und Präsident
der Philippinen, wurde er-
neut mit seiner ausschwei-
fenden Vergangenheit kon-
frontiert. Die frühere „Miss
Manila“, Rose Dungca, er-
klärte jetzt, er sei Vater ih-
rer Tochter Josephine, 18:
„Er war die Liebe meines
Lebens.“ Der seit über 20
Jahren mit einer Ärztin ver-
heiratete Estrada gab das
außereheliche Verhältnis
inzwischen zu: „Wenn sie
wirklich mein Kind ist, wie-
so nicht?“ Böse Kommen-
tare erntete der als Trinker,
Spieler und Frauenheld berüchtigte Präsi-
dent jedoch, als er andeutete, seine ehe-
malige Geliebte habe noch mit anderen
Männern Affären gehabt. Seine Äußerun-
gen seien „vulgär, sexistisch und entwür-
digend – eine Beleidigung für seine Mutter,
Frau, Tochter und alle anderen Frauen in
seinem Leben“, schrieb die bekannte Femi-
nistin Rina Jimenez-David in einem Zei-
tungskommentar. Josephine schlägt der-
weil nach ihrer Mutter: Sie gewann jüngst
einen Schönheitswettbewerb in Nord-
Manila. Josephine ist das fünfte – bekann-
te – außereheliche Kind Estradas.

Papst Johanne
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Ted Turner, 60, amerikanischer Medienzar
(CNN, Time-Warner), entschuldigte sich
vergangene Woche bei der polnischen Re-
gierung. Er habe „tiefsten Respekt vor Po-
len und dem polnischen Volk“, dem er
„seine tiefempfundene Bitte um Verzei-
hung“ sende.Turner war bei einem Dinner
für das Family Planning and Reproductive
Center in Washington von Verhütungsmit-
tel-Befürwortern gefragt wor-
den, was er dem Papst Johan-
nes Paul II. sagen würde, wenn
er ihn träfe. „Schon mal was von
polnischen Minensuchgeräten
gehört?“ antwortete Turner und
streckte einen Fuß vor – dabei
offenbar insinuierend, Polen sei-
en so dumm, daß sie sich selbst

in die Luft sprengen. Einmal in Fahrt, er-
klärte der Medienmensch die Zehn Gebo-
te für so „out of date“ wie der polnische
Papst. In einem gesonderten Schreiben bat
Turner auch die Katholische Liga um Ent-
schuldigung dafür, daß er den Papst mit
seinem Witz beleidigt habe. Turners Ab-
bitte kam zwei Tage nach der Drohung der
polnischen Regierung, sie werde die Ko-
operation mit Turners TV-Sender abbre-
chen, falls er sich nicht entschuldige.

aul II. 
Jean-Claude Juncker, 45, Premiermini-
ster des Großherzogtums Luxemburg, hat
sich zu früh über ein großzügiges Angebot
aus dem Saarland gefreut. Bei seinem 
Antrittsbesuch in Luxemburg hatte Saar-
Ministerpräsident Reinhard Klimmt vor-
letzte Woche mit Juncker eine engere Ko-
operation bei der grenzüberschreitenden
Verbrecherjagd vereinbart. Hoch erfreut
verkündete Juncker bei einem Presseter-
min, nun könnten seine Beamten bei der
Fahndung nach Ganoven auch mal den
saarländischen Polizeihubschrauber mit-
benutzen. Peinlich für Klimmt: Das arme
Saarland hat noch nie einen Polizeihub-
schrauber besessen.
l  9 / 1 9 9 9 241



Fernsehen

Montag, 1. März
13.00 – 14.00 UHR  RTL

Ilona Christen
„Ich flehe dich an: Hör auf, mich zu quä-
len!“ Frau Christen ihren Programmchef?
Oder er sie? Die bebrillte Nachmittags-
quaßlerin hört auf jeden Fall im Sommer bei
RTL auf. Ihren 15-Uhr-Sendeplatz muß sie
von heute an aufgeben. Der wurde an Kon-
kurrentin Bärbel Schäfer weitergereicht.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Die Mörderin
Marilyn Monroe  

Borsody in „Die Mörderin“ 
Der Regisseur Christian von Castelberg
hat dieses Psychodrama (1998, Buch: Ste-
fan Kolditz) mit gelegentlichem Thriller-
Kitzel gespickt: Eben noch hat Marga
Nielsen (Suzanne von Borsody) ihrer klei-
nen Tochter lachend einen Gutenachtkuß
auf die Stirn gedrückt, gleich wird sie ih-
ren schlafenden Ehemann kaltblütig mit
einem Hammer erschlagen. Über ihre Mo-
tive spricht sie nicht. Elf Jahre nach der
Tat bemüht sich die junge Psychologin 
Ulrike Mertens (Ann-Kathrin Kramer), das
242

Dienstag, 2. März
Schweigen dieser Frau zu brechen – die
einzige Chance, sie vorzeitig aus der Haft
zu holen. Doch die Gattenkillerin zeigt
sich verschlossen, trotzig, auch aggressiv.
Und sie lügt. Aber die ehrgeizige Psycho-
login entschlüsselt das Mord-Rätsel, in 
dem Männer-Machtspiele, eine glitschig-
ungreifbare Vaterfigur und eine erstarr-
te Mutter eine Rolle spielen – und gibt ih-
rer Patientin zuliebe die Auflösung nicht
preis.

20.45 – 22.20 UHR  ARTE

Liebes Tagebuch
Der Film (Frankreich/Italien 1993) des 
italienischen Kino-Einzelgängers Nanni
Moretti berichtet über Alltägliches – über
Irrfahrten von Arzt zu Arzt, von einer Äo-
lischen Insel zur nächsten, über Ausflüge
auf der Vespa durch die verlassenen Rand-
viertel Roms. Morettis Kunst: Er verwan-
delt Intelligenzkino in Gefühlskino; etwa
wenn er, der kinematographische Selbst-
darsteller, die Strandstraße von Ostia ab-
fährt, um die Stelle zu finden, an der Kol-
lege Pasolini 1975 ermordet wurde. Wun-
derschön, wie er Bemühungen der Er-
wachsenen zeigt, terroristische Blockaden
zu brechen, mit denen Kinder erziehungs-
schwacher Eltern das Telefon besetzen.

22.30 – 23.55 UHR  ORB

Marilyn Monroes letzte Tage
Der präsidiale Weiberheld John F. Kenne-
dy oder subversive Mafiabosse: Wessen
mächtige Finger waren beim mysteriösen
Ableben der Diva im Spiel? Eine BBC-
Dokumentation klärt auf.
Maria Schrader, Dwight Ewell in „Flirt“
15.00 – 16.30 UHR  3SAT

Hochzeit auf Immenhof
Heitere Cowboy-Lieder, fröhlicher Reit-
zirkus, adrette pferdeschwänzige Jung-
frauen und männliche Pomade plus Hoch-
zeitsglocken in pittoresker Landschaft:
Vorsicht, Rutschgefahr auf der Fünfziger-
Jahre-Heimatschmalzspur (Deutschland
1956).

20.15 – 22.15 UHR  KABEL 1

Der Himmel soll warten
Warren Beatty, als er noch faltenlos und
wirklich ein Beau war: In dieser von ihm
auch inszenierten Komödie (USA 1977) –
einem Remake von „Urlaub vom Himmel“
– spielt er einen Footballstar, der aufgrund
eines himmlischen Irrtums 50 Jahre zu früh
stirbt.Als das Mißgeschick auffällt, ist sein
Leichnam schon eingeäschert. Der hüb-
sche Joe muß mit dem Körper eines Mil-
lionärs vorliebnehmen, der gerade von sei-
ner Frau und deren Geliebtem ermordet
wurde.

22.25 – 23.45 UHR  3SAT

Flirt
Bill soll sich entscheiden. Emily will end-
lich wissen, ob ihre Liebe eine Zukunft
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hat. Ihr wankelmütiger Freund nutzt die 
erbetene Bedenkzeit, um seine Geliebte
Margaret zur Rede zu stellen: Wie es denn
um ihre Gefühle so stehe? Doch da ist noch
Margarets Freund Walter. Ein Gefühlskud-
delmuddel in drei Teilen, zum erstenmal
1993 von Hal Hartley in New York zur
halbstündigen Episode in New York ver-
filmt. Ein Jahr später reiste der Regisseur

mit dem Drehbuch in der
Tasche nach Berlin, um die-
selben Szenen und Dialoge
noch einmal zu drehen.
Jetzt spielte die Vierecksge-
schichte unter Schwulen.
1995 flog Hartley nach To-
kio. Richtig: Wieder hatte er
das Drehbuch eingepackt.
Diesmal muß ein junges
Mädchen zwischen zwei
Männern wählen. Trocken
pointiertes Dialog-Ping-
pong und schrille Bilder-
Delikatesse – auch noch im
dritten Teil genießbar.



1. bis 7. März 1999

Smaïn, Lilienfeld, Braoude, Légitimus in „Die Bed

Mittwoch, 3. März
20.45 – 22.40 UHR  RTL

Fußball live
Viertelfinale in der Champions League:
Bayern München gegen den 1. FC Kaisers-
lautern – und Rehhagel gegen Hitzfeld.

22.35 – 24.00 UHR  ORB

Die Beduinen von Paris
Zwei junge Pariser (Patrick Braoude, Jean-
Paul Lilienfeld) haben mit dem Araber Ra-
schid (Smaïn) ein effizientes System ent-
wickelt, um Frauen aufzureißen. Die Ein-
heimischen belästigen eine junge Frau,
prompt taucht Raschid als ritterlicher Ret-
ter auf, befreit die Bedrängte – und voilà, sie
zeigt sich très dankbar. Nur bei Virginie (Ju-
lie Jézéquel) funktioniert das Spiel nicht,
weil sich ein Farbiger namens Denis (Pascal
Légitimus) einmischt. Serge Meynards
Donnerstag, 4. März

Freitag, 5. März
Kinodebüt (Frankreich 1988) über alltägli-
chen Rassismus fand bei den Kritikern ein
unterschiedliches Echo. Die einen lobten
seine „komödiantische Leichtigkeit“ („Die
Zeit“), anderen erschien es als „ein Ärger-
nis, das in viele kleine Enttäuschungen und
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9
Langeweile zerfällt“ („Frank-
furter Rundschau“).

23.00 – 0.30 UHR  ARD

Der Schrei der Liebe
TV-Drama mit viel Hautkon-
takt: Ein Mädchen (Katharina
Schüttler) stellt beim heimi-
schen Gartenfest seinen Eltern
(Jürgen Prochnow, Eva Mattes)
den verführerisch schönen Yan-
nis vor (Matthias Schloo), seine
erste große Liebe. Der Vater
entdeckt, daß Yannis als Strich-
junge arbeitet, und gerät, ohne
es zu wollen, in dessen Bann.

Die erotische Beziehung zwischen den
Männern zerstört die Familie und schließ-
lich auch den Vater. Matti Geschonneck
inszenierte diesen Film aus der Reihe
„Wilde Herzen“ 1997. Das Buch schrieben
Hannah Hollinger und Helga Krauss.

uinen …“
16.00 – 17.00 UHR  PRO SIEBEN

Nicole
Irgendwie hat es der Sender geschafft,
noch eine Talkshow ins Programm zu quet-
schen: Die 30jährige Nicole Noevers will
alles anders machen als Arabella und Vera.
Sie will Menschen helfen, Menschen mit
Fragen wie: „Soll ich mich piercen lassen?“

20.15 – 22.00 UHR  3SAT

Simple Men
Gauner Bill (Robert Burke) sollte sich lang-
sam an die regelmäßigen Schicksalsschlä-
ge in seinem Leben gewöhnt haben. Hat er
aber nicht, und so hebt er gleich die Knar-
re, als Vera sich mit Frank und der Die-
besbeute des Trios davonmachen will. Lei-
chen gibt es keine, statt dessen sucht Bill
mit seinem Bruder den verschollenen Va-
ter. Der soll 1968 eine Bombe ins Pentagon
geworfen haben. US-Regisseur Hal Hartley
packte die skurrile Geschichte 1992 in an-
genehm karge Bilder.

20.15 – 22.10 UHR  PRO SIEBEN

Die Beverly Hillbillies sind los
Ein Hintlerwäldler-Clan haust weit weg von
der Zivilisation in einer morschen Holz-
hütte. Zum Bauerntölpel-Verband gehören
die schnapsbrauende Oma (Doris Leach-
man), ihr Sohn Jed (Jim Varney), der sich
nie von Hut und Gewehr trennt, dessen rü-
pelhafte Tochter Elly May (Erika Eleniak)
und der gefräßige Neffe Jethro (Diedrich
Bader). Dann läßt ein Ölfund Milliarden
fließen. Die Landpomeranzen wollen die
Welt erobern – und landen im arroganten
Beverly Hills. Penelope Spheeris hat es sich
leichtgemacht: Sie recycelte für den Film
(USA 1993) eine Fernsehfamilie aus den
Sechzigern. Die „SZ“ verspottete die
Adaption als „das Gesetz der Serie“ – wur-
den doch auch „Familie Feuerstein“ und
„Addams Family“ fürs Kino aufgewärmt.

22.15 – 23.00 UHR  SÜDWEST III

… ein Schweinegeld!
Reportage über Daytrader: Menschen, die
an der Börse mit Millionen jonglieren, in
Lichtgeschwindigkeit Aktien kaufen und
abstoßen – und all das am heimischen PC.
„Fiorile“-Szene mit Constanze Engelbrecht
20.15 – 22.20 UHR  PRO SIEBEN

Irren ist männlich
Wer wollte dem wohl widersprechen?
Auch der erfolgreiche Rechtsanwalt Tho-
mas (Herbert Knaup) muß bei einem
Arztbesuch feststellen, daß sein trautes
Familienleben auf einem gewaltigen Irr-
tum beruht. Denn Thomas ist unfruchtbar
– woher kommen also die beiden Kinder,
für deren Vater er sich hält? Mit wem hat-
te seine reizende Ehefrau (Corinna Har-
fouch) eine Affäre? Die Suche des Gatten
nach dem wahren Begatter geriet bei
Sherry Hormann 1996 zur gepflegten
Fruchtbarkeitsfarce.Aber so flott die Sper-
ma-Gags auch schwimmen – allzu viele
verfehlen ihr Ziel. Diagnose: humoristi-
sche Zeugungsschwäche.
20.15 – 20.45 UHR  RTL

Das Clubschiff
Erster von sechs Teilen: „Aufbruch in den
Traumurlaub“.Alles ganz authentisch, ver-
spricht der Sender über seinen Start ins
Doku-Soap-Genre (SPIEGEL 4/1999) und
garantiert für „echte Dramen“ und „rüh-
rend peinliche Dialoge“. Muß eine tolle
Kreuzfahrt gewesen sein.

23.50 – 1.45 UHR  ARTE

Fiorile
Im Frühlingsmonat „Fiorile“ marschieren
im Jahr 1797 französische Truppen in die
Toskana ein. Ein Bauernmädchen bändelt
mit einem Soldaten an, sein Bruder stiehlt
derweil die Regimentskasse. Der Soldat
wird gehängt, der Dieb reich, die Schwe-
ster verfällt dem Wahn. Nun liegt ein Fluch
über der Familie. Fortan muß in jeder Ge-
neration ein Sohn die Liebe seiner Schwe-
ster zerstören. Der Film der Brüder Paolo
und Vittorio Taviani (Italien/Frankreich/
Deutschland 1992) hätte ein schönes Mär-
chen werden können. Doch er quält sich
mühsam durch 200 Jahre Geschichte.
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Fernsehen

Samstag, 6. März

ad Max – Jenseits der Donnerkuppel“

SPIEGEL TV
20.15 – 22.15 UHR  SUPER RTL

Der Mann ohne Gesicht
„Ich hatte Lust, mal so auszusehen, als sei
die Hälfte meines Gesichts mit Pizza ver-
klebt“ – den Wunsch konnte sich Mel Gib-
son als Hauptdarsteller und
Regisseur dieses Films (USA
1993) erfüllen. Der durch
Brandnarben verunstaltete
Schriftsteller und Lehrer Ju-
stin McLeod, im Ort wegen
böser Gerüchte gemieden,
gibt dem lernschwachen
Jungen Chuck (Nick Stahl)
Nachhilfeunterricht. Die bei-
den Außenseiter freunden
sich an, Justin wird zum Va-
terersatz und Chuck zu ei-
nem klugen Kind, das die
Aufnahmeprüfung schafft –
ausgerechnet auf eine Mi-
litärakademie. Ob sich dafür
der Aufwand gelohnt hat?
Die „FAZ“ meinte, daß der
Film am Ende nicht hält, was er am Anfang
verspricht, die „SZ“ sprach dagegen von
einem „geglückten Regiedebüt“ Gibsons.

22.50 – 1.05 UHR  PRO SIEBEN

Mad Max – 
Jenseits der Donnerkuppel
Noch einmal Mel Gibson. Diesmal als Mad
Max. Die Killermaschine spricht wenig und

Szene aus „M
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„Tatort“-Szene

Sonntag, 7. März
tötet viel, nicht, weil es ihr gefällt, nein,
weil es so sein muß in diesen postapoka-
lyptischen Zeiten. So war es in den ersten
beiden „Mad Max“-Teilen – und so soll es
in der dritten Folge nicht mehr sein. Natür-
lich kämpft der Macho-Archetyp weiter,
mißt sich mit einem Zwerg in einem
Schweinereaktor und mit einem Riesen
unter der postnuklearen Donnerkuppel.
Doch unter Druck verzieht Max jetzt auch
mal das Gesicht, läßt einen Gegner am Le-
ben. Eine Kinderschar hält ihn gar für den
Messias. An Maxens Verweichlichung sind
Regisseur George Miller und dessen Ko-
produzenten schuld: Im dritten und teuer-
sten Teil der Erfolgsserie (Australien 1985)
wollte man keinen einzigen Zuschauer, ob
unter 17 oder über 70, verschrecken.
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DONNERSTAG
22.10 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Notdienste im Einsatz – 
die teuren Helfer im täglichen Chaos
Defekte Fahrstühle, Schwelbrände,Was-
serrohrbrüche und Gasexplosionen ge-
hören für Notdienste in den Großstäd-
ten zu den gewöhnlichen Arbeitsaufga-
ben. Für die hilflosen, aufgelösten Kun-
den sind die Fachleute oft Retter in
prekären Situationen.

SAMSTAG
22.05 – 0.05 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Katastrophen der Zukunft – 
vom Vormarsch der Viren und 
anderen Gefahren
Durch Seuchen und Naturkatastrophen
sterben nach Expertenmeinung mehr
Menschen als in bewaffneten Auseinan-
dersetzungen. Dokumentation über den
Ebola-Virus, Grippe-Epidemien und die
aufwendige Suche nach Gegenmitteln.

SONNTAG
22.25 – 23.15 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Aktuelles politisches Magazin

23.20 – 23.50 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Die neue Taktik von Tic Tac Two – 
über die Wiedergeburt einer Girl-Group
Nach dem großen Erfolg kam erst das
Zerwürfnis und dann das vorläufige
Ende. Jetzt wagen Tic Tac Two mit der
19jährigen Leadsängerin Sara den Neu-
anfang – begleitet von einer aufwen-
digen Pressekampagne. Ulrich Stein hat
die drei Mädchen bei ihrer mehrwö-
chigen Promotion-Tour begleitet, mit
ihnen über Höhen und Tiefen im Leben
von Popstars gesprochen.
20.15 – 21.45 UHR  ARD

Tatort: Starkbier
Tic Tac Two
PUBLIC ADDRESS
Bier ist in Bayern ein ganz besonderer Saft:
Es schmeckt mit Brezn und vor allem mit
Spezln. Carlo (Michael Fitz), der leicht
tumbe Polizeigenosse der Hauptkommis-
sare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr
(Udo Wachtveitl), nimmt an einem Stark-
bieranstich teil und muß bald wegen Mor-
des am Werbechef der Brauerei ermitteln,
obwohl einer seiner Spezis um Diskretion
bittet. Die „Tatort“-Kommissare an den
Sudpfannen böser Biermanipulateure – ei-
gentlich müßte das Sujet des Films (Buch:
Michael Wogh, Regie: Peter Fratzscher)
Humor und Spannung gären lassen. Doch
das Stück fällt ein wenig schal aus.

22.25 – 1.10 UHR  ORB

Die unerträgliche 
Leichtigkeit des Seins
Als Philip Kaufman den Erfolgsroman des
Tschechen Milan Kundera verfilmte (USA
1988), hat er eine Qualität nicht gerettet:
Ironie als Waffe gegen Vergänglichkeit.
Denn der Prager Frühling ist bald vorbei,
hohe Gefühle ertrinken in der Gewöhnung
der Emigration, versumpfen in der Ab-
stumpfung des Invasionssozialismus –
Prager Herbst. Im Film aber: Liebe und
noch mal Liebe zwischen hochgesinnten
Menschen. Da ist der Arzt Tomas (Daniel 
Day-Lewis), seine Frau Teresa (Juliette Bi-
noche), die sich über seine sexuellen Es-
kapaden mit einem Hündchen hinwegtrö-
stet, und die Malerin Sabina (Lena Olin),
die auch den Arzt liebt – und deren Liber-
tinage sich nun in ein nuttiges Angebot von
Reizwäsche für Fetischisten verwandelt.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Bild“-Zeitung: „Die SPIEGEL-
Affäre war eine Wendemarke im Strom der
Geschichte der Republik. Mit ihr brach das
Ende einer Ära an. Eine neue Zeit nahm
ihren Anfang. Die Epoche von Wirt-
schaftswunder, Kanzler-Demokratie und
obrigkeitsgläubigen Untertanen versank.
Die Straße erhob ihr Haupt.“

Aus dem „Hamburger Abendblatt“: „Der
zypriotische Verteidigungsminister Jannis
Chrysostomis hat gestern einen Vertrag zur
Stationierung russischer Mittelstrecken-
raketen auf Kreta unterzeichnet.“ 

Aus den „Badischen Neuen Nachrichten“:
„Das Beratungsgespräch beim Apotheker
habe auch den Vorteil, daß Selbstmedika-
tion mittels freiverkäuflicher Medikamen-
te manchmal schleichend zu gefährlichen
Krankheitszuständen, beispielsweise zu
Lungenentzündungen, führen könnte.“
Aus der „Medical Tribune“

Aus der „Welt“ über Kurdenunruhen in
Berlin: „Da sind Männer mit Häkelkappe
und Frauen im Kopftuch, deren Gesten und
Gesichtern der fremde, blutgetränkte Bo-
den allzu deutlich anzusehen ist, auf dem
sie noch immer stehen, auch wenn sie Ber-
liner Asphalt unter der Sohle haben.“

Aus „Spektrum. Informationen aus For-
schung und Lehre“: „Botulismus. Eine töd-
liche Gefahr für Mensch und Tier. Der Ver-
dauungsapparat von Kindern im Alter bis
zu einem Jahr ist nicht in der Lage, sich er-
folgreich gegen das Bakterium zu wehren,
so wie es bei Menschen der Fall ist.“
Aus einer Aktion des Kasseler Volksbunds
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Ab-
teilung Gräbernachweis, abgedruckt in der
RTV-Fernsehbeilage

Aus der „Süddeutschen Zeitung“ über den
Abschied des „heute“-Sprechers Peter
Hahne: „Wenn er seinen Mund zum 
‚Guten Abend‘ aufklappte, wobei es 
ihm den ganzen Kopf aus den Schultern
riß, stemmte er sich in den ersten Satz 
und schnappte nach Wörtern wie nach
einer Wurst.“ 
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Zitat

Der Unionsfraktionsvorsitzende Wolf-
gang Schäuble in der Bundestagssitzung
vom 24. Februar über den Kanzleramts-
minister Bodo Hombach und die SPIE-

GEL-Berichterstattung zur Finanzierung
von Hombachs Haus in Mülheim

„Affären – VIP-Service für Hombach?“
(Nr. 5/1999) und „Affären – ‚Ver-

rechnungen fanden statt‘“ (Nr. 6/1999):

Auch der große Koordinator Hombach
wird ziemlich entzaubert. Er beschäftigt
sich mit der Finanzierung seines Eigen-
heims, angeblich auch in einer Arbeits-
gruppe mit seinem in London gescheiterten
Kollegen Mandelson. – Ich habe in einem
Magazin gelesen, er beschäftige sich damit
stundenlang, begleitet von mehreren An-
wälten.
Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 8/1999 „Panorama – Fußmatte
extra“ über fragwürdige Autogeschäfte
des saarländischen Grünen-Fraktions-
vorsitzenden Hubert Ulrich, der die

Fraktion als günstige Einkaufsquelle für
private Autokäufe nutzte.

Am vergangenen Montag trat Ulrich von
seinem Amt als Landesvorsitzender zurück
und kündigte an, bei der im September an-
stehenden Landtagswahl nicht wieder zu
kandidieren. Ulrich war erst vor wenigen
Wochen erneut auf den Listenplatz 1 ge-
wählt worden. Sein Amt als Fraktionschef
will der Grüne vorerst nicht aufgeben. Die
Staatsanwaltschaft Saarbrücken leitete un-
terdessen ein Ermittlungsverfahren wegen
Betrugsverdachts gegen den Politiker ein.
Die Ermittler prüfen, ob Ulrich beim Kauf
von vier Ford Mondeos den der Fraktion
zugebilligten Behördenrabatt von 30 Pro-
zent erschlichen hat. Seit 1995 veräußerte
die Fraktion vier von ihr offiziell bei Ford
gekaufte Wagen zum Selbstkostenpreis un-
mittelbar an ihren Chef weiter.
... erstmals in Nr. 11/1992 „Kopf runter
und durch“ über die Medizinerin 

Gudrun Fröhner, die in der DDR als
Verbandsärztin der Turner über 

Jahre Dopingmittel eingesetzt hatte.

Das Berliner Kammergericht entschied in
einem Berufungsverfahren, der Potsdamer
Sporthistoriker Giselher Spitzer habe
Fröhner der Mittäterschaft bei Menschen-
versuchen und der Dopingverabreichung
an Minderjährige beschuldigen dürfen.
Fröhners Anwältin hatte vor Gericht ein-
geräumt, ihre Mandantin habe nicht nur
das Hormonpräparat Oral-Turinabol, son-
dern auch ein Steroid „STS 672“ ange-
wandt.
d e r  s p i e g e l  9 / 1 9 9 9


	>>>> Startbildschirm
	Titelbild
	Inhaltsverzeichnis
	Titel
	Lawinen – die unberechenbare Gefahr
	Die Angst der österreichischen  Tourismusmanager vor dem Leichenimage 
	Forscher vermessen die Gewalt des Schnees
	Interview mit dem Schneeforscher Paul Föhn über die Folgen der Bauwut in den Alpen

	Deutschland
	Panorama: Herzog rüffelt Bundestag / Genscher will Rau 
	Regierung: Schröder und der Dilettantismus 
	Bündnis für Arbeit: Niederlande als Vorbild
	Grüne: SPIEGEL-Gespräch mit Joschka Fischer über eine notwendige  Neuorientierung seiner Partei
	Kirche: Bischöfe und Kardinäle streiten um Abtreibungsschein 
	Verbrechen: Die Hintermänner des Reemtsma-Entführers Thomas Drach 
	Koalitionen: Die PDS will im Bundesrat mitbestimmen 
	Thüringens SPD-Chef Richard Dewes  auf Schlingerkurs 
	Parteien: Selbstbedienung bei der  Bundeszentrale für politische Bildung 
	Minister: Die Wandlungen des Otto Schily 
	Umzug: Die Regierung geht, Bonn aber boomt
	Altenpflege: Kassen lassen Senioren leiden

	Wirtschaft
	Trends: Telefonieren zum Nulltarif / Poker um Vorstandsgehälter bei DaimlerChrysler 
	Medien: Kirchs Pay-TV-Pläne / Interview mit Tic-Tac-Toe-Aussteigerin Ricky 
	Geld: Templeton-Fonds entschuldigt sich bei Anlegern / Autoaktien im Abwind 
	Bahn AG: Das bittere Ende des Heinz Dürr
	Internet: New Yorks schrille Gründerszene 
	Zukunft: Holland plant Großflughafen  im offenen Meer 
	Karriere: Lothar „Cleverle“ Späth wird Spekulant 
	Fusionen: Attacke auf Telecom Italia 
	Energie: Wann kommt der Preisrutsch? 
	Mode: Tote Hose bei Levi’s 

	Gesellschaft
	Szene: Deutschlands ältester Discjockey / Modedesigner setzen auf Kinderkleidung
	Stars: SPIEGEL-Gespräch mit Boris Becker über Gerhard Schröder, Fremdenfeindlichkeit und seinen Rücktritt als Sportler 
	Sekten: Deutsche Kult-Chefin soll auf Teneriffa vor Gericht 

	Sport
	Formel 1: Die großen Autokonzerne übernehmen die Macht

	Spiegel des 20. Jahrhunderts
	Das Jahrhundert der Befreiung: Barbara Supp über den Kampf um die Rechte der Frauen
	Porträt: Alice Schwarzer über  Simone de Beauvoir 

	Ausland
	Panorama: Aufstand der Schiiten im Irak / Paris – Enthüllungen der flotten Christine
	Türkei: Öcalan in der Zelle –  ein Land im Machtrausch 
	Kosovo: Guerrilla trotzt dem Friedensprozeß
	Großbritannien: Tony Blairs neuer  Wundermann  
	Europa: EU-Ratspräsident Gerhard Schröder unter Feuer 
	SPIEGEL-Gespräch mit Italiens Ministerpräsident Massimo D’Alema über  den Teamgeist der linken Regierungen
	Interview mit Irlands Premier Bertie Ahern 
	USA: Die Hinrichtung des  Deutschen LaGrand 
	Nordkorea: Diplomaten als Drogenkuriere
	Rumänien: Der neue Ruhm  der alten KP-Kader 

	Kultur
	Szene: Konsaliks Nazi-Frühschriften / Kunstund Modeausstellung „Avantgarderobe“ 
	Fernsehen: Pfarrer Fliege feiert fünf Jahre TV-Seelentrost 
	Idole: Kinderliebling Käpt’n Blaubär  als Romanheld
	Literatur: Frankreichs Skandalautor Michel Houellebecq – Sexualität als Terror 
	Bestseller
	Kino-Debatte: Durs Grünbein antwortet auf Volker Schlöndorff  und verteidigt Hollywood 
	Pop: Der Rap-Exzentriker Prince Paul
	Theater: Der Selbstmord der britischen  Jungdramatikerin Sarah Kane 
	Regisseur Thomas Ostermeier und Autor Marius von Mayenburg über Sarah Kane 
	Film: „Kurt & Courtney“ – der Streit  des Regisseurs mit der Witwe
	Kino: Außenseiter-Darsteller Lars Rudolph – ein friesischer Kinski
	Fernseh-Vorausschau 

	Wissenschaft + Technik
	Prisma: Killer-Pilz gegen Koka-Pflanzen / Zweifel am Nutzen der Mammographie 
	Prisma Computer: Überholspur im Datennetz / Wasserfeste  Gehäuse für Elektronik-Kameras 
	Automobile: Geländewagen –  Gefahr für Kinder 
	Medizin: Antibiotikaresistenter Hautkeim in Hongkong 
	Tiere: Frankreich 1827 im Giraffentaumel

	Briefe 
	Impressum
	Leserservice 
	Chronik
	Register 
	Personalien
	Hohlspiegel/Rückspiegel 

