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Hausmitteilung
8. März 1999 Betr.: Titel, Archäologie
Fast zehn Jahre ist es her, daß die Mauer fiel und mit ihr die DDR zusammen-
stürzte. Anlaß genug für die Korrespondenten in den ostdeutschen SPIEGEL-

Büros, sich auf die Suche zu machen nach dem, was von der DDR außer dem 
„grünen Pfeil“ für Rechtsabbieger übriggeblieben ist. Sie diskutierten mit einstigen
SED-Funktionären über das Leben nach der Wende, sprachen mit Jugendlichen über

deren Erinnerungen an den Honecker-Staat und
durchstreiften Museen, die Kunst und „Waren
des täglichen Bedarfs“ der DDR ausstellen. Vo-
rige Woche bekam die Frage „Wie lebendig ist 
die DDR?“ plötzlich politische Brisanz. Nachdem
der SPIEGEL über geheime Gespräche zwischen
Oskar Lafontaine und Gregor Gysi berichtet hat-
te, nahmen gleich mehrere SPD-Politiker, allen
voran Chef Lafontaine, Abschied von der rigo-
rosen Distanz zur PDS – Grund genug, nun auch
von West nach Ost zu schauen. Jürgen Leine-
mann, 61, und Stefan Berg, 34, fügten die Bonner
Analysen und die Alltagsbeschreibungen der

noch immer real existierenden DDR zum Titel dieser Woche zusammen (Seite 22):
Lafontaine und Gysi wollen keine neue DDR errichten, aber der rosa-rote Schmu-
sekurs könnte sehr wohl Alltag werden in der neuen Berliner Republik. Den zwei-
ten Titel-Komplex steuerte Matthias Matussek, 44, bei: Er sprach mit Opfern wie
Wolf Biermann, auch vergessenen wie Waltraud Thiele, und mit Tätern, die nichts
vergessen haben, aber gern als Täter vergessen werden wollen (Seite 120).
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Seit Kindheitstagen hegt Kairo-Korre-
spondent Volkhard Windfuhr, 62, eine

„heimliche Liebe“ für Alexandria, „die
Stadt mit ihrer einmaligen Geschichte“.
Als er dort 1997 erstmals ein „Alexan-
dria Symposium“ veranstaltete, nahm 
ihn der ägyptische Archäologe Fausi el-
Facharani, 77, beiseite: Er habe Beweise,
daß das Grab Alexanders des Großen 
auf dem Areal des Lateinischen Fried-
hofs nahe dem 1907 freigelegten „Ala-
baster-Grab“ liege, nur dürfe er dort nicht 
graben. Windfuhr war skeptisch: Zu oft
schon war das legendäre Grab „beina-
he“ gefunden worden. Aber da Fachara-
ni unter Kollegen als „guter, seriöser Wis-
senschaftler“ gilt, setzte sich der SPIEGEL-Mann, seit sieben Jahren auch Vorsit-
zender des Vereins der Auslandspresse, bei Politikern und Priestern für eine Gra-
bungserlaubnis ein. Mit Erfolg. Und Erfolg meldet auch Facharani, dessen Team in
acht bis zehn Meter Tiefe tatsächlich auf „größere Bauten“ stieß. Facharani: „In ein
paar Wochen sind wir am Ziel.“ Als Windfuhr jetzt, gemeinsam mit Chefredakteur
Stefan Aust, 52, und Auslandschef Olaf Ihlau, 56, die Ausgrabungsstätte besuchte,
ließ der Friedhofswächter sie nach langem Palaver zum Alabaster-Grab vor. Ihlau
kann sich durchaus vorstellen, daß Facharani dort die Grabkammer Alexanders fin-
den wird: Er hat schon einmal erlebt, wie Zweifler eines Besseren belehrt wurden –
1977, als beim nordgriechischen Vergina entgegen allen Experten-Voraussagen das
Grab des Alexander-Vaters Philipp II. freigelegt wurde (Seite 212).

Facharani, Windfuhr  
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de
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In diesem Heft

Marx-Engels-Denkmal in Berlin 
M. VOLLMER
Die DDR – auferstanden aus Ruinen Seiten 22, 120
Der Schmusekurs von SPD und PDS sorgt für Aufregung. Werden Marx und Engels
demnächst mitregieren? Sicher ist: Die Erben der SED-Diktatur, die von Opfern und
Tätern nichts mehr wissen wollen, nehmen Einfluß auf die Berliner Republik.
D
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Titel

Die neue Angst der Deutschen: Wie rot wird
die Berliner Republik? .................................... 22
Interview mit vier Thüringer Schülern über
ihre Kindheit in der DDR ............................... 28
Zehn Jahre nach dem Mauerfall – 
wo sind die Täter, wo die Opfer? ................... 120

SPIEGEL-Essay

Thomas Darnstädt: Leviathans Ende .............. 42

Deutschland

Panorama: Panzer Leo als Ersatzteillager /
Doppel-Paß-Gesetz ohne Bundesrat? .............. 17
Europa: Der deutsch-französische
Agrarkampf .................................................... 34
Die Kommission der Korruption ..................... 37
Ausländer: In deutschen Städten droht ein
Bürgerkrieg zwischen Türken und Kurden...... 46
Kirche: Interview mit der Vizepräsidentin 
des ZdK, Annette Schavan, über die Angst der
Bischöfe vor der eigenen Meinung.................. 52
Erpressung: Verbrecher fordern
Überweisungen statt Cash .............................. 54
Politisches Buch: Die erstaunliche Karriere
von Hitlers Klavierspieler ............................... 58
Drogen: Tod durch Methadon ........................ 68
Bundespräsidenten-Wahl: Die CDU-
Kandidatin Dagmar Schipanski setzt 
auf die zweite Chance..................................... 75
Minister: Der allzu ehrenwerte
Walter Riester................................................. 78
Sekten: Die Odyssee des Kleinkinds
Mukarim Emil Maerzke .................................. 82

Wirtschaft

Trends: Ärger bei McDonald’s /
Kritik am Holocaust-Fonds ............................. 87
Medien: „Wie bitte?“ wird eingestellt /
Bertelsmann stoppt Internet-Telefonie............ 88
Geld: Der Euro fällt und fällt /
Enttäuschung über LHS.................................. 89
Wirtschaftspolitik: Unternehmer
contra Lafontaine ........................................... 90
Jobs: Das Gesetz gegen
Scheinselbständigkeit trifft die Falschen ......... 94
Entertainment: Ein Marketingmann
will Stella retten ............................................. 99
Konzerne: Telekom und Deutsche Bank
streiten ums TV-Kabel ................................... 100
Viag verbündet sich mit der Telekom ............ 102
Energie: Keine Zukunft für die Windkraft .... 106
Internet: SPIEGEL-Gespräch mit Cisco-Chef
John Chambers über E-Commerce und 
die künftigen Regeln der Ökonomie.............. 109
Shareholder-value: Continental-Chef 
Hubertus von Grünberg beschreibt 
die Macht der Investoren............................... 113
Fernsehen: Prämien fürs Zuschauen ............ 118

Spiegel des 20. Jahrhunderts

Das Jahrhundert der Befreiung: 

Jochen Bölsche über die Natur- 
und Umweltschutzbewegung ..................... 159
Standpunkt: Carl Amery über die Logik
der Selbstzerstörung.................................. 186
Porträts: 
Carson, McTaggart, Kelly, Succow ............. 190
Kampf ums Kabel und um Milliarden Seite 100
Die Deutsche Telekom und die Deutsche Bank sind heillos zerstritten: Es geht um ein
Milliardengeschäft, den Ausbau der TV-Kabel zum Daten-Highway. Die Bank will das
Kabelnetz kaufen, der Telefonmulti weigert sich. Er fühlt sich hintergangen.
Inzucht im Fernsehen Seite 242
Die TV-Branche kennt keine
Verlierer – sie recycelt sich stän-
dig selbst. Das zeigt wie nie zu-
vor Helmut Dietls Film „Late
Show“, der mit gigantischem
PR-Aufwand in die Kinos 
kam. Massenidol Gottschalk
spielt ein Massenidol, Zyniker
Schmidt einen Zyniker. Doch
der inszenierte Rummel um die
Stars zeigt: Die Wirklichkeit ist
viel krasser als jedes Drehbuch.ottschalk, Tabatabai, Dietl, Schmidt 
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Grüne Hoffnung für die Industrie Seite 159
Luftverschmutzung in China,
Trinkwassermangel in Afrika –
globale Öko-Krisen steigern die
Exportchancen für Umwelt-
technik. Weltweit am besten
gerüstet ist Deutschlands Um-
weltindustrie: Die einst erbit-
tert bekämpfte Naturschutzbe-
wegung hat der Bundesrepublik
vorbildliche Öko-Standards be-
schert – und damit einen deut-
lichen Innovationsvorsprung ge-
genüber dem Ausland. Anti-Atom-Demonstration in Brokdorf
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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Büste von
Karl dem
Großen

Lewinsky (r.), Walters
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Gaskammer, Verurteilter Walter LaGrand, Todesflieger Ashby, Unglücksort Cavalese 
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Ausland
Panorama: Foltervorwürfe gegen Israel /
Interview mit Nigerias Oppositionsführer
Olu Falae....................................................... 193
USA: Die verlogene Weltmacht ..................... 196
Menschenrechtsverletzungen am Pranger ..... 199
Rußland: Premier Primakow für
hartes Durchgreifen ...................................... 204
Ukraine: Bericht eines Serienmörders .......... 209
Türkei: Interview mit den
Öcalan-Anwälten Korkut und Okçuoglu
über den inhaftierten PKK-Chef ................... 210
Archäologie: Neue Spur bei der Suche 
nach dem Grab Alexanders des Großen ........ 212
Indien: Hindu-Partei in Nöten ...................... 216
Affären: Matthias Matussek über den Rummel
um Monica Lewinskys Enthüllungsbuch ......... 220
Frankreich: Bürgermeister als Sündenböcke... 228

Sport
Boxen: Cordt Schnibben über den
Aufstieg des kubanischen Asylanten
Juan Carlos Gómez zum Profiweltmeister .... 230
Fußball: Borussia Mönchengladbach –
das Ende linker Melancholie ......................... 234

Kultur
Szene: Streit um Kölner Pyramide /
Kompromißpapier zur Rechtschreibreform... 239
Fernsehmarkt: TV-Shows werden immer
mehr zu Selbstbedienungsläden der
vermeintlichen Stars ..................................... 242
Film: Interview mit Maria Schrader und 
Dani Levy über ihr Gemeinschaftswerk
„Meschugge“ ................................................ 250
Autoren: Der Schriftsteller Thomas Brussig
über John Irvings „Witwe für ein Jahr“ ......... 252
Bestseller..................................................... 254
Revue: Die überraschende Wiedergeburt
des Berliner Friedrichstadtpalastes................ 256
Kunst: Fallensteller Andreas Slominski
in der „Deutschen Guggenheim“ Berlin ....... 260
Schallplatten: Millionen-Poker um
das Tonerbe des Stardirigenten
Sergiu Celibidache ........................................ 264
Theater: Die Schauspielerin Natali Seelig
triumphiert als „Penthesilea“ in München ... 268
Fernseh-Vorausschau .................................. 294

Wissenschaft + Technik
Prisma: Grönlands Gletscher dünnen aus /
Kepler – Anhänger der Astrologie? .............. 271
Prisma Computer: „Playstation II“ von 
Sony/Stadtsimulation „SimCity“ aktualisiert ... 272
Mittelalter: Gedenkfeiern für 
Karl den Großen ........................................... 274
Internet: Start in den Versandhandel 
mit Medikamenten........................................ 279
Luftfahrt: Mit zehnfacher Schall-
geschwindigkeit über der Stratosphäre? ......... 280
Medizin: Aussicht auf wirksamen 
Malaria-Impfstoff .......................................... 282
Automobile: Neuer Ferrari mit 400 PS ......... 284
Ärzte: Versicherungsbetrug mit
abgehackten Fingern ..................................... 286

Briefe ............................................................... 8
Impressum .............................................. 14, 288
Leserservice ................................................ 288
Chronik......................................................... 289
Register ....................................................... 290
Personalien ...................................................292
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 246
USA: „Hypermacht“ ohne Skrupel Seiten 196, 199
Deutsche Staatsbürger werden hingerichtet, ein US-Todesflieger wird freigespro-
chen: Mit der Arroganz einer „Hypermacht“ setzt sich Washington über Proteste sei-
ner Verbündeten hinweg. Der Bannerträger der freien Welt verletzt Rechtsabkommen,
verteilt aber Zensuren für korrektes politisches Verhalten. Eine Kampagne von 
Amnesty International geißelt Menschenrechtsverletzungen in den USA.
Jetzt spricht Monica Seite 220
US-Präsident Bill Clintons prominenteste Ex-Geliebte
läßt sich seelisch entblättern. In seinem Enthüllungs-
schmarren „Monica Lewinsky – Ihre wahre Geschich-
te“ zieht Diana-Biograph Andrew Morton peinlichst 
Bilanz aus der Sex-Affäre, die Amerika erschütterte.
Erotik und Sprache sind eher schlicht. Ihr Auftritt bei
Star-Moderatorin Barbara Walters war platt.
Fidels Box-Champion aus Hamburg Seite 230
Kubanische Amateurboxer ha-
ben 49 Weltmeistertitel gewon-
nen, aber mit Profis dürfen sie
sich nicht schlagen, das hat Fidel
Castro ihnen verboten. Juan
Carlos Gómez mochte das nicht
einsehen: Nach einem Wett-
kampf in Deutschland bat er
um Asyl, unterschrieb einen
Vertrag im Hamburger Boxstall
Universum – und wurde Profi-
weltmeister im Leichtschwerge-
wicht. Gómez 
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Zweifel an Kaiser Karl Seite 274
Pathos, Propaganda und viel Zwielicht umgeben Karl den
Großen, der sich vor 1200 Jahren ein Riesenimperium erstritt.
Ausstellungen in fünf Städten sind dem Monarchen gewidmet,
an dessen Mythos nun auch die Archäologen kratzen.
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Titel: SPD-Politiker Carlo Schmid 

SPIEGEL-Titel 8/1999
Störung des Dornröschenschlafs
Nr. 8/1999, Titel: Kurden-Krieg in Deutschland – 

Affäre Öcalan: Das Protokoll der Entführung

Als halb kurdischstämmiger deutscher
Staatsbürger distanziere ich mich, wie vie-
le andere Kurden, von gewalttätigen Ak-
tionen. Wer jedoch alle Kurden als Terro-
risten abstempelt, darf auch nicht ver-
schweigen, daß die Türkei ein Staat ist, der
Terror gegenüber hilflosen kurdischen Zi-
vilisten ausübt. Der 75jährige türkische
Staat hat seinen 15 Millionen Kurden die
Menschenrechte nie zugestanden, ge-
schweige denn das Wort „Kurde“ je über-
haupt in den Mund genommen.
München Stefan Roof

Sie kritisieren, daß die Festnahme des Ter-
rorführers Öcalan in der Türkei mit großer
Freude aufgenommen wurde. Was sonst
sollte die Bevölkerung der Türkei tun?
Etwa Mitleid mit jemandem haben, der
gnadenlos Unschuldige hat morden lassen?
Jemand, der nicht duldete, daß man ihn
oder die Struktur seiner Organisation kri-
tisierte? Ich bin sehr zuversichtlich, daß
Öcalan einen fairen Prozeß bekommen
wird. Die Türkei wird der ganzen Welt be-
weisen, daß sie ein Rechtsstaat ist.
Frankfurt am Main Ali Ölük

Die Terroraktionen, die die PKK nach der
Verhaftung Öcalans auch in Deutschland
durchführte, waren Wasser auf die Mühlen
derjenigen, die sich so vehement gegen die
Möglichkeit der Einführung einer dop-
pelten Staatsangehörigkeit „wehren“. Da
wurde manches vermischt, nach dem Mot-
to „Wollt ihr, daß Terroristen den deut-
schen Paß bekommen?“
Grebenstein (Hessen) Rainer Degethoff

Deutschland hat kein Kurdenproblem, son-
dern ein Problem mit Anhängern der PKK.
Es ist naiv von uns zu glauben, daß alle
Kurden einen eigenen Staat wollen. Sie
schreiben, in Deutschland gelte jeder zehn-
te türkische Kurde als Patriot. Das sind in
Zahlen 50000, und was denken die restli-
chen 450000 türkischen Kurden? Abdullah
8

Öcalan steht für Terror und Gewalt nicht
zuletzt am eigenen Volk. Die PKK finan-
ziert sich nicht nur von Mitgliedsbeiträgen,
sondern auch mit Erpressung von Geldern
sowie Rauschgifthandel. Bombenanschlä-
ge an unschuldigen Zivilisten in der Türkei
waren übliche Mittel zum Zweck. Kurdi-
sche Dörfer wurden gewaltsam
terrorisiert, wenn sie nicht auf
ihrer Seite waren. Junge Mäd-
chen wurden zwangsrekrutiert
in den Lagern der PKK-Kämp-
fer. 30 000 Menschen mußten
sterben für einen Staat, den zur
Zeit nur eine kurdische Minder-
heit fordert.
Berlin                      René Richter

Was die PKK betrifft, so müssen
die Deutschen wie auch die Tür-
ken akzeptieren, daß die PKK
eine kurdische Partei ist und
den überwiegenden Teil der
Kurden vertritt. Eine politische
Lösung für Kurden kann es nur mit der
PKK geben.
Saarbrücken Hüseyin Dogan

Der Fall Öcalan hat auch viele von uns Ar-
meniern zutiefst erschüttert. In der Ge-
schichte der Türkei gibt es keine Epoche, wo
es die Minderheitenverfolgung, die massen-
haften Massaker an unschuldigen Menschen
nicht gegeben hätte. Ich verstehe die Wut
und den Zorn der Kurden sehr gut.
Oldenburg Raya Akopian

Hallo, ihr Traumtänzer der deutschen Na-
tion. Der Kurdenaufstand stört euch wohl

Protestier
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
in eurem Dornröschenschlaf, den ihr gerne
hättet. Doppelte Staatsbürgerschaft, jetzt
erst recht nicht? Gilt aber nicht. So lange
sich Deutschland einseitig in die Weltpolitik
einmischt, wie beim Kurdenproblem, könnt
ihr den Traum des Friedens leider nicht wei-
terträumen. Wir sind mittendrin, kapiert?
Waffen für die Türkei gegen Kurden, CIA
schachert mit der Türkei um den Stützpunkt
im Land, um den Irak weiter bombardieren
zu können, und die Folterknechte der Tür-
kei werden vom Westen toleriert.
Eching (Bayern) Bernhard Ganter

Sie behaupten, „eine Emissärin der Öca-
lan-Anwälte“ sei an das Bundesministeri-
um der Justiz herangetreten, aber „der
Bonner Justiz-Staatssekretär Hansjörg Gei-
ger“ habe sie hinsichtlich der gegen Öcalan
anhängigen Verfahren „abblitzen“ lassen:
„Da ist nichts zu machen.“ Es ist mir ein
Rätsel, wie Sie zu dieser Behauptung kom-
men. Staatssekretär Dr. Geiger ist weder
von „einer Emissärin der Öcalan-Anwälte“
kontaktiert worden, noch hat er eine der-
artige Äußerung im Hinblick auf die Ver-
fahren gegen Öcalan getan.
Bonn Dr. Bernhard Böhm

Bundesministerium der Justiz

Wer sich dafür ausspricht, Kurden in den
Folterstaat Türkei abzuschieben, müßte
sich ebenso für die Wiedereinführung der
Folter bei uns aussprechen. Wer einen
Menschen in die Hände eines Folterers
gibt, ist in gleicher Weise der Folter schul-
dig wie der, der die Folter ausführt, und
der, der die Folter befiehlt.
Köln Orhan Avsar
„Der Zorn der Kurden den
Türken gegenüber ist verständlich,
aber nicht die Angriffe der 
Kurden gegen das Gastland, das
nicht direkt an der Misere 
in ihrer Heimat beteiligt ist. “
D. C. Kopp aus Heidelberg zum Titel „Kurden-Krieg in Deutschland“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 12. März 1949

Wolfsburg fühlt sich als Kolonialstadt Ostflüchtlinge bestimmen das
Stadtbild. Vertriebene sehen sich nur als „Gäste im westlichen Rumpf-
Deutschland“ Für nationalistische Einflüsterungen besonders empfäng-
lich? Präsident Truman schart starke Männer um sich Wegen der Wirt-
schaftskrise will der Kongreß die außenpolitischen Ziele nicht mehr mit-
tragen. Burma-Konferenz in Neu-Delhi Schaffen es die Engländer, Burma
als Bollwerk gegen den Kommunismus auszubauen? Rekordvertrag für
Baseballspieler Joe Di Maggio Bei den New Yorker Yankees.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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lung auf der Meyer-Werft (im Februar)
ßlich um dicke Pötte
Das Pech der Kurden be-
steht darin, daß sie nicht
in Jugoslawien leben.
Dann nämlich wäre die
PKK keine Terrororgani-
sation, sondern eine Be-
freiungsbewegung, das
Kidnapping ihres Chefs
ein völkerrechtswidriger
Akt der Gewalt, bei dem
die CIA sicherlich nicht
mitgemacht hätte; Öcalan
selbst wäre eine – nun
nicht gerade Lichtgestalt,
aber doch ein tapferer
Held, dem man das eine
oder andere Sündlein
nachsieht. Die Deutschen
würden die PKK lieben
und anmutige Reden
führen, die selbst das käl-
teste Pazifistenherz für die Entsendung von
Truppen erwärmen könnten.
Freiburg i.Br. Hans Peter Drexler

Die PKK ist in Deutschland verboten, was
man kaum glauben kann, wenn man die
Demonstrationen erlebt, die genehmigt oder
„geduldet“ werden. Die Polizei ist machtlos,
da eingeschüchterte Zeugen keine Aussa-
gen machen wollen, aus „politischen Grün-
den“ oft auf eine Strafverfolgung gänzlich
verzichtet wird. Die Justiz gibt uns den Rest,
da sie die Straftäter wieder laufen läßt.
Essen Johannes Stürznickel

Kriminalhauptkommissar

Betriebsversamm
Es geht ausschlie
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Unbezahlbar und unverantwortlich
Nr. 8/1999, Naturschutz: Streit um das Ems-Sperrwerk

Seit Jahren versuchen wir, eine Lösung für
die Probleme der Region zu finden, die
durch die fortwährenden Ems-Vertiefungen
im Interesse der Meyer-Werft entstehen. In
diesem Zusammenhang wurde bereits An-
fang der neunziger Jahre beim niedersäch-
sischen Wirtschaftsministerium die Prüfung
verschiedener Vorschläge, unter anderem
der Sperrwerks-Idee, angeregt. Alle Alter-
nativen zur damals anstehenden Ems-Ver-
tiefung auf 7,30 Meter sollten durch die Lan-
desregierung auf Herz und Nieren geprüft
werden. Die Sperrwerks-ldee wurde von ihr
glatt – aus ökologischen wie ökonomischen
Gründen verworfen, überdies wurde sie von
der Meyer-Werft massiv abgelehnt. An der
Position der Grünen hat sich nichts geän-
dert. Der Küstenschutz läßt sich kosten-
günstiger und umweltschonender durch
Ausbesserungen an den vorhandenen Dei-
chen verwirklichen. Spätestens die nächste
Kreuzfahrtschiff-Generation wird die Mey-
er-Werft – mit oder ohne Sperrwerk – zum
Standortwechsel zwingen: Die Papenbur-
ger Dockschleuse ist zu flach, die Radien der
Ems-Schleifen zu klein. Die Total-Kanali-
sierung der Ems müßte nach der Meyer-Lo-
gik der nächste Schritt sein. Gegen diese
d e r  s p i e g e12
unbezahlbare und unverantwortbare Kurz-
zeitlogik setzen wir langfristig tragbare Lö-
sungen: die Verlagerung des Großschiffbaus
von Papenburg nach Emden, an seeschiff-
tiefes Wasser. Die Arbeitsplätze bleiben so
in der Region, die Werft hat langfristige Per-
spektiven, der Sturmflutschutz wird ver-
bessert und die Umwelt geschont.
Leer J. E. Deuber

Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Leer

Die Ems-Marsch (also der Bereich, in dem
das Sperrwerk entstehen soll) wurde be-
reits 1983 als „Besonderes Schutzgebiet
nach Artikel 4 der EU-Vogelschutzricht-
linie“ als zu schützender Brutvogel- und
Gastvogellebensraum nach Brüssel gemel-
det: Hier rasten jährlich bis zu 20000
Weißwangengänse, das verpflichtet die Bun-
desrepublik zunächst zum Schutz dieser
Flächen. Die von Politikern aus SPD und
CDU gepflegte Begründung, das Sperrwerk
diene dem Küstenschutz, wird durch einen
Vermerk aus der Bezirksregierung Weser-
Ems „Stauanlage/Sperrwerk Ems“ wider-
legt. Es geht darin ausschließlich um die
dicken Pötte des Herrn Meyer, die nicht
mehr in die Ems passen. Eine Werft, die sol-
che Schiffe baut, gehört ans offene Meer
und nicht ins Binnenland an einen Fluß.
Esens (Nieders.) Manfred Knake

Natur- u. Umweltschutzverb. Ostfriesland
Nicht prioritärer Antrag 
Nr. 8/1999, Medizin: 

War der Polio-Impfstoff krebserregend?

Von der zwischen 1955 und 1962 erfolgten
Verabreichung von verunreinigtem Polio-
Impfstoff waren nicht nur Kinder und nicht
nur die Geburtenjahrgänge 1941 bis 1961
betroffen. In zahlreichen Staaten, ein-
schließlich der DDR, erhielten Personen
aller Altersgruppen die SV40-haltige Vak-
zine. Spuren von SV40 wurden nicht erst
1994, sondern bereits ab 1979 – vor allem
in Hirntumoren und Meningiomen – ent-
l  1 0 / 1 9 9 9



deckt, unter anderen auch von Dr. Hans Fi-
scher, Deutsches Krebsforschungszentrum
Heidelberg, Professor Klaus D. Zang, In-
stitut für Humangenetik der Universität
des Saarlandes, Homburg, und von meiner
Arbeitsgruppe am Zentralinstitut für Mo-
lekuIarbioIogie, Berlin-Buch. Nach der
Wende durften wir nicht einmal mehr die
Daten, die bis zum Beitritt der DDR zur
Bundesrepublik gesammelt worden waren,
für unsere international einmalige Unter-
suchung auswerten: Im Sommer 1993 ent-
schied die für das Krebsregister zuständi-
ge Länderarbeitsgruppe, ein entsprechen-
der, von uns gestellter Antrag sei ,,nicht
prioritär“.

Berlin Prof. Erhard Geißler
Max Delbrück-Centrum
für molekulare Medizin
Man nehme ihn beim Wort
Nr. 8/1999, Theater: SPIEGEL-Gespräch 

mit dem Münchner Intendanten Dieter Dorn

Die Münchner Kammerspiele fördern un-
ter sehr aktiver Mitwirkung ihres Inten-
danten Dorn die Ausbildung des Schau-
spiel- und Regienachwuchses an der nahe-
zu integrierten und hochangesehenen
Münchner Otto-Falckenberg-Schule. Dies-
bezüglich hat Jet-set-Theatermacher Frank
Baumbauer mit der „Neuen Schauspiel-
haus GmbH“ (im Gegensatz zu seinem
Hamburger Kollegen Jürgen Flimm vom
Münchner Intendant Dorn
Seit Jahren treue Zuschauer

D
P
A

Thalia-Theater, der die Regieausbildung in
Hamburg mitinitiierte und fördert) nichts
Vergleichbares vorzuweisen. Der Berliner
Volksbühnenintendant Frank Castorf, im
Gegensatz zu Dorn ein gefeierter Medien-
star, ließ in einer live aus der Kantine des
Hamburger Schauspielhauses übertra-
genen Sendung des NDR zum eben errun-
genen Theaterpreis des gastgebenden Hau-
ses von sich: „Das können Sie sich in die
Haare schmieren, wenn da keine Leute hin-
gehen.“ Man nehme ihn beim Wort.
Während sich in Hamburgs preiseüber-
schüttetem ersten Haus am Platz nicht sel-
ten gähnende Leere breitmacht, bleiben
Dorns seit Jahren ungekürtem Haus die
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9



Briefe
Zuschauer treu. Und noch eines unter-
scheidet Dorn von seinem designierten
Nachfolger. Während er sich erfolglos um
seine Nachfolge bemühte, hatte und hat
der andere dies gar nicht nötig. Solche wie
Baumbauer gibt’s schließlich am Markt zu
kaufen, sie sind beliebig.

Leipzig Tim Gerber
Ehem. Mitarbeiter der Münchner Kammer-
spiele sowie des Hamburger Schauspielhauses
Flugzeug: Lebenswichtiger Griff zur Aus-Taste
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Erstaunen und Erschrecken
Nr. 8/1999, Energie: 

Stromverschwendung durch Stand-by

Fortschrittliche Energieversorgungsunter-
nehmen wie beispielsweise die Stadtwerke
Karlsruhe klären ihre Kunden schon seit
längerem über die Energieverschwendung
durch Stand-by auf und bieten mittlerwei-
le sogar spezielle Geräte zur Eindämmung
des Stand-by-Verbrauchs an. Lohnenswert
ist auch die Anschaffung von Steckdosen-
leisten mit eingebautem Ein-Aus-Schalter,
die es im Elektrohandel für rund 20 Mark
zu kaufen gibt. Schließt man die Stand-by-
VERANTWORTLICHER REDAKTEUR dieser Ausgabe für 
Panorama, Europa, Bundespräsidenten-Wahl, Minister: Michael
Schmidt-Klingenberg; für Titelgeschichte,Ausländer, Kirche, Erpres-
sung, Drogen, Sekten: Ulrich Schwarz; für Trends, Medien, Geld,
Wirtschaftspolitik, Jobs, Entertainment, Konzerne, Energie, Internet,
Shareholder-value, Fernsehen: Armin Mahler; für Spiegel des 
20. Jahrhunderts: Dr.Dieter Wild; für Panorama Ausland,USA,Ruß-
land, Ukraine, Türkei, Archäologie, Indien, Frankreich, Chronik: 
Dr.Olaf Ihlau; für Fußball: Alfred Weinzierl; für Szene,Fernsehmarkt,
Film, Autoren, Bestseller, Revue, Kunst, Schallplatten, Theater,
Fernseh-Vorausschau: Dr. Mathias Schreiber; für Prisma, Mittelalter,
Internet, Luftfahrt, Medizin, Automobile, Ärzte: Johann Grolle; für 
die übrigen Beiträge: die Verfasser; für Briefe, Register, Personalien,
Hohlspiegel, Rückspiegel: Dr. Manfred Weber; für Titelbild: Stefan 
Kiefer; für Gestaltung: Rainer Sennewald; für Hausmitteilung: Heinz
P. Lohfeldt; Chef vom Dienst: Thomas Schäfer (sämtlich Brands-
twiete 19, 20457 Hamburg)
TITELILLUSTRATION: Rafal Olbinski für DER SPIEGEL

Anti-Castor-Demonstration: Viele versteckte Kleinverbraucher
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Geräte daran an und stellt beispielsweise
nachts einfach aus, so macht sich eine sol-
che Anschaffung oft schon nach wenigen
Monaten bezahlt.
Karlsruhe Markus Mack

Bei meinen Bemühungen, elektrischen
Strom zu sparen, mußte ich mit Erstaunen
und Erschrecken feststellen, daß auch mei-
ne im vergangenen Jahr gekaufte „Öko“-
Waschmaschine im ausgeschalteten Zustand
sechs Watt pro Stunde verbraucht. Meine
vor etwa acht Jahren gekaufte Geschirr-
spülmaschine verbraucht ebenfalls laufend
vier Watt pro Stunde. So gibt es viele ver-
steckte Kleinverbraucher, von der Haustür-
klingel über die Alarmanlage bis zur Rolla-
den-, Garagentor-, Bewegungsmelder- und
Heizungssteuerung, die sich zur Freude der
E-Werke zu einer soliden Grundlast und
14
damit auch zur Rechtferti-
gung der Kernkraftwerke
summieren. In meinem ei-
genen Haus habe ich bei
meinem Zwei-Personen-
haushalt den jährlichen
Stromverbrauch von etwa
3000 kWh auf 1160 kWh
reduzieren können, ohne
auf täglichen Komfort zu
verzichten.
Hennef (Nrdrh.-Westf.)

Dr. Hans Starken

Und sie drehen sich lu-
stig weiter, die gepfeilten
Scheiben unserer Strom-
zähler, auch wenn wir
glauben, alles Elektrische abgeschaltet zu
haben. Jahrelang steckten die Geräteher-
steller kaum einen Pfennig in stromspa-
rende Stand-by-Technik, wir Käufer schau-
ten nur auf den Kaufpreis, den E-Werken
und Kraftwerksproduzenten konnte es
recht sein. Traurig, daß selbst die Grünen
diesem Wahnsinn nichts entgegensetzten.
Althengstett (Bad.-Württ.) Werner Möhrle

Handynutzer im 
Dauerquatschende Kleinhirne
Nr. 8/1999, Flugsicherheit: 

Absturzgefahr durch Handys an Bord

Es bleibt rätselhaft, wie die Lufthansa die
Unterlassung von Kontrollen als Stärkung
des Vertrauensverhältnisses zwischen Pas-
sagieren und Airline interpretieren kann.
Es kann doch nicht wahr sein, daß – selbst
bei noch nicht bewiesenem Verdacht – die
Freiheit der dauerquatschenden Kleinhirne
wichtiger ist als die Sicherheit des Rests der
Welt. Freiheit der Geisterfahrer als Ver-
trauenskonzept?
Düsseldorf Jochen Boskamp

Selbst Handynutzer, sehe ich mein Vertrau-
en in die Lufthansa in Gefahr. Meine Lust,
wegen eines vertrottelten Mitreisenden
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früher als nötig den Löffel abzugeben, hält
sich doch eher in Grenzen.Wer den poten-
tiell lebenswichtigen Griff zur Aus-Taste sei-
nes Handys vor dem Start vergißt oder mut-
willig unterläßt, sollte sich nicht auf Reisen,
sondern in ärztliche Behandlung begeben.
Neuss Markus Schlegel

In meiner Eigenschaft als Maître de Cabine
muß ich immer wieder Passagiere darauf
aufmerksam machen, daß der Gebrauch
von Handys, CD-Playern und so weiter an
Bord verboten ist. Trotz eines „Safety“-Vi-
deos, in dem das Problem elektronischer
Geräte aufgezeigt wird, das am Anfang ei-
nes jeden Fluges gezeigt wird, reagieren be-
troffene Passagiere fast immer mit Aggres-
sivität, Unverständnis und Beschimpfungen.
Als Arschloch, Nazi und ähnliches bezeich-
net zu werden ist keine Seltenheit. Ihr Ar-
tikel war überfällig und wird hoffentlich
mithelfen, solche „Eingriffe“ in die persön-
liche Freiheit ins richtige Licht zu setzen.
Zürich (Schweiz) M. Weiss

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

In der Heftmitte dieser Ausgabe befindet sich ein 16seiti-
ger Beihefter der Firma DaimlerChrysler AG, Stuttgart.
Der Gesamtauflage dieser Ausgabe klebt eine Postkarte
der Firma DKV Dt. Krankenvers., Köln, bei. Einer Teil-
auflage dieser Ausgabe liegen Beilagen der Firmen Spot-
light, Planegg, Springer Verlag/Die Welt und die Welt am
Sonntag, Hamburg, und Dt. Bank, Frankfurt, bei.
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Bundeswehr-Panzer „Leopard“ bei der Verladung
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Blamage mit Leo
Der Bundeswehr droht beim Balkan-

Einsatz ihrer modernsten Kampf-
panzer eine Blamage. Anfang Februar
hatte Heeresinspekteur Helmut Will-
mann befohlen, die neuesten Tanks vom
Typ „Leopard 2A5“ in Richtung Kosovo
verschiffen zu lassen. Doch die sind nur
bedingt einsatzbereit: Die Panzer sind
reparaturanfällig, und es gibt noch kei-
nen ausreichenden Vorrat an Ersatztei-
len. Besonderen Ärger macht die Schieß-
elektronik im neuentwickelten Turm des
Panzers.
Das Problem war der Heeresführung be-
kannt, sie hätte brauchbare Panzer älte-
rer Bauart einsetzen können. Statt dessen
schaffte sie mit Riesenaufwand weit mehr
der Renommier-Leos nach Mazedonien,
als eigentlich nötig wären. Die überzäh-
ligen Tanks dienen ausschließlich der „Er-
satzteilgewinnung“, sie sind zum soforti-
gen Ausschlachten freigegeben.
Obendrein sind weite Teile des Kosovo
für die Leos unpassierbar, weil viele
Brücken unter den knapp 60 Tonnen
schweren Kolossen zusammenbrechen
rkische Jugendliche in der Disco
würden. Selbst für einige der geplanten
Aufmarschrouten aus dem griechischen
Hafen Thessaloniki zu Stationierungs-
orten in Mazedonien erwiesen sich die
Tanks und die Tieflader, auf denen sie
transportiert werden sollen, als zu breit
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
oder zu schwer. Die Truppe soll ein Frie-
densabkommen überwachen helfen. Sie
dient auch dazu, notfalls OSZE-Beob-
achter zu evakuieren – wenn es sein muß,
im Kampfeinsatz gegen serbische Trup-
pen oder albanische UÇK-Guerrillas.
Zitat
D O P P E L - PA S S

Trick ohne Bundesrat
In der Bonner SPD-Fraktion wächst das

Mißtrauen gegen Innenminister Otto
Schilys Kompromißbereitschaft im Streit
um das Staatsangehörigkeitsrecht. Meh-
rere Abgeordnete suchen nach einem
Weg, wie sich die eigentlich nötige Zu-
stimmung des Bundesrats umgehen läßt.
Nach der verlorenen Hessenwahl hat die
SPD dort keine absolute Mehrheit mehr.
Die Abgeordneten haben nun Munition
bekommen durch ein neues Gutachten
vom Wissenschaftlichen Dienst
des Bundestags. Darin finden
sich Vorschläge, wie ein rot-
grünes Einbürgerungsgesetz
ohne Bundesrat durchzuset-
zen wäre. Mit dieser Handrei-
chung, weiß der stellvertreten-
de innenpolitische Sprecher
der Fraktion, Rüdiger Veit,
ließen sich „notfalls“ die dop-
pelte Staatsbürgerschaft und
andere Erleichterungen bei der
Einbürgerung erzwingen. Schi-
lys mit den Grünen abgespro-
chener Kompromiß orientiert
sich weitgehend am Vorschlag

der FDP: Danach sollen in Deutschland
geborene Kinder ausländischer Eltern
die deutsche Staatsangehörigkeit erhal-
ten, wenn sich mindestens ein Elternteil
seit zehn Jahren im Inland aufhält. Im
Alter von 23 Jahren müssen sie sich für
einen Paß entscheiden. Für Erwachsene
sollen restriktive Einbürgerungsregelun-
gen gelten. Auf weitere Kompromisse
braucht sich aber die rot-grüne Koalition
nicht einzulassen, falls sie die verspro-
chene Einbürgerungsreform allein im
Bundestag durchbringen kann.
Nur weil im Gesetzentwurf auch Ver-
fahrensfragen wie die Höhe der Ge-
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bühren geregelt sind, muß der Ent-
wurf in den Bundesrat – das Verfahren
ist Ländersache. Das verfassungsrechtli-
che Gutachten empfiehlt nun, auf sämt-
liche Verfahrensregeln zu verzichten
und sie in einem eigenen Gesetz zu 
regeln.
„Aufgrund der guten Erfah-
rungen mit der Integration
Otto von Habsburgs hält
es die Staatsregierung für
vertretbar, bei Persönlich-
keiten, die einen ver-
gleichbaren Bezug zur
deutschen und europäi-
schen Geschichte aufwei-
sen (…), Doppelstaatsan-
gehörigkeit hinzunehmen.“

Bayerns Staatsregierung auf die Frage des
SPD-Abgeordneten Dietmar Franzke, ob sie
nach der Kampagne gegen den Doppel-Paß
auch dem CSU-Europaabgeordneten Habs-
burg den Paß – den zweiten neben dem
österreichischen – wieder abnehmen wolle.
17
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Fluchtpunkt Spanien
Hamburger Zielfahnder haben zwei

der zehn meistgesuchten Tatver-
dächtigen aufgespürt. In Zusammenar-
beit mit dem Bundeskriminalamt (BKA)
nahm die spanische Polizei die beiden
mutmaßlichen Millionenbetrüger Uwe
Karl Klein, 51, und Hans-Jürgen Voigt,

46, vorige Woche in Ali-
cante fest. Voigt soll
zwischen 1991 und 1993
über die Hamburger
Firma Baltic Handels-
kontor in 276 Fällen An-
leger aus dem In- und
Ausland um 18,7 Millio-
nen Mark betrogen ha-
ben. Klein hatte laut
Haftbefehl zwischen
1987 und 1989 über die
Firma Nürnberger Han-
dels-Vermittlungs-Kon-
tor 19,3 Millionen Mark
von mindestens 144 An-
legern abgezockt.
Beide kennen sich seit
ihrer Kindheit und ste-
hen im Verdacht, Mitbe-
gründer der betrügeri-
schen Warenterminsze-
ne in Deutschland zu
sein. Die Zielfahnder
des Hamburger Landes-

kriminalamts hatten sie gerade noch
rechtzeitig aufgespürt; Kleins Taten
wären in wenigen Monaten verjährt.
Auf der Liste der zehn meistgesuchten
Personen, die das BKA nach dem Vor-
bild des amerikanischen FBI im Internet
eingerichtet hat, stehen jetzt noch Mo-
hamed Rashid, Abdallah Elamin, Ali
Keshlaf und Musbah Al Abain wegen
des Anschlags auf die Berliner Disko-
thek „La Belle“, bei dem 1986 drei
Menschen getötet und mehr als 200 ver-
letzt wurden. Zu den Meistgesuchten
zählen ferner zwei mutmaßliche Frau-
enmörder, ein Serieneinbrecher und ein
verdächtigter Drogen- und Falschgeld-
händler.

Klein

Voigt
d e r  s p i e18
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Schönheit vom Amt

Bei ostdeutschen Miß-Wahlen sind

die Schönsten der neuen Bundes-
länder offenbar nicht immer von einer
Jury gekürt worden – mitunter wurden
die Schönheitsköniginnen vom Arbeits-
amt vermittelt oder bekamen ihren 
Titel per Post, nachdem sie eine schrift-
liche Bewerbung eingereicht hatten.
Zeugen berichten jetzt von Merkwür-
digkeiten bei der Kandidatinnen-Wahl 
für die „Miss World Deutschland“ in
den Jahren 1995 und 1996.
Damals war die Agentur Profashion von
der Produktionsfirma Endemol, die für
RTL arbeitet, mit der Miß-Findung 
beauftragt worden. Der Job wurde so
prompt erledigt, daß selbst manche
Schönheitskönigin überrascht war. Ohne
je vor einer Jury gestanden zu haben,
bekam etwa Mandy Walter, heute 23,
den Glückwunsch per Post zugeschickt 
und durfte später als „Miss
Brandenburg 1995“ an der
von RTL übertragenen
„Miss World Deutschland
Show“ teilnehmen. Ihre
Referenzen : ein Satz Fotos
in der schriftlichen Bewer-
bung. Auch bei Stefanie
Rauch, 23, lag das Glück-
wunschschreiben im Brief-
kasten, Schärpe und Ur-
kunde bekam „Miss Thü-
ringen 1996“ an einer Au-
tobahnraststätte überreicht
– auf einem Parkplatz zwi-
schen zwei Lkw.
Die Agentur beklagt sich
jetzt über einen Mangel an
Bewerberinnen; oft soll es
nur eine Interessentin pro
Bundesland gegeben ha-
ben. Würdige Schönheiten
suchte dann das Arbeits-
amt: Nina Jäger, 19, erin-
nert sich an eine Anfrage „Miss World
g e l  1 0 / 1 9 9 9
aus der Rostocker Behörde: ob sie nicht
das Casting zur „Miss Mecklenburg-
Vorpommern 1995“ bestreiten wolle?
Als sich herausstellte, daß die damals
16jährige noch zu jung für den Titel war,
wurde die 21jährige Heike Kersand
Schönheitskönigin – aus der Künstler-
kartei des Amtes. Nina Jäger bekam den
Titel im folgenden Jahr. Profashion will
gegen Vorwürfe unseriöser Methoden
gerichtlich vorgehen, beklagt sich aber,
zuwenig Geld für richtige Castings von
Endemol bekommen zu haben. Außer-
dem sei zuwenig Werbung gemacht wor-
den, und das bei dem „ohnehin schon
niedrigen Bekanntheitsgrad von Miß-
Wahlen in Ostdeutschland“. Die Firma
Endemol dagegen behauptet, sie habe
Profashion „in die Lage versetzt, Vor-
ausscheidungen professionell durchzu-
führen“.
G R Ü N E

Fischers Putschpläne
Joschka Fischer will entgegen offiziel-

len Dementis („Ich habe soviel zu
tun“) für das Amt eines alleinigen Vor-
sitzenden von Bündnis 90/Die Grünen
kandidieren. Offen ließ der Außenmini-
ster im Gespräch mit Vertrauten nur
noch den Zeitpunkt.
Spätestens Ende nächsten Jahres, wenn
die Amtszeit des Sprecherduos Gunda
Röstel und Antje Radcke ausläuft, soll
ein Parteitag der Grünen die Doppel-
spitze für Partei und Fraktion beseiti-
gen. Fischer erwartet, daß die Grünen
bis dahin bereit sind, sich von überkom-
menen programmatischen und organi-
satorischen „Lebenslügen“ zu trennen.
Dazu gehören insbesondere die Tren-
nung von Amt und Mandat und die
Frauenquote. Nach dem Fischer-Mo-
dell bleibt für Frauen auf Bundesebene
nur noch das Amt als Stellvertreterin
des Vorsitzenden.
Eine Kerntruppe aus dem Kreis der 
Realos aber drängt den Außenminister,
noch in diesem Jahr den „großen
Putsch“ zu wagen, falls sich bei den 
bevorstehenden Europa-, Landtags- 
und Kommunalwahlen der Abwärts-
trend fortsetzt.
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Naumann (l.), neues Mahnmal-Modell, Akten in Bad Arolsen
M A H N M A L

Nicht museumsreif
Auf wenig Gegenliebe stößt die Idee

des Bonner Kulturbeauftragten Mi-
chael Naumann, die vom Internationa-
len Suchdienst (ISD) des Roten Kreuzes
im hessischen Bad Arolsen gesammel-
ten Akten über NS-Opfer nach Berlin
zu überführen. Dort sollten sie das von
Naumann geplante Museum neben dem
Mahnmal für die ermordeten Juden fül-
len und – als Archiv zur Erforschung
des Holocaust – auch Wissenschaftlern
zugänglich gemacht werden. Das Bon-
ner Innenministerium aber blockt ab,
d e r  s p i e g e l
die Dokumente seien nicht museums-
reif. Außerdem entschieden über die
Akten insgesamt zehn Staaten, darunter
Israel, die USA und Frankreich, die die
Arbeit des ISD kontrollieren. ISD-
Direktor Charles-Claude Biedermann 
reagierte entsetzt auf Naumanns Pläne.
Offenbar sei das Kanzleramt nicht aus-
reichend über den Charakter der Unter-
lagen informiert. Diese seien für Hun-
derttausende ehemaliger Opfer des 
NS-Regimes die einzige Möglichkeit,
Ansprüche auf Entschädigung geltend
zu machen. Erst wenn dieser „huma-
nitäre Auftrag“ erfüllt sei, könnten die
Dokumente auch der Forschung zu-
gänglich gemacht werden.
Ö K O S T E U E R

Entmanntes Parlament
In den Fraktionen von Grünen und SPD formiert sich Widerstand gegen Kanzler

Gerhard Schröder, der die geplante zweite und dritte Stufe der Ökosteuerreform 
mit Arbeitgebern und Gewerkschaften im „Bündnis für Arbeit“ verhandeln will.
„Was soll dabei herauskommen“, kritisiert der Grüne Reinhard Loske, „wenn Auto-
mann Schröder und BDI-Präsident Henkel über die Ökosteuer verhandeln?“ Es dür-
fe nicht sein, „daß die Fraktionen entmannt werden“. Auch SPD-Fraktionschef Peter
Struck stellt klar, daß das „Bündnis für Arbeit“ „nicht das Parlament ersetzen“ kön-
ne; die Entscheidung falle „in den Fraktionen“. Die Genossen sind gewarnt: Per Zei-
tungsinterview hatte Schröder bereits vor Abschluß der Koalitionsverhandlungen
festgelegt, daß die Mineralölsteuer um höchstens sechs Pfennig angehoben werde.
Z WA N G S A R B E I T E R

Klagen eingereicht
Ehemalige Zwangsarbeiter aus der

Ukraine haben in der vergangenen
Woche erstmals Klagen auf Entschädi-
gungen gegen deutsche Unternehmen
eingereicht. Im Auftrag von rund 200
Mandanten machte der Maintaler
Rechtsanwalt Peter-Jochen Kruse bei
Arbeitsgerichten in Darmstadt, Nürn-
berg und München Ansprüche gegen
die Firmen Opel, Diehl und BMW gel-
tend. In dieser Woche soll eine annä-
hernd gleiche Zahl von Klagen gegen
Siemens und VW folgen. 2,5 Millionen
Männer und Frauen aus der Ukraine
waren von den Nazis verschleppt und
zur Arbeit für die deutsche Kriegswirt-
schaft gezwungen worden. Abhängig
vom Datum der Verschleppung errech-
nen die ehemaligen Zwangsarbeiter
Entschädigungsansprüche zwischen
30000 und 45000 Mark. Die Ukrainer
klagen unabhängig von Bemühungen
der Bundesregierung und deutscher 
Firmen, einen Entschädigungsfonds für
Zwangsarbeiter zu gründen. Anwalt
Kruse befürchtet, daß die Ansprüche
seiner Mandanten am 13. Mai 1999 ver-
jähren können.
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Sex mit Keks

Am Rande

Expo-Baustelle in Hannover 
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Spender
gesucht

Die Bundesregierung lehnt eine
weitere Aufstockung der Zu-

schüsse für die Weltausstellung Ex-
po 2000 in Hannover ab. Der Emp-
fang von Staatsgästen etwa, so die
Kabinettsentscheidung von vergan-
gener Woche, müsse ausschließlich
von der Expo-Gesellschaft selbst
finanziert werden. Auch zum ge-
planten Auftritt der Vereinten Na-
tionen bei der Expo will die Regie-
rung nichts beisteuern. Deswegen,
so ein interner Bericht des Bonner
Wirtschaftsministeriums, sei „zur
Zeit nicht gesichert“, ob die Orga-
nisation an der Weltshow teilneh-
men werde. Die Uno wolle die Ko-
sten für die Anreise ihrer Mitarbei-
ter nicht übernehmen.
Der BMW-Konzern hatte sich
Ende vergangenen Jahres zunächst
bereit erklärt, sechs Millionen
Mark für die Ausrichtung des Uno-
Pavillons, ein Kinogebäude mit 800
Plätzen, zu übernehmen, dann
aber die Zusage wegen des Pla-
nungschaos zurückgezogen. Die
Expo-Gesellschaft solle, so Kanzler
Gerhard Schröder, selbst nach
Spendern für die Uno suchen.
Zu den wenigen un-
geklärten Fragen in
dieser aufgeklärten
Zeit gehören diese
beiden: Wer ist an-
ständiger? Die Ame-
rikaner, die bei ih-
rem Präsidenten an
Sex denken, oder die
Deutschen, die dem-
nächst Johannes Rau

oder Dagmar Schipanski zum in-
soweit unverdächtigen Staatsober-
haupt haben werden? Zweite un-
geklärte Frage: Was ist besser,
Oralsex oder Schokolade? Bisher
galt, zumindest unter höflichen und
anständigen Menschen, daß die
Aufforderung „Mund auf!“ irgend-
wie freundlicher klingt, wenn sie
der Aufnahme von Schokolade vor-
ausgeht.
Seit vergangener Woche sind da
Zweifel erlaubt. Während des Le-
winsky-Interviews auf RTL (das
wir natürlich alle nur gesehen ha-
ben, um der jungen Frau rein
menschlich näherzukommen, ganz
ohne Voyeurismus) machte in den
Werbepausen Bahlsen Reklame für
einen Schokokeks, und das ging so:
„Hoch vom Sofa“, befiehlt eine
Stimme. „Und direkt vor den Fern-
seher knien. Keine Widerworte. Los
jetzt. Ganz weit auf den Mund.“
Dann schiebt sich ein Riegel ins
Bild, die Hülle gleitet zurück und
der Inhalt auf den Zuschauer zu:
„Tun Sie’s, mmh.“ Und wenig spä-
ter: „Jetzt kommt es wieder.
Schnell, Mund auf, o ja.“
Die Werbung war weit schärfer als
Monicas Beichte – wer würde noch
an Präsidenten lutschen wollen,
wenn es solchen Naschkram gibt?
Andererseits: Schokolade schmilzt
im Mund, und gegenüber den Ame-
rikanern stehen wir nun als Ferkel
da – in den dortigen Reklamepau-
sen des Interviews wurde haupt-
sächlich für Diätmittel geworben.
T E R R O R I S M U S

Streit um Klein
Österreich und Deutschland stehen

in Konkurrenz um die Auslieferung
des deutschen Ex-Terroristen Hans-
Joachim Klein. Der im September in
Frankreich verhaftete Klein war 1975
am Überfall auf die Opec-Konferenz in
Wien beteiligt gewesen, bei dem drei
Menschen ums Leben kamen. Den Aus-
lieferungsantrag der Staatsanwaltschaft
Frankfurt/Main erklärte ein Gericht im
normannischen Caen im Oktober für
zulässig, doch die nötige Zustimmung
der Regierung in Paris steht noch aus.
Die österreichische Justiz beharrt auf
dem Tatortprinzip. Es habe Vorrang vor
der Nationalität des Täters, meint Ste-
fan Benner, zuständiger Staatsanwalt im
Wiener Justizministerium. Zudem seien
bei dem Überfall nicht nur zwei arabi-
sche Leibwächter getötet worden, son-
dern auch ein österreichischer Beamter
ums Leben gekommen.
45 15 75

50 79 21

6 6 5

Ungeliebte Steuer

bin dafür, weil Ener-
giesparen belohnt

wird und im Gegenzug
die Lohnnebenkosten

gesenkt werden

bin dagegen, weil
Autofahren und

Heizen schon
teuer genug sind

weiß nicht,
oder ist mir egal

  Am 1. April soll die Ökosteuer auf
Benzin und Heizenergie eingeführt
werden. Was halten
Sie davon?

30

Angaben in Prozent; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom
2. und 3. März; rund 1000 Befragte

Nachgefragt
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Rosa-Luxemburg-Demo in Berlin: Wer will, kann zehn Jahre nach dem Mauerfall in seiner angeblich abgewickelten DDR weiterleben 

Titel
Das rote Gespenst
In Deutschland geht die Angst um wie in Zeiten des Kalten Krieges: Wie rot wird die Berliner 

Republik? Die Debatte um eine Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und Sozialisten ist real
und irrational zugleich. Im Osten ist die alte DDR lebendiger denn je – aber ohne Sozialismus.
Parteistrategen Gysi, Lafontaine: „Koordinierung versagt“
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Ausgerechnet die Saarländer.Ausge-
rechnet Oskar Lafontaine. Dazu
noch SPD-Bundesgeschäftsführer

Ottmar Schreiner, Thüringens SPD-Chef
Richard Dewes, auch von der Saar. Und
alle äußerten sich beinahe gleichlautend
zum Thema PDS: Sie wollten neue Bünd-
nisse mit den verhaßten Kommunisten-Er-
ben nicht mehr ausschließen.

Schreiner fand, die „Dresdner Er-
klärung“ von 1994, die „eine Zusammen-
arbeit“ mit der PDS ablehnt, sei „von der
Wirklichkeit überholt“. Lafontaine be-
stätigte, Schreiner habe „im Kern nichts
Neues“ gesagt, das Papier sei „ein alter
Hut“. Dewes hatte intern seinem Partei-
chef die Wiederherstellung der Bundes-
ratsmehrheit mit Hilfe der PDS schon zu-
gesagt.

Die Erregung über ein mögliches Bünd-
nis der Sozialdemokraten mit der SED-
Nachfolge-Partei PDS überspülte Anfang
vergangener Woche die Schranken der
selbstverordneten Disziplin bei weitem.

Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer
waren plötzlich die alten Bilder wieder da
und die alten Ängste auch: der fast fami-
liäre Handschlag zwischen den Saarlän-
2

dern Lafontaine und Honecker auf dem
Flughafen von Saarbrücken; die kumpeli-
ge Begegnung zwischen Lafontaine und
Egon Krenz in der Kantine der Ost-Berli-
ner Werner-Seelenbinder-Halle 1987, als
Rockstar Peter Maffay im Osten gastierte.
Und andererseits die Distanz zu den Be-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
gründern der Sozialdemokratischen Par-
tei in der DDR 1989, zu Leuten wie Mar-
kus Meckel und Richard Schröder.

Schon seit Tagen war die Wut gegen die
eigene Regierung in der Fraktion gewach-
sen. Fünf SPD-Abgeordnete, angeführt
vom Jüngsten, dem 23jährigen Carsten
„Die PDS ist ein 
politischer Konkurrent
und Gegner der SPD.
Eine Zusammenarbeit
mit ihr kommt für uns
nicht in Frage.“
Dresdner Erklärung 
vom 11. August 1994

„Die Dresdner 
Erklärung ist längst 
kassiert durch die 
Wirklichkeit.“
Parteichef Oskar Lafontaine 
am 28. Februar 1999



A
. 

S
C

H
O

E
L
Z
E
L

So
Schneider aus Erfurt, hatten ihren Zorn
über „Starrsinn und Arroganz der regie-
renden Etablierten“ zu Papier gebracht.

Vierzig weitere, alles Neulinge, bekann-
ten sich zum Protest der Hinterbänkler:
„Das Kampagnen-Dramolett ,Starke ein-
same Männer (die aber Freunde sind)
führen unser Land in eine bessere Zukunft
(in der aber nicht alles anders sein wird)‘,
ist kein Masterplan für die nächsten zehn
Jahre sozialdemokratischer Regierung.“

In Wahrheit, so ein erfahrener SPD-
Parlamentarier, hätten die Aufmucker aus-
gedrückt, was mindestens 150 Sozial-
demokraten in der Fraktion dachten und
sagten: „Wenn Lafontaine so weitermacht,
wird er bald sein eigenes Mannheim 
erleben“.

„Mannheim“, das ist auch ein Schlüs-
selwort. Es erinnert an den Putsch auf dem
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zialdemokraten: Pro und contra
Parteitag 1995, als der Saarbrücker seinen
Vorgänger Rudolf Scharping ablöste.

Selten hat Oskar Lafontaine, Finanzmi-
nister und Parteichef, zielsicherer an der
Mehrheit seiner Bonner Parteifreunde vor-
beigesprochen, als in der vergangenen Wo-
che. Keiner schien sich plötzlich mehr ein-
reden lassen zu wollen, daß Wählerbünd-
nisse mit der PDS nötig sein könnten, um
Mehrheiten für gefährdete rot-grüne Ko-
alitionen im Bundesrat zu organisieren. Das
hatte ihr Parteichef vor der Presse getan
und im Präsidium. Die Abgeordneten ball-
ten die Fäuste nicht mehr nur in der Tasche.

Sogar vor der Tür der Fraktion entlud
sich der Zorn: Wild gestikulierend, baute
sich Ditmar Staffelt, Berliner Bundestags-
abgeordneter, vor seinem Fraktionschef
Struck auf: „Peter, dit jibt Mord- und Tot-
schlag“, polterte er. Drinnen redeten die
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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Genossen Tacheles. Es waren wieder Cha-
ostage in Bonn.Aber anders als in den vor-
hergehenden Wochen war jetzt zu spüren,
daß Panik ins Kanzleramt und in die Mi-
nisterien zu kriechen beginnt.

Anlässe gab es genug: Die Wachstums-
prognosen der Wirtschaft sackten auf 1,5
Prozent. 22 Spitzenmanager hatten in ei-
nem Brandbrief vor den Folgen der Steu-
erreform gewarnt. Nichts kam von der Stel-
le. Der Atomausstieg rückte in weite Ferne,
dem Staatsbürgerschaftsrecht fehlten die
Mehrheiten, die Steuerreform, die am Don-
nerstag verabschiedet wurde, war auf ein
taktisches Skelett zusammengeschrumpft.

Ein Bündnis für Arbeit, Gesundheits-
und Rentenreform – die mit großer Fanfa-
re angekündigten Projekte bleiben weiter
Ankündigung. Und alles wird dilettantisch
und unkoordiniert der Öffentlichkeit ver-
kauft.

Daß Oskar Lafontaine, der sich im all-
gemeinen Tohuwabohu darauf besann,
wieder den entschlossenen und machtvol-
len Parteivorsitzenden geben zu wollen,
ausgerechnet auf das Hervorzaubern der
zwielichtigen Bündnispartner aus dem
Osten setzte, erwies sich als katastrophaler
Fehler.Wie eine Erlösung wirkte es für die
Fraktion, als am Dienstag Kanzler Schrö-
der staatsmännisch verkündete, für eine
Zusammenarbeit mit der PDS stehe er
nicht zur Verfügung. Mitten hinein in die
Rede des Kanzlers, so schildert es ein Ab-
geordneter, sei der Beifall der Genossen
aufgebrandet. Die „nationale Ebene“ hat-
te Schröder beschworen, auf der er mit der
PDS nicht gesehen werden wollte. Voll-
kommen unnötig sei es gewesen, die Dis-
kussion loszutreten.

Das war eine Ohrfeige für Oskar Lafon-
taine. Der Beifall, sagt ein Sozi aus dem
Osten, habe nicht nur Schröders Haltung
zur PDS gegolten – er habe die Sehnsucht
nach Führung ausgedrückt, die Hoffnung
auf ein Ende des ewigen Anfangs.

Nun sei die Spannung zwischen Oskar
und Gerhard nicht mehr auszuhalten, die
L
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„Ich habe der Fraktion
deutlich gemacht, daß es
mit mir keine Zusammen-
arbeit mit der PDS 
im Deutschen Bundestag 
geben wird.“
Kanzler Gerhard Schröder 
am 2. März 1999
„Ich arbeite mit keiner 
Partei zusammen, die 
mit ihrer totalitären 
Vergangenheit bis heute
nicht aufgeräumt hat.“
Der rheinland-pfälzische 
Ministerpräsident Kurt Beck 
am 2. März 1999
„Ich halte für die Bundes-
ebene eine Koalition für
ausgeschlossen, weil eine
Regierung eine Mehrheit
nicht nur im Parlament,
sondern auch eine Akzep-
tanz in der Bevölkerung
braucht.“
Sachsen-Anhalts Minister-
präsident Reinhard Höppner 
am 3. März 1999
„Ohne Zweifel vertritt die
PDS in der nicht unwesent-
lichen Frage soziale Ge-
rechtigkeit Auffassungen,
die nicht weit von denen
der SPD entfernt sind.“
SPD-Bundesgeschäftsführer 
Ottmar Schreiner 
am 27. Februar 1999 
„Die PDS hat sich für die
Vergangenheit entschuldigt
bei den Opfern des SED-
Regimes, bei der SPD für
die Zwangsvereinigung. Ich
wünsche mir solche Worte
des Bedauerns auch von
der CDU.“
Mecklenburg-Vorpommerns Regie-
rungschef Harald  Ringstorff 
am 17. November 1998 
23
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SPD/PDS-Koalition
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CDU-Regierung
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Koalition
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SPD-Minderheits-
Regierung, toleriert
von der PDS
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Landtags-
wahl 1999

derzeitige
Regierung

Volkspartei PDS
Sitzverteilung in den ostdeutschen
Landesparlamenten
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loser

2 Fraktionslose

4 Fraktionslose

efühlsgemisch aus Angst
ut brach sich Bahn
nur selten gemeinsam vor der Fraktion auf-
treten. Am Dienstag tagte Lafontaine mit
der Sozialdemokratischen Partei Europas
in Mailand. „Zwischen den beiden muß es
zur Entscheidung kommen“, fand ein an-
derer Genosse.

Ging es um den Machtkampf an der
Spitze? Ging es um die Zusammenarbeit
mit der PDS? In Wahrheit brach sich ein
Gefühlsgemisch aus Angst und Wut Bahn,
das sich angesichts der atemraubenden
Stümperei der Regierung zusammenge-
braut hatte.

Nur aus diesem Gebräu von schlechten
Nachrichten und ungelenken Einzelaktio-
nen, handwerklichem Ungeschick und
mangelnden Konzepten konnten sich die
Gerüchte über einen angeblichen rot-
roten Schmusekurs zwischen den Enkeln
Willy Brandts und den Erben Erich
Honeckers zum Anschein drohender Rea-
lität verdichten. So als stünde nun, da die
24
Gefahr eines neoliberalen Thatcher-
Deutschlands unter der Führung des Au-
tomannes Schröder verblichen ist, plötzlich
das Phantom einer kapitalistisch aufgemö-
belten DDR vor der Tür.

Die Berliner Republik – ein bürokratisch
gesteuerter Wohlfahrts- und Be-
glückungsstaat?

Es ist nicht der Sozialismus,
der in Berlin auf die Bonner war-
tet. Es ist die DDR. „Totgesagte
leben länger“, hatte Erich Honecker noch
kurz vor dem Fall der Mauer gehöhnt. Jetzt
sieht es so aus, als habe er womöglich nicht
ganz unrecht.

Wenn Bundeskanzler Gerhard Schröder
an das Fenster seines vorläufigen Berliner
Amtszimmers tritt, dann muß er immer
auf den Palast der Republik gucken, ein
vor sich hin rottendes Symbol des unter-
gegangenen Honecker-Staates. „Der ist so
monströs“, sagt der Kanzler, daß er statt

Ein G
und W
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des braunverstaubten Glaspalazzo „lieber
ein Schloß“ hätte.

„Erichs Lampenladen“ nannten die
DDR-Bürger den Glaskoloß auf dem Platz
des gesprengten Hohenzollern-Schlosses,
in dem die Volkskammer die Wiederverei-
nigung beschloß. In diesem Bauwerk in-
szenierte sich die DDR-Republik als ideel-
les Gesamtkunstwerk.

Die Gesetze der sozialistischen Mangel-
wirtschaft, schreibt der Historiker Stefan
Wolle, schienen hier für einige hundert Qua-
dratmeter außer Kraft gesetzt. Hier funk-
tionierte alles – es gab Sonderbriefmarken
und Eisbecher „Pittiplatsch“, saubere Toi-
letten und freundliche Kellner, eine Disco,
eine Kleinkunstbühne und ein Bowling-
Center. Der Palast war die erträumte DDR.

Es scheint, als wären ein Jahrzehnt nach
dem Mauerfall viele dieser Träume wahr
geworden. Die gute alte DDR lebt in den
Herzen und Köpfen ihrer früheren Bürger
wieder auf. Kulturell und sozial ist der er-
ste Arbeiter-und-Bauern-Staat auf deut-
schem Boden heute eine Realität, die
womöglich stabiler ist als zu Zeiten, als die
Mauer ihn zusammenhielt.

Wer will, kann auch 1999 in seiner an-
geblich abgewickelten DDR weiterleben:
Im Plattenbau von Berlin-Hellersdorf holt
er sich sein „Neues Deutschland“ aus dem
Briefkasten und im Laden die „Ostschrip-
pe“, die Ost-Bäcker in ihren Schaufenstern
anpreisen. Kinder können wieder „Bum-
mi-Hefte“ lesen und den Ossi-Bär ge-
nießen, allerdings ohne Pionierhalstuch.
Den Tag beschließen sie mit dem „Sand-
mann“, dessen spitzer Bart an Walter Ul-
bricht erinnert.

Zehntausende Eltern schicken ihre Kin-
der zur einstmals verhaßten Jugendweihe,
bei der die Jungen und Mädchen im Staate
Honeckers auf dessen Glaubenssätze
schwören mußten. Nun verwalten gewen-
dete Genossen das heidnische Ritual erfol-
greich weiter – gerade so, als sei im nach-
hinein die DDR-Gesellschaft wenigstens im
kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen
zu jener „Menschengemeinschaft“ gewor-
den, die einst Walter Ulbricht vorschwebte.

Die Bonner hören das mit Gruseln. Sie
haben es ja geahnt: Der Osten ist rot. Die
emotionale Wucht der Debatte um den
rechten Umgang mit der SED-Nachfolge-
partei signalisierte, wie tief die Deutschen
West und die Deutschen Ost die im Kalten
Krieg eingefrorenen Spaltungserfahrungen
verinnerlicht haben. Zehn Jahre nach der
Vereinigung brauchen sie die DDR noch
immer, um sich ihrer eigenen Identität zu
vergewissern.

Wie sich die Politik in der künftigen Ber-
liner Republik auf diese Befindlichkeiten
einstellt, wird für den inneren Frieden und
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Regierungspartner Ringstorff, Holter, Bündnispartner Sitte, Höppner*: Über den Bundesrat Bundespolitik mitbestimmen 
den gesellschaftlichen Zustand Deutsch-
lands entscheidend sein. Gregor Gysi be-
gehrt, nicht schuld zu sein: „Die Bundes-
republik hat die DDR geschluckt. Jetzt liegt
sie ihr schwer im Magen.“

Oskar Lafontaine hatte schon vor Re-
gierungsantritt umgeschaltet. „Die Heu-
chelei“ müsse ein Ende haben, forderte er
schon am Wahlabend im September 1998,
als Rot-Grün in Bonn die Mehrheit feier-
te. Dem protestierenden FDP-Chef Wolf-
gang Gerhardt fuhr er damals in der Bon-
ner Runde über den Mund: Acht Jahre lang
hätten Union und Liberale als „Blockpar-
teien“ mit der PDS in Städten und Land-
kreisen zusammengearbeitet und behaup-
tet, im Lande gehe das nicht. Mit diesem
„albernen Theater“ sei es nun zu Ende:
„Punkt – Aus – Feierabend“.

Die „Konsequenzen“ werde man ja se-
hen, konterte der abgewickelte Kanzler
Helmut Kohl. Für ihn und seine alte Bon-
ner Mehrheit wäre eine SPD-PDS-Zusam-
menarbeit im Bundesrat „ein Dammbruch,
der die Republik erschüttert“.

Tatsächlich werden die Bonner in Berlin
merken, daß an der DDR kein Weg vor-
beiführt.

Das Regierungsviertel ist umstellt von
den Hinterlassenschaften des Arbeiter-und-
Bauern-Staates, von DDR-Ar-
chitektur und DDR-Symbolik.
Am Ministerium des Finanz-
ministers Oskar Lafontaine
prangt frisch restauriert Max
Lingners System-Verherrli-
chung in Meißner Porzellan:
Glückliche Menschen aus dem
Paradies des Sozialismus
lächeln auf die Passanten 
herab.

Als wäre diese Stadt noch
immer „Hauptstadt der DDR“,
bestimmt der Sozialismus die
Silhouette Berlins mit. Gewiß,
die Glas- und Stahlfassaden
am Potsdamer Platz vermel- Dewes
den den Vormarsch des Westens. Aber an
den Türmen am Frankfurter Tor, dem Ein-
gang der einstigen Stalinallee, wirbt noch
heute die Reklame für das einst „volksei-
gene“ Werk RFT: „Messen, überwachen“.

Tausende Thälmann-Straßen, Hunderte
Plätze der Einheit und Straßen der Freund-
schaft hat die DDR der Bundesrepublik
beschert. Wer immer noch durch die
Straßen der Befreiung und über die Plätze
der Freundschaft geht, der mag die DDR
nicht immer „ehemalig“ nennen.

Und verdankt das vereinte Deutschland
der DDR nicht auch die größte regelmäßig
abgehaltene Massendemonstration? Jedes
Jahr im Januar ziehen über hunderttau-
send Ost-Berliner zu den Gräbern von Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg in der
„Gedenkstätte der Sozialisten“ in Berlin-
Friedrichsfelde. Stillschweigend wurde hier
der Mann rehabilitiert, den die SED-PDS
1990 aus der Partei warf. Ältere Herren in
grauen Jacken klopfen dem letzten SED-
Generalsekretär Egon Krenz auf die Schul-
ter und beklagen, wie schlimm doch alles
gekommen sei.

Für alte Sozialdemokraten wie Willy
Brandt, aber auch für seinen Enkel Oskar
Lafontaine, schien es nach dem Fall der
Mauer ausgemacht, daß die SPD vom so-

zialistischen Milieu des Ostens
profitieren würde. Das erwies
sich als ebenso illusorisch wie
die Spekulation, daß die West-
SPD die Zerfallsreste der So-
zialistischen Einheitspartei
SED organisatorisch oder als
Koalitionspartner einfangen
könnte.

Fortan liefen in der SPD
zwei Varianten des Umgangs

* Links: nach Abschluß des Koalitions-
vertrags in Mecklenburg-Vorpommern
im November 1998; rechts: nach 
Höppners Wiederwahl zum sachsen-
anhaltinischen Ministerpräsidenten im
Mai 1998.
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mit dem Nachlaß der alten Staatspartei
von „drüben“ verdeckt nebeneinander.
Parteichef Hans-Jochen Vogel und die
Gründer der Ost-SPD verteufelten den of-
fiziellen Kontakt zur PDS. Vogel-Nachfol-
ger Lafontaine und Ost-Ministerpräsiden-
ten wie Reinhard Höppner (Sachsen-An-
halt) und Harald Ringstorff (Mecklenburg-
Vorpommern) ließen sich auf Formen der
Zusammenbarbeit ein:

Die einen beriefen sich auf die „Dresd-
ner Erklärung“ von 1994, die Bündnisse
mit der PDS ausschloß. Die anderen ver-
wiesen wie jetzt auch SPD-Geschäftsfüh-
rer Ottmar Schreiner auf die Wirklichkeit,
die Bündnisse auch ohne Strategie zustan-
de brachte.

Dabei hatte Lafontaine, der sich jetzt
hinter Schreiner stellte, noch vor wenigen
Wochen seine Genossen gemahnt, sich das
PDS-Thema nicht „aufschwatzen“ zu las-
sen. Seine Sorge: „Da versagt jede Koor-
dinierung.“

Grimmig konnte er nun besichtigen, wie
recht er hatte. Die organisierte Nachhut
der DDR empfand Lafontaines Erklärun-
gen als Ritterschlag zum Bündnispartner
und spreizte sich in Bonn mit neuem
Selbstbewußtsein. „2002“, verheißt ihr
Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch,
„sind wir koalitionsfähig.“

Nur zu genau wissen die 36 PDS-Abge-
ordneten, daß sich die Abgrenzungsritua-
le der Westparteien abgeschliffen haben.
Niemand ruft mehr „Stasi, Stasi“, wenn
Vormann Gregor Gysi ans Rednerpult
geht.

Wie kein anderer Politiker der PDS sym-
bolisiert Gregor Gysi die Zerrissenheit sei-
ner Partei, die immerzu beteuert, sie wol-
le ankommen in der Bundesrepublik und
doch nicht lassen kann von der DDR. In
Talk-Runden und am Rednerpult des Bun-
destags kann Gysi jeden Wessi schlagen.
Auch das bürgerliche Wohlleben hat es
dem Anwalt angetan – daß er in Berlin
eine Luxuswohnung beziehen wollte, ver-
25
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Marx-Engels-Denkmal in Berlin, Marx-Büste in Chemnitz: Die DDR bleibt Maßstab
hinderten im letzten Moment seine linien-
treuen Genossen.

Aber bei Ost-Auftritten läßt Gysi die
DDR hochleben, setzt auf Ost-Stolz und
Ost-Trotz und beschwört das „Wir-Gefühl“
der Wendeverlierer. Wie Pech klebt die
DDR auch an ihm – bis heute hat er kein
Licht in das Dunkel seiner Kontakte zur
Staatssicherheit gebracht.

Sicher hat sich das Personal der Post-
kommunisten geändert. Neben unbedarf-
ten Mitläufern aus alten Zeiten wie 
die DDR-Rad-Ikone Täve Schur prägen
PDSler wie Petra Bläss, die von allen Ab-
geordneten anerkannte Bundestagsvize-
präsidentin, das öffentliche Bild.

Doch die alten Schatten sind nicht weg-
zupolieren. Mit Heinrich Fink, Klaus Grehn
und Rolf Kutzmutz stellt die PDS gleich
mehrere stasibelastete Bundestagsabge-
ordnete. Hemmungslos macht eine Frakti-
on Ewig-Gestriger Lobbyarbeit für die Ka-
der des alten Regimes, kämpft für die Ren-
ten der Stasi-Mannen und für einen
Schlußstrich unter die juristische Aufar-
beitung der DDR.

Den Vorleuten dämmert, daß die Partei
den modrigen und modrowschen DDR-Ge-
ruch loswerden muß, um eine „bundes-
weite Kraft links von der SPD“ (Gysi) zu
werden. Wie einst die Grünen Joschka Fi-
schers räumt nun die PDS radikale Posi-
tionen. In einem Antrag der Bundestags-
fraktion zum Thema „Nato“ wird nicht
mehr die sofortige Abschaffung des Mi-
litärpaktes gefordert, sondern eine „eu-
ropäische Sicherheitsarchitektur statt Do-
minanz der Nato“. Auch vom Fraktions-
zwang ist – zum Ärger einiger – neuer-
dings die Rede.

Berechenbarer als die Grünen sind die
PDS-Genossen schon jetzt.Wer sie im Bon-
ner Parlament sitzen sieht, adrett, pflicht-
bewußt und angepaßt, der ahnt, daß die
Ordnung dem DDR-Bürger in die Wiege
gelegt ist.

Im Haus Wall am Kiez 5 in Potsdam sind
die Instrumente zu besichtigen, mit denen
die SED die „neuen Menschen“ formte –
die „Topfbank“ etwa. Sechs Nachttöpfe
dicht nebeneinander in einer aufklappba-
ren Holzbank. Auf dieser Topfbank wurde
der Kollektivgeist trainiert, die Kinder all-
mählich auf die „vorgesehene Topfzeit ein-
gestellt“. Gleichklang bis zum letzten Ge-
schäft.

Topfbank und Füttertisch gehören zum
Inventar einer Ausstellung des Potsdamer
Kita-Museums über die Aufzucht der
DDR-Kinder in Krippen und Kindergär-
ten. Und weil die heute nicht nur wie
früher heißen („Haus des fröhlichen Kin-
des“ oder „Entlein“), sondern auch immer
noch so ausschauen, raunen sich Erziehe-
rinnen, die durch die Ausstellung geführt
werden, oft zu: „Wußtest du, daß wir im
Museum arbeiten?“

Die „Verkrippung der DDR“ hat Folgen
bis heute. Die durch Erziehung und Alltag
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gefestigten Grundprägungen – Individua-
lismus und Pluralismus im Westen, Aus-
richtung auf Kollektive und Gruppen im
Osten – läßt die Deutschen aus den alten
und neuen Ländern fremdeln.

„Wir hätten uns mehr voreinander
fürchten sollen“, findet die Kinder- und Ju-
gendpsychiaterin Agathe Israel aus dem
Ost-Berliner Bezirk Lichtenberg, „dann
wären wir jetzt nicht so enttäuscht und
verwirrt.“

Den gespaltenen Alltag in beiden deut-
schen Staaten dokumentierte eine Ausstel-
lung „Lebensstationen in Deutschland 1900
bis 1993“,die im Zeughaus Unter den Linden
in Berlin zu sehen war. Von einer Rampe
konnte der Besucher auf die parallel ange-
ordneten Stationen der Lebensläufe blicken.

Links – vom Kollektiv der geburtshilfli-
chen Station bis zur städtischen Bestattung
mit Erdmöbeln aus Spanplatten und Kie-
fernholzleisten sowie „weltlichen Grab-
rednern“ – reihte sich ordentlich die Ab-
folge der Lebensrituale in der DDR. Sie
war in gleichförmigen, diffus beleuchteten,
einheitsgelblichen Kabinen dargestellt und
auf geradem Weg zu durchlaufen.

Rechts – vom apparatebestückten Kreiß-
saal des Krankenhausbetriebs bis zur
prunkvollen Bestattungsfeier nach Ange-
botskatalog und gemäß Vorsorgevertrag –
spiegelte ein verwirrendes, unruhig be-
leuchtetes, buntes Durcheinander von Ka-
binen und Pavillons den offenen Lebens-
weg im Westen.

Der erscheint vielen Ostdeutschen heu-
te zu riskant, sie wünschen sich die DDR-
Pädagogik zurück. Im Freistaat Sachsen,
dessen führende Repräsentanten gewöhn-
lich gern auf demonstrative Distanz zur
DDR gehen, gelangt alter Drill zu neuer
Blüte. Kultusminister Matthias Rößler
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(CDU) will die Kopfnoten wieder ein-
führen – Zensuren für Ordnung, Betragen,
Fleiß und Mitarbeit.

Im besten DDR-Jargon frohlockt die
Dresdner „Bild“-Zeitung: „Sachsens 45000
Lehrer haben endlich ein Druckmittel ge-
gen faule, renitente Schüler in der Hand.“

Die DDR-Renaissance im freistaatlichen
Bildungswesen, so das Kultusministerium,
erfolge auf Wunsch der Eltern, die wissen
wollen, wie sich die Sprößlinge verhalten.
Anpassung ist wieder gefragt.

Im „Pionierpalast“ in Berlin-Köpenick,
der heute ganz ideologiefrei „Freizeit- und
Erholungszentrum“ heißt, wird das alte
Programm neu aufgelegt. Unterm großen
roten Stern und neben einer großen gelben
„Sojus 3“-Rakete mit den Buchstaben
CCCP bereiten die Kleinen die Feier zum
„ersten Flug eines Sputniks im All“ am 
4. Oktober 1957, vor. Mit Jurij Gagarin in
die deutsche Zukunft.

Axel Noack bereitet das Fortwirken der
DDR-Lehre Kopfzerbrechen. Früher war
Noack, 49, evangelischer Arbeiterpfarrer
in der Chemiestadt Wolfen, bekanntge-
worden durch die schlechte Luft und die
nur etwas besseren Orwo-Filme. Inzwi-
schen ist er Bischof in Sachsen-Anhalt.

Doch seine Kirche ist nicht nur klein,
die Gotteshäuser bleiben auch ziemlich
leer. Viel leerer jedenfalls als im histori-
schen Herbst 1989, in dem sich jeder Kirch-
gänger etwas versprach – und sei es nur 
einen Ausreiseantrag. Auch der platte 
Atheismus der DDR, der auf der Erfah-
rung Gagarins gründete, beim Flug im
Weltall keinen Gott gesehen zu haben,
gehört zu den DDR-Errungenschaften, die
der Nachwelt erhalten bleiben.

Noack beobachtet in der ostdeutschen
Gesellschaft Kontinuität über den System-
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eutschen haben die Erfahrun-
er Spaltung tief verinnerlicht
wechsel hinweg – besonders an der Schu-
le. „Die Lehrer engagieren sich für nichts.
Die haben einmal aufs falsche Pferd ge-
setzt. Die sagen sich: bloß nicht auffallen.“

Er kennt noch heute Eltern, die den Kin-
dern den Rat geben, lieber nicht darüber zu
reden, daß sie zur Kirche gehören. So kann
die DDR-Gesellschaft weiterleben, ohne
daß es einen Staat gibt, der für sie sorgt.
Die Verhältnisse haben sich geändert, die
Verhaltensweisen nicht.

So kann die verlorene Generation der
Ostdeutschen über 50 das Klima mitbe-
stimmen. Sie gibt ein gemütliches DDR-
Bild an die Kinder weiter. Auch Jugendli-
che, die den Honecker-Staat nicht mehr er-
lebten, denken daher beim Wort DDR eher
an soziale Sicherheit als an Staatssicherheit
(siehe Seite 28).

Bisher sind die Westdeutschen uner-
schütterlich davon ausgegangen, daß sich
westliche Lebensart im Osten durchsetzen
werde wie die Mark. Aber in der politi-
schen und gesellschaftlichen Wirklichkeit
der aus Berlin regierten Bundesrepublik
wird sich das Ostdeutsche mit Hilfe der
PDS künftig mindestens so bemerkbar ma-
chen, wie das Bajuwarische in Bonn durch
die CSU präsent war.

In einem Jahr, in dem neben
dem Saarland und Bremen
gleich in drei ostdeutschen Län-
dern – Brandenburg, Sachsen,
Thüringen – und in Berlin gewählt wird,
rechnet sich die PDS verstärkten Einfluß
aus. Greifbar nahe erscheint Gysis Truppe
schon jetzt die Macht im Bund. Geht es
nach dem Willen der Führung, werden die
Postkommunisten nach Mecklenburg-Vor-
pommern bald auch in Thüringen und
Sachsen-Anhalt mitregieren.

„Warum nicht auch in Sachsen?“ sti-
chelt Bartsch in Richtung sächsische SPD,
die bisher jede Zusammenarbeit mit der

Die D
gen d
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PDS ablehnt. Das bedeute faktisch ein Vo-
tum für die Wiederwahl Kurt Biedenkopfs,
erklärt Bartsch listig: „Traut sich der SPD-
Spitzenkandidat nicht zu, Ministerpräsi-
dent zu werden?“

Künftig sollen Bundesratsinitiativen der
PDS auch in der Öffentlichkeit Regie-
rungsfähigkeit bescheinigen. In einem ge-
meinsamen Entschließungsantrag fordern
in Magdeburg PDS und SPD, daß die Lan-
desregierung von Sachsen-Anhalt „ge-
genüber der Bundesregierung zur Einlei-
tung einer sozial deutlich gerechteren Form
der Steuern und Abgaben initiativ wird“.
Gemeint ist die Wiedereinführung einer
privaten Vermögensteuer, die Ministerprä-
sident Reinhard Höppner auf Bitten der
PDS im Bundesrat anregen soll.

Besonders die PDS in Mecklenburg-
Vorpommern kann jetzt über den Bundes-
rat Bundespolitik mitbestimmen. Denn bei
Fragen „von grundsätzlicher Bedeutung“
sieht der Koalitionsvertrag Neutralität vor
– also immer, wenn ein Partner sagt: „Da
haben wir ein Problem.“ Regierungsvize
Helmut Holter: „Ich habe unsere Stimmen
im Bundesrat schon immer als Chance be-
griffen.“

Allerdings hat die SPD im Bundesrat
auch nach dem Verlust der Hessenwahl vie-
le Optionen. Zwar fehlen der rot-grünen
Koalition fünf Stimmen zur Mehrheit.Weil
keines der sonstigen rot mitregierten Län-
der mehr als vier Stimmen einbringt,
braucht Schröder jeweils zwei Länderre-
gierungen als Verbündete: entweder zwei
der großen Koalitionen (Berlin, Bremen,
Thüringen) oder – falls sich die Union to-
tal verweigert – die FDP (Rheinland-Pfalz)
und die PDS (Mecklenburg-Vorpommern).

Um nicht schon jetzt von der PDS ab-
hängig zu sein, peitschte die Bundesregie-
rung vorige Woche die Steuerreform und
die Neuregelung der 630-Mark-Jobs durch
den Bundestag. Beide Initiativen sollen am
19. März den Bundesrat passieren – gera-
de noch früh genug, damit die alte rot-grü-
ne Regierung in Hessen vor dem Stab-
wechsel an den CDU-Regierungschef Ro-
land Koch zustimmen kann.

Beim Umbau des Staatsbürgerschafts-
rechts sucht Schröder vor allem den Aus-
gleich mit der FDP, dort schielt er auf die
Stimmen der Regierung in Rheinland-
Pfalz. Schwieriger wird es bei den großen
Reformprojekten, die noch kommen:
Atomrechtsnovelle, Gesundheitsreform so-
wie die Umsetzung der Karlsruher Fami-
lienurteile.

Wie stark der Konsensdruck auf die SPD
wird, hängt ganz vom Ausgang der Land-
tagswahlen im Herbst ab. Sollte Rot-Grün
die Macht in Berlin und Bremen überneh-
men, wäre die absolute Mehrheit im Bun-
27
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Schüler Carla, 
„Bei den Wessis ist jeder für sich“
Vier Thüringer Schüler über ihre Kindheit in der DDR
Carla Porges, 15, aus Gera, Susanne
Strobel, 16, aus Erfurt, Ferenz Lang-
heinrich, 15, aus Niederzimmern bei Er-
furt und Volker Weyh, 16, aus Apolda be-
suchen die Oberschule.

SPIEGEL: Was fällt euch zu dem Wort DDR
ein? 
Susanne: Zusammenhalt unter Menschen.
Carla: Daß man sozial richtig abgesichert
war.
Volker: Totalitär.
Ferenz: Eingeschränkte Freiheit.
SPIEGEL: Was meinst du mit Zusammen-
halt, Susanne?
Susanne: Das wichtigste war: Jeder hatte
Arbeit. Man hat das Angstgefühl oder das
Gefühl des Unter-Druck-Seins nicht ge-
habt. Man hat sich auch gegenseitig gehol-
fen. Weil der Druck nicht da war, brauch-
te man den anderen nicht zu beneiden.
Carla: Das war ein besseres Kollektiv, so
zusammen.
Volker, Ferenz, Susanne: „Bei den Ossis ist das kollektive Zusammengehörigkeitsgefühl noch ein bissel da“
A
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Susanne: Auch in Plattenbauten. Da hat
eben das ganze Haus mal im Garten ge-
grillt. Das war alles viel freundlicher.
Volker: Früher hat auch der Nachbar die
Axt mal freiwillig geborgt.
SPIEGEL: Würde er das heute nicht mehr?
Alle: Nein!
SPIEGEL: Ihr wart bei der Wende gerade
mal fünf oder sechs.Woher wißt ihr über-
haupt, was in der DDR los war?
Carla: In der Hauptsache von den Eltern
und dann durchs Fernsehen.
Susanne: Ich interessiere mich dafür,
weil ich da aufgewachsen bin. Viele Sa-
chen habe ich noch als Kind mitbekom-
men, mein Vater war Direktor an der
Schule.
SPIEGEL: Was hört ihr denn in der Schule
über die DDR? Es wird oft behauptet,
daß die Lehrer die DDR viel zu positiv
sehen.
Ferenz: Wir nehmen in unserer Klasse ge-
rade die DDR durch. Meine Geschichts-
lehrerin enthält sich jeder Meinung.
Volker: Es wird viel Pompom drum ge-
macht. Die meisten Lehrbücher, die wir
in der ehemaligen DDR besitzen, sind
vom westlichen Denken geprägt, und da
wird auf den Kommunismus geschimpft.
Es ist halt Ost gegen West, in den Büchern
merkt man das an bestimmten Schlüssel-
sätzen immer wieder.
Susanne: In der DDR gab es Noten in
Fleiß und Betragen. Die würden einigen
Schülern auch heute ganz guttun. Manche
haben nicht mal Lehrern gegenüber Re-
spekt. Das gab es in der DDR nicht.
SPIEGEL: Seht ihr denn ein großes Pro-
blem zwischen Ossis und Wessis?
Susanne: Ich kenne einen, der ist im We-
sten zur Schule gegangen. Das erste, was
die drüben sagten, war, hier kommt ja
der Osttürke. Die Wessis versuchen nicht,
uns persönlich kennenzulernen. Das fin-
de ich schlimm. Auch in der Verwandt-
schaft haben wir das erlebt, daß, nachdem
die Mauer gefallen war, wir plötzlich die
Sachen auch hatten, die sie drüben hat-
ten. Damit sind die nicht klargekommen.
Wir waren immer die armen Ossis, denen
Pakete geschickt wurden.
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Carla: Die Mentalität von Ossis und 
Wessis ist anders. Bei den Ossis ist das
kollektive Zusammengehörigkeitsgefühl
noch ein bissel da. Bei den Wessis ist halt
jeder für sich.
Volker: Ich habe auch schon viele aus dem
Westen getroffen. Die sind meistens zu-
erst sehr distanziert. Und man kommt an
die Leute sehr schlecht ran. Auch was
Persönliches angeht. Man kann auch nicht
zuviel erzählen. So wie das früher war in
der DDR.
SPIEGEL: Habt ihr euch denn früher alles
offen erzählt in der DDR?
Susanne: Man wußte halt, über was man
sprechen darf und über was nicht. Man
wußte, daß man über politische Sachen
nicht so sprechen sollte oder nur in ge-
wissem Rahmen.
Volker: Mein Vater hat mir erzählt, daß er
damals Äußerungen gegen die DDR ge-
macht hat. Er hat deshalb zwei Jahre im
Knast gesessen und durfte nicht studie-
ren. Von Grund auf war die DDR halt
eher totalitär.
Ferenz: Meine Mutter durfte damals auch
nicht studieren, weil mein Opa früher
Selbständiger war.
SPIEGEL: Wie sollte der Staat mit denen
umgehen, die damals für solche Repres-
sionen verantwortlich waren?
Volker: Schon wegen meines Vaters wür-
de ich sagen: DDR-Unrecht muß auf-
geklärt werden.
Susanne: Aber wenn das ein Mann von
80 ist, das bringt nichts mehr.Was soll man
den noch fünf Jahre ins Gefängnis stecken.
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Arsenal der Verbalinjurien
gst ausgereizt“

Party mit Honecker-Double in Pirna (1997): Eine kulturelle DDR-Realität, die womöglich stabiler ist als zu Mauerzeiten 
desrat wieder gesichert – mit zwei Stim-
men Vorsprung.

Bleiben beide Stadtstaaten in der Hand
einer Großen Koalition aus CDU und SPD,
könnte der PDS-Einfluß zunehmen: Re-
giert in Thüringen nach der Landtagswahl
im September eine rot-rote Koalition, kann
die Gysi-Partei weit mehr Gewicht über
den Bundesrat zur Geltung bringen.

Die Auseinandersetzung der anderen
Parteien mit der PDS bezieht ihre emotio-
nale Wucht aus den Erfahrungen mit dem
Ost-Berliner Regime. Noch heu-
te wurmt es Wolfgang Schäuble,
daß er 1987 – um seine Abnei-
gung gegen den Staatsbesuch
Honeckers auszudrücken – keine
andere Möglichkeit sah, als seinen abge-
tragensten blauen Anzug anzuziehen.

Insgesamt beobachtet die Union die
Annäherung von SPD und PDS argwöh-
nisch und hilflos. Das Anbandeln der Ro-
ten offenbart das strategische Dilemma, in
dem sich die Schäuble-Partei im Osten be-
findet. Die FDP, ihr möglicher Koalitions-
partner, siecht dahin. Wenn die SPD nicht
mit ihr will, braucht die CDU zum Regie-
ren die absolute Mehrheit. Die ist außer in
Sachsen eine reine Illusion.

Sosehr die Deutschen dazu neigen, nach
Möglichkeit jedes neue Thema mit den
Kampfklischees der Vergangenheit abzu-
handeln (Freiheit statt Sozialismus mit und
ohne Ostblock) – jetzt ziehen die Ressen-

„Das 
ist län
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timents aus Zeiten des Kalten Krieges nicht
mehr. „Das Arsenal der Verbalinjurien ist
ausgereizt“, analysiert die aus Branden-
burg stammende CDU-Generalsekretärin
Angela Merkel. „In der Sache können wir
kaum etwas verhindern.“

Für die Grünen und die Liberalen, die
über den Status von westdeutschen Regio-
nalparteien nie hinaus gelangt sind, gilt das
erst recht.

Bewegungsmöglichkeiten hat allein die
SPD. Um so stärker ist die Aufregung über
den Kurs ihres Vorsitzenden. In Mainz
dröhnte Ministerpräsident Kurt Beck, be-
sorgt um seine sozial-liberale Koalition:
„Ich arbeite mit keiner Partei zusammen,
die mit ihrer totalitären Vergangenheit bis
heute nicht aufgeräumt hat.“ Und sein nie-
dersächsischer Kollege Gerhard Glogowski
trompetete seine Überzeugung heraus,
„daß es dem deutschen Volk gut täte, wenn
die PDS verschwinden würde“.

Aber die PDS ist so gegenwärtig wie die
DDR, die sie gebar. Selbst jene intelligen-
ten Genossen aus dem Osten, die sich ge-
gen die SED-Nachfolge-Partei verbündet
haben, gerieten unversehens in den Bann
ihrer eigenen DDR-Vergangenheit. „Das
war wie 1989“, freute sich Richard Schrö-
Carla: Wenn man alles bis ins klein-
ste ausdiskutiert, das bringt doch auch
nichts.
SPIEGEL: Fragt ihr eure Lehrer, was sie in
der DDR gemacht haben?,
Carla: Ich denke, daß die Lehrer da nicht
so gern antworten würden.
Volker: Nein, die Schüler stellen solche
Fragen nicht.
Susanne: Bei unserem Lehrer ist das an-
ders, der ist offen, der redet mit uns über
alles. Wir fragen auch, wie es war.
SPIEGEL: Seid ihr traurig, daß es die DDR
nicht mehr gibt?
Carla: Man kann nicht sagen, daß alles
schlecht war. Im Gesundheitswesen muß-
te keiner die Medizin bezahlen. Die Leu-
te, die jetzt arm sind, können sich nicht
unbedingt jede Behandlung leisten. Die
Bildung war billiger, man hatte die 
Chance, ausgebildet zu werden.
Susanne: Ich hatte eine schöne Kindheit
in der DDR. Klar, es gab Vor- und Nach-
teile. Die gibt es heute aber auch.
Volker: Was den Zusammenhalt betrifft,
bin ich schon traurig, daß es die DDR
nicht mehr gibt.
Ferenz: Ich bin nicht traurig. Es war ein to-
talitäres System. Es gab zwar Wahlen,
man konnte aber nicht frei entscheiden
und auch nicht seine Meinung sagen.

Interview: Almut Hielscher
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Nationales Jugend-Festival (1979), DDR-Kinderbetreuung: Ausrichtung auf Kollektive und Gruppen
der, als er mit Markus Meckel und anderen
im Januar fast konspirativ einen Anti-PDS-
Arbeitskreis in der SPD gründete: „Am
Computer eine Erklärung schreiben, Kaf-
fee kochen und draußen lauerte wieder
das West-Fernsehen.“

Das lauert überall. Der rot-rote Schmu-
sekurs ist ein heißes Thema, das den Mag-
deburger Ministerpräsidenten Höppner
nicht glücklicher macht. Wenn immer die
PDS der Motor sein muß, damit der Osten
als Thema überhaupt vorkommt, sei das
für ihn als Sozialdemokrat ausgesprochen
ärgerlich. „Man argumentiert, wenn man
gegen die PDS angeht, ganz schnell gegen
das Lebensgefühl der Leute.“ In Wahrheit
interessiere das Thema SPD-PDS die Men-
schen im Osten überhaupt nicht. Das sei
immer vor allem eine Westdebatte.

Tatsächlich hat die Gysi-Partei für die
Mehrzahl der Deutschen nach Umfragen
der Forschungsgruppe Wahlen längst ihren
Schrecken verloren. 54 Prozent der West-
deutschen und sogar 74 Prozent im Osten
sind der Meinung, daß die Politiker die
Postkommunisten so behandeln sollen wie
jede normale Partei.

Allerdings sinkt die Zustimmung, sobald
es konkret um die Regierungsbeteiligung
der PDS in den Ländern geht. Nur 25 Pro-
zent der Westdeutschen und 48 Prozent
der Ostdeutschen finden die PDS-Beteili-
gung an der Regierung in Schwerin in Ord-
nung. 63 Prozent im Westen, 35 Prozent im
Osten waren strikt dagegen. Für die PDS-
Tolerierung einer rot-grünen Koalition in
Bonn sind nur noch 7 Prozent der West-
deutschen und 31 Prozent der Ostdeut-
schen zu haben.

Trotzdem glaubt Forschungsgruppenchef
Dieter Roth, daß die SPD gut beraten ist,
das Publikum rechtzeitig vor den in drei
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neuen Ländern anstehenden Wahlen an
eine mögliche PDS-Regierungsbeteiligung
zu gewöhnen. „Das ist genau der richtige
Zeitpunkt: So wird das Thema abgefackelt.“

Die medialen Aufgeregtheiten kommen
im Osten nicht an. Das Beharrungsvermö-
gen der DDR, das auch das Lebenstempo
ihrer Menschen verringerte, prägt die Ost-
deutschen noch immer. Gewiß, der Ver-
kehr stottert und staut sich auch in ost-
deutschen Städten. Veränderung? Natür-
lich. Aber vieles sieht nur so aus.

Vor allem in der Provinz, wo nach der
Wende die alte DDR einen ihrer wenigen
Siege über den West-Kapitalismus feierte,
geht das Leben weiter seinen so zielstrebi-
gen Gang. Hier wird die Geschichte der
Landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaften (LPG) fortgeschrieben, auch
wenn das „Schwarzbunte Milchrind“ (SMR)
nur noch selten auf ostdeutschen Wiesen
steht – jene anspruchslose DDR-Kuh, an der
sich die DDR-Bürger mal ein Vorbild hätten
nehmen sollen. War die Ernte schlecht, gab
sie auch ohne teures Importfutter die Milch,
die von der Partei verlangt wurde.

Für die Einzelbauern im Westen sind die
Agrarbetriebe im Osten mehr als nur Kon-
kurrenten geworden. Über die Familien-
höfe West (meist unter 15 Hektar) kann
der Großfarmer Ost nur lachen. Beinahe
3000 Hektar beackern die 65 Mannen von
Hermann Roeber im Oderbruch. „Die Zeit
ist vorbei, in der sich ein Wessi auf Kosten
eines dummen Ossis bereichern konnte.“

Früher war Roeber Betriebsleiter in ei-
ner LPG. Heute ist er Geschäftsführer der
Produktions- und Dienstleistungsgesell-
schaft der Agrarwirtschaft Alt Zeschdorf
nahe Seelow. Stolz sitzt er in seinem Jeep,
mit dem er das riesige Areal abfährt, das
zum Betrieb gehört. Viele Westdeutsche,
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sagt er, fänden die großen Felder monoton.
„Ich sag’ dann immer: Das ist die Ästhetik
der großen Flächen.“

Wie zu DDR-Zeiten ist sein Betrieb auch
heute eine Sozialeinrichtung: Früher be-
trieb die LPG Großküche und Betriebs-
wohnungen und baute Straßen. Heute hilft
Roebers Agrargesellschaft, wo sie kann –
„nur rechnen muß es sich“, schränkt der
Chef ein. Als der Kommune die Eigenmit-
tel fehlten, um in den Genuß von Förder-
geldern für den Straßenbau zu kommen,
sprang die LPG-Nachfolgerin ein; als der
Gemeinde Geld für einen Grundstückskauf
fehlte, war der Agrarbetrieb zur Stelle.

„Ganz haben wir uns von unserer Ver-
gangenheit nicht getrennt“, sagt Roeber
und fügt ironisch hinzu: „Das machen wir
natürlich alles in Vorbereitung auf den 50.
Jahrestag der DDR.“

Auch wenn der Flickenteppich aus DDR-
Relikten immer engmaschiger wird – es
gibt keine einheitliche Ost-Identität, keine
geschlossene Ost-Masse, die nur „ost-
deutsch“ empfindet. Ossis wollen genau
wie Wessis Geld verdienen und Familie ha-
ben, ein Auto fahren und nach Mallorca
fliegen. In vielem sind alle Deutschen
gleich. Doch jeder Ossi hat seine DDR im
Kopf, die ihn bis heute prägt, die er erhal-
ten will. Die DDR bleibt ihr Maßstab, mit
dem die Ostdeutschen die neue Wirklich-
keit messen – der ehemalige Dissident ge-
nauso wie der Ex-Parteifunktionärs.

Es sind die gemeinhin als deutsch gel-
tenden Tugenden, die in der DDR-Nach-
folgegesellschaft hoch im Kurs stehen.
Klaus Eckert, Oberstleutnant der NVA 
a. D. und damit natürlich auch Mitglied der
SED a. D., hält viel von Ordnung, Pünkt-
lichkeit, Disziplin und wenig von „Ver-
fremdung durch Individualismus“. Seine



sten ruft nach Zucht und
ng der alten DDR

Übungspanzer für Kinder (1979), DDR-Politschulung (1979): „Exaktheit, Pünktlichkeit, Akzeptanz eines Vorgesetzten auch im Zivilleben“ 
früheren Genossen redet er brav mit „Ka-
merad“ an. Genosse Kamerad ist „Vorsit-
zender des Landesverbandes Ost des Deut-
schen Bundeswehr-Verbandes, Kamerad-
schaft ehemaliger Soldaten, Reservisten
und Hinterbliebener Strausberg“, wie es
wichtig auf seiner Visitenkarte steht. Zu
deutsch: Chef der Interessenvertretung der
abgewickelten DDR-Berufssoldaten.

Bis heute ist Eckert „verliebt in seinen
Beruf“. Die Vorzüge dieses Berufes bringen
ihn und seinesgleichen immer noch voran,
auch wenn die Front inzwischen am Ar-
beitsamt verläuft: „Die Fähigkeit, planen
zu können, Exaktheit, Pünktlichkeit, Ak-
zeptanz eines Vorgesetzten auch im Zivil-
leben haben dazu geführt, daß viele von
uns von großen Konzernen mit Kußhand
genommen werden.“

Mitunter ertönt im Osten der
Ruf nach Zucht und Ordnung
der alten DDR nicht so ver-
schwiemelt wie bei Eckert, son-
dern ungeniert. Als aus Bran-
denburgs Strafanstalten mehrere Häftlinge
geflohen waren, riefen CDU- und PDS-
Politiker in trauter Einigkeit nach den ge-
samtdeutschen Schäferhunden, die zu
DDR-Zeiten die Knäste bewacht hatten.
Die waren im Herbst 1989 aus den Haft-
anstalten verbannt worden – aus huma-
nitären Gründen. So bahnt sich der alte
Geist den Weg in die neue Zeit.

Daß es nun ausgerechnet Oskar Lafon-
taine ist, der die Politik der Berliner Re-
publik diesen Tendenzen öffnen will, ist
nicht ohne Reiz. War es nicht der rebelli-
sche „Oskar“ von der Saar, der mit der
Friedensbewegung gegen seinen damali-
gen Kanzler Helmut Schmidt trommelte
und sich gegen dessen „Sekundärtugen-
den“ auflehnte, mit denen man auch KZs

Der O
Ordnu
betreiben könne? Inzwischen ist Lafon-
taine selbst als Verfechter von Disziplin,
Fleiß und Ordnung in Bonn gefürchtet.

Vielleicht sind es aber gerade die im-
mensen Widersprüche dieses dynamischen
Kalkulierers, der seinen kühlen Kopf auf
einer angestauten Wutbombe trägt, die ihn
zum Repräsentanten eines ambivalenten
Einigungsprozesses macht.

Es ist ja mehr im Spiel als nur ein Bon-
ner Machtgeklüngel. „Eine differenzierte
Auseinandersetzung mit der PDS, die an
den tiefgreifenden Meinungsverschieden-
heiten darüber ansetzt, wohin sich diese
Republik bewegen soll, hat durchaus einen
Resonanzboden“, findet die Allensbacher
Meinungsforscherin Renate Köcher.

Die Frage, in was für einem Staat die
Deutschen eigentlich zusammenleben wol-
len, die Helmut Kohl in dem rasanten Ver-
einigungsprozeß der Wende abwehrte, ist
weiter unbeantwortet. Auf welcher Ver-
gangenheit wollen wir aufbauen, welcher
Zukunft zugewandt?

So gespalten wie seine eigene Partei, wie
das Land und wie die Deutschen ist La-
fontaine auch selbst. Ein lebenspraller Ka-
tholik aus dem Westen, der sich im kargen
protestantischen Osten einrichten muß. Ein
Europäer in Preußen, ein Machtstratege,
der seine emotionale Abneigung gegen die
Machtzentrale Berlin nie verbergen konn-
te. Ein Kriegsgegner, der in Hermann
Görings Reichsluftfahrtministerium resi-
dieren wird.

Schwer festzumachen, wo dieser Mann
wirklich steht. Wo immer er auftaucht,
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scheint er einer von „drüben“ zu sein –
keiner personifiziert dieses deutsche Nach-
kriegswort so trefflich wie der SPD-Chef.
Und immer sind die anderen sauer.

In der Sitzung des SPD-Fraktionsvor-
stands warf Stephan Hilsberg, Bundes-
tagsabgeordneter aus Brandenburg, seinem
Vorsitzenden jetzt gar „parteischädigen-
des Verhalten“ vor.

Das sind starke Gefühle, keine neuen.
Die Wut stammt noch aus der alten DDR.
Geradezu traumatisch hat sich Ostdeut-
schen wie Hilsberg ins Gedächtnis einge-
brannt, daß es Lafontaine war, der 1990
den Menschen im Osten das Gefühl gab, er
wolle sie nicht. Bis heute kreiden Ost-So-
zis ihm die Wahlniederlage vom März 1990
an. Wirtschaftlich unsinnig hatte er die
Währungsunion genannt, den Umtausch-
kurs von Ost- in West-Mark kritisiert.

Wie immer, wenn es in Deutschland um
die Zukunft geht, liefert die Vergangenheit
die Optik. Will er die Gegner des damals
real existierenden Steinzeit-Sozialismus
jetzt noch einmal in die Niederlage trei-
ben? Irrational sind die Ängste, aber doch
Realität. Könnte es sein, daß Oskar Lafon-
taine und Gregor Gysi die DDR wiederer-
richten? Daß sozialdemokratisches und
postsozialistisches Versorgungsdenken und
Staatsverständnis die Wirtschaftspolitik
dieses Landes bestimmen?

So kommt es, daß im Jahre zehn nach
Revolution, Wende und Mauerfall der
Marxsche Klischee-Satz einmal mehr die
Runde macht, daß ein Gespenst umgehe in
Bonn und Berlin. Nur ist es eben weniger
der Sozialismus als die DDR, die nicht tot-
zukriegen ist.

Stefan Berg, Florian Gless,
Horand Knaup, Jürgen Leinemann,
Paul Lersch, Andreas Wassermann
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„Mit mir nicht“
Gerhard Schröder, derzeit EU-Ratspräsident, setzt sich bei der Agrarreform unter starken 

Zeitdruck. Doch der Partner Frankreich will neue teure Forderungen 
durchdrücken. Ein echter Abbau des Subventionswesens hat kaum noch Chancen.
- und Regierungschefs der EU*: Mehrkosten von mehreren Milliarden Mark 
In einem heroischen Kraftakt, erst ganz
zum Schluß des Gipfels am 25. März 
in Berlin, werden sich die Staats- und

Regierungschefs auf die Agenda 2000 zur
Reform der EU-Finanzen verständigen,
Europa und vor allem den Euro vor dem
Absturz retten. So schildert Gerhard
Schröder gern das dramatische Szenario,
mit ihm als amtierendem EU-Ratspräsi-
denten im Mittelpunkt.

Inzwischen weiß er es besser: So kommt
es wohl nicht. Die Entscheidung über den
Erfolg des Gipfels fällt bereits in dieser Wo-
che. Und großen Ruhm wird der deutsche
Bundeskanzler wohl kaum ernten.

Schröder ist unter Zeitdruck. Schon in
dieser Woche will er den schwierigsten Teil
der neuen EU-Finanzordnung, die Stabili-
sierung der Agrarausgaben, auf die Reihe
bringen. Ohne die grundsätzliche Verstän-
digung der EU-Mitglieder über die Land-
wirtschaft habe seine Rundreise durch die

* Am 26. Februar auf dem Petersberg bei Bonn.
Hauptstädte der Gemeinschaft, zu der er
am nächsten Montag aufbrechen will, über-
haupt keinen Sinn, erklärte er seinen Be-
ratern. Ohne ein solches Fundament ließen
sich keine vernünftigen Gespräche mit den
nationalen Regierungen über Sonderwün-
sche und Kompromißwege führen.

Die Franzosen, unter den Hauptemp-
fängern der Agrarsubventionen, kennen
den engen Terminplan des Deutschen. Sie
wollen seine Not ausnutzen.

„Ein regelrechter Schock“ sei es für die
Bonner Regierung gewesen, beschwerte
sich im Auftrag des Kanzlers der Außen-
amts-Staatsminister Günter Verheugen vo-
rigen Donnerstag beim französischen Eu-
ropaminister Pierre Moscovici, daß Paris
wenige Tage nach dem Petersberger Gipfel
wieder alles vom Tisch wische, worauf man
sich doch so gut wie verständigt habe.

Die neuen Milliardenforderungen, am
Tag zuvor vom französischen Landwirt-
schaftsminister Jean Glavany präsentiert,
„stehen“, so Verheugen, „in keinem Zu-
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sammenhang mehr“ mit
dem Ziel, die Agrarkosten
zu begrenzen und die
Deutschen als größte Net-
tozahler zu entlasten. Die
Vorschläge seien nicht ak-
zeptabel, Frankreich wür-
de erheblich mehr aus
Brüssel erhalten, Deutsch-
land aber müsse erheblich
mehr zahlen.

Moscovici war mäßig
beeindruckt: Seine Regie-
rung sei kompromißbereit.
Dann aber wollte er sich
auf nicht mehr einlassen
als die Gründung einer Ar-
beitsgruppe, die erst ein-
mal die finanziellen Aus-
wirkungen der französi-
schen Wünsche genau aus-
rechnen solle.

Wie könne er zu Hau-
se solche Europapolitik 
noch verteidigen, regte 
sich Schröder auf. Da wür-
den niedrigere Agraraus-
gaben und verstärkte For-
schungsförderung verspro-
chen, und heraus kämen
Mehrkosten von mehreren
Milliarden Mark für die

Landwirtschaft, zu 60 Prozent von den
Deutschen zu bezahlen.

Aber der Kanzler, auf einen Berliner
Agenda-Abschluß erpicht, beginnt einzu-
knicken. Die Franzosen lehnen die soge-
nannte nationale Kofinanzierung der di-
rekten Einkommenszuschüsse ab. Dabei
sollen die Staaten große Teile der Zu-
schüsse aus den eigenen Haushalten zah-
len – das entlastet die Deutschen und wird
für Frankreich teurer, wo es noch mehr
Landwirte gibt. Schröder hat das Thema
schon aus der Tagesordnung genommen.

Und weil dann wesentliche Mittel für
die Direktzahlungen fehlen, sollen eben
die Garantiepreise für landwirtschaftliche
Produkte doch nicht so stark, wie von der
EU-Kommission gewünscht, in Richtung
Weltmarktpreise abgesenkt werden. Die
direkten Verlustausgleiche für die Bauern
könnten entsprechend billiger werden.

Tricks und Kompromisse auch bei ande-
ren EU-Subventionen: Hart gerechnet,
dürften bei den sogenannten Strukturfonds
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Optionen zum Agrarhaushalt 2000 bis 2006

Deutschland

Landwirtschaftsminister Funke (r.)*
Nationaler Vorstoß 
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für die Angleichung der Lebensverhältnis-
se in der Gemeinschaft binnen der kom-
menden sieben Jahre nicht mehr als 173
Milliarden Euro (1 Euro = 1,91 Mark) aus-
gegeben werden. Die Kompromißzahl der
deutschen Präsidentschaft am vorigen Frei-
tag: 210 Milliarden Euro. Die neue Zahl,
noch unter der Hand: 217 Milliarden Euro.

Das Elend der deutschen Präsidentschaft
offenbarte am vorigen Donnerstag abend
der deutsche Landwirtschaftsminister Karl
Heinz Funke vor seinen EU-Kollegen in
Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs
hätten auf dem Petersberg den Landwirt-
schaftsministern die Agrarreform mit der
Note mangelhaft zurückgegeben. Ihr klarer
Auftrag an den Agrarrat sei, sich strikt im
vorgegebenen Finanzrahmen zu halten,
also im Schnitt der Jahre 2000 bis 2006
nicht mehr als 40,5 Milliarden Euro unters
Landvolk zu bringen.

Funke verlas Zitate des deutschen Kanz-
lers, des französischen Staatspräsidenten
und anderer europäischer Zelebritäten.Alle
belegten den Auftrag an die Bauernminister,
mit dem Sparen endlich ernst zu machen.
Dann erlebte Funke eine Überraschung: Die
Mehrheit seiner Kollegen hatte von ihren
Chefs keineswegs die Instruktion erhalten,
zukünftig nicht mehr zu spendieren als in
diesem Jahr, im EU-Jargon „reale Konstanz“
genannt. Doch der verblüffte Funke beharr-
te auf seinem Auftrag. Und er kündigte an,
wenn die Agrarminister nicht selbst sparen
würden, dann nähmen ihnen die Finanz-
minister das Heft aus der Hand.

EU-Kommissar Franz Fischler über-
raschte die Runde mit einer kargen Tabel-
Frankreich
+5253,4

Spanien
+5648,3

Portugal
+264,8

Irland
+2465,4

Großbritannien
–4115,4

Dänem

Schwe

Landwirtschaft
89,1

Strukturschwache
Regionen
50,2

Verwaltung

Außen- und
Sicherheits-
politik

7,8
8,8

Sonstiges

5,9
5,9

Forschung

Ausgaben des EU-Haushalts
1999 in Milliarden Mark

Geb
199

Entwurf
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le. Darin bilanzierte er alle Sonderwün-
sche der Agrarminister. Das Ergebnis: Wer-
den sie erfüllt, dann kostet die Reform über
die gesamte Finanzperiode 25 Milliarden
Euro mehr als erlaubt. Zudem ließ Fischler
streuen, daß 60 Prozent der teuren Son-
derwünsche auf das Konto eines Mitglied-
staates gingen: Frankreich.

Die Lage ist verfahren. Ganz grob gab es
am Ende der vorigen Woche zwei Lager:
die einen, die eine echte Agrarreform wol-
len, koste sie, was sie wolle. Zu dieser
Gruppe gehören unter anderem Großbri-
tannien, Spanien und Portugal. Die ande-
ren, vor allem Deutschland, aber auch die
Nordländer und die Niederlande, wollen
unbedingt die „reale Konstanz“ bei den
Ausgaben erreichen, egal wie häßlich die
Reform ist, die dabei herausspringt.

Am Freitag morgen eröffnete Funke die
Sitzung mit der Aufforderung an seine Kol-
legen, sich im letzten Durchgang der Wo-
che doch auf die wirklich wichtigen Re-
formpakete zu beschränken. Doch die Bau-
ernminister beteten jeder wieder ihren na-
tionalen Kleinkram vor – als ob es um ein
paar 100000 Lire mehr für italienische Sei-
denraupenzüchter ginge.

Da nun meldete sich Martin Wille, Fun-
kes Staatssekretär, zu Wort. Weil sein Mi-
nister im EU-Rat zur Zeit Präsident ist und
den mäßigenden Part spielen muß, setzte
Wille die harte nationale Kappe auf. Man
sei angetreten, den Agraretat zu begren-
zen, und dann legten die Minister eine
„Shoppinglist“ im Wert von 25 Milliarden
Griechenland
+3835,1

Österreich
–173,0

Italien
–1259,8

Niederlande
–1654,3
Belgien
–1076,1
Luxemburg
–119,0

ark  +827,4

den –546,4
Finnland +142,6

Deutschland
–9640,7

er und Nehmer in der EU-Landwirtschaft
8 in Millionen Mark Saldo aus

Einzahlung
und Rückfluß
im Agraraus-
gleichsfonds

bei Fortschreibung der
heutigen Ausgaben 601,9

nach Vorschlag der EU-Kommission 612,4

in Milliarden Mark

nach dem Kompromißvorschlag der
Ratspräsidentschaft (Deutschland) 619,6

nach den Sonderwünschen der
EU-Agrarminister 651,3

+17,7

+10,5

+49,4
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Euro vor. Das sei ungeheuerlich. Mit Recht
habe das in Deutschland große Unruhe
ausgelöst. Wenn das so käme, müßte die
Bundesrepublik noch einmal 5 Milliarden
Euro mehr nach Brüssel überweisen.

Nun werde Deutschland mal einen Spar-
plan vorlegen, spielte Wille den starken
Mann. Die Milchreform fällt, wie die Fran-
zosen es wünschen, weg. Es gibt also kei-
ne Preissenkung um 15 Prozent, damit
auch keine neuen Direkthilfen, und schon
sind 8 Milliarden Euro gerettet. Bei Rind-
fleisch werden die Preise in zwei Jahres-
stufen um jeweils 10 Prozent gesenkt statt
um 30 Prozent in drei Stufen. Das bringt
3,3 Milliarden Euro. Auch beim Getreide
sinken die Preise statt um 20 Prozent nur

um 10 Prozent. Als Reformverspre-
chen bleibt, die Wirksamkeit in zwei
Jahren zu überprüfen und notfalls
wieder tätig zu werden.

Wille rechnete noch ein paar klei-
nere Einsparungen hinzu und präsen-
tierte die Bilanz: Seine Scheinreform
liegt über die gesamte Finanzperiode
sogar um zwölf Milliarden Euro unter
dem Deckel der „realen Konstanz“,
den die meisten Regierungschefs auf
dem Agraretat halten wollen.

Die Empörung war groß. Fischler
knurrte: „Mit mir nicht.“ Andere Mi-

nister fragten entsetzt, ob das vielleicht
gar das Konzept der Präsidentschaft sei.
Funke beruhigte, es handele sich lediglich
um einen nationalen Vorstoß.

Der Coup war reine Taktik. Funke 
und sein Sekretär wollen damit erreichen,
daß das Ausgangsniveau niedriger liegt,
wenn in der nächsten Runde die Sonder-
wünsche einzelner Mitglieder obendrauf 
kommen. Was der Bonner Bauernmini-
ster dann erwartet, hat er seinem franzö-
sischen Kollegen Glavany außerhalb der
Tagesordnung bereits mit auf den Weg ge-
geben: „Jean, ich habe die Kofinanzierung
geopfert. Jetzt erwarte ich von dir auch 
etwas.“ Winfried Didzoleit, Dirk Koch

* Mit seinem französischen Kollegen Jean Glavany am
vergangenen Freitag in Brüssel.



Die Stammtisch GmbH
Vor dem EU-Gipfel in Berlin drohen Gerhard Schröder 

Turbulenzen aus Brüssel: Immer mehr Beweise für Korruption
könnten einige Kommissare zum Rücktritt zwingen.
rin Cresson: „Deutsches Komplott“
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Die Kommissare, die
mächtigsten Männer
und Frauen der Brüsse-

ler Eurokratie, wirken klein-
mütig und verstört.

Aus ihren Büros werden Ak-
ten abtransportiert und ver-
schwinden in einem verdeckten
Zwischengeschoß des Europa-
parlaments. Dort sitzt das „Ko-
mitee der Weisen“, das im Auf-
trag der Abgeordneten Mißma-
nagement, Vetternwirtschaft
und Korruption aufklären soll.

Kein Aufzug führt dorthin,
die Geheimetage ist nur über
verwinkelte Treppengänge zu
erreichen. Zur Aussage bereite
Beamte finden bei den Ermitt-
lern absolute Anonymität.

Sorgenvoll blickt Kommis-
sionspräsident Jacques Santer
auf die lange Liste mit Akten-
anforderungen der Aufklärer,
aus der er auf die Vorwürfe
schließen kann. Im Visier sind
besonders die französische
Kommissarin Edith Cresson und
ihr spanischer Kollege Manuel
Marín, aber auch die Deutschen
Monika Wulf-Mathies und Mar-
tin Bangemann.

Gerade zwei Tage vor dem
EU-Sondergipfel in Berlin Ende
März, auf dem Gerhard Schrö-
der als Ratspräsident die schwie-
rige Agenda 2000 zum Erfolg
führen will, wird das Straßbur-
ger Parlament über die Ergeb-
nisse des Weisen-Komitees de-
battieren. Ein erneut drohendes
Mißtrauensvotum oder gar Rücktritte ei-
niger belasteter Kommissare könnten das
diffizile Klima des Gipfels empfindlich
stören.

Deutlich wie nie hat sich Santer von den
Kommissaren abgesetzt und Rücktritte ver-
langt, falls die Untersuchungen eindeutige
Urteile gegen die Angeschuldigten hervor-
bringen. Am 15. März soll der Bericht vor-
liegen. Das früher so harmonische Kolle-
gium ist unter dieser Drohung heftig 
zerstritten.

Besonders tief ist das Zerwürfnis zwi-
schen der französischen Skandalkommis-
sarin Cresson und der für Betrugs-
bekämpfung zuständigen Schwedin Anita
Gradin. Noch Anfang Februar hatte Cres-

Kommissa
son bei einer Kommissionssitzung be-
hauptet, sie habe keine Kenntnis von Be-
trügereien in ihrem Bildungsprogramm. In
einem geharnischten Brief an „Dear Edith“
widerspricht Gradin: „Deine engsten Mit-
arbeiter waren voll im Bild, sie hatten
genügend Zeit, Dich angemessen in Kennt-
nis zu setzen.“ 

Fragen haben die Weisen auch zu Vor-
kommnissen bei der deutschen Kommis-
sarin Wulf-Mathies, die zumindest bei ei-
nem Fall von Vetternwirtschaft ertappt
worden ist: Sie hatte dem Gatten ihrer Stu-
dienfreundin, einem Arbeitsrechtler aus
Hamburg, einen lukrativen Zeitvertrag in
ihrer Kommission verschafft. Zudem prüft
die Staatsanwaltschaft Aachen Vorwürfe
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gegen einen deutschen EU-Beamten in ih-
rer Generaldirektion wegen mutmaßlicher
Beihilfe zu Betrügereien.

Suspekt sind auch die Verträge in ihrem
Bereich, die mit Consultingfirmen ge-
schlossen wurden – dort streichen Be-
schäftigte in technischen Hilfsbüros Jah-
resgehälter von durchschnittlich 300 000
Mark ein. Angesehen haben sich die Wei-
sen auch die alte „Broschen-Affäre“: 1997
nahm die Kommissarin bei einer Dienst-
reise nach Kreta ein wertvolles Schmuck-
geschenk an. Nach öffentlichen Protesten
gab sie es wieder zurück.

Gleich drei Mitarbeiter des deutschen
Industriekommissars Martin Bangemann
stehen im Verdacht krummer Touren bei
Vertragsabschlüssen. Die internen Be-
trugsbekämpfer (Uclaf) ermitteln gegen
sie, ein Fall wurde an die Justiz überge-
ben. Bangemann, so sein Sprecher, „un-
terstützt selbstverständlich die Bemühun-
gen der Generaldirektion, gemeinsam mit
Uclaf die Aufklärung voranzutreiben“. Die
Weisen interessieren sich jedoch auch für
die vermuteten Extra-Honorare, die sich
der Deutsche für Vorträge angeblich hat
zahlen lassen, möglicherweise auch aus
Fonds der EU.

Stilbildend in der Amigo-Kultur war die
ehemalige Premierministerin Frankreichs
und heutige Bildungskommissarin Cres-
son. Als erste Vorwürfe gegen sie Mitte
vergangenen Jahres laut wurden, sah sie
darin noch eine Kampagne gegen die Lin-
ke. Jetzt spricht sie in dunklen Andeutun-
gen über ein „deutsches Komplott“, das
der Stärkung der deutschen Position bei
den Agenda-Verhandlungen dienen solle.
Cresson will bleiben, weil sie ihre „Mis-
sion“ erfüllen will.

In den Akten, die den fünf Weisen in
Brüssel vorliegen, verdeutlicht sich die Mis-
sion: Die für alle Mitgliedstaaten der Uni-
on zuständige Kommissarin will in erster
Linie französische Firmen und Vertraute
bedienen.

Der Freund und Zahnarzt René Marie
Berthelot, den Cresson zwischen 1995 und
1997 dreimal mit verschiedenen Verträgen
in Kommissionsdienste einschleuste, sollte
auch „die Verbindungen zur nationalen
Forschergemeinde halten, insbesondere
zur französischen Gemeinschaft“, so ein
Schreiben der Edith Cresson unterstellten
Gemeinsamen Forschungsstelle. Offiziell
firmierte der heute 69jährige Dentist als
Gastwissenschaftler.

Für zuletzt 13 000 Mark Monatsgehalt
lieferte er verschiedene Noten „à l’atten-
tion de Madame Cresson“ – Zusammen-
geschriebenes aus Veröffentlichungen.Auf
eigene Faust ergründete der gelernte Zahn-
arzt 1996 sogar die ökonomische Regio-
nalentwicklung in Europa.

Zum Objekt seines Forscherdrangs wähl-
te er die schöne französische Region 
Poitou-Charentes. 13 Dienstreisen unter-
nahm der alte Herr ins dort gelegene Städt-
37



Deutschland

W
. 

v.
 C

A
P
P
E
L
L
E
N

 /
 R

E
P
O

R
T
E
R

S
 /

 L
A
IF

K
.-

B
. 

K
A
R

W
A
S

Z

Deutsche EU-Kommissare Wulf-Mathies, Bangemann: Suspekte Verträge
chen Châtellerault. Berthelot fand Be-
kanntes vor: Edith Cresson war bis 
1997 Bürgermeisterin in Châtellerault, und
er selbst hatte lange seinen Wohnsitz 
dort. Zum Dank für treue Dienste durfte
auch der Sohn von Berthelot in der 
Cresson-Kommission als Zeitarbeitskraft
wirken.

Von höherrangigem Interesse für die
Kommissarin war das Berufsbildungspro-
gramm Leonardo. In einem Briefwechsel
mit dem früheren französischen Staats-
präsidenten Giscard d’Estaing aus dem
Jahr 1995 beruhigt die Brüsseler Kommis-
sarin den Freund in der Heimat. Bestimm-
te französische Firmen und Vertragspartner
seien „weder unterschätzt noch ignoriert
worden“, teilt Cresson mit.

Das Programm, bei dem zwischen 1995
und 1999 mehr als 1,2 Milliarden Mark aus-
geschüttet werden, davon 90 Millionen
nach Deutschland, ließ die Kommission
von einem Büro für technische Hilfe aus-
führen, der Firma Agenor. Anteilseigner
war das französische Berufsbildungszen-
trum Cesi, an dem wiederum der franzö-
sische Maschinenbaukonzern Schneider
beteiligt ist. Für Schneider machte Edith
Cresson nach ihrem Abgang als Premier-
ministerin in Paris Lobbyarbeit.

Zustatten kam auch, daß der Direktor
von Agenor, Richard Walther, Ende der
achtziger Jahre als französischer Experte
für die Kommission gearbeitet hatte. Be-
reits bei der Ausschreibung des Manage-
ment-Auftrags durch die Kommission, so
vermerkt der Prüfbericht der internen Fi-
nanzkontrolle, habe die Firma Agenor be-
achtliche Detailkenntnis besessen.

In der Folge kam es zu zahlreichen Per-
sonal- und Projektwünschen aus dem Cres-
son-Kabinett, jenseits aller Ausschrei-
bungsregeln. „Grundsätzlich könnte
Agenor als Lobbygruppe betrachtet wer-
den, die von der Kommission bezahlt
wird“, stellen die Finanzprüfer fest. Fran-
zösische Projekte und Mitarbeiter wurden
bevorzugt: Antragsteller, deren Bewer-
bungen für ein Leonardo-Projekt miserable
Noten erhielten, wurden trotzdem aufge-
nommen.
d e r  s p i e g e38
Die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände schrieb 1996 Kriti-
sches über das Programm. Bewerber 
sollten zur „Steigerung ihrer Erfolgsaus-
sichten“ in ihren Anträgen einen Bezug
konstruieren zum EU-Bildungsweiß-
buch – einem Lieblingsprojekt von Edith
Cresson.

Es wurde von ihrem Bekannten, dem
Marseiller Professor und ehemaligen Welt-
bank-Berater Jean-Louis Reiffers, vorbe-
reitet. Vertrauliche Unterlagen der Cres-
son-Generaldirektion und ihres Kabinetts
beschreiben, wie der Professor auf Druck
der Kommissarin ins Amt gehoben wurde.
Selbstverständlich erhielten ihm Naheste-
hende anschließend Aufträge beim Leo-
nardo-Programm.

Intern hatte sich das von der EU finan-
zierte Abwicklungsbüro Agenor längst zum
Selbstbedienungsparadies entwickelt. Eine
Mitarbeiterin im Rechnungswesen unter-
schlug fünfstellige Summen, eine Abtei-
lungsleiterin, deren Gehalt in nur einem
Jahr von 6500 Mark auf 10000 Mark ange-
stiegen war, gründete später eine eigene
Firma, die – natürlich – von Leonardo-Auf-
trägen lebte. Der Gesellschaft verlieh sie 
einen hübschen Namen: „Stammtisch
GmbH“.

Die Cresson-Kommission ignorierte
über Jahre die Berichte externer und in-
terner Prüfer. Erst Anfang Februar, nach-
dem die Betrugsermittler der Uclaf vier
krasse Fälle aus der Firma Agenor an die
belgische Justiz übergeben hatten, brach
die Kommission ihre Beziehungen zu der
Gesellschaft ab.Vergangene Woche wurde
die Firma geschlossen.

Kommissarin Cresson denkt dennoch
nicht an Rücktritt. Skandale? Das sind bloß
Durchführungsprobleme der Administra-
tion. Ihre Aufgabe dagegen liege in der Ent-
wicklung von Zielen, verkündete sie im
Haushaltskontrollausschuß des Parlaments.
Der Rat der europäischen Minister jeden-
falls habe ihre Projekte immer gutge-
heißen: Er habe sogar ihr Budget aufge-
stockt. Möglich, daß da eine Menge EU-
Gelder einzusparen wären.

Dirk Koch, Sylvia Schreiber 
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Leviathans Ende
T h o m a s  D a r n s t ä d t
(1
Als alles schließlich verloren war, die großen Entwürfe und
Anträge für ein neues, modernes Staatsbürgerrecht an
den Konservativen gescheitert waren, da stellte sich ein

SPD-Abgeordneter vors Parlament und gab trotzig zu Protokoll:
„Wenn unsere Anträge auch nicht das Recht der Gegenwart wer-
den, so werden sie ganz sicherlich das Recht der Zukunft sein.“

Manchmal dauert es eben etwas länger, bis endlich Zukunft ist.
Der zornige, traurige Satz stammt aus der Reichstagsdebatte zum
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Es gab noch einen Kai-
ser in Deutschland. Man schrieb das Jahr 1913.

Und nun? Genossen, nun sagt was. Es kann doch nicht sein, daß
es wieder nichts wird, 1999.

Es drängt. „Die moderne Entwicklung des Lebens der Kultur-
nationen, die zunehmende Annäherung und Durchdringung der
Nationen“ erfordern schnelle gesetzliche Lösungen: „Wenn man
einem starken Prozentsatz von im Lande ansässigen Menschen nur
halbe Staatsbürgerrechte einräumt, so muß das zu allerungesun-
desten Zuständen führen.“ 

Das stammt auch von damals. Der Sozialdemokrat Eduard
Bernstein erklärte es den Abgeordneten von der Deutschnatio-
nalen Partei und dem Zentrum – die ihn niederstimmten.

Wie kommt es, daß die Deutschen sich bei der Frage, wer Deut-
scher sein darf, fast ein ganzes Jahrhundert lang keinen Millime-
ter bewegt haben?

Der Versuch, in größerem Umfang und unter kulanten Bedin-
gungen Ausländer einzubürgern, löst noch immer ungeahnte Äng-
ste aus. Es ist nicht die Angst vor den Fremden, denn die sind ja
schon lange da. Es ist die Angst, der Staat mitsamt seinem Ver-
sorgungssystem und seinem Machtapparat könnte unwiderruflich
in die Hände von Leuten, ihren Kindern und Kindeskindern fal-
len, die irgendwie doch nicht dazugehören.

Das melancholische Gefühl, daß man etwas zu verlieren, schon
genug verloren hat, ist die Wurzel des Nationalgefühls. Ihm ent-
spricht das Staatsbürger-
recht als Recht der Exklu-
sivität: Hier ist alles be-
setzt, ruft der Volksstamm
von seinem Baum herun-
ter, versucht es halt woan-
ders. Staatsbürger wird
man nicht, Staatsbürger ist
man.

Das Bild vom Staat und
seinen Bürgern ist 350 Jah-
re alt. Geheimnisvoll, nicht
unfreundlich, guckt „Le-
viathan“, der Herrscher
mit dem scharfen, erhobe-
nen Schwert. Er thront
über Hügeln und Dörfern.
Sein Kettenhemd, das ihn
unangreifbar macht, ist ein
Gewebe aus lauter kleinen
Menschen.

Leviathan, der Riese mit
dem biblischen Namen,
prägt die staatsrechtliche Der Leviathan des Thomas Hobbes 
d e r  s p i e g e
Neuzeit, als programmatische Titelillustration ist das Bild 
dem epochalen Werk des Staatsdenkers Thomas Hobbes voran-
gestellt. Hobbes begründete das bürgerliche Verständnis vom
Staat und der Gesellschaft. Und das Geheimnis seines Leviathan
beschäftigt die Verfassungslehre wie das der Mona Lisa die Kunst-
geschichte.

Das Bild ist schuld. Die Idee, die Menschlein seien eine ver-
wobene, verschworene Gemeinschaft, auf Leben und Tod ver-
bunden mit ihrem, dem einzigen Leviathan, löst sich in nichts auf,
wenn sich herumspricht, daß der Staat kein Gesicht hat, auch nicht
das von Gerhard Schröder, sondern eine identitätslose Organisa-
tion aus Büros, Computern und Gesetzen ist, die Selbstorganisa-
tion der Gesellschaft.

Nun wird es interessant zu fragen: Wer kann hier Staatsbürger
werden? Was sind Leviathans Bedingungen für Eintritt und Aus-
tritt? Was muß man tun, und was kostet es?

Wer so einfache Fragen stellt, tut sich zwar mit den Antworten
leichter, muß aber mit einer Unterschriftenaktion rechnen. Der
SPD-Entwurf für ein neues Staatsbürgerrecht war so ein Versuch,
an die Stelle alter Schutzvorschriften zugunsten des Volkskörpers
für jedermann erfüllbare Mitgliedschaftsbedingungen fürs Ge-
meinwesen zu formulieren.

Staatsbürger wird man nicht, Staatsbürger ist man: Die Selbst-
gewißheit dieser in Deutschland dominierenden Tonlage mar-
kiert einen Sonderweg. In Wahrheit hat Staatsbürgerschaftsrecht
stets zwei Funktionen gehabt, die offenkundig unvereinbar und
gleichwohl stets gleichzeitig aufgetreten sind: eine exklusive und
eine inklusive. Staatsbürgerschaft diente stets dazu, die eigenen
Leute zusammenzuhalten – aber auch dazu, neue Leute hinzu-
zubekommen.

Drei Dinge braucht der Staat: Staatsgewalt, Staatsgebiet, Staats-
volk. Und traditionell gilt für Machthaber die Regel: je mehr, de-
sto besser. Das Recht der Staatsbürgerschaft sollte darum mög-

lichst viel Staatsvolk auf
möglichst viel Staatsgebiet
vereinen.

Das „ius soli“, das Recht
des Bodens, war Unter-
tanenrecht. Und es war 
Inklusivrecht. Wer im
Herrschaftsgebiet zur Welt
kommt und wer sich 
dort niederläßt, hat zu den-
ken, zu fühlen und zu be-
ten wie der Fürst: Inte-
gration durch Staatsbür-
gerschaft.

Das „ius sanguinis“, das
Recht, Staatsangehörigkeit
weiterzuvererben, war da
ein Akt der Emanzipation.
Nicht mehr der Fürst, die
eigenen Vorfahren sollten
statusbildend sein. Doch
Emanzipation macht auch
arrogant. Nicht jeder, sta-
tuierte Preußen im Jahre651) 

T
H

E
 F

O
T
O

M
A
S

 I
N

D
E
X

l  1 0 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



SPIEGEL-Essay

E

R

S

Ü

A

SS

R

1842 in bewußter Abwendung vom ius soli, der sich hier nieder-
lasse, könne deshalb schon Preußen zeugen.

Eine gescheite Kombination aus beiden Prinzipien der Zuord-
nung von Bürgern und Staat wurde ringsum die Basis der bür-
gerlichen Republik: Die Bürger, autonom genug, ihre Mitglied-
schaft beim Staat untereinander weiterzugeben, zeigten sich of-
fen genug, ihren Staat als öffentliche Angelegenheit zu führen, die
jedem Mitwirkung erlaubt, der die satzungsgemäßen Bedingun-
gen erfüllt und die Aufnahmegebühr zahlt.

Den Deutschen war dieses republikanische Grundmodell
stets suspekt. Was Wunder: Fast ein Jahrhundert hat nie-
mand so richtig Zeit gehabt, über das Verhältnis von Staat

und Bürgern in Gelassenheit dazuzudenken.
Schon die erste Republik, die Weimarer, durfte nicht republi-

kanisch sein. Zuerst war es die romantisch-nationale Idee, dann
die völkische, die Menschen von Bürgern unterschied. Die Folgen
des Zweiten Weltkrieges schließlich machten das Recht des Blu-
tes erst recht zum Politikum.

Nur unter Berufung auf die deutsche „Volkszugehörigkeit“ war
die Verbundenheit mit Millionen Deutschen in Gebieten aufrecht-
zuerhalten, die nun nicht mehr zum deutschen Staatsgebiet zähl-
ten. Und mit welchem Recht hätte die Bonner Republik, dem ius
soli verschrieben, wohl die Wiedervereinigung verlangen können?

Die Deutschen sind da durch. Und die Berliner
Republik hätte nun die Chance, vom westlichen
Charme des republikanischen Staatsangehörig-
keitsrechts zu profitieren.

Je offener die Beziehung zwischen dem Staat
und seinen Bürgern gestaltet ist, desto lockerer
kann man im Umgang miteinander sein. Jene
Staaten, die in republikanischer Tradition ein in-
klusives Recht mit Ius-soli-Elementen haben, hän-
gen die Sache auch nicht so hoch wie die völki-
schen. Leichter rein, leichter raus: Wer im eu-
ropäischen Ausland großzügig eingebürgert wird,
hat damit keineswegs einen lebenslangen Adels-
schlag. Ein schlechter Staatsbürger kann seinen
Paß auch schnell wieder loswerden.

In Frankreich kann ausgebürgert werden, wer
zusätzlich einen fremden Paß hat und sich „nur
noch wie ein Bürger des anderen Staates verhält“. Innerhalb der
ersten zehn Jahre nach Einbürgerung kann die Staatsangehörig-
keit entzogen werden, wenn sich der Kandidat wegen eines De-
liktes gegen die Staatssicherheit strafbar gemacht hat.

Längerer Auslandsaufenthalt gilt in vielen Ius-soli-Ländern als
Entlassungsgrund. Zumindest die Kinder, im Ausland geboren,
können die Zugehörigkeit zur fernen Heimat nicht mehr erben.

In Belgien riskiert den Paß, wer sich einer „groben Vernach-
lässigung der Pflichten eines Belgiers“ schuldig gemacht hat. Und
die Briten, wir ahnten es, behalten sich vor, Mitbriten auszubür-
gern, die sich „durch Wort oder Tat“ illoyal der Königin gegen-
über verhalten haben.

Staatsbürgerschaft light – so etwas ist nur in einem Gemein-
wesen möglich, das sein Zusammengehörigkeitsgefühl der repu-
blikanischen Ratio, nicht dem Volkstum oder der Blutsgemein-
schaft verdankt. Die Zugehörigkeit verliert damit das Schicksal-
hafte und Lebenslange. Ein guter Staatsbürger zu sein ist in der
„res publica“ Sache der freien Entscheidung – und im übrigen, die
deutsche Geschichte lehrt es, ohnehin eine Frage des Datums.

Der pragmatische Weg, den andere Länder im Umgang mit der
Staatsbürgerschaft gewählt haben, könnte in Deutschland zu ei-
nem historischen Kompromiß zwischen den Befürwortern einer
integrativen Einbürgerungspolitik und den Beschützern der deut-
schen Identität führen. Trennt man sich von dem Ganz-oder-gar-
nicht-Prinzip, sind alle Bedenken überwindbar.

Wieviel Kulanz den Neubürgern gegenüber aufzubringen ist,
wäre eine Frage vernünftiger Abwägung. Man könnte, fern aller
Ideologie, offen darüber reden: Soll Eingebürgerten, die einer
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terroristischen Vereinigung angehören, der Paß wieder wegge-
nommen werden? Sollte für Deutsche, die dauerhaft im Ausland
leben, die deutsche Staatsbürgerschaft endlich sein? Sollen deren
Kinder überhaupt Deutsche werden können? 

Unabdingbare Voraussetzung für ein flexibles Staatsbürger-
schaftsrecht ist allerdings der Doppel-Paß. Wenn die Deutschen
einen Ausländer zwingen, seinen alten Paß bei der Einbürgerung
abzugeben, werden sie den Neuzugang nie wieder los. Denn 
in die Staatenlosigkeit, das ist Völkerrecht, darf niemand entlas-
sen werden. In Wahrheit ist es nur der böse Leviathan, der es 
den Deutschen so schwer macht, sich Bürger vorzustellen, die
ebenso viele Pässe wie Kreditkarten haben. Praktisch wäre das 
allemal.

Wer die Staatsbürgerschaft tiefer hängt, kommt leichter drüber
weg. Dafür stößt er sich allerdings hart mit dem Grundgesetz.Ar-
tikel 16 statuiert: „Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht ent-
zogen werden.“

Das strikte Verbot wird im nächsten Satz gleich relativiert, der
„Verlust“ der Staatsbürgerschaft ist danach gesetzlichen Regelun-
gen durchaus zugänglich. Die Bestimmung ist gleichwohl sperrig,
weil ihre Auslegung höchst umstritten ist, ihre Grenzen unklar sind.
Auch das ist eine Folge der Überhöhung des Deutschen-Rechts.

In Wahrheit, so belegen die Protokolle des Parlamentarischen
Rates, wollten die Grundgesetz-Autoren nur vor „willkürlicher“

Ausbürgerung schützen: Reaktion auf den Aus-
bürgerungsterror der Nazis. Vor solcher Willkür
schützt auch die Menschenrechtskonvention.

Die Schutzvorschrift richtet sich gegen die Ent-
rechtung der Menschen, gegen die ungerechtfer-
tigte Entziehung staatlichen Schutzes und ge-
meinschaftlicher Fürsorge. Doch dies alles am Paß
festzumachen ist anachronistisch.

Menschenrechte, staatlichen Schutz und sozia-
le Fürsorge genießen Menschen in Deutschland
ohnehin unabhängig von der Staatsbürgerschaft.
Selbst der fremdeste Fremde hat einen Anspruch
auf Sozialhilfe. Umgekehrt ist das Versprechen, die
Staatsbürgerschaft sei ein Unterpfand der bürger-
lichen Existenz, nur sehr beschränkt einzulösen.

Immer deutlicher wird die Machtlosigkeit und
die Nutzlosigkeit des Nationalstaates den Bür-

gern gegenüber. Die berufliche und wirtschaftliche Existenz 
wird von transnationalen Entscheidungszentren in Brüssel, New
York oder Tokio mehr als von Bonn beeinflußt. International 
wie die Bedrohungen der Menschen durch das organisierte 
Verbrechen oder den Strahlenmüll ist auch die Abwehr organi-
siert. Schon heute kann kein Bürger mehr sicher sein, nach 
welchem Recht welches Staates sein Handy abgehört wird – 
und welche Grundrechte welcher Verfassung ihm dabei zur 
Seite stehen.

Schon sehen Soziologen und Demokratietheoretiker das Zeit-
alter des Weltstaates, der staatenlosen Gesellschaft herauf-
ziehen: das Ende des Leviathan. Die „Bürgergesellschaft“

der fluktuierenden, privatisierenden, diskutierenden Individuen
mit „Bastelbiographien“ (Ulrich Beck) statt nationaler Verwur-
zelung könnte alle überkommenen Strukturen überspülen. Die
„Welt-Republik“, die Kant im Unendlichen sah, scheint näher ge-
kommen.

Es ist an der Zeit, daß die Deutschen Abschied nehmen von
ihrem anachronistischen Staatsbürgerideal. Nicht nur das Reichs-
und Staatsangehörigkeitsgesetz, auch das Grundgesetz muß zu-
gunsten eines weltoffenen und kompromißfähigen Staatsbürger-
rechts modernisiert werden.

Mit einer Staatsbürgerschaft light ließe sich leichter leben. Kei-
ne Unterschriftenaktionen mehr, keine Stammtischdebatten. Nie-
mand müßte Angst haben, daß es bei der Verteilung der Staats-
bürgerschaft ans nationale Eingemachte geht. Die Deutschen hät-
ten endlich nichts mehr zu verlieren – außer ihren Pässen. ™
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Türk
A U S L Ä N D E R

„Der Sturm steht bevor“
Lange lebten Kurden und Türken in deutschen Großstädten 

nebeneinander. Seit der Verhaftung des 
PKK-Chefs Abdullah Öcalan werden die Gräben tiefer.
ische Kurden-Sympathisantin Scheer: Verbot, in die Heimat zu reisen
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Regisseur Akin
„Die Türken sind dickschädelig“ 
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Die beiden Welten treffen jeden Mor-
gen auf dem Parkplatz des Conti-
Warenhauses aufeinander. Dann

beginnen die alten Türken verlegen zu hü-
steln, und die jungen Kurden hasten die
Treppe hoch. Durch dieses Nadelöhr müs-
sen sie alle, denn oben, im zweiten Stock
eines zugigen Altbaus in Hamburg-St. Pau-
li, liegen zwei Türen 30 Zentimeter aus-
einander. Rechts geht es in die türkische
Moschee und links in die Welt der PKK.

Links, im Kurdischen Volkshaus, hängt
das Bild des verhafteten PKK-Chefs Ab-
dullah Öcalan wie das eines Märtyrers ne-
ben Che Guevara, der Kurdensender MED-
TV bringt Nachrichten vom „heiligen Wi-
derstand“, und an den Tischen trinken Stu-
denten wie Seyit, 22,Tee und erzählen von
„den faschistischen Türken“ und der Ge-
walt, die nötig sei. Das werde „der letzte
Schrei“ des kurdischen Volkes.

Rechts tritt der Vorsitzende der Moschee
aus der Tür und spricht von „diesen da“.
Nichts wolle er mit diesen da zu tun haben,
diese da begingen Straftaten. Es ist noch
nicht lange her, daß Türken und Kurden
sich in diesem Haus immerhin gegrüßt ha-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
ben.Aber das war, bevor die Türken PKK-
Chef Abdullah Öcalan festnahmen.

Jetzt ist es in dem Viertel rund um den
Neuen Pferdemarkt in Hamburg so wie
überall in der Republik: Der Kampf be-
ginnt. Knapp 30 Brandanschläge gegen tür-
kische Läden und Kneipen zählte das Bun-
deskriminalamt bisher; in Berlin klagen
Lehrer über Schlägereien zwischen kurdi-
schen und türkischen Kindern; in Köln
sammeln die Grauen Wölfe in türkischen
Moscheen Geld „für den bevorstehenden
Krieg“.

Und in St. Pauli entsteht ein Irrgarten
mit unsichtbaren Mauern.Türken und Kur-
den verschanzen sich.

Menschen wie der Regisseur Fatih Akin,
25, der einen ebenso romantischen wie
gnadenlosen Film über Altona und St. Pau-
li gedreht hat („Kurz und schmerzlos“),
laufen inzwischen schockiert durch die
Straßen. „Katastrophal“ und „beängsti-
gend“ sei die Lage, so Akin, weil „die
Feindseligkeiten überall geschürt werden“.
Sollte Öcalan zum Tode verurteilt werden,
„geht es hier richtig ab“. Dann würden Ju-
gendliche, „die sich selbst anzünden, auch
Häuser hochjagen. Der Sturm steht bevor“.

Alle in St. Pauli denken inzwischen in
Begriffen wie „vorher“, vor Öcalans Ent-
führung, und „seitdem“. „Vorher“ haben
sie die Susannen- und die Bartelsstraße ge-
meinsam besiedelt, ohne feste Territorien,
türkischer Imbiß neben kurdischer Teestu-
be. Sie bewegten sich zwar auch damals
weitgehend in ihren Kreisen, aber damals
haben Türken Kurdinnen geheiratet. Die
Heimat war weit weg, alle hatten ähnliche
Sorgen: Arbeit, Geld, deutsche Sprache.

„Wir waren ja alle Ausländer in
Deutschland“, sagt Oruç Yagbasan, 52, der
Wirt des „Mr. Kebab“ am Neuen Pferde-
markt, „der Konflikt war ein Konflikt zwi-
schen der türkischen Regierung und der
PKK, aber nicht zwischen den Menschen.“

„Seitdem“ ist nichts mehr wie vorher;
das Vertrauen, das in der Fremde entstan-
den war, „ist aufgebraucht“, so Akin. Blät-
ter wie „Hürriyet“ feiern auch hier den
türkischen „Sieg“, die Fernsehsender, „al-
lesamt rechts bis rechtsradikal“ (Akin), for-
dern „zur Unterstützung der für die Frei-
heit kämpfenden türkischen Armee auf“.
Und viele Hamburger Türken, die nur von
der Propaganda und nicht von Nachrichten
erreicht werden, unterstützen: Sie spen-
den beim Freitagsgebet für die Soldaten,
boykottieren die kurdischen Geschäfte und
hetzen sich gegenseitig auf.

Mörder, Dealer und Zuhälter seien die
PKK-Leute, sagt der Gemüsehändler Yük-
sel Ö., 38, in der Teestube Arzum, die mit
riesigen türkischen Flaggen geschmückt ist.
„Warum wollen die Kurden eine eigene
Sprache, sollen sie doch zu Hause Kurdisch
sprechen.“ Applaus.

Und vor der Tür schlurft der Kurde Ra-
mazan C. vorbei, der 49 Jahre alt ist, aber
wie 69 aussieht, „seit sie mich gefoltert ha-
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Wirt Yagbasan
„Das Brot ist geschmiert“ 
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ben“. Seine Schwester hätten Soldaten in
den Bergen erschossen, das Dorf hätten
sie niedergewalzt. In Deutschland gibt es
zwar keine Arbeit für einen, der nach den
vielen Schlägen auf die nackten Fußsohlen
kaum noch laufen kann, aber es war jah-
relang sicher hier, wenigstens das.

Doch dann kam Öcalan nach Italien, und
die Bundesregierung verzichtete auf seine
Auslieferung. Dann war Öcalan in Kenia,
„und die Türken haben uns mit Hilfe der
ganzen Welt gedemütigt. Jetzt können wir
keine Brüder mehr sein“, sagt Ramazan,
„Wölfe und Schafe vertragen sich nur so
lange, wie die Schafe sich fressen lassen“.

Rund 500000 Kurden leben in Deutsch-
land, 28000 davon in Hamburg. 700 von
ihnen hält Innensenator Hartmuth Wrock-
lage für PKK-Sympathisanten, 10000 An-
hänger zählt die PKK. Die Mobilisierung
funktioniert so ähnlich wie die der Ge-
genseite: MED-TV sendet rund um die Uhr
aus Belgien, die Zeitung „Özgür Politika“
zählt fröhlich die Brandanschläge.

Junge Frauen wie die Studentin Selma,
29, hatten über Jahre keine Beziehung zu
Kurdistan und zur Partei; Selma fühlte sich
nur immer als Mensch zweiter Klasse.
Schon damals in Kayseri wurde ihr in der
Koranschule die Muttersprache abtrainiert,
und nach der türkischen Nationalhymne
mußten dort alle Schüler ihr Bekenntnis
sprechen: „Ich bin Türke, ich bin rein.“
Laut und deutlich, jeden Tag.

Dort konnte sie keine Kurdin sein, und
in Deutschland ist sie nicht einmal voll-
wertige Türkin. Im Mutter-Kind-Kreis, wo
sie arbeitet, darf sie nichts über ihre Her-
kunft verraten, weil „sonst die Mütter weg-
bleiben“, wie die Chefin behauptet. Ge-
spräche mit Türken funktionieren „nur
noch, wenn wir Kurden zurückstecken“.
48

Kurden im Hamburger Volkshaus: „Jetzt können
Überall, sagt Selma, „spüren wir den Haß,
die ganze Welt hat uns verraten“.

Darum begann sie, „Apo“ Öcalan zu
verehren: „Er hat es geschafft, uns eine
Identität zu geben.“ Darum sind Leute wie
Selma oder ihr Bruder, der stets nur Rap
gehört hat, auf einmal bei den Demon-
strationen dabei. Und Selma nickt, als ihr
Gefährte Seyit sagt: „Die Sonne ist unter-
gegangen, es ist Nacht für die Kurden.“
Klar, die Gewalt führe zu nichts, „aber die
Deutschen nehmen uns doch erst wahr,
wenn eine Bushaltestelle kaputtgeht“.

Es gibt auch PKK-Leute im Kurdischen
Volkshaus, die zwar demonstrieren, in
Wahrheit aber begeistert sind über die
Festnahme ihres Führers. „Das haben wir
gebraucht“, sagt einer, „jetzt haben wir
Zulauf, jetzt kommt Bewegung in den
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

 wir keine Brüder mehr sein“
Kampf.“ Diese Männer ahnen, daß ihr
Chef sie im Verhör verraten wird: „Öcalan
ist ein Feigling“, sagt einer, „1982 hat er
sich vom Zentralkomitee absegnen lassen,
daß er bei seiner Festnahme auspacken
darf, um nicht gefoltert zu werden.“ 

So ist eine bizarre Konstellation ent-
standen: Die PKK organisiert einen
Flächenbrand mit einem Motiv, an das zu-
mindest einige aus dem Führungskreis im
Exil nicht mehr glauben; sie wollen Apos
Freilassung nicht, weil ein Todesurteil eher
zur gewünschten Eskalation führen würde.

Und genau davor haben die Türken in St.
Pauli Angst. In dem Lokal „Lokma“ in der
Susannenstraße treffen sich linke Kurden –
in den türkischen Geschäften ringsherum
verstecken sich Frauen hinter den Gardi-
nen. Ihre Kleinen dürfen nicht mehr mit
ihren Freunden spielen, auch wenn die auf
derselben Etage wohnen – Schmuddelkin-
der überall, Ghettobildung in den Köpfen.
„Es gibt ein Sprichwort bei uns“, sagt der
kurdische Wirt Yagbasan: „Das Brot ist ge-
schmiert.“ Die Barrikaden stehen, heißt
das auf deutsch.

Männer wie Yagbasan zählen zu den ru-
higen Vertretern in diesen hitzigen Tagen.
In seinem Restaurant treffen sich Intellek-
tuelle: Türken, Kurden, Griechen, Deut-
sche. Yagbasan kämpfte einst mit dem Re-
volutionären Weg und floh 1972; seither
sind viele gute Freunde in der Heimat bei
Massakern gestorben und sein bester
Freund bei einem Attentat in Hamburg.
Aber das ist lange her. Wenn heute sein
14jähriger Sohn Cevahir die Eltern Kur-
disch sprechen hört, sagt er: „Hört endlich
mit diesem Arabisch auf.“ Der Vater kann
darüber lachen.

Die meisten in St. Pauli haben eher we-
nig Humor. Hamide Scheer, 48, beispiels-
weise ist bei allen Demos dabei, hilft bei
der Organisation des Widerstands im Volks-
haus und arbeitet für den Kurdischen Ro-
ten Halbmond. Deshalb sitzt Hamide in
ihrem Büro vor vielen grauenhaften Fotos
und kümmert sich um Waisen und Flücht-
linge. „Die Türken haben die Anschläge
selbst verübt, um uns zu diffamieren“, be-
hauptet sie. Und „nicht wir sind Terrori-
sten, sondern die Staaten, die Waffen lie-
fern, all die, die Apo entführt haben“.

Dabei ist Hamide Scheer nicht einmal
Kurdin, sondern eine Türkin, die nicht
mehr in die Türkei reisen darf, weil sie für
die Sache der Kurden streitet.

Die Türken, sagt der Regisseur Akin, sei-
en „so dickschädelig, stolz und doof“. Sie
haben Öcalan, sie müßten sich also nur mit
ihm „an einen Tisch setzen und reden:
‚Wollt ihr eigene Medien und eure Sprache
im Schulunterricht, verzichtet ihr dafür auf
einen eigenen Staat und auf Anschläge?‘“
So einfach sei die Lösung.

Vielleicht tun sie es ja doch, hofft er, ir-
gendwann. „Sie werden es machen, wenn
hier und überall in Europa der Bürgerkrieg
tobt.“ Klaus Brinkbäumer
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Nicht nur der Papst hat ein Gewissen
Annette Schavan, Vizepräsidentin im Zentralkomitee der 

deutschen Katholiken, über die Angst der Bischöfe vor der eigenen Meinung
R
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Bischofskonferenz in Lingen: „Der Ausstieg wäre eine schwere Belastung“
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Die CDU-Politikerin Schavan, 43, gehört
seit 1994 dem Führungskreis der Katholi-
ken an. Von 1995 an ist sie baden-würt-
tembergische Kultusministerin.

SPIEGEL: Die Mehrheit der deutschen
Bischöfe ist gegen den Ausstieg der katho-
lischen Kirche aus der staatlichen Schwan-
gerschaftsberatung; das letzte Wort hat
jetzt der Papst. Was passiert, wenn Jo-
hannes Paul II. gegen den Episkopat ent-
scheidet? 
Schavan: Wenn Rom gegen die Mehrheit
der Bischöfe den Ausstieg verordnete – das
wäre eine schwere Belastung für die ka-
tholische Kirche in Deutschland. Es geht
schließlich um eine seit Jahren praktizier-
te Beratung, von der wir wissen, daß damit
Leben wirksam geschützt wird. Was pas-
siert denn dort, wo sich die Kirche aus die-
ser Aufgabe verabschiedet hat? Nehmen
Sie das Bistum Fulda: Nach einer Statistik
des Sozialdienstes katholischer Frauen
kommen dort doch kaum noch Frauen in
den ersten zwölf Schwangerschaftswochen
in die katholische Beratungsstelle.
SPIEGEL: Der oberste Hirte, eine Belastung
für die Kirche? 
Schavan: Nein. Das Papstamt ist ein hohes
Gut, um das uns manche Kirche beneidet.
Andererseits ist die Einheit nur so lange ein
hohes Gut, wie Rom gleichzeitig die Viel-
falt der Ortskirchen respektiert. Und in
diesem Fall geht es ja nicht um eine
grundsätzliche moraltheologische Frage.
Deshalb sage ich: Die katholische Kirche in
Deutschland muß zu ihrer Verantwortung
stehen und darf nicht allein nach Rom
schauen.
Im übrigen: Es war nicht Rom, das den Ball
ins Rollen gebracht hat; sondern es hat aus
der katholischen Kirche in Deutschland …
SPIEGEL: … aus der Diözese Fulda des Erz-
bischofs Johannes Dyba …
Schavan: … nicht nur aus Fulda Stimmen
gegeben, daß man die bisherige Rolle der
52
Kirche in der Schwangerschaftsberatung
für falsch hält. Diese Kreise wissen natür-
lich auch um die besondere Stellung des
Papstes und nutzen die Autorität des Am-
tes für ihre Überzeugungen. Das ist ihr
Recht. Aber ich setze darauf, daß Rom
nicht die Verantwortung der Bischöfe un-
terschätzt. Und auch nicht die der Berate-
rinnen. Die haben ja auch ein Gewissen,
nicht nur der Papst und die Bischöfe.
SPIEGEL: Woher nehmen Sie Ihren Opti-
mismus angesichts einer Kirche, die immer
konservativer wird? 
Schavan: Richtig ist: Zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts wächst in der Kirche die Zahl de-
rer, die sich aus weltlichen Dingen aus-
klinken wollen. Das unterscheidet uns heu-
te von der Zeit nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil. Der Blick auf Neues ist
heute in der Kirche zu wenig ausgeprägt.
SPIEGEL: Am wenigsten bei den Kirchen-
oberen, auch in der Bundesrepublik.
Schavan: Wir brauchen einen neuen Kraft-
schub wie seinerzeit das Zweite Vatikani-
sche Konzil.
SPIEGEL: Und den erwarten Sie von Johan-
nes Paul II.? 
Schavan: Der geht nie allein vom Papst aus.
Den muß die ganze Institution wollen.
SPIEGEL: Aber der Papst ist die entschei-
dende Figur.
Schavan: Die Bischöfe haben Anteil am
apostolischen Amt. Das ist nicht unbedeu-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
tend.Tatsache ist, Johannes Paul II. hat sich
weltweit große Verdienste erworben, bei-
spielsweise im Kampf um Menschenrech-
te oder im Prozeß der Einigung Europas.
Wahr ist aber auch: Das Zweite Vatikani-
sche Konzil gehört nicht zu seinen Her-
zensangelegenheiten. Deshalb muß es
Frauen und Männer geben, die in dieser
Kirche für den Mut zur kritischen Zeitge-
nossenschaft, wie sie das Konzil gefordert
hat, einstehen.
SPIEGEL: Wenn Sie mutige Männer suchen,
werden Sie bei den deutschen Bischöfen
aber nicht viele finden. Bei ihrer Konferenz
in Lingen Ende Februar sind sie vor der ei-
genen Verantwortung geflüchtet. Sie ha-
ben ihren Gläubigen nicht einmal mitge-
teilt, wie jeder von ihnen abgestimmt hat.
Schavan: Den deutschen Bischöfen muß
klar sein, daß sie ein öffentliches Amt be-
kleiden. Einheit und Konsens untereinan-
der sind bedeutsam. Aber wer ein öffent-
liches Amt wahrnimmt, muß auch deutlich
machen, was ihm wirklich am Herzen liegt.
Das mündet dann nicht immer in einen
Konsens, aber es gibt Überzeugungen und
Sachverhalte, die sind gewichtiger.
SPIEGEL: Lenkt der Papst vielleicht noch
ein? 
Schavan: Ja, die Chance besteht. Nur dann
ist die Entscheidung der Bischöfe nach-
vollziehbar.
Interview: Jürgen Dahlkamp, Dietmar Pieper 
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Konto statt Cash
Produkterpresser stellen ihre 

Technik um: Sie fordern 
Überweisungen statt Bargeld 

und verringern so 
das Risiko, gefaßt zu werden.
Supermarkt-Regale mit Nestlé-Produkten: Drohungen übers Internet
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Fahndungsbilder der „Burgers“
„Kampfgruppe Robin Food“

D
P
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Die Fahndungsbilder der Frankfur-
ter Polizei schmeicheln dem Pär-
chen nicht. „Herr Burger“ wirkt

finster und schlecht rasiert. „Annabel Bur-
ger“, seine Frau, verunziert eine plumpe
Brille.

Der Arbeitsstil der „Burgers“ aber ist
en vogue. Nach Ermittlungen der Polizei
erpressen sie seit Herbst vergangenen Jah-
res die Frankfurter Zentrale des Schweizer
Nestlé-Konzerns: Sie verlangen sechs Mil-
lionen Mark. Wiederholt, zuletzt vergan-
gene Woche, drohten sie unter dem Deck-
namen „Kampfgruppe Robin Food“, Nest-
lé-Produkte mit Pflanzenschutzmitteln zu
vergiften.

Seine Forderungen übermittelt das Pär-
chen via Internet. Eine Zeitlang meldeten
sich die Burgers aus Internet-Cafés im
Münchner Raum.

Auch die Art der Geldübergabe, die bei-
de verlangen, zeugt von Finesse: Die Zah-
lung soll elektronisch aufs Konto erfolgen
– an eine Briefkastenfirma in Übersee.Von
diesem Konto soll das Geld offenbar über
weitere Stationen transferiert werden, um
die Spur der Millionen zu verschleiern.

Die Burgers verkörpern einen neuen Tä-
tertyp. Bislang galt für Erpresser, die Le-
bensmittel- und Automobilkonzerne, Kauf-
häuser und Supermärkte oder die Bahn
AG bedrohen, die Faustformel vom Versa-
ger: um die 40 Jahre alt, männlich, ver-
schuldet und Dilettant.

Ob Lehrer, Architekt, Immobilienmak-
ler, Kaufmann oder Handwerker, noch alle
scheiterten spätestens bei der Geldüber-
gabe am eigenen Unvermögen. „Seit etwa
einem Jahr aber“, so ein erfahrener Si-
cherheitsmann, der seit langem erpreßte
Firmen berät, „wächst die Qualität von 
Tätern und Delikt.“ Zunehmend wird 
das Internet zur Übermittlung von er-
presserischen Drohungen genutzt und für
die Geldübergabe das Konto statt Cash 
bevorzugt.

Für Fahnder wird es dadurch schwieri-
ger, die Täter zu fassen. Der Erfolg poli-
zeilicher Arbeit gegen Produkterpresser
hängt, heißt es in einem Vermerk des Wies-
badener Bundeskriminalamts, „wesentlich
davon ab“, ob sich der Täter auf „be-
stimmte Kontaktarten und Übergabeak-
tionen“ einläßt.

Erpresser, die wie der Rumäniendeut-
sche Alexandru Nemeth direkt kassieren
wollen, sind praktisch chancenlos. Nemeth
4

hatte von Nestlé 25 Millionen Mark in Dia-
manten gefordert. Sein Trick, Brieftauben
als Kuriere zu bemühen, scheiterte. Statt
Diamanten plazierte die Polizei einen win-
zigen Peilsender in die Transportbeutel-
chen der Tiere und folgte einem der Vögel
per Hubschrauber zu seiner Gartenlaube
im Taunus. Nemeth wurde daraufhin im
September vergangenen Jahres in seiner
Eschborner Wohnung festgenommen.

Auch Bahn-Erpresser Klaus-Peter S., der
Ende vergangenen Jahres die Sicherheit
der ICE-Strecke Hannover–Berlin bedroh-
te, scheiterte mangels Phantasie. Der Mann
aus dem sächsischen Neukirchen dirigier-
te einen Geldwagen per Handy an eine
Raststätte der Autobahn München–Salz-
burg, klopfte an die Scheiben der mit
Fahndern besetzten Limousine und for-
derte seine Millionen.

Inzwischen setzen mehr als 20 Prozent
aller Produkterpresser auf Konto-Zahlun-
gen oder Kreditkarten. Die Täter wollen
so das unkalkulierbare Risiko der Geld-
übergabe umgehen. Üblich sind Forderun-
gen nach Überweisung ins Ausland. Je nach
Raffinesse der elektronischen Buchungs-
wege, so ein Experte, hätten die Täter gute
Chancen, mit der Beute zu entkommen,
sollten erpreßte Firmen zahlen.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Zweite Wahl ist die Blanko-Kreditkarte.
Solche Karten forderten im vergangenen
Jahr zwei Männer vom Nivea-Hersteller
Beiersdorf, um 850000 Mark zu erpressen.
Sie wurden gefaßt und vor kurzem zu
sechs Jahren Haft verurteilt.

Inzwischen sind auch andere Kriminel-
le auf den Dreh gekommen. Technisch ver-
sierte Täter verlangen, das erpreßte Un-
ternehmen möge ihnen bestimmte, 40stel-
lige Zahlenkombinationen zuspielen, mit
denen die Magnetstreifen von Kreditkar-
tenrohlingen in Dukatenesel verwandelt
werden können.

Da Geldautomaten für gewöhnlich nur
1000 Mark pro Auszahlung gestatten, ver-
langen die Täter Daten für Dutzende von
Kreditkarten, mit denen dann vom Aus-
land aus in kurzer Zeit möglichst viele Au-
tomaten abgezockt werden sollen.

Mit dem Trend zum Internet verliert die
Polizei auch wichtige Spuren bei der Fahn-
dung. Erpresserschreiben sind eine Fund-
grube für Ermittler. Seitenlange Exposés
erlauben Rückschlüsse auf Bildungsstand
und Herkunft.

Nutzt der Täter Telefonkontakte, wer-
den die Aufnahmen der Gespräche analy-
siert. Mundart und Wortwahl gestatten es,
den Anrufer zu charakterisieren.Auch kön-
nen bei Kontakt über Handy oder Festnetz
Ort und Nummer fast immer binnen kur-
zer Zeit lokalisiert werden.Wer sich in der
Internet-Welt auskennt, setzt dagegen
kaum Duftmarken.

Am meisten Sorge bereitet den Sicher-
heitsexperten aber eine andere Entwick-
lung. Bis heute wurden im Bereich der Pro-
dukterpressung, betont das Bundeskrimi-
nalamt, keine „Bezüge zur Organisierten
Kriminalität“ nachgewiesen. „Wir sind
aber“, warnt ein Ermittler, „nur noch einen
Daumen breit von der OK entfernt.“ 

Ulrich Jaeger
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Play it again, Putzi
Bisher unbekannte Geheimdienst-Akten aus den USA erhellen die erstaunliche Karriere 

von Ernst Hanfstaengl, erst Hitlers Klavierspieler, dann Berater des US-Präsidenten Franklin D.
Roosevelt. Seine Memoiren sind Vorlage für ein Hollywood-Drehbuch – und die einstige 

„Tagesschau“-Sprecherin Susan Stahnke will die Göring-Gattin spielen. Von Carlos Widmann
erater Hanfstaengl, Hitler (1932): „Dem Kerl andere Maßstäbe vermitteln“
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esschau-Sprecherin Stahnke*: Drang nach Hollyw
Die Welt war jung, der Führer gera-
de erst der Führer und Hermann
Göring ein schlanker blonder Held.

Der letzte Kommandeur des Richthofen-
Geschwaders im Ersten Weltkrieg, Träger
des Ordens Pour le mérite, hatte sich bei
Kriegsende nach Schweden abgesetzt und
als Schauflieger eine verheiratete Baronin
tief beeindruckt: Karin von Fock-Kantzow
verließ 1922 Mann und Kind, um ihm ins
darbende Deutschland zu folgen.
Sie waren ein nordisches Paar – und
doch fand der Führer sie anstößig. In
ihrem Häuschen in München-Ober-
menzing lebten Hermann und Karin
so demonstrativ ihr Idyll vor, daß
der Besucher Adolf Hitler sich hin-
terher gehenließ: Mit honigsüßer
Stimme parodierte er den turteln-
den Täuberich und die schmachten-
de Adlige – um danach gepreßt, mit
verfinsterter Miene hervorzustoßen:
„Ich hatte nie solch ein Liebesnest,
werde nie ein solches Heim besit-
zen. Für mich gibt es nur eine Ge-
liebte – Deutschland!“

* Bei einer Foto-Session für das Magazin
„Gala“ im vergangenen Jahr. Ex-Tag
8

Der Zeuge, der solches im Sommer 1923
verblüfft aus Hitlers Mund vernahm, war
Ernst Franz Sedgwick Hanfstaengl, ge-
nannt Putzi, damals 36 und ein bayerisches
Original: Der fast zwei Meter hohe Lackel
mit dem Wasserspeiergesicht und dem
clownhaften Auftreten war der Sohn eines
Münchner Kunsthändlers und einer Ame-
rikanerin. 1905 ging er nach Harvard,
lernte in Washington Präsident Theodore
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Roosevelt kennen, leitete die Hanfstaengl-
Filiale auf New Yorks Fifth Avenue, betrieb
im Village eine Malschule und promovier-
te in München zum Historiker.

Doch für Hitler war Putzi weniger we-
gen seiner Weltläufigkeit attraktiv; er lieb-
te ihn vor allem als Klavierspieler: „Mit
riesigen Pranken hieb er auf den Bech-
stein-Flügel ein“, beobachtete der briti-
sche Star-Reporter Sefton Delmer, und der
angehende Führer staunte: „Sie sind ja das
reinste Orchester, Hanfstaengl.“

Das mußte Putzi auch sein, wollte er
Hitlers Sonderwünsche erfüllen; die liefen
meist auf Richard Wagner hinaus. „Rien-
zi“-Ouvertüre, „Meistersinger“-Vorspiel
und immer wieder das „Tristan“-Finale:
Ob 1924, nach der Freilassung aus der Fe-
stungshaft, oder 1931, nach dem Selbst-
mord der angebeteten und versklavten
Nichte Geli Raubal – in Schicksalsstunden
verlangte es ihn nach Isoldes Liebestod.

Putzi spielte ihn unverdrossen, egal ob
„Hitler im Sessel vor sich hin dämmerte“
oder „pfiff und dirigierte“. Im Wahlkampf
fühlte er sich wie der „Sekundant eines
Boxers“, der Hitler nach jedem Auftritt
durch Musikspritzen „wieder fit machen
mußte“.

Nach dem mißglückten Münchner Putsch
vom November 1923 hatte der Führer Zu-
flucht in Hanfstaengls Haus am bayerischen
Staffelsee gesucht; dort wurde er auch ver-
haftet – und hätte sich (laut Putzi) vorher
eine Kugel in den Kopf geschossen, wenn
die beherzte Frau Hanfstaengl, eine Ameri-

kanerin, ihn nicht mit einem Jiu-Jit-
su-Griff entwaffnet hätte.

Historiker kommen an Putzi, der
1975 als 88jähriger starb, nicht vor-
bei.Von Alan Bullock über Joachim
Fest bis Ian Kershaw berufen sich
alle auf diesen Zeitzeugen, der Hit-
lers aufhaltsamen Aufstieg und sei-
ne ersten Machtjahre hautnah mit-
erlebte. Bisher unbekannte Akten
zeigen Putzi aber auch als verzwei-
felt isolierten Abtrünnigen der Nazis
in den USA während der letzten
Jahre des Zweiten Weltkrieges.

Nun mögen breitere Kreise von
seinen prägnanten Erlebnissen pro-
fitieren: Putzis Memoiren mit dem
bizarren Titel „Zwischen Weißem
und Braunem Haus“ (1970) bildenood
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die Vorlage für ein riskantes Filmprojekt,
das der Filmunternehmer Christian von
Bentheim in Kalifornien vorantreibt; er
hofft, Geldgeber für eine mindestens zehn
Millionen Dollar teure Hollywood-Pro-
duktion gefunden zu haben.

Sehr intensiv wünscht dies auch Susan
Stahnke, 31: Die einstige Nachrichtenspre-
cherin der ARD, unlängst von sauertöpfi-
schen Vorgesetzten wegen freizügiger Fo-
tos vergrault, will für Hollywood das
Schwedenmädel Karin Göring verkörpern.
Klavierspieler Hanfstaengl, Zuhörer*: „Sie sind ja das reinste Orchester“

Die Amerikanisierung 
Hitlers war ein

hoffnungsloses Unternehmen
„The Populist“ soll der Film heißen; doch
die Drehbuchschreiber kamen mit Hanf-
staengl vorerst nicht zurecht. Aus den oft
klischeesprengenden Eindrücken des ein-
stigen „Auslandspressechefs“ der Nazis ist
die Story des Populisten Hitler, seiner
Spießgesellen und der trüben frühen Jah-
re der „Bewegung“ nicht leicht zu filtern.

Karin Freifrau von Fock und Hermann
Göring wären für sich ja schon abendfül-
lend. Auf die schwindsüchtige Schwedin
hat der Draufgänger, der nach seiner Ver-
wundung beim Hitler-Putsch von 1923 dro-
gensüchtig wurde, lebensverkürzend ge-
wirkt. Karin starb noch vor der Machter-
greifung, und der spätere Reichsmarschall
Göring widmete ihr seinen nekrophilen
Landsitz Karinhall, „voll mit Gemälden,
Skulpturen, Porzellan, Gobelins, Flugplatz-
Modellen und winzigen Bombern“, wie
ein italienischer Gast notierte. „Baumlan-
ge Diener und breithüftige Kellnerinnen
liefen im Jagdkostüm herum.Auf dem Hof
kitzelten uns junge spielende Löwen.“

Die Beschreibung hätte auch von Putzi
stammen können. Zwar erkannte er Göring
1922 als einen der wenigen in der frühen
Hitler-Riege, der „Kinderstube besaß“,
durchschaute ihn aber auch als skrupello-

* Adolf Hitler (l.), Goebbels-Ehefrau Magda (4. v. l.),
Joseph Goebbels (r.) in der Berliner Wohnung von 
Goebbels (1932).
60
sen, genußsüchtigen Machtzyniker. Nur,
wie gelangte einer wie Hanfstaengl, ein kul-
tivierter, für seine Zeit kosmopolitischer
Großbürger, in München an so dubiose Ge-
stalten wie Hitler und Himmler, den Rasse-
Ideologen Alfred Rosenberg, den späteren
SA-Stabschef Ernst Röhm und den Juden-
hetzer Julius Streicher?
Schuld war ein Amerikaner.Truman Smith,
US-Militärattaché in Berlin, kam im 
November 1922 auf den einstigen Harvard-
Zögling „Hanfy“ Hanfstaengl zu: Er solle
eine Versammlung in einem Bierkeller der
Rosenheimer Straße besuchen, auf der ein
gewisser Hitler sprechen werde. „Der Bur-
sche hat genau die richtige Melodie auf der
Zunge, die die hungrigen Deutschen heute
hören wollen – national und sozial“, in-
struierte ihn Captain Smith. Praktisch als
Münchner Informant der Amerikaner, de-
nen er hinterher berichtete, ging Hanfy hin.

Und im Kindl-Keller widerfuhr ihm, was
im nächsten Jahrzehnt und noch später so
manchem erwachsenen Deutschen pas-
sierte, der nicht übermäßig beschränkt
oder gar antisemitisch veranlagt sein muß-
te: Hanfstaengl fiel auf Hitler herein.

Nicht auf die Lehre; auf den Darsteller.
Er beurteilte diesen Redner wie einen
Opernsänger: „Wer Hitler nur als toben-
den, zur Maßlosigkeit entarteten Diktator
am Mikrofon kennt, hat keine Vorstellung
vom registerreichen, volltönenden Instru-
ment der ersten Jahre, der natürlichen,
nicht künstlich verstärkten Stimme. Sein
Bariton hatte Schmelz und Resonanz, sei-
ne Kehltöne gingen unter die Haut, unver-
brauchte Stimmbänder befähigten ihn zu
Nuancen von einzigartiger Wirkung.“
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Schön, aber wie stand es um die Arien,
um die politische Botschaft? Damals, 1922,
scheint Hitler auf bürgerliche Intellektuel-
le wie Hanfstaengl nicht durchweg als Fa-
natiker, sondern mehr als Interpret der
Nöte gewirkt zu haben, unter denen die
verschiedenen Bevölkerungsschichten im
besiegten und ausgebluteten Land zu lei-
den hatten. Doch selbst in gemäßigten Re-
den schlug irgendwann die „Dürftigkeit
seines Weltbildes“ durch: der Judenhaß,
die Lebensraum-Obsession.

Nur, das Abstoßende und
Gemeingefährliche an der
Hitler-Botschaft erschien
Hanfstaengl nicht als deren
Kern, sondern als Entglei-
sung oder Abirrung. Die
rassistischen Ausfälle weck-
ten in ihm gar „den Wunsch
nach korrigierender Ein-
flußnahme“, einen pädago-
gischen Drang, dem Kerl
„andere Maßstäbe zu ver-
mitteln“.

Putzi war erst seit 1921
wieder in Deutschland. Fast
sein ganzes Erwachsenen-
leben hatte er bis dahin in
Amerika verbracht. Dort
war er einigen der besten
Massenredner jener Zeit
begegnet: den Präsidenten
Teddy Roosevelt und Wood-
row Wilson sowie dem blin-
den Senator Thomas P.

Gore (einem Großvater des Schriftstellers
Gore Vidal). Gemessen an jenen empfand
er Hitler als höherkarätigen Bruttodia-
manten, der nur den Schliff aufgeklärter
Geister brauchte, um seine wirkliche Bot-
schaft zu finden. Ein fataler Irrtum; des
Führers Weltbild war bereits komplett, als
er „beschloß, Politiker zu werden“.

Vergebens mühte sich Putzi: Die Ame-
rikanisierung Hitlers war ein hoffnungslo-
ses Unternehmen. Er interessierte sich für
Wolkenkratzer, für die Pferdestärken der
Autos und die Mannschaftsstärke des Ku-
Klux-Klan, und er witterte im antisemiti-
schen Milliardär Henry Ford eine Geld-
quelle für die NS-Parteikasse. Sonst blieb
Amerika für ihn das ferne Land der Gang-
ster und Spekulanten, der Cowboys und
Prediger – zur Weltmacht ungeeignet.

Versuche, den Führer mit der wirklichen
Welt zu konfrontieren, scheiterten: Im
April 1932 war Winston Churchill, Britan-
niens späterer Kriegspremier, ein paar Tage
im Münchner Hotel Continental zu Gast;
Putzi entzückte ihn am Klavier mit schot-
tischen Volksweisen und hatte keine Mühe,
den leidenschaftlichen Antibolschewisten
für ein Treffen mit Hitler zu interessieren.
Doch da Churchill sich über den Juden-
haß der Nazis befremdet gezeigt hatte,
wich der Führer ihm verbissen aus.

An ihren brutalen Methoden und be-
drohlichen Zielen gemessen, hatten die Na-
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ssechef Hanfstaengl (3. v. l.)*: Bemühen um Mä

Ex-Nazi Hanfstaengl*
Hitler-Psychogramm für die Amerikaner
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zis im Ausland keine so
schlechte Presse. Das war
vielfach Hanfstaengls Lei-
stung, der als „Auslands-
pressechef“ fremde Re-
porter bei Laune halten
mußte. Aber auch er
konnte keine Image-Wun-
der vollbringen; nach 
der „Nacht der langen
Messer“ vom Juni 1934
(der blutrünstigen Säube-
rung nach dem „Röhm-
Putsch“) verlor Putzi den
Zugang zum Führer – sein
stetes Bemühen um
Mäßigung ging nicht nur
den Hofschranzen längst
auf die Nerven.

Zum letztenmal durfte
er nach Hindenburgs Tod
vorspielen: Hitler ver-
langte aber nicht nach
Wagner – er wollte einen
Trauermarsch hören, den
Hanfstaengl selbst aus anderem Anlaß
komponiert hatte.

Putzi verließ 1937 überstürzt das Reich
– nach einem „harmlosen Scherz“ (so
Göring später), der für Hanfstaengl selbst
von einem Mordanschlag des Regimes
nicht ohne weiteres zu unterscheiden war.
Damals, mitten im Spanischen Bürgerkrieg,
wurde dem 50jährigen Putzi ein Flug nach
Salamanca befohlen; noch vor dem Start
wurde ihm ein Fallschirm umgeschnallt,
und bald darauf erklärte ihm der Pilot, daß
er zwischen Barcelona und Madrid über
„rotem“ Gebiet abzuspringen habe. In pa-
nischer Angst gelang Putzi bei einer Zwi-
schenlandung in Sachsen die Flucht – erst
in die Schweiz, bald darauf nach England.

Bei Kriegsausbruch 1939 von den Briten
als feindlicher Ausländer interniert, erin-
nerte sich Hanfstaengl seiner alten Bezie-
hung zu Amerika – vor allem zum feinen
Kreis im Harvard Club von New York, zu
dem er, als Absolvent jener Universität,
stets Zutritt hatte.

Dort hatte der junge Kunsthändler und
Filialleiter Hanfstaengl vor dem Ersten
Weltkrieg jeden Morgen auf dem Flügel
geübt, während ein demokratisches Mit-
glied des Roosevelt-Clans frühstückte und
ihm zuhörte. Der damalige Senator im US-
Staat New York, Franklin D. Roosevelt, wur-
de 20 Jahre später Präsident der USA. Ihm
schrieb der Internierte Hanfstaengl nun ei-
nen Brief, der nicht ohne Wirkung blieb.

Von den Briten nur widerwillig ausge-
liehen, von J. Edgar Hoovers außenpoli-
tisch ignoranter Bundespolizei FBI mit 

* Oben: mit amerikanischen und deutschen Vertretern
aus Industrie und Politik in Berlin (um 1933); unten: bei
der Entnazifizierungs-Verhandlung 1949 in Weilheim.
** Christof Mauch: „Schattenkrieg gegen Hitler. Das
Dritte Reich im Visier der amerikanischen Geheim-
dienste 1941-1945“. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart;
432 Seiten; 49,80 Mark.

Nazi-Auslandspre
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äußerstem Mißtrauen behandelt, fand
Hanfstaengl dennoch Aufnahme in Ameri-
ka. Er wurde in einer alten Villa in der Um-
gebung Washingtons untergebracht, und
Präsident Roosevelt erwies ihm diskret
manche Freude, zur Bewachung wurde
Putzi ein Mitglied des U. S. Army Air 
Corps zugewiesen – Sergeant Egon Hanf-
staengl, sein eigener Sohn; auch ein Stein-
way-Konzertflügel wurde geliefert.

Putzi selbst macht in seinen Memoiren
nicht viel aus seiner Arbeit für Roosevelts
Geheimdienste: Er trug zu einem Hitler-
Psychogramm bei, hörte deutsche Sender
ab und deutete Goebbels’ Propaganda.
Korrekt interpretierte er den Massenmord
an polnischen Offizieren in Katyn als ein
Verbrechen Stalins, und vergebens argu-
mentierte er gegen die frühe Forderung
der Alliierten nach Deutschlands „bedin-
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gungsloser Kapitulation“:
Damit würden nur Kräfte
im Offizierskorps entmu-
tigt, die Hitler nach Sta-
lingrad noch in den Arm
fallen könnten.

Der Historiker Chri-
stof Mauch schildert in ei-
ner neuen Studie über die
Rolle der amerikanischen
Geheimdienste im Krieg
nun manche faszinieren-
den Einzelheiten, vor 
allem über die Motive 
des völlig isolierten Hanf-
staengl**: Der deutete
das Schlachten in Europa
als „Welt-Bürgerkrieg“,
der ohne eine vorherige
Wende in Deutschland
mit „Stalin in Straßburg“
enden werde. Die „unzu-
friedenen Militaristen“
im Reich bräuchten ein
Signal der Amerikaner,

daß sie „nicht in den gleichen Topf wie die
Nazi-Banden geworfen würden“.

Genau diese Sichtweise fürchteten die
Briten, als sie Putzis Überstellung an die
Amerikaner an harte Bedingungen knüpf-
ten: Die bloße Möglichkeit von Kontakten
zwischen den westlichen Alliierten und
deutschen Hitler-Gegnern mußte für Stalin
ein Alptraum sein und gefährdete das
Kriegsbündnis. Hanfstaengl deutete zwar
richtig, welche Kreise sich gegen Hitler ver-
schworen hatten (und sich am 20. Juli 1944
tatsächlich erheben würden) – er irrte sich
aber in den Personen und nannte den Dich-
ter Ernst Jünger als „kommenden Mann“.

Putzis letzter Versuch, das Vordringen
russischer Panzer nach Berlin aufzuhalten,
hatte abenteuerliche Züge: Er schlug im
Frühjahr 1944 vor, nach der geplanten alli-
ierten Landung in Frankreich einen Hitler-
Imitator einzusetzen, der im Rundfunk den
deutschen Truppen signalisieren sollte, im
Westen keinen Widerstand mehr zu lei-
sten. Roosevelt leitete den Vorschlag an
den US-Geheimdienst (und CIA-Vorgän-
ger) OSS weiter. Nach der Landung in der
Normandie erklärte der OSS-Vizedirektor
Edward Buxton, „die beste Zeit für eine
solche Rundfunkoperation ist vorüber“.

Bald darauf mußte Roosevelt auf Hanf-
staengl verzichten: „Im Spätsommer 1944
bestand die akute Gefahr“, schreibt
Mauch, „daß die britischen Behörden die
Internierung des prominenten Nazis“ in
den USA publik machen könnten. Wenige
Wochen vor den Präsidentschaftswahlen
hätte das für Roosevelt zu einem politi-
schen Debakel führen können.

Ernst Hanfstaengl, genannt Putzi, ge-
nannt Hanfy, genannt „Dr. Sedgwick“ wur-
de im September 1944 nach England ge-
flogen, wo er lange gefangen blieb. 1949 ist
er im bayerischen Weilheim entnazifiziert
worden. Kategorie: „Entlastet“. ™
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Methadon-Abgabe in Hamburg: „Verhindern, daß das Zeug unkontrolliert in der Szene auftaucht“
D R O G E N

Tod ohne Warnung
Die Ersatzdroge Methadon gerät in Verruf. Der Stoff 

wird wie Rauschgift auf dem Schwarzmarkt 
gehandelt, die Zahl der Methadon-Toten nimmt zu.
r P
Der Junge lag tot in seinem Kinder-
zimmer. Der Notarzt stand vor ei-
nem Rätsel. Die toxikologische Un-

tersuchung in der Gerichtsmedizin ergab
eine erhebliche Konzentration von Metha-
don im Blut des Fünfjährigen.

Der Sohn, so stellte sich heraus, hatte die
Ersatzdroge Methadon ausgetrunken, die
seine Mutter in kleinen unauffälligen 
Filmdöschen daheim offen im Schrank auf-
bewahrte. Das Kind hatte oft gesehen, wie
die Frau den „Saft“ trank, und von ihr 
sogar leere Döschen zum Spielen be-
kommen.

In einem anderen Fall wunderte sich
eine Mutter, daß ihr drei Monate alter
Säugling so lange schlief. Das Kind atmete
nur mühsam, aus der Nase lief gelber
Schleim. Erst später bemerkte die Frau,
daß ihre Freundin dem Baby statt eines
harmlosen pflanzlichen Beruhigungsmit-
tels versehentlich Methadon mit der Milch
verabreicht hatte. Das Kind lag drei Tage
im Koma, wurde künstlich beatmet und
fortwährend von Krämpfen geschüttelt.
Erst dann ließ die Wirkung nach, das Baby
überlebte.

Methadon, das Süchtigen ein Leben
ohne Heroin und den Ausstieg aus der Sze-
ne ermöglichen soll, ist selbst zur Todes-
droge geworden.

Bei dem Stoff, der schon im Zweiten
Weltkrieg Morphin als Schmerzmittel er-
setzte, handelt es sich um eine künstlich
hergestellte Substanz, die Opiaten aus
Pflanzen gleicht. Methadon be-
setzt im Körper dieselben Re-
zeptoren wie beispielsweise
Heroin, nur die berauschende
Wirkung bleibt weitgehend aus.
Der Patient behält einen klaren
Kopf. Seit Anfang der neunziger
Jahre wird das Mittel in der Dro-
gentherapie angewandt – inzwi-
schen in allen Bundesländern.

Methadon eignet sich auch
deshalb gut zur Substitution,
weil es geschluckt wird und sich
nur langsam abbaut. Gefährlich
wird es jedoch, wenn Ersatzdro- Medizine
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
gen im Körper mit anderen Rauschmitteln
zusammentreffen. Die Wirkungen können
sich addieren, der Kick endet tödlich.

In Hamburg, das belegt eine Studie des
Instituts für Rechtsmedizin an der Univer-
sitätsklinik Eppendorf, starben 1998 mehr
Menschen an einer Überdosis Methadon
als an Heroin. Insgesamt kamen nach vor-
läufigen Zählungen in der Hansestadt 127
Süchtige ums Leben. Bei 38 Leichen stell-
ten die Gerichtsmediziner fast ausschließ-
lich Methadon im Blut fest, in 8 Fällen ana-
lysierten sie eine Mischvergiftung aus Me-
thadon und Heroin, 32 Menschen hatten
sich mit Heroin ums Leben gespritzt. Die
übrigen starben an einem Cocktail aus al-
len möglichen Rauschmitteln.

Auch in Berlin hatten fast ein Viertel al-
ler Drogentoten Methadon im Blut. In ganz
Deutschland wurde nach Auskunft der
Drogenbeauftragten der Bundesregierung,

Christa Nickels, bei 240 der 1674
Drogentoten des vergangenen
Jahres die Ersatzdroge nachge-
wiesen. Im Jahr zuvor waren es
nur 100.

Schuld daran ist offenbar
nicht nur leichtsinniger Umgang
mit dem Stoff. „Methadon ist
eine sehr gefährliche Substanz“,
sagt Klaus Püschel, Leiter des
Hamburger Instituts für Rechts-
medizin. Seit Jahren untersu-
chen er und seine Kollegen Dro-
gentote auf Methadon. Schon im
Untersuchungszeitraum 1990 bisüschel 
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Festnahme eines Drogendealers*
„Der Bedarf ist viel größer“
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1996 fiel auf, daß ein Drittel der Methadon-
Opfer zu Lebzeiten an keinem Ersatzdro-
genprogramm teilgenommen hatten. Me-
thadon, so die logische Schlußfolgerung,
wird wie Rauschgift auf dem Schwarz-
markt gehandelt. Das deckt sich mit Er-
kenntnissen der Polizei in den Metropolen
Berlin und Hamburg.

Die Süchtigen selbst bringen den Stoff
auf den Markt, sei es für Geld oder im
Tausch gegen härtere Ware. Auf dem Pa-
pier gelten für die Abgabe strenge Regeln.
Methadon sollen nur Suchtkranke erhal-
ten, die keine anderen Drogen nehmen.
Doch den Nachweis verlangt in der Praxis
kaum jemand.

Erleichtert wird das Dealen zudem
durch eine gelockerte Vergabepraxis. Seit
Februar vergangenen Jahres dürfen Süch-
tige, die als zuverlässig gelten, eine Sie-
ben-Tage-Ration mit nach Hause nehmen.

Da gleichzeitig die Meldepflicht für Me-
thadon-Patienten weggefallen ist, sei es
durchaus möglich, daß sich ein Patient bei
mehreren Ärzten zugleich bedient, be-
fürchtet Désirée Servais von der Techni-
schen Hochschule Aachen.

Die Rechtsmedizinerin beklagt zudem,
daß sich manche Ärzte der Risiken im Um-
gang mit der Ersatzdroge nicht bewußt sei-
en.Weil sie sich „nicht für eine Opiat-Sub-
stitution fortgebildet und qualifiziert ha-
ben“, könne die Behandlung schon mal zu
„unfachgerechten Therapieschemata und
Fehlentscheidungen“ führen. Acht Süchti-
ge, die Servais untersuchte, starben inner-
halb der ersten drei Therapietage, sechs
davon wegen falscher Dosierung.

Die Gefährlichkeit von Methadon, sagt
auch Hellmut Mahler vom Institut für
Rechtsmedizin an der Universität Düssel-
dorf, werde „leicht unterschätzt“. Selbst
wer ausschließlich Methadon schlucke, lau-
fe ein Risiko. Mahler: „Es gibt kein Signal
im Körper, das den Süchtigen vor einer
Überdosis warnt.“ Mahler hatte bereits
zwischen 1989 und 1993 vier Methadon-
Tote in Zürich untersucht.

Der immer häufigere tödliche Miß-
brauch von Methadon zu Hause hängt
auch mit der Verpackung zusammen: Die
Tagesportionen werden in Filmdöschen
oder unauffälligen Fläschchen aufbewahrt,
die meist weder einen kindersicheren Ver-
schluß haben noch durch irgendein Warn-
symbol gekennzeichnet sind. Fachleute ap-
pellieren deshalb an Hersteller, Ärzte und
Apotheker, den Opiat-Ersatz in sehr
großen, für Kinder nicht schluckbaren Ta-
bletten oder kindersicheren Flaschen mit
deutlichen Hinweisen und Beipackzettel
auszugeben.

Trotz aller Risiken indes, darin sind sich
Mediziner und Sozialarbeiter einig, ist ein
Leben mit Methadon für Süchtige sicherer
als ohne. Eine Langzeituntersuchung in
Hamburg ergab, daß zwischen 1990 und

* Im Hamburger Sternschanzenpark.
d e r  s p i e g e72
1996 nur zwei Prozent der Teilnehmer 
eines Methadon-Programms starben, wäh-
rend in der offenen Drogenszene im-
merhin zehn Prozent der Süchtigen nicht
überlebten.

Die jüngsten Zahlen über Methadon-
Tote dürften die Diskussion über Drogen-
substitution trotzdem neu entfachen. Denn
die Drogenpolitiker, die den Einsatz von
Methadon befürworten, gehen häufig von
einer falschen Zielvorgabe aus: Heroinab-
hängige sollen mit Hilfe des Ersatzmittels
von ihrer Sucht geheilt werden.

Die Realität sieht anders aus. „Metha-
don-Abgabe unter dem Gesichtspunkt der
kurzfristigen Cleanheit ist albern“, sagt
Rainer Schmidt vom Hamburger Verein
„Palette“. „Aber als Hilfe zum Überleben
ist sie sehr sinnvoll.“ 

Der Psychologe Volker Happel, der das
Projekt Integrative Drogenhilfe an der
Fachhochschule Frankfurt betreibt, plädiert
sogar dafür, mehr Süchtige als bisher in
das Methadon-Programm aufzunehmen.

Bislang bekommt Methadon nur ver-
ordnet, wer an Aids oder einer anderen
schweren Krankheit leidet, schwanger ist
oder auf einen Therapieplatz warten muß.
„Der Schwarzmarkthandel macht aber
deutlich“, argumentiert Happel, „daß der
Bedarf viel größer ist.“ Allerdings müßten
die Behörden „die Vergabepraxis über-
denken und verhindern, daß das Zeug un-
kontrolliert in der Szene auftaucht“.

Der Düsseldorfer Mahler teilt den Opti-
mismus des Kollegen nicht. Er warnt an-
gesichts der Todesfälle: „Methadon ist
nicht die Substanz, die ich permanent im
Drogenprogramm geben würde.“ 

Andreas Ulrich
l  1 0 / 1 9 9 9
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Kandidatin Schipanski*: Beruhigend unzeitgemäß 

Kandidat Rau*: Wachsendes Erstaunen 
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Dritter Typus
Die CDU-Kandidatin für das höchste Staatsamt

hat gegen Johannes Rau keine Chance.
Doch die Partei will Dagmar Schipanski schon für 

einen zweiten Anlauf aufbauen.
Den CDU-Politiker Richard von
Weizsäcker hat die Thüringerin
Dagmar Schipanski, 55, schon be-

wundert, als er für die Propaganda ihres
deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates
noch der Klassenfeind war. Sie wußte, er ist
„ein Segen für unser Land“.

Jetzt ist er ihr ganz persönliches Vor-
bild. Nicht, weil die Unionsbewerberin das
Amt des Bundespräsidenten so strahlend
ausfüllen möchte, wie es von 1984 bis 1994
der silberhaarige Edelmann tat, sondern
weil sie ähnlich würdevoll unterliegen will,

* Links: In ihrem Haus in Ilmenau; rechts: mit Bun-
despräsident Roman Herzog nach dessen Wahl am 23.
Mai 1994.
wie der CDU-Mann im ersten Anlauf.
Weizsäcker, der 1974 als aussichtsloser
CDU-Kandidat gegen den von den Sozial-
demokraten unterstützten Liberalen Wal-
ter Scheel antrat, hatte den demokrati-
schen Stil der Unterlegenheit geadelt.

Und das, haben die Parteiberater aus
dem Adenauerhaus ihr eingeschärft, soll
sie als ähnlich chancenlose Konkurrentin
des Sozialdemokraten Johannes Rau wie-
derholen: „Sie sind kein politischer Ent-
scheider, Sie sind eine moralische Instanz.“

Die Rolle gefällt der Kandidatin. Denn
dem gelungenen Unternehmen, der CDU
eine Niederlage zu gewinnen, folgte im Fal-
le Weizsäckers die Belohnung: in West-Ber-
lin der Posten des Regierenden Bürger-
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meisters, dann – im
nächsten Anlauf – doch
noch das ranghöchste
Amt der Republik.

Sie wolle Diskussio-
nen anstoßen, pflegt die
Professorin für Fest-
körperelektronik aus
Ilmenau bescheiden zu
erklären. Über Frauen
und Beruf, Technik und
Zukunft, Toleranz und
Verantwortung und na-
türlich Ost und West.
Das sind ihr vertraute
Themen. Als Vorsitzen-

de des Wissenschaftsrats hat sie schon häu-
fig darüber gesprochen. „Bloß haben da
nicht so viele zugehört.“

Sie sagt, was von ihr erwartet wird.
Wenn sie „neue Wege“ fordert, „For-
scherdrang“ und „Mut zum Risiko“, dann
klingt das so vorsichtig, als wolle sie ihre
Aussage parodieren.

Denn das ist nicht ihr Wesen, sondern
CDU-Strategie: Tief sitzt die Erinnerung
an das Debakel mit dem letzten Kandida-
ten aus Ostdeutschland, dem sächsischen
Justizminister Steffen Heitmann. Der de-
montierte sich mit fragwürdigen Ansichten
zu „Überfremdung“, Verbrechen des Na-
tionalsozialismus und seinem antiquierten
Frauenbild selbst. Die Kandidatin hat kla-
re Anweisungen aus dem Adenauerhaus,
damit so etwas nicht wieder passiert: „Kei-
ne Festlegungen. Vergessen Sie nicht, für
welches Amt Sie kandidieren.“

Auf die meisten CDU-Mitglieder, die
sich vor dem Zeitgeist gruseln und auf die
Mediengesellschaft schimpfen, wirkt die
resolute Dame beruhigend unzeitgemäß.
In Harald Schmidts Show hat sie schon ei-
nen Ehrenplatz – als „Oma Schipanski“.

Gönnerhaft-verblüfft fallen dann die Re-
aktionen aus, wenn Dagmar Schipanski an-
hebt, fachkundig über Globalisierung und

ident Weizsäcker 
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Heimspiel für Rau?
Stimmenverhältnis in der Bundesversammlung

Bundestag entsendet
669 Abgeordnete

Landesparlame
669 Stimmbere

Bundesversammlung: 1338 Mitglie
Absolute Mehrheit: 670 Stimme
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565 96 57

„Sichere“ Stimmen für
Johannes Rau:
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SPD
Bündnis 90/
Die Grünen CDU/CSU

Deutschland
Fortschritt zu sprechen. „Hätte man ihr gar
nicht zugetraut“, lobt ein CSU-Kreisvorsit-
zender, „die sieht so nach ostdeutscher Mut-
ti aus.“ Gewiß, sie ist Mutter von drei Kin-
dern und legt Wert auf ein harmonisches
Familienleben. Aber sie ist alles andere als
eine harmlose Kaffeekränzchentante.

Ihre Ernsthaftigkeit irritiert, und die
Sorgfalt, mit der sie jede ihrer Antworten
abwägt. Wenn sie manchmal auf Fragen
nicht zu reagieren scheint, erkundigen sich
Mitarbeiter verstört, ob sie überhaupt zu-
gehört habe. „Natürlich“, entgegnet sie
dann erstaunt, „ich denke nach.“

Ihre Kollegen aus dem Wissenschaftsrat
beschreiben sie als warmherzige Frau, die
gern lacht und tanzt. In der Öffentlichkeit
dagegen wirkt ihr Gesicht zuweilen mas-
kenhaft, sie selbst wie unter der Last ihrer
neuen Verpflichtung erstarrt.

Als die PDS in Bonn genüßlich einen
Brief verteilte, in dem ausgerechnet ihr Ent-
decker und Förderer, Thüringens Mini-
sterpräsident Bernhard Vogel, schrieb, bei
anderen Mehrheitsverhältnissen in der
Bundesversammlung hätte die Union
selbstverständlich Roman Herzog zur Wie-
derwahl vorgeschlagen, huschte nur ein
winziger Schatten der Verärgerung über ihr
Gesicht: „Eine absurde Mitteilung“, sagte
sie kurz. Damit war der Fall für sie erledigt.

Ob sie denn auch wie von Weizsäcker ein
recht unbequemes Staatsoberhaupt wer-
den wolle oder doch lieber ein bedächtiger
Typ wie der Bajuware Roman Herzog, will
ein CDU-Funktionär bei einem Parteitref-
fen in Ingolstadt von ihr wissen.Also, wenn
sie so gefragt wird, möchte sie wohl lieber
einen „dritten Typus“ bilden.
76 d e r  s p i e g e
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Natürlich findet sie es
„gut, wenn wir Deutsche uns
an den Holocaust erinnern“.
Aber will sie das Naumann-
Mahnmal? Dazu sagt sie lie-
ber nichts. Selbstverständlich
sieht die fromme Protestan-
tin sich als Anwältin der
Frauen. Eine Antwort darauf,
wenn katholische Bischöfe
die Abtreibung mit dem 
Judenmord vergleichen,
bleibt sie schuldig.

Natürlich will Dagmar
Schipanski „helfen, Risse
zwischen Ost und West zu
kitten“. Doch seit Wochen
drückt sie sich um ein klares
Wort herum, ob sie nicht
auch mit der demokratisch
gewählten PDS-Fraktion re-
den solle. Da müsse es Kon-
sens zwischen den Volks-
parteien geben. Deshalb
wolle sie erst mit Johannes
Rau sprechen.

Bei der SPD registriert
man diese Worte mit wach-
sendem Erstaunen. „Bis-
lang“, so Raus Sprecher

Christoph Habermann, „haben weder Frau
Schipanski noch ihr Büro ein Gespräch ge-
sucht oder um einen Termin gebeten.“

Diskussionen sind voller Versuchungen
und Fallen. Der erfahrene Unions-Hau-
degen Wighard Härdtl, Ex-Staatssekretär
im Entwicklungshilfeministerium, der sein
politisches Handwerk von dem frühe-
ren CSU-Innenminister Friedrich „Old
Schwurhand“ Zimmermann gelernt hat,
soll die Kandidatin als Berater und Auf-
passer durch die Fährnisse eines Präsiden-
ten-Wahlkampfes lotsen, der nicht wie ein
Wahlkampf aussehen soll.

Harmlos klingt, was die Pfarrerstochter
aus Sättelstädt „mein Programm“ nennt.
Diese Woche eröffnet sie zusammen mit
CDU-Chef Wolfgang Schäuble und Gene-
ralsekretärin Angela Merkel die „Berliner
Gespräche“, reist dann weiter ins Saarland
und nach Rheinland-Pfalz. Ein Unterstüt-
zer-Netzwerk mit Prominenten aus Ge-
sellschaft, Kultur und Sport soll für die
CDU-Kandidatin werben.

Die erste Bundespräsidentin Deutsch-
lands wird sie wohl trotzdem nicht – schon
im ersten Wahlgang könnte Rau mit eini-
gen FDP-Stimmen die Mehrheit erreichen.
Doch ob sie nach der Niederlage unbe-
dingt als Professorin an die Technische Uni-
versität Ilmenau zurückkehrt, wie sie im-
mer wieder tapfer versichert – das glaubt
in der CDU kaum einer.

Ihr Talent soll der Berufspolitik erhalten
bleiben – nach den Wahlen im Herbst als
Wissenschaftsministerin in Thüringen oder
Senatorin in Berlin. Da hatte Weizsäcker
auch auf seine zweite Chance gewartet.

Martina Hildebrandt
l  1 0 / 1 9 9 9
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Arbeits- und Sozialminister Riester im Bonner Kabinettssaal: „Eigentlich bin ich ein Einzelkämpfer“
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Vermarktet und vergessen
Der Quereinsteiger Walter Riester wollte in Bonn vieles besser

machen – und geriet ins Abseits. Unverdrossen 
setzt er mehr auf die Macht der Vernunft als auf die der Medien.
ter Riester (1994)*: Astreine Arbeiter-Vita
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Für den Start ins Bonner Ministeramt
bekam Walter Riester ein paar Tips
von Robert Reich. Aus einem Buch

des früheren amerikanischen Arbeitsmini-
sters kopierten Gewerkschaftskollegen
eine Elf-Punkte-Liste – eine Art Verhal-
tenskodex für richtig große Tiere.

„Ein Obermolli trägt kein Gepäck“,
heißt die erste Regel. Eine andere: „Im-
mer in die Kamera linsen.“ Außerdem
müsse ein Minister vor allen anderen durch
offene Türen schreiten: „Ein Zampano
wartet nicht an der Schwel-
le und sagt ,nach Ihnen‘. Das
macht nur ein Unterling.“

Damals hat Riester, 55, die
Kollegen ausgelacht. Selbst-
bewußt verkündete er im
Wahlkampf, er werde alles
anders machen: Weniger
Schaukämpfe und mehr
„vernetztes Denken“ woll-
te er, im Kabinett diskutie-
ren und gemeinsam mit den
Kollegen entscheiden.

Nun regiert er mit in
Bonn. Aber die Macht, so
scheint es nach den ersten
Wochen, ist immer da, wo er
nicht ist.

* Mit Klaus Zwickel und Jörg Bar-
czynski von der IG Metall. Gewerkschaf
78
Als sich am vergangenen Wochenende
die SPD-Fraktion versammelte, um über
Sozialpolitik zu debattieren, war Riester
immerhin eingeladen. Doch wenn die
Chefs der Wirtschaft und der Gewerk-
schaften zum Bündnis für Arbeit beim
Kanzler vorfahren, ist Riester nicht viel
mehr als eine Randfigur. Noch im Wahl-
kampf war er als Schröders Mann für den
Runden Tisch gefeiert worden. Doch an-
statt des zierlichen Arbeitsministers zog
der bullige Kanzleramtschef Bodo Hom-
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bach die entscheidenden Strippen. Er lo-
tete vorab Kompromisse aus, gestand den
Arbeitgebern zu, daß auch über die Steu-
erreform verhandelt werde. Riester hatte
das im Wahlkampf abgelehnt.

Beim Gerangel um die 630-Mark-Jobs
schufen Gerhard Schröder und Finanzmi-
nister Oskar Lafontaine ständig neue Fak-
ten, die Riester anschließend vertreten
mußte. Als der Finanzminister auf dem
Parteitag kundtat, Sozialleistungen sollten
stärker auf Bedürftige konzentriert wer-
den, war der Arbeits- und Sozialminister
zuvor nicht eingeweiht worden.

Schon vergleichen einige von Schröders
hannoverschen Weggefährten Riester mit
der früheren Greenpeace-Chefin Monika
Griefahn, einst Umweltministerin im nie-
dersächsischen Landeskabinett: erst ver-
marktet, dann vergessen.

In der Bonner Welt der Showmaster und
Selbstdarsteller, der inszenierten Konflikte
und der falschen Freundlichkeiten ist Riester
noch nicht angekommen.Weil er sich nicht
ständig selbst lobt, werden erste Erfolge wie
die Absenkung des Rentenbeitrags auf 19,5
Prozent überhaupt nicht registriert.

Statt dessen trat er kürzlich ohne Not
eine schädliche Debatte los, als er „Bild“
neue Rentenpläne anvertraute: Riester er-
zählte, er wolle die Erhöhung der Renten
nicht länger an den Anstieg der Nettolöhne
koppeln. Die Opposition zeterte, die Rent-
ner empörten sich, der Arbeitsminister
mußte sich am gleichen Tag korrigieren.
Die gute Nachricht ging aber im Getöse
unter: Gerade in diesem Jahr werden die
Renten wieder kräftig steigen.

Selbst seine eigenen Berater schüttelten
den Kopf. Schließlich war mit dem Vorstoß
nichts zu gewinnen: Die strittige Entschei-
dung fällt erst im Jahr 2001; ferner sind
wegen eines bevorstehenden Urteils des
Verfassungsgerichts, ob Renten wie Pen-
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sionen besteuert werden sollen, ohnehin
alle Pläne vorläufig.

„Völlig überflüssig“ sei die Rentendebatte
gewesen, meint der Darmstädter Ökonom
Bert Rürup, den der Minister in seinen Ex-
pertenzirkel für die große Rentenreform
geholt hat. „Warum bloß macht der Riester
das?“ Der versteht das Problem nicht. Hat
er nicht „eine gute sachliche Diskussion“
angezettelt? Mit fröhlichen Augen blickt
Riester um sich, wenn er weitere „unan-
genehme Wahrheiten“ verheißt:
„Blüms Behauptung, die Rente
sei sicher, habe ich nie geglaubt.“

Seine Schwäche ist sein
bedingungsloser Glaube an die
Kraft des Arguments. Das 
Denken in Meinungsumfragen
und Einschaltquoten ist Riester
fremd, er will nicht recht be-
kommen, sondern recht behal-
ten. Das Gezerre um die 630-
Mark-Jobs empfindet er nicht als Nieder-
lage: „Das Endergebnis ist besser als mein
eigener Vorschlag“, sagt er. „Das ist, was
für mich zählt.“

Das Gefühl für öffentliche Wirkung geht
Riester ab. Weder durchschaut er die Me-
dienwirksamkeit von Konflikten, noch ver-
fügt er über passende Gesten zur rechten
Zeit. Bei einer Visite mit EU-Amtskolle-
gen im Kölner Dom sollte er im Stuhl po-
sieren, der sonst Papst und Hochadel vor-

Tap
tröste
Riest

der Ho
daß

Realit
durch
behalten bleibt. Eine Fremdenführerin
schob ihm auch noch kleine Kinder zu:
„Der Minister sorgt dafür, daß eure Väter
Arbeit haben.“

Was wäre das für eine Vorlage für Norbert
Blüm gewesen! Andere Politiker hätten sich
vielleicht verweigert, doch Riester lächelt
im Kölner Dom, macht gehorsam mit, aber
so, daß jeder sieht, wie er sich quält.

Er will kein Spielverderber sein, doch
er kann sich nicht inszenieren. Was er ein-

mal als richtig erkennt, versucht
er durchzusetzen, notfalls gegen
massive Widerstände. „Eigent-
lich bin ich Einzelkämpfer“, be-
kennt er. Bei der IG Metall er-
warb er sich einen Ruf als Quer-
denker und Reformer.

Ähnlich wie der sechs Mona-
te jüngere Schröder bezieht er
sein Selbstvertrauen daraus, daß
ihm der Aufstieg von ganz unten

ganz aus eigener Kraft gelungen ist. Doch
wo der Kanzler Stimmungen wittert und
sie bei seinen Entscheidungen nutzt, ar-
rangiert der Gewerkschafter sich nur, wenn
es gar nicht mehr anders geht.

Um sich nicht zu verrennen, reibt er sich
am Widerspruch. Bei Sozialstaatsdebatten
beruft er sich am liebsten auf Warnfried
Dettling, den Politologen und einstigen Stra-
tegen aus der CDU-Parteizentrale. In seine
Rentenkommission berief er mit Rürup aus-

er 
 sich
 mit 
nung,
die 
 sich
ißt“
gerechnet den Mann, der für Amtsvorgän-
ger Blüm den umstrittenen demographi-
schen Faktor in der Rentenformel erfand.

Wirkte Riester nicht so kopflastig, er
wäre der Traum jedes Bonner Polit-Ver-
käufers. Denn der Mann verfügt nicht nur
über eine astreine Arbeiter-Vita, er lebt
auch noch so: Am liebsten ißt er Frikadel-
len und Bratkartoffeln, den Sommerurlaub
verbrachte er damit, sein Bad zu fliesen:
„Dabei erhole ich mich am besten.“

Aufgewachsen ist Riester in einem ärm-
lichen Stadtteil Kaufbeurens bei seiner
Mutter; der Vater hatte die Familie verlas-
sen. Die Mutter brachte ihm bei, sich im
Leben wie im Job nichts gefallen zu lassen.

Riester lernte Fliesenleger. Als einmal
bei der Lohnabrechnung 50 Mark fehlten,
beschwerte er sich beim Arbeitgeber. Spä-
ter protestierte er mit Erfolg dagegen, am
Samstag aufräumen und putzen zu müssen.
„Damals habe ich begriffen, daß man als
Arbeitnehmer für sein Recht kämpfen
muß“, erinnert er sich.

So wurde Riester Gewerkschafter und
1966 auch Sozialdemokrat. In Baden-Würt-
temberg saß er im Präsidium der Landes-
partei. Das Etikett „Quereinsteiger“ geht
ihm deshalb auf die Nerven. Bei keiner
Rede vor Parteifreunden fehlt das demon-
strative „Wir“.

Tatsächlich könnte Riesters Bindung an
die Gewerkschaften kaum stärker sein.



Arbeitgeberpräsident Hundt: Ziemlich allein
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Durch sie hat er den Aufstieg aus
bescheidenen Verhältnissen ge-
schafft. Fast alle Stationen vom
Jugendsekretär bis zum Zweiten
Vorsitzenden hat er in der Orga-
nisation durchlaufen.

1969 konnte Riester für einein-
halb Jahre an der Gewerkschafts-
akademie in Frankfurt studieren.
Es war die Zeit der Studentenre-
volte, doch von den Straßenkämp-
fer-Erfahrungen eines Joschka 
Fischer trennen ihn Welten.

Als Riester, der Enge der
bayerischen Provinz entronnen,
sich unversehens in turbulenten
Hörsälen und Straßendemos wie-
derfand, ließ er sich zwar auf die
Grundsatzdebatten jener Zeit ein,
den Szenepartys aber blieb er
fern. Brav übernachtete der Gewerkschaf-
ter im Wohnheim, fuhr am Wochenende
zur Ehefrau und zog nach der Ausbildung
erst nach Stuttgart, dann wieder in eine
Kleinstadt, diesmal ins schwäbische Geis-
lingen.

Im Schwäbischen war er Bezirkssekretär
der IG Metall, sein Traumjob. Immer wie-
der handelte er wegweisende Abschlüsse
aus, etwa den Einstieg in die 35-Stunden-
Woche. Er machte von sich reden und be-
kam attraktive Angebote, die er ablehnte.
Dem früheren SPD-Vorsitzenden von Ba-

Riester, 
den-Württemberg, Dieter Spöri, sagte er
nein, als der ihn 1992 ins Kabinett der
Großen Koalition in Stuttgart holen woll-
te. VW-Chef Ferdinand Piëch scheiterte
beim Versuch, ihn als Arbeitsdirektor nach
Wolfsburg abzuwerben.

Erst Gerhard Schröder hatte Erfolg. Nun
sitzt Riester in der Bundesregierung und ist
ziemlich allein.Wichtige Genossen nennen
ihn einen „Traumtänzer“.

Den besten Draht hat er zur grünen Ge-
sundheitsministerin Andrea Fischer. Beide
denken ähnlich über Sozialpolitik, ihr The-
ma ist der Wandel der Erwerbsarbeit, der
Abschied vom Vollzeitjob auf Lebenszeit.
Beide wollen die Sozialsysteme rüsten für
die steigende Zahl von Job-hoppern, Teil-
zeitkräften und Langzeitarbeitslosen.

An der Rentenreform wird Riester ge-
messen werden. Große Sympathien kann
er damit kaum erringen. Wieder mal hat
die SPD zu vielen zu vieles versprochen:
Der neuen Mitte niedrige Beitragssätze,
den Alten weniger Abstriche als bei der
Kohl-Reform. Die Arbeitgeber haben aus
Schröders Wahlreden die Ankündigung ei-
nes neuen, kapitalgedeckten Systems her-
ausgehört. Die Gewerkschaften wollen ge-
nau das verhindern, auf jeden Fall.

Riester hier, Riester dort, Riester oben,
Riester unten – der Arbeitsminister muß
den „Figaro“ der Koalition geben, mode-
rieren, integrieren, reformieren.Außerdem
ist er Schröders Mann für schlechte Nach-
richten, der Prügelknabe, wenn die Ar-
beitslosenzahlen nicht sinken wie geplant.

Tapfer tröstet er sich mit der Hoffnung,
daß „die Realität sich durchfrißt“.Wenn sie
ihn aber auffrißt, dann kann er erleichtert
die elfte der Weisheiten seines Amtskolle-
gen Reich angehen. Die bezieht sich auf
das Leben nach der Politik und behauptet:
Am schwersten sei es, „das ministerielle
Gehabe“ wieder zu verlernen. Das aber
wäre Walter Riesters leichteste Übung.

Elisabeth Niejahr
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„Gottgewollte Krankheit“
Drama um ein sterbenskrankes Kleinkind, dem die Eltern aus 

religiösen Gründen eine Operation verweigerten. Statt in 
die Klinik brachten sie das Baby zu einem Scheich nach Zypern.
utter Maerzke, Sohn*: Jeden Morgen ein halbes Teeglas gepreßten Zwiebelsaft
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Die Pupille im Auge des sechs Mona-
te alten Säuglings war milchig und
matt. Der Kinderarzt diagnosti-

zierte einen Verdacht auf Retinoblastom –
Krebs.

Einen Tag später, am 27. Januar, brach-
ten Lamia, 22, und Sven Maerzke, 26, den
kleinen Mukarim Emil in die Augenklinik
der Ludwig-Maximilians-Universität. Die
Mediziner stellten im rechten Auge einen
Tumor von mehr als einem Zentimeter
Durchmesser fest.

Am nächsten Tag war alles bereit zur
Operation. Das Auge sollte entfernt wer-
den, um die Ausbreitung des Krebses zu
verhindern. Doch dann entdeckten die
Ärzte drei weitere, kleinere Tumoren im
linken Auge.

Die Mediziner alarmierten ihre Kolle-
gen an der Uni-Klinik in Essen, die auf sol-
che Fälle spezialisiert sind. Die schmissen
ihre Termine über den Haufen und sagten
eine umgehende Operation zu, bei der das
rechte Auge entfernt und das linke geret-
tet werden sollte.

Doch die Familie Maerzke kam nie in
Essen an. Statt dessen flohen die Eltern
mit dem Baby nach Zypern. Sie suchten

* Vergangene Woche auf Zypern.
2

Heil bei Scheich Nazim Adl al-Haqqani,
dem geistlichen Oberhaupt des islamischen
Naksbendi-Ordens.

Der Landschaftsgärtner Sven Maerzke,
der aus einem evangelischen Elternhaus
stammt, gehört der Naksbendi-Sekte an,
seit er vor neun Jahren von einem Zypern-
Urlaub zurückkam. Im
vergangenen Juli heiratete
er seine Freundin Lamia,
vier Wochen später kam
Mukarim zur Welt. „Ich
habe erst später erfahren“,
sagt Lamias Mutter, „daß
Sven Muslim ist.“ Sven sei
ein stiller Typ, manchmal
sei er in Pluderhosen her-
umgelaufen. Ihre Tochter
habe ein „Beschützersyn-
drom, unter Druck kann
sie in Panik geraten“. Für
das, was jetzt passiert ist,
hat Lamias Mutter keine
Erklärung. Es habe keiner-
lei Warnzeichen gegeben.

Nach der Diagnose in
der Münchner Uni-Klinik,
erzählt die Mutter, sei
Sven sofort zum Scheich
gefahren, der damals ge- Scheich Nazim 
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
rade in London war. Dieser habe ihm von
einer Frau berichtet, die Krebs hatte und
durch Glauben geheilt worden sei.

„Das glaubst du doch wohl nicht?“ frag-
te Lamias Mutter. Sven antwortete: „Nein,
aber es beruhigt mich.“

Nachdem der kleine Mukarim Emil am
1. Februar nicht zur Operation in Essen
erschien, forschten die Ärzte nach, doch
sie konnten ihn nicht finden. Am 12. Fe-
bruar teilte Sven Maerzke den Medizinern
mit, daß er eine andere, nicht operative
Therapie ausprobieren wolle. Am selben
Tag schalteten die Ärzte das Jugendamt
Augsburg ein.

Am 17. Februar fuhren die Maerzkes mit
dem blauen VW Golf, den Lamia zum 21.
Geburtstag bekommen hatte, nach den Er-
kenntnissen der Ermittler zum Flughafen
Stuttgart und flogen nach Zypern. Am 22.
Februar entzog das Familiengericht Augs-
burg den jungen Eltern vorläufig das Sor-
gerecht und übertrug es dem Augsburger
Rechtsanwalt Franz Glier. Die Staatsan-
waltschaft erließ Haftbefehl gegen die 
Eltern, weil sie ihrer Fürsorgepflicht nicht
nachkämen.

Doch Kind und Eltern schienen wie vom
Erdboden verschwunden.Auf Zypern, dem
Hauptquartier der Sekte, spielte sich der-
weil ein Drama ab.

Die Naksbendi-Sekte, schon vor 1400
Jahren im usbekischen Buchara gegründet,
zählt weltweit etwa hundert Millionen Mit-
glieder; sie ist vor allem in den Staaten
Zentralasiens, im Kaukasus und in der Tür-
kei vertreten. In Deutschland soll es meh-
rere tausend Naksbendi-Ordensleute ge-
ben; ihre Zentren liegen im Rheinland, in
Freiburg und in Berlin.

Der Geheimorden hat sich stets für die
absolute Geltung des islamischen Rechts,
der Scharia, eingesetzt. Die Segnungen der
modernen Medizin halten die Ordensleu-
te für Teufelswerk. Operative Eingriffe 
an Herz und Kopf gelten als Sünde, Krebs 

als eine „gottgewollte“
Krankheit.

„Gebt ihm jeden Mor-
gen ein halbes türkisches
Teeglas voll gepreßten
Zwiebelsaftes“, empfahl
der Scheich den Eltern 
des sterbenskranken Mu-
karim, „dies 4o Tage wie-
derholen.“

In Lefkosa auf Zypern
begann ein Nervenkrieg, in
den sich sogar der Präsi-
dent des türkisch-zypri-
schen Landesteils, Rauf
Denktasch, einschaltete.
Jede Stunde konnte über
Leben und Tod des Kindes
entscheiden, denn der
Krebs wuchs inzwischen
weiter.

Tagelang palaverten der
Sektenchef und seine Be-
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Deutschland
rater, ob sie doch einer Operation zustim-
men sollten. „Ich werde dieses Kind nicht
freigeben“, tönte der Scheich noch am ver-
gangenen Donnerstag, als Präsident Denk-
tasch ihn umzustimmen versuchte. „Ich
werde nicht zulassen, daß man ihm beide
Augen herausschält. Wer es dennoch tut,
den wird Allah verfluchen.“

Derartige Flüche, konterte Denktasch,
nehme Allah überhaupt nicht an. Außer-
dem müsse sich Nord-Zypern an gewis-
se Verträge halten, sonst stelle man sich 
auf eine Stufe mit Griechenland, das be-
kanntlich den internationalen Terror un-
terstütze.

Denktasch erreichte immerhin, daß sich
die Eltern Maerzke, begleitet von ihrem
Ehepaar Maerzke bei der Trauung*: „Unter Druck kann sie in Panik geraten“
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Scheich und einem Troß von Anwälten und
Insel-Politikern, am Freitag morgen ins
Krankenhaus von Lefkosa begaben.

„Die Eltern haben panische Angst, daß
das Kind durch eine Operation beide 
Augen verlieren könnte“, so der dortige
Arzt Turgut Cobanoglu nach den ersten
Untersuchungen. „Wir haben ihnen gera-
ten, den Kleinen in eine Augenklinik in
Istanbul oder Ankara zu schicken.“ Für
einen solchen Schritt müsse allerdings 
erst der Scheich seine Erlaubnis geben –
und der habe bereits Einverständnis si-
gnalisiert.

„Es ist doch ganz normal“, so der Arzt,
„daß die Eltern den Scheich um Erlaubnis
fragen. Bevor man zu Gericht zieht, fragt
man doch auch erst mal bei seinem Anwalt
nach.“

Um die Kosten brauchten sich die
Maerzkes keine Sorgen zu machen, denn
der Staat Zypern sorge für seine Staats-
bürger. Und Zypriot solle der kleine Mu-
karim schnellstens werden.

Dafür wollte der türkisch-zypriotische
Anwalt Ali Riza Görgün, Rechtsvertreter
des Scheichs, sorgen. „Meine Mandanten
haben in der Türkischen Republik Nord-

* Im Juli 1998.
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Zypern politisches Asyl beantragt“, ver-
kündete Görgün am Freitag vor dem Kran-
kenhaus, „die Entscheidung kann jeden
Augenblick fallen.“

Lamias Mutter hatte zuvor eine andere
Nachricht erhalten: Scheich Nazim habe
zum Abwarten geraten und die verzwei-
felten Eltern an den Schweizer Homöo-
pathen Dario Spirendi verwiesen. Der auf
Krebs spezialisierte Heilkundler habe 
erklärt, daß noch genügend Zeit bleibe,
um alternative Methoden anzuwenden.
Für Sven und Lamia Maerzke war das 
der Strohhalm, nach dem sie gesucht 
hatten.

Den Eltern drohen, falls das Kind stirbt,
in der Bundesrepublik bis zu 15 Jahre Haft.
Offenbar hat die zypriotische Polizei auch
den Scheich von der seinen Jüngern dro-
henden Gefahr überzeugt. Er habe nichts
gegen eine Operation in Deutschland ein-
zuwenden, ließ er die Behörden schließlich
wissen, sofern die Ärzte die Notwendig-
keit des Eingriffs plausibel begründen
könnten.

Das Gutachten aus München kam Frei-
tag nachmittag per Fax. Am selben Abend
deutete sich ein Ende des Nervenkriegs
an. Nach Auskunft von Rechtsanwalt Glier
hatte die Augsburger Polizei in zahllosen
Telefonaten Sven Maerzke die Zusage ab-
gerungen, schnellstmöglich mit seiner Fa-
milie nach Deutschland zu kommen und
das Baby sofort in die Uni-Klinik Essen zu
bringen. Der Haftbefehl gegen die Eltern
werde erst einmal ausgesetzt, das Kind dür-
fe zunächst bei ihnen bleiben.

Doch so schnell mochte Sektenführer
Nazim auf die Publizität für seinen Orden
nicht verzichten. Sein Hauptquartier war
inzwischen von zahlreichen deutschen
Journalisten umlagert. Der Scheich si-
cherte seiner Sekte die Exklusivrechte an
der Story von der Rettung des todkranken
Babys aus den Armen der verwirrten El-
tern. Das Mindestgebot betrug 10 000
Mark. Andreas Ulrich, Bernhard Zand
l  1 0 / 1 9 9 9
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Trends Wirtschaft

Singer, Breuer 
M C D O N A L D ’S

Frust im Osten
Filialleiter und Franchise-Nehmer von

McDonald’s in Ostdeutschland sind
erbost über jüngste Jubelmeldungen aus
der Konzernzentrale in München. Gera-
de im Osten habe das Unternehmen gut
zugelegt, sagten die Deutschlandchefs
der Imbißkette in der vergangenen Wo-
che. Doch interne Papiere belegen: In
den beiden vergangenen Jahren erwirt-
schaftete rund ein Drittel aller Ostfilia-
len ein Minus. Die Zahlen für 1997 wei-
sen etwa für Läden in Brandenburg
oder Schwerin Verluste von bis zu
242000 Mark aus. Bei einigen Berliner
Standorten wie in der Potsdamer Straße
oder der Friedrichstraße fehlten am Jah-
resende jeweils über 300000 Mark in der
Kasse. Prekär war die Lage in Pößneck:
Dort reichten die Einkünfte nicht mal,
um die Miete zu zahlen, die Filiale muß-
te schließen. Um den Umsatz zu stei-
gern, seien Aktionsprodukte wie der
McFarmer, so ein Thüringer Geschäfts-
führer, „regelrecht verramscht worden“.
K O N Z E R N E

Kritik am Holocaust-Fonds
M
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Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Regierung und Konzern-

managern belasten den Fonds zur Ent-
schädigung von NS-Zwangsarbeitern.
Mit dem Fonds wollen die beteiligten
Unternehmen Milliardenklagen ameri-
kanischer Anwälte abwenden; noch im
Februar hatte etwa Deutsche-Bank-
Chef Rolf Breuer in Washington ent-
sprechende Gespräche mit Israel Sin-
ger, Generalsekretär des
Jüdischen Weltkongresses,
geführt. Die Konzerne for-
dern die völkerrechtliche
Sicherheit, daß nach einer
Zahlung keine weiteren
Klagen auf sie zukommen.
„Falls diese Voraussetzung
nicht erfüllt wird, ist das
ganze Projekt in Frage ge-
stellt“, schreibt Michael
Jansen, Generalbevoll-
mächtigter der Degussa, an
die übrigen elf Unterneh-
men. Kritisch beurteilt Jan-
sen zudem, „wie sehr die
Regierungsseite auf die
Einrichtung des Fonds
drängt“. Jansen ist mit sei-
ner Meinung nicht allein,
ein beteiligter Manager
sagt: „Die Regierung will
sich mit Hilfe des Fonds
profilieren.“ Streit gibt es
auch zwischen den Unter-
nehmen. So fordern die
Banken bislang vergeblich,
daß der Fonds auch die
Opfer der sogenannten

„Arisierungen“ entschädigen soll. Am
Freitag traf Kanzleramtsminister Bodo
Hombach erneut mit Singer zusammen.
„Ohne Rechtssicherheit gibt es keinen
Fonds“, verspricht Hombach den Kriti-
kern: „Die Wirtschaft darf nicht zwei-
mal zahlen.“ Bei einem Treffen mit den
Vorständen am Samstag lagen zwei 
Modelle vor. Erneut im Gespräch: ein
deutsch-amerikanischer Staatsvertrag.
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McDonald’s-Filiale
B E S C H Ä F T I G U N G S PA K T

Lafontaines Leitlinien
Bundeskanzler Gerhard Schröder will verhindern, daß Fi-

nanzminister Oskar Lafontaine im geplanten „Europäischen
Beschäftigungspakt“ (EBP) zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit lohn- und beschäftigungspolitische Leitlinien durchsetzt.
Das Kanzleramt argwöhnt, Lafontaine wolle sich so die Legiti-
mation für eine stärker nachfrageorientierte Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik mit kräftigen Lohnzuschlägen in Deutsch-
land verschaffen. Mit europaweit abgestimmten Lohnerhöhun-
gen wolle Lafontaine die von der Europäischen Zentralbank
bislang verweigerten Zinssenkungen (siehe Seite 89) für mehr
Jobs und Investitionen auslösen, heißt es in Schröders Umge-
bung. Einen Entwurf der deutschen EU-Präsidentschaft will
Lafontaine seinen Amtskollegen Mitte April vorlegen. Bereits
im Januar hatte Lafontaine in einem Brief an seine EU-Kollegen
gefordert: „Wir müssen die
Fiskal- und Lohnpolitik so ko-
ordinieren, daß eine unabhän-
gige Geldpolitik für mehr
Nachfrage, Wachstum und 
Beschäftigung sorgen kann.“
Parallel dazu hatte Lafon-
taines Abteilungsleiter Hans-
Günther Süsser einen dreisei-
tigen EBP-Entwurf an die
Bonner Ressorts geschickt.
Das Papier enthielt den
Prüfauftrag für ein brisantes

Steuerungsinstrument der EU: Danach solle die Kontrolle künf-
tiger Lohnabschlüsse Sache „wechselseitigen, weichen Monito-
ring-Prozesses“ sein. Die EU solle überwachen, daß sich sämtli-
che Löhne, differenziert nach Branchen und Regionen, an der
jeweiligen Produktivitäts- und Preisentwicklung orientieren.

Lafontaine 
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Medien
Z E I T S C H R I F T E N

„Darf ich ihn schlagen?“
Eigens für ihre Profispieler hat die

britische Fußballgewerkschaft ein
Magazin herausgegeben: „The Players’
Journal“. Das Blatt ist vor allem für die
Werbewirtschaft attraktiv, denn die

über tausend Profi-
kicker haben sich
1998 über eine Mil-
liarde Mark er-
spielt. Entspre-
chend zielgruppen-
gerecht sind die An-
zeigen: Sportwa-
gen, Charter-Yach-
ten, Urlaubsvillen
in Portugal. Um Le-
ser wie Alan Shea-
rer von Newcastle

United zu erreichen (Jahreseinkommen:
über 50 Millionen Mark), geben die An-
zeigenkunden gern 14500 Mark pro Sei-
te aus. Ansonsten bietet das ab jetzt
zweimonatlich erscheinende Blatt be-
rufsbezogene Lebenshilfe: alles über die
Achillessehne. Allein fünf Seiten infor-
mieren über den richtigen Umgang mit
aufdringlichen Journalisten (Über-
schrift: „Darf ich ihn schlagen?“) – und
warnen vor den Rechtsfolgen. Für die
Anzeigenakquisiteure ist der neue Titel
ein voller Erfolg: Die nächsten beiden
Hefte sind bereits ausgebucht.

Sport-Magazin
88
I N T E R N E T- T E L E F O N I E

Bertelsmann steigt aus
Der Bertelsmann-Vorstoß ins Tele-

fongeschäft ist abgeblasen. Das erst
Ende Oktober 1998 nach einjähriger
Vorbereitung mit einigem Werbeauf-
wand eingeführte Produkt „Callas“
steht zum Verkauf. Bertelsmann-Chef
Thomas Middelhoff hält Telefondienste
inzwischen nur noch für einen „kleinen
Sektor“ im Internet-Geschäft, der 
E-Mails nicht ersetzen könne; sein Kon-
zern wolle sich vielmehr auf den Aus-
bau des europäischen Online-Geschäfts
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

Müller-Gerbes (mit Redaktionsteam)
und des elektronischen Handels 
(E-Commerce) konzentrieren. Zudem
beruhigt Bertelsmann mit dem Ausstieg
die Deutsche Telekom, die über den
„Callas“-Start sehr verärgert gewesen
war. Es gibt ohnehin genug Streit zwi-
schen den beiden Häusern – wegen des
Online-Geschäfts. So hat AOL Bertels-
mann beim Hamburger Landgericht
eine einstweilige Verfügung gegen den
geplanten Minutenpreis von sechs Pfen-
nig von T-Online beantragt, unter ande-
rem wegen „Behinderungsmißbrauch“
im Wettbewerb. Stimmt das Gericht in
dieser Woche zu, muß T-Online seine
Billigoffensive fürs erste umgestalten.
F E R N S E H E N

Aus für 
den Pannemann

Dem neuen Kurs bei RTL fällt eine
der ältesten Sendungen des Pri-

vatsenders zum Opfer. Die quoten-
schwache Verbrauchersendung „Wie
bitte?“ mit Moderator Geert Müller-
Gerbes, der sich selbst als „Robin Hood
des Fernsehens“ sieht, wird eingestellt.
Das teilte der Produzent Endemol der
Redaktion mit. Die zwei letzten Sende-
termine verlegt Senderchef Gerhard
Zeiler vom Samstagabend – dort plap-
pert künftig Verona Feldbusch mit
„Veronas Welt“ – voraussichtlich auf
Freitagnacht, 1.15 Uhr. Das sei „eine der
besten Sendungen gewesen, die RTL
ausgestrahlt hat“, sagt Müller-Gerbes:
„Wenn die Programmdirektion in ihrer
unendlichen Weisheit beschließt, sie ab-
zusetzen, habe ich das nicht zu kom-
mentieren.“ Bei Werbekunden ist das
Format, das in diesem Jahr in der Spit-
ze 8,4 Prozent Marktanteil erreichte,
unbeliebt; schließlich führt „Wie bitte?“
regelmäßig einen serviceschwachen Un-
ternehmer als „Pannemann“ vor – All-
tours, Mitsubishi und HUK-Coburg
wurden beispielsweise fürs Jahr 1998
mit dem Oscar-Imitat „Goldener Pan-
nemann“ dekoriert. Zudem hadert der
Luxemburger RTL-Eigentümer CLT-Ufa
generell mit Endemol. Das jährliche
Auftragsvolumen für den TV-Produzen-
ten, der RTL einst exklusiv mit Shows
belieferte, will CLT-Ufa von 60 Millio-
nen Mark auf rund 30 Millionen kür-
zen. Nur auf Hits wie „Traumhochzeit“
und die Serie „Die Wache“ ist RTL-Chef
Zeiler scharf.
THOMAS & THOMAS
M U L T I M E D I A

Promis investieren
Pro-Sieben-Chef Georg Kofler, 41,

übernimmt als Privatmann rund drei
Prozent der Hamburger Multimedia-
Agentur Kabel New Media – einem Ri-
valen der eigenen Multimedia-Tochter
Pro Sieben Digital Media, die ebenfalls
als Internet-Agentur für Firmen auftritt.

Inhaber Peter Kabel
will im Herbst an die
High-Tech-Börse Neuer
Markt; Fernsehmann
Kofler sei wie „andere
Prominente am Kapital
beteiligt“, sagt er. Ins-
gesamt hat Kabel zehn
Investoren („Business
Angels“) an der Hand,
die rund 25 Prozent
halten. Für einen Bör-
sengang von Pro Sie-
ben Digital Media hin-
gegen gibt es Planspie-
le, derzeit aber „keine
konkreten Absichten“,
sagt ein Sprecher.Kofler 
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Makler-Aktien im Vergleich
in Euro

Berliner Freiverkehr

Kling, Jelko, Dr. Dehmel

Spütz

Duisenberg
E U R O

Stetig abwärts
Obwohl der Euro vorige Woche wei-

ter gegenüber dem US-Dollar ver-
lor (Tiefststand: 1,083 Dollar), sieht die
Europäische Zentralbank (EZB) noch
keinen Grund, ihre Währung mit Stüt-
zungskäufen zu päppeln. Die Zentral-
1
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LHS-Aktie seit der Einführung
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banker, das wurde auf der
Sitzung des EZB-Rates vo-
rigen Donnerstag klar, wol-
len erst über ein Eingreifen
nachdenken, wenn der
Dollar die Höchstmarke des
Vorjahrs überschreitet. Die
Zentralbanker waren sich
einig, daß nicht Schwan-
kungen, sondern die Gefahr
eines stetigen Abschwungs
Besorgnis erregen – bevor
der Euro die Chance erhält,
international Vertrauen auf-
zubauen. Der Urheber die-
ser Gefahr wurde auf der
EZB-Sitzung benannt: So-
lange der deutsche Finanz-

minister Oskar Lafontaine die Zentral-
banker mit der Forderung nach Zins-
senkungen nerve, so lange werde die
Nachfrage nach der Einheitswährung
schwach bleiben. EZB-Präsident Wim
Duisenberg: „Die Politiker müßten uns
bei unserem Bemühen, Vertrauen für
den Euro zu gewinnen, unterstützen.“
Von Lafontaine allerdings, so heißt es in
der Deutschen Bundesbank, sei das
nicht zu erwarten.

A
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M A K L E R A K T I E N

Brutal nach unten
Makleraktien werden ihrem Zocker-

Ruf gerecht. Nach einem kurzen
Aufschwung sind die Kurse etwa bei
Spütz oder Kling, Jelko, Dr. Dehmel
deutlich gesunken. Die Anleger haben
offensichtlich wenig Hoffnung auf stei-
gende Umsätze bei den Händlern. Im-
merhin gelang es dem Berliner Freiver-
kehr noch, kurz vor dem Kurssturz im
Februar eine Kapitalerhöhung durchzu-
ziehen. Uwe Flach, Vorstand der DG-
Bank, hält die Kurse der Makleraktien
immer noch für überzogen. „Solch zy-
klische Werte verkaufen wir nicht an
unsere Privatanleger“, sagt Flach. Wenn
wirklich schwierige Zeiten an den 
Aktienmärkten anbrechen, wären die
Kursausschläge nach unten brutal.
O P T I O N S S C H E I N E

Die Seitwärts-Wette
Anleger können von einer Seitwärts-

bewegung des Aktienmarktes profi-
tieren – mit sogenannten Bandbreiten-
Optionsscheinen. Die Dresdner Bank
hat mehrere dieser auf den Dax nomi-
nierten Papiere aufgelegt; die Bandbrei-
ten liegen je nach Schein zwischen 4600
und 5600, 4800 bis 5800 sowie 5000 bis
6000 Dax-Punkten. Beim Schein mit der
Kennummer 822764 bekommt der Anle-
ger beispielsweise nach Ende der Lauf-
zeit am 23. August für jeden Tag, an
dem sich der Dax zwischen 4600 bis
5600 Punkten bewegt hat, den Betrag
von 0,05 Euro. „Fällt der Dax während
dieser Zeit nie aus der vorgegebenen
Range, ergibt sich eine Auszahlung von
10 Euro“, erklärt Günter Schärtl vom
Optionsscheinteam der Dresdner Bank.
Andere Banken bieten vor allem Band-
breiten-Optionsscheine auf Währungs-
kurse an.
N E U E R  M A R K T

Kasse machen
Die zu den größten Werten am Neu-

en Markt gehörende hessische
LHS-Group hinkt seit Monaten hinter
dem Index her. Selbst zahlreiche Emp-
fehlungen der Banken konnten dem An-
bieter von Software für Telefonabrech-
nungen nicht helfen. Umsätze und Ge-
winne würden stark steigen, verkünde-
ten Analysten von AC Research, vom
Bankhaus Lampe wie von Merck Finck
& Co. LHS „gibt kräftig Gas“, pries
auch das Fachblatt „Börse online“.
Was die Käufer nicht ahnten: Die Alt-
aktionäre planten, kräftig Kasse zu ma-
chen. Mehr als drei Millionen Aktien
zum Marktwert von über 200 Millionen
Mark sollten abgestoßen werden. Der
Scoop wurde eher zufällig bekannt,
weil die LHS Group auch an der US-
Börse Nasdaq gehandelt wird. Nach
amerikanischem Recht aber müssen Ak-
tienverkäufe durch das Management,
ganz anders als in Deutschland, bei der
Aufsichtsbehörde angemeldet werden.
Bei kräftigen Umsätzen an den Börsen
fielen prompt die Kurse. Die geplante
Aktienplazierung wurde eilig zurückge-
zogen, und LHS verkündete, der derzei-
tige Kurs spiegele „in keiner Weise den
tatsächlichen Wert wider“.
89



90

1998

991995 96 97 98

ARBEITSLOSE
in Millionen

3,5

3,8

4,3

4,4

4,1

jeweils Januar;
saisonbereinigt

AKTIENKURSE
INTERNATIONAL
1. September 1998 = 100

130

120

110

100

90

80

Quelle:
Datastream

Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März

27. September:

Bundestagswahl 1999

Dow
Jones
USA

FTSE 100
Großbri-
tannien

CAC 40
Frankreich

Dax 30
Deutschland

Sept. Okt. Nov. Dez. Jan.

KONJUNKTURELLE EINSCHÄTZUNG
1. September 1998 = 100

1999
Quelle: ifo/Geschäftsklima-Index
von rund 7000 Firmen

Ostdeutschland

Westdeutschland

100

102

101

99

98

97

96

Wirtschaft
W I R T S C H A F T S P O L I T I K

„Das tut weh“
Die Reformmaschine der Regierung arbeitet auf Hochtouren – leider im Leerlauf.

Zukunftskonzepte werden zwar diskutiert, doch bisher beschloß das Kabinett für die Wirtschaft
nur Milliardenbelastungen. Die Stimmung bei den Unternehmern ist gekippt.

Das anfängliche Wohlwollen schlägt in Ablehnung um. Hauptgegner: SPD-Chef Lafontaine.
In das Geschrei der Verbände, die auf
Knopfdruck Horrorszenarien ent-
wickeln und sich routiniert vor Rot-

Grün gruseln, mochte Martin Kohlhaussen
nicht einstimmen. Der Chef der Com-
merzbank warb für mehr Gelassenheit.

Er empfinde vieles, was dem Kanz-
ler vorgeworfen wird, als „überzogene 
Kritik“ an der neuen Regierung. Das 
Urteil, die rot-grünen Konzepte taugten
nicht, sei „vorschnell, vielleicht sogar
falsch“.
Das war gestern. Kohlhaussens Wohl-
wollen, geäußert beim Neujahrsempfang
der Industrie- und Handelskammer in Lud-
wigsburg, hat sich verflüchtigt. Denkt der
mächtige Bankenboß an die Bonner Re-
gierung, wird er nun richtig wütend.

„Ein Trauerspiel“ werde da gegeben,
fürchtet er jetzt, die Steuerreform sei ein
Beispiel für „schlechtes politisches Hand-
werk“. Neue Jobs könnten so garantiert
nicht entstehen – „im Gegenteil“. Die
Stimmung in den Chefetagen ist gekippt:
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Aggressivität wird spürbar, die Chefs der
großen Konzerne sind verärgert.

Veba-Chef Ulrich Hartmann sieht die
Grundlagen unternehmerischen Tuns in
Gefahr: „Flickschusterei kann keine Basis
für Investitionen sein.“ Auch für RWE-
Chef Dietmar Kuhnt ist „das Vertrauen in
die Planbarkeit von Investitionen zutiefst
erschüttert“.

Vor allem in der Steuerpolitik hatten
sich die Firmen mehr erhofft. Doch von
der ursprünglichen Absicht – die Steuerta-



Thyssen-Stahlwerk (in Duisburg)
„Die ganze Richtung stimmt nicht“ 
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rife radikal zu senken und das Steuerrecht
zu vereinfachen – ist kaum etwas geblie-
ben. „Mit der jetzt beschlossenen Politik
werden beide Ziele klar verfehlt“, sagt
Manfred Schneider,Vorstandsvorsitzender
von Bayer. „Die ganze Richtung stimmt
nicht.“ Diese Steuerpolitik sei „für das
Land ein Rückschlag“.

In Verklärung der Vergangenheit wünscht
sich mancher schon den alten Tunix-Kanz-
ler der CDU zurück: „Da war die Regie-
rung Kohl dreimal besser“, sagt der Kölner
Unternehmer Arend Oetker. Düster er-
scheint den Vorständen vor allem die Zu-
kunft, denn sie müssen die zu-
sätzlichen Steuern an anderer
Stelle erwirtschaften. Rationa-
lisierung und Umstrukturie-
rung werden wieder Thema.

Jürgen Zech, Vorstandsvor-
sitzender von Gerling, läßt Mo-
delle prüfen, wie einzelne Ge-
sellschaften des Konzerns ihren
Standort, was die Bilanz an-
geht, ins Ausland verlagern
könnten. „Das sind Planspiele,
die wir aber ernsthaft betrei-
ben müßten“, sagt er.

Die Wirtschaft war nie eu-
phorisch, wenn es um Rot-
Grün ging. Doch zumindest der
Kanzler und sein Oberrealo
Joschka Fischer konnten sich
der Sympathie der Unterneh-
mensführer sicher sein: Beide
gelten als unideologisch, als
Männer, die den Reformbedarf
in Deutschland erkannt haben.

Auch die von Kanzleramts-
minister Bodo Hombach ge- Kanzler Sc
führten Gespräche zum Bündnis für Ar-
beit zielen, aus Sicht der Wirtschaft, in die
richtige Richtung. Billigjobs, Lohnleitlinien
oder Rentenreform – nichts ist in den Ar-
beitsgruppen tabu.

Doch nun muß die Wirtschaft feststellen,
daß den Ideen keine Taten folgen. Der
Kanzler der schönen Worte setzt sich bis-
lang nicht gegen den Traditionalisten La-
fontaine durch. Das Gespann zieht – aber
in unterschiedliche Richtungen.

Von den Treueschwüren beider SPD-
Politiker lassen sich die Manager, die mit
Lafontaine und Schröder von Berufs wegen
Umgang pflegen, nicht beirren. „Die tragen
miteinander einen harten Konflikt aus“,
weiß der Ex-Mercedes-Chef und heutige
Expo-Aufsichtsratschef Helmut Werner:
„Das ist gefährlich für die Wirtschaft.“

Der Kanzler redet von Aufbruch, sein
Sozius von „Gegenfinanzierung“. Der eine
will Konsens, der andere liebt den Krawall;
den Kanzler erlebt das Publikum als put-
zigen Stegreif-Strategen, seinen Finanzmi-
nister als gnadenlosen Umverteiler.

Kann die Bundesregierung die Sorge von
22 Spitzenmanagern ignorieren? wollte
ZDF-Nachrichtenmoderator Helmut Reitze
wissen. In einem Brandbrief hatten die Un-
ternehmer, darunter Krupp-Thyssen-Chef
Gerhard Cromme und Deutsche-Bank-
Aufsichtsrat Hilmar Kopper, vor den Folgen
der Steuerreform gewarnt.

Die Antwort gab Finanzminister Lafon-
taine prompt: „Das beeindruckt mich we-
nig.“ Millionen Fernsehzuschauer wurden
Zeuge eines Affronts, wie ihn viele Vor-
standschefs zuvor schon im Vier-Augen-
Gespräch erlebt hatten.

„Das ist ein echter Überzeugungstäter“,
berichtete Deutsche-Bank-Chef Rolf Breu-
er nach einem Treffen mit dem SPD-
Chef. Der Mann habe kaum zugehört: „Ich
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habe das mit noch keinem Politiker so er-
lebt“, empörte sich Breuer in vertraulicher
Runde.

Andere, wie Gerling-Chef Zech, ärgern
sich dermaßen, daß sie ihre Kritik auch öf-
fentlich äußern. Der Topmanager hält La-
fontaine im Gegensatz zu Schröder für „ar-
rogant und unsensibel“.

Der Finanzminister ist mittlerweile zum
Buhmann der Wirtschaftselite geworden.
Er pisakt und peinigt die Firmen, wo er
nur kann: Rauf mit den Löhnen, warum
nicht? Die Steuerschraube ein bißchen an-
ziehen, das tut doch nicht weh. Wer wi-
derspricht, wird abgebürstet: Er sei dieses
„Gequatsche“ leid, den Kritikern fehle der
„makroökonomische Überblick“.

Wer beim Wirtschaftsminister Werner
Müller Trost sucht, wird keinen finden.
Frust hat er selbst. Gegen den scheinbar
übermächtigen Lafontaine anzukämpfen,
der in Partei und Fraktion die stärksten
Bataillone führt, will ihm einfach nicht ge-
lingen.

Auch Sozialminister Walter Riester, in
Schröders Drehbuch als Reformer vorge-
sehen, wird vom roten Oskar an die Wand
gespielt. Der Pakt der eigenen Gewerk-
schaftsfunktionäre, die ihm den Aufstieg
neiden, mit einem reformunwilligen La-
fontaine läßt ihm kaum Aktionsradius. Sei-
ne begrenzten rhetorischen Fähigkeiten,
unvorteilhaft untermalt von einer Dauer-
leidensmiene, degradieren ihn im Schau-
spielhaus Bonn zum Statisten.

Selbst Bodo Hombach, ein ehemaliger
Preussag-Manager, konnte bislang die Par-
tie für seine Ex-Kollegen nicht retten. Der
Verfasser des Buches „Aufbruch“, ein Plä-
doyer für weniger Sozialstaat und mehr
Eigenverantwortung, ist derzeit von Kopf
bis Fuß auf Konsens eingestellt. Seine Idee
einer Mindestrente bleibt in der Schubla-
91
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de, seine Sympathie für einen Niedriglohn-
Sektor mag er öffentlich nicht äußern.

So führt der Kanzler eine Reformregie-
rung ohne Reformer. Seit Wochen betreibt
er Management by Machtwort,
greift nur dann ein, wenn das
öffentliche Getöse zu laut wird,
korrigiert, verschiebt, lächelt die
Probleme weg. Für kluge Politik
hält er das, die Wirtschaft ist
entsetzt. Unterm Strich brachte
die neue Regierung für sie nichts
– nur neue Belastungen in Mil-
liardenhöhe.
π Das sogenannte Steuerent-

lastungsgesetz, das Familien
und Geringverdienern Vortei-
le verschafft, wird weitgehend
aus den Konzernkassen be-
zahlt: Schlechtere Abschrei-
bungsregeln und der Wegfall
von Subventionen bedeuten
eine Zusatzbelastung.

π Hinzu kommt die Ökosteuer,
die für viele Firmen die Ener-
giekosten nach oben treibt.
Die Regierung erwartet einen
Einnahmeschub von 8,4 Mil-
liarden Mark jährlich, womit
die Beitragssenkung der Ren-
ten finanziert werden soll.

π Ein Sonderopfer müssen die Stromwirt-
schaft und die Versicherungen bringen,
nachdem sie jahrzehntelang besondere
Steuerprivilegien genossen. Sie be-
fürchten, in den nächsten Jahren rund 40
Milliarden Mark an den Fiskus überwei-
sen zu müssen. Ihre Rückstellungen wer-
den jetzt versteuert.
Am vergangenen Mittwoch versuchte

Provinzial-Chef Bernd Michaels zusam-
men mit Allianz-Boss Henning Schulte-
Noelle und dessen Finanzvorstand Hel-
mut Perlet erneut im Kanzleramt ihren
Steuervorteil zu verteidigen, den auch un-

* Beim ersten Treffen am 7. Dezember 1998.

Schulte-N

Kuhnt 
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abhängige Experten als ungerechtfertigt
ansehen. Vergeblich: Der Kanzler und 
der Finanzminister ließen die Manager
abblitzen.

Ihre Zahlen seien schlicht
falsch, beschied Lafontaine den
Versicherungsvorständen. Die
Belastung liege nur bei knapp
neun Milliarden Mark. Sollte
sich am Ende des Jahres aber
zeigen, daß sich die Regierung
verkalkuliert habe, könne man
ja noch einmal nachbessern.

Enttäuscht waren die Mana-
ger vor allem von Schröder,
denn der Kanzler ließ sei-
nen Parteichef gewähren. Mei-
nungsverschiedenheiten zwi-
schen beiden habe er nicht be-
obachten können, stellte Mi-
chaels ernüchtert fest. Was ihm
bleibt, ist Resignation: „Der Ge-
setzgeber hat gesprochen, das
müssen wir jetzt ertragen“,
meint der Präsident des Ge-
samtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft.

In dieser Woche suchen auch
die Spitzen der Energiewirt-
schaft den Kanzler heim. Än-
dern können sie jetzt nichts

mehr. Dafür wollen sie Schröder klarma-
chen, was er angerichtet hat: Investitionen
in Milliardenhöhe würden verhindert.

Denn bislang stecken fast alle Strom-
konzerne zumindest einen Teil ihrer 
steuerfreien Rückstellungen in neue Ge-
schäftsfelder, vor allem in die Tele-
kommunikation. Otelo (RWE und Veba)
und Viag Interkom beschäftigen mittler-
weile etliche tausend Mitarbeiter. Die 
Sonderüberweisung nach Bonn fehlt nun
für zukunftsträchtige Jobs bei den 
Telefontöchtern, so ihr überzogenes Ar-
gument.

Auch für Investitionen aus dem Ausland
wird der Standort Deutschland durch die

lle 
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Steuerreform nicht attraktiver. „Ich kann
meinen Vorgesetzten in Amerika schon
lange nicht mehr erklären, was hier steu-
erpolitisch eigentlich vor sich geht“, stöhnt
Claus-Dieter Jackstein, Leiter der Steuer-
abteilung von Procter & Gamble.

Der Vorsitzende des Steuerausschusses
der deutsch-amerikanischen Handelskam-
mer kann soviel Ignoranz gar nicht fassen:
„In unserem Unternehmen spielt sich ein
rasanter Globalisierungsprozeß ab. An
Deutschland geht der völlig vorbei.“

Ihr erklärtes Ziel, neue Arbeitsplätze zu
schaffen, kann die Regierung so nicht er-
reichen. „Was bisher aufs Gleis gesetzt
wurde“, sagt Henkel-Chef Hans-Dietrich
Winkhaus, „ist nicht dazu angetan, einen
Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu
leisten. Das tut weh.“

Ein konjunktureller Aufschwung ist nicht
in Sicht. Am überregulierten Standort
Deutschland entstehen neue Jobs ohnehin
erst ab einem Wachstum von zwei Prozent.
Für das laufende Jahr rechnen alle Institu-
te mit einer deutlichen Abkühlung.

Die Nachbarstaaten Niederlande, Dä-
nemark und Österreich, die wichtige Re-
formen bereits vor Jahren in Kraft gesetzt
haben, dürfen sich freuen. Nach der
Bundestagswahl registrierte die Austrian
Business Agency, der staatliche öster-
reichische Ansiedlungsberater, ein deutli-
ches Ansteigen der Anfragen aus Deutsch-
land. 1998 waren es 1800 und damit sechs-
mal so viele wie im Vorjahr.

Der kleine Nachbar kann bieten, was 
in Deutschland verlorengegangen ist:
Planungssicherheit. Während niemand in
der Bundesregierung weiß, wie die für das
Jahr 2000 geplante Unternehmensteuer-
reform aussehen wird, lockt Österreich 
mit einem Körperschaftsteuersatz von 34
Prozent.

Auch der Finanzplatz Deutschland ist
längst kein Hoffnungswert mehr. Seit dem
28. September, dem ersten Handelstag
nach dem rot-grünen Wahlsieg, legte der
Dax um nicht einmal vier Prozent zu. Der
Dow Jones kletterte im selben Zeitraum
um über 19 Prozent.

Mit Nervosität wird der Stimmungsum-
schwung im Kanzleramt registriert. Gegen
die Wirtschaft, das ist Schröder und Hom-
bach klar, wird es kein Jobwunder geben.
Der Kanzleramtsminister weiß: „Wir brau-
chen Reformen, wir sind schließlich ge-
wählt worden, um die Selbstblockade des
Landes zu durchbrechen.“

Nur den SPD-Chef läßt die Aufregung
kalt, er scheint sie sogar zu genießen. „Das
Wort soziale Gerechtigkeit gilt wieder in
Deutschland“, freut er sich.

Die Unternehmen seien doch in der 
Ära Kohl schon genug entlastet wor-
den, jetzt „entlasten wir das Volk“. La-
fontaine ist mit Lafontaine rundweg 
zufrieden: „Wir sind auf dem richtigen
Weg.“ Alexander Jung,

Christian Reiermann, Gabor Steingart
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Gut gemeint, falsch gemacht
Das Bonner Gesetz gegen Scheinselbständigkeit

trifft oft die Falschen: Freiberufler und Jungunternehmer 
werden drangsaliert, Arbeitsplätze vernichtet.
Architektin Hegenauer: „Optimale Vorbereitun

zic: Bald ein Fall für die Jobvermittlung?
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Seinen neuen Job als Kurierfahrer
konnte Stipe Ruzic, 27, ziemlich locker
angehen. Ein halbes Jahr lang stockte

das Hamburger Arbeitsamt die Einkünfte
des jungen Kroaten um gut 2000 Mark im
Monat auf. Nach sechs Monaten Arbeitslo-
sigkeit sollte dem Einzelhandelskaufmann
der Neuanfang erleichtert werden. Der Ein-
stieg beim Hamburger Marktführer „Der
Kurier“ als selbständiger Subunternehmer
galt den Vermittlern als runde Sache.

Inzwischen schlägt sich Ruzic, der zuvor
Computer verkaufte, als Hotelpage jobbte
und einen Handy-Vertrieb mitgründete,
sechs Monate ganz allein durch – und ist
zufrieden. „Das ist zwar kein Job, den ich
mein Leben lang machen will“, sagt er.
„Aber besser als Arbeitslosigkeit ist es auf
jeden Fall.“

Doch jetzt könnte Ruzic bald wieder ein
Fall für die Jobvermittlung werden. Sein
Arbeitgeber will sich von 15 seiner Fahrer
trennen. Schuld ist ein neues Gesetz, das
mehr soziale Gerechtigkeit bescheren soll-
te. Seit Anfang des Jahres gelten strengere
Auflagen für sogenannte Scheinselbstän-
dige, die wie Ruzic als Freiberufler auftre-
ten, tatsächlich aber von ihrem Auftragge-
ber so abhängig sind wie Angestellte auch.

Wieder einmal wollte Arbeitsminister
Walter Riester mit einem Gesetz Gutes
tun, erreicht hat er – wie
schon bei den 630-Mark-
Jobs – das Gegenteil.

Eigentlich soll das Ge-
setz verhindern, daß im-
mer mehr Betriebe regulä-
re Mitarbeiter durch Frei-
berufler ersetzen, für die
keine Sozialabgaben fällig
sind. Je höher die Lohnne-
benkosten stiegen, desto
trickreicher versuchten vor
allem Speditionen, Kurier-
dienste und Call-Center,
die Sozialkassen auszu-
booten.

Daß manche Unterneh-
mer abhängig Beschäftig-
te in die Scheinselbstän-
digkeit drängen, ist sicher richtig. Aber 
viele Branchen – und ganz besonders die
jungen, dynamischen – arbeiten heute lie-
ber mit freien Mitarbeitern und Pauschali-
sten. Die lebenslange feste Anstellung, das
Ideal der Gewerkschaften und des Gesetz-
gebers, ist überall auf dem Rückzug.

Kurierfahrer Ru
Schon die Definition von Scheinselb-
ständigkeit ist bei Experten umstritten.
Bonn hat vier Kriterien der Sozialgerichte
übernommen, wer zwei davon erfüllt, ist
scheinselbständig. Danach reicht es schon,
keine eigenen Angestellten zu beschäfti-
gen und nur einen Auftraggeber zu haben.
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Die Folge: Die bisher Selbständigen
müssen nun wie Angestellte Beiträge an
die Sozialversicherung abführen, ebenso
ihre Auftraggeber – und das wird teuer.
Dann werden sich die Unternehmen
womöglich eher von den Mitarbeitern tren-
nen, als für sie Beiträge zu zahlen.

Selbst Koalitionspolitiker fürchten nun
schwerwiegende Konsequenzen. Die SPD-
Wirtschaftspolitiker Ernst Schwanhold und
Siegmar Mosdorf wollen mit Riester 

über eine vorsichtige Aus-
legung, die Grünen über
Nachbesserungen verhan-
deln. „Das war ein
Schnellschuß, den wir kor-
rigieren müssen“, findet
Margareta Wolf, Wirt-
schaftssprecherin der Grü-
nen-Fraktion. „Das Gesetz
schadet gerade den Berufs-
einsteigern und Jungunter-
nehmern, die wir eigent-
lich fördern wollen.“

Bei Architekten, Wer-
bern, Psychotherapeuten
oder Anwälten ist es üb-
lich, sich zunächst als Frei-
berufler in größeren Büros
umzugucken. „Für mich
war das die optimale Vor-
bereitung“, sagt Karin He-
genauer, 43, die seit fünf
Jahren in Bonn ein Archi-
tekturbüro mit drei Mitar-
beitern führt.

Ihr Werdegang ist ty-
pisch für die Branche: Nach
dem Studium vier Jahre
Festanstellung bei einem
Architekten, dann freie
Mitarbeit in verschiedenen
Büros, bei denen sie jeweils
einige Monate blieb.

In dieser Zeit übernahm sie nebenher
immer mehr eigene Projekte, bis sie sich
schließlich selbständig machte. „Es wäre
schade, wenn so etwas in Zukunft nicht
mehr geht“, findet sie.

Besonders betroffen ist die Software-
Branche, in der es üblich ist, daß hoch-
spezialisierte EDV-Berater monatelang für
einen einzigen Auftraggeber in dessen Räu-
men arbeiten – und damit die Schein-
selbständigkeitskriterien erfüllen.

„Die Leute müssen zu uns ins Haus, an-
ders läßt sich die nötige Vertraulichkeit gar
nicht wahren“, sagt der Nürnberger Soft-
ware-Spezialist Steffen Städtler, zu dessen
Kundschaft mehrere Großbanken gehören.
„Aber für eine dauerhafte Festanstellung
in unserer kleinen Firma sind die Freien
viel zu spezialisiert.“

Um Prozesse und Streitereien mit den
Sozialbehörden zu vermeiden, hat Städtler
Anfang des Jahres beschlossen, komplett
auf Freiberufler zu verzichten: „Das bringt
nur Ärger und Verdruß.“ Bei Arbeitgebern,
die auf freie Mitarbeiter nicht verzichten
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nehmer Städtler: Auf Freie angewiesen
können, breitet sich Horror vor den Kon-
trollen der Sozialkassen aus. „Wie sollen
wir für 20000 freie Mitarbeiter nachweisen,
daß es noch weitere Auftraggeber gibt?“
rätselt Ingeborg Huss aus der Honorarab-
teilung des Westdeutschen Rundfunks.
Nach dem neuen Gesetz müssen die Auf-
traggeber belegen, daß Mitarbeiter keine
Scheinselbständigen sind – früher war es
umgekehrt.

Dabei wissen sich die Großen noch am
ehesten zu helfen. Am härtesten trifft das
neue Gesetz die Ein-Mann-Betriebe, de-
ren Auftraggeber sich auf die neue Geset-
zeslage umstellen müssen. So kündigte der
Kurierdienst German Parcel innerhalb we-
niger Wochen 800 Verträge mit Mini-Sub-
unternehmern auf – 1200 Vertragspartner
hat die Firma insgesamt. Künftig werden
nur noch Fahrer mit mehreren Angestellten
unter Vertrag genommen,
denn die fallen eindeutig
nicht unter die Kriterien
des Gesetzes.

Die gekündigten Subun-
ternehmer bleiben Ger-
man Parcel zwar meist er-
halten: Sie kommen oft 
als angestellte, sozialversi-
cherte Fahrer bei den ver-
bleibenden Vertragspart-
nern unter.

Doch dieser Trend ist
nur auf den ersten Blick im
Sinne des Gesetzes. Zwar
steigt die Zahl der Fahrer
mit sozialer Absicherung
schlagartig. Doch dafür
zahlen die Schwächsten ei-
nen hohen Preis.

Die plötzliche Umstellung trifft diejeni-
gen, denen eigentlich geholfen werden soll.
Meist haben die Kleinunternehmer für den
Start in die Selbständigkeit hohe Kredite
aufgenommen. Nun müssen sie als Ange-
stellte mit deutlich kleineren Nettogehäl-
tern auskommen – und entrinnen kaum
noch der Schuldenfalle.

Dabei stehen den Einzahlungen in die
Rentenkasse oft nicht einmal hohe An-
sprüche gegenüber. Wer als Mittvierziger
ins System einsteigt, hat wenig Chancen,
einen Rentenanspruch über Sozialhilfe-
niveau zu erlangen. Doch private Vorsorge
wird nur anerkannt, wenn die Prämien für
eine Lebensversicherung so hoch sind, wie
die Rentenbeiträge wären.

„Da werden massenweise Existenzen
vernichtet“, warnt Ralf Wojtek,Vorsitzen-
der beim Bundesverband Internationaler
Express- und Kurierdienste.

Noch rätseln viele Kleinunternehmer,
ob das Bonner Gesetz sie treffen kann,
denn die Auswahlkriterien sind vage.
So gilt als Scheinselbständiger, wer in 
Betrieb und Organisation des Auftrag-
gebers eingebunden ist. Doch ob das tägli-
che Anwesenheit oder nur die Einladung
zur Weihnachtsfeier und zum Betriebs-

Software-Unter
d e r  s p i e g e96
ausflug bedeutet, weiß derzeit keiner 
ganz genau.

Entscheidend ist auch, ob der Auftrag-
nehmer Weisungen erhält und ob er als ei-
genständiger Anbieter am Markt auftritt.
Doch reicht dafür die monatliche Kleinan-
zeige im Heimatanzeiger aus? Und wie
prüft ein Auftraggeber nach, ob ein freier
Mitarbeiter tatsächlich auch andere be-
dient? 

„Sage ich meiner Putzfrau ,Machen Sie
mal‘, ist sie selbständig; sage ich ,Putzen
Sie mal mit Ata‘, wird sie zu meiner Ange-
stellten, weil ich ihr konkrete Weisung
gab“, spottet Rolf Wank, Professor für Ar-
beitsrecht an der Universität Bochum.

Wie problematisch selbst die simplen
Hauptkriterien – ein Auftraggeber, keine
Beschäftigten – sind, zeigt das Beispiel des
Hamburger Informatikprofessors Dieter
Rechziegel, der seit zehn Jahren als Un-
ternehmensberater arbeitet.

Bisher betreute er meist mehrere Auf-
traggeber gleichzeitig, doch weil sich nun
ein Projekt zu einem Großauftrag aus-
wächst, könnte Rechziegel unter das neue
Gesetz fallen: „Völlig absurd“, stöhnt der
Informatikprofessor, „dabei muß ich un-
abhängig sein – anders kann man diesen
Job nicht machen.“

Schon kursieren Ratschläge, wie die
strengen Vorgaben am besten zu umgehen
sind. Einige Selbständige schreiben sich ge-
genseitig Rechnungen, um mehr als einen
Auftraggeber nachweisen zu können.
Große Speditionen können ihre Nieder-
lassungen in formal eigenständige Gesell-
schaften umwandeln; steuert der Lkw-Fah-
rer dann mehrere Standorte an, hat er auch
mehrere Auftraggeber.

Selbst Riesters eigene Berater schütteln
angesichts der komplizierten Regelungen
nur noch den Kopf. Der Arbeitsmi-
nister hätte sich für dieses heikle Thema
besser mehr Zeit gelassen, findet Win-
fried Schmähl, Vorsitzender des Sozial-
beirats der Bundesregierung: „So ist das
nur ein Beschäftigungsprogramm für Ju-
risten.“ Elisabeth Niejahr
l  1 0 / 1 9 9 9
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Alles hängt am
Glöckner

Ein Marketingmann soll 
den angeschlagenen Hamburger 

Vergnügungskonzern 
Stella retten – ein riskanter Job.
Sanierer Klein beim „Phantom der Oper“ (in Hamburg): „Die Lage ist ernst, sehr ernst“ 
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Der Auftritt im obersten Stock des
Hamburger Steigenberger-Hotels
war ganz nach dem Geschmack von

Hemjö Klein. Nach Jahren des Entzugs bei
seinem Ex-Arbeitgeber Deutsche Lufthan-
sa war der schillernde Manager wieder dort
angekommen, wo er sich am wohlsten
fühlt: im Mittelpunkt und ganz oben.

Sichtlich aufgekratzt genoß der frisch-
gekürte Stella-Chef das Blitzlichtgewitter,
das am Donnerstag vergangener Woche
über ihn niederging. Dabei war der Anlaß
nur mäßig erfreulich.

Im November hatten die Banken Klein
in den Aufsichtsrat der Musical-Firma ge-
holt, offenbar ohne ihn über deren wahren
Zustand zu informieren. Dann drängten
sie ihn, die Führung zu übernehmen.

Als erste Amtshandlung mußte der neue
Stella-Chef gleich ein knallhartes Sanie-
rungsprogramm für den angeschlagenen
Hamburger Musicalkonzern bekanntge-
ben. Von den 5000 Mitarbeitern des größ-
ten deutschen Amüsierbetriebs sollen in
den nächsten Monaten 1000 Beschäftigte
gehen. Die Spielstätten in Duisburg und
Essen, wo die Musicals „Les Misérables“
und „Joseph“ immer weniger zahlende Zu-
schauer anlocken, werden komplett ge-
schlossen.

Auch das Vietnam-Dramolett „Miss Sai-
gon“ in Stuttgart soll abgesetzt und wahr-
scheinlich durch das Wiener Erfolgsstück
„Tanz der Vampire“ ersetzt werden. Die
aufwendigen Produktionen hatten der
Glamour-Firma allein im vergangenen Jahr
95 Millionen Mark Verlust eingespielt.

„Die Lage ist ernst, sehr ernst“, barmt
Klein mit dramatischem Augenaufschlag.
Trotzdem will er mit der geschrumpften
Stella-Mannschaft schon in drei Jahren
wieder Gewinne erwirtschaften und den
Konzern danach an die Börse bringen.

In der Vergangenheit war der Marke-
tingmann Klein mehr durch Ideen als
durch Erfolge aufgefallen. Der Bahn be-
scherte er immerhin den rosaroten Ele-
fanten und das gleichfarbige Wochenende,
bei der Lufthansa sorgte der Marketing-
und Passagevorstand jedoch immer wieder
für spektakuläre Flops. Kleins Konzept,
im innerdeutschen Luftverkehr nachfra-
gestarke und -schwache Zeiten und Prei-
se einzuführen, kam bei den Kunden 
nicht an. Auch der Plan, bei dem Carrier 
eine eigene Touristiksparte aufzubauen,
scheiterte.

Klein hat keinen Zweifel, daß er der rich-
tige Mann für den schwierigen Job bei Stel-
la ist. „Schließlich“, sagt er, „habe ich bei
früheren Arbeitgebern wie der Lufthansa-
Tochter LSG, Neckermann oder der Bahn
reichlich Sanierungserfahrung gesammelt.“

Die kann er bei der Stella gut gebrau-
chen.Alteigentümer Deyhle hatte den einst
florierenden Musicalkonzern als Geldma-
schine für waghalsige Immobilienprojekte
mißbraucht, statt ins Unternehmen zu in-
vestieren. Und der vergangene Woche ab-
gelöste Stella-Chef und Deyhle-Vertraute
Günter Irmler expandierte viel zu schnell
und ohne ersichtliches Konzept: Viele
Stücke sind allenfalls zweitklassig, die
Standorte schlecht.

Nun wird gestrichen und geschlossen –
doch der Stella-Chef kann nicht immer,
wie er will. Klein und seine Berater von der
Consultingfirma McKinsey hätten am lieb-
sten in Stuttgart nicht nur „Miss Saigon“
abgesetzt, sondern auch das Theater ge-
schlossen, zumal nebenan seit Dezember
1997 das Erfolgsstück „Die Schöne und das
Biest“ läuft. Doch das lassen die extrem
langen Verträge mit dem Eigentümer des
Hauses, dem Drei-Länder-Fonds des Stutt-
garter Immobilienentwicklers Walter Fink,
nicht zu.

Die Anleger des Fonds kassieren von
dem Vergnügungskonzern für die beiden
Spielstätten gut 50 Millionen Mark Miete
pro Jahr. „Das ist der reine Wahnsinn“,
meint Egbert Miebach, geschäftsführender
Gesellschafter des Hamburger Musicals
„Buddy Holly“. Das Unternehmen hat sei-
ne Spielstätte am Hafen selbst finanziert
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und wird deshalb nicht durch hohe Miet-
kosten stranguliert.

Sanierer Klein will die Verträge mit den
Immobilieneigentümern in den nächsten
Wochen neu verhandeln. Leicht wird das
nicht. Die Anleger mußten bereits im ver-
gangenen Sommer einen Mietnachlaß von
20 Millionen Mark gewähren, um Stella am
Leben zu halten. Als Ausgleich wurde ih-
nen 20 Prozent am Konzern überschrie-
ben. Deyhles Anteil, knapp 70 Prozent,
verwaltet ein Treuhänder im Auftrag seiner
Gläubiger, den Rest teilen sich Deyhles
Ehefrau und die L-Bank in Karlsruhe.

Den Spielplan will Klein künftig fle-
xibler gestalten, und mit dem Komponi-
sten Andrew Lloyd Webber will er über
eine „Revitalisierung“ des „Phantom der
Oper“ reden.

Ob der schlingernde Vergnügungsdamp-
fer wieder Fahrt gewinnt, das hängt jedoch
vor allem an einem besonders ehrgeizigen
Projekt, das Klein von seinem Vorgänger
geerbt hat: Anfang Juni findet in Berlin die
Welturaufführung des Disney-Musicals
„Der Glöckner von Nôtre Dame“ statt.

Die aufwendige Produktion hat schon
jetzt 25 Millionen Mark verschlungen. Das
Geld stammt aus einem 50-Millionen-
Mark-Darlehen unter Führung der Münch-
ner HypoVereinsbank, die Deyhle einst
rund 600 Millionen Mark Kredit bewillig-
te und inzwischen bei Stella das Sagen hat.

Klein hätte das riskante Projekt am lieb-
sten schon gestoppt, als er zum Stella-
Aufsichtsratschef gekürt wurde. Doch
dafür war es damals zu spät. „Sonst“, wirbt
Klein um Verständnis, „wären die kom-
pletten 25 Millionen Mark verloren ge-
wesen.“ Dinah Deckstein
99
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•Digitales
•Spartenfe
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•Video-on

Eines für
Einsatzbere

TV-GLASFASE

Kontrahenten Sommer, Breuer: Es geht um ein Milliardengeschäft, um den Aufbau eines deutschen Daten-Highways
K O N Z E R N E

Ende einer Freundschaft
Krach der Giganten: Die Deutsche Bank will das Kabelnetz 

der Telekom kaufen – für viel zuwenig Geld und mit unlauteren Mitteln, wie der 
Telefonmulti meint. Er möchte das TV-Kabel selbst vermarkten.
Es war eines jener sachlichen Arbeits-
gespräche, aus denen später einmal
gute Geschäfte werden können.

Im Detail referierte Rolf Breuer, Vor-
standssprecher der Deutschen Bank, vor
kurzem, wie sein Institut beim Verkauf des
bundesweiten Netzes für das Kabelfernse-
hen helfen könne. Ron Sommer,Vorstands-
chef der Deutschen Telekom und Eigentü-
mer der TV-Netze, hörte höflich zu.

In Brüssel schlug Banker Breuer ganz
andere Töne an. Sein Unternehmen wolle
in das Geschäft mit der Telekommunika-
tion einsteigen, erklärte er dem EU-Wett-
NETZ
 Fernsehen
rnsehen

iew/-Channel
-demand

HAUS
•Fern
•Sich

 alles
iche für TV-Glasfaserkabel

RKABEL
bewerbskommissar Karel Van Miert im Fe-
bruar. Doch die zögerliche Haltung der Te-
lekom blockiere das Investitionsvorhaben.

Noch stehe die Deutsche Bank als mög-
licher Käufer des Telekom-Kabels bereit,
um es an Investoren weiterzugeben, so
Breuer – doch länger als sechs Monate las-
se sich sein Unternehmen nicht mehr hin-
halten. Danach sei der Zug abgefahren,
weil die Telekom gleichzeitig ihre Telefon-
netze aufrüste. Er baue auf die Unterstüt-
zung der EU, sagte Breuer.

Für Van Miert ist das TV-Kabel der Te-
lekom seit Monaten ein Reizthema. Der
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

TECHNIK
steuerung
erungseinrichtungen

TELEFON
•Internet-Telefonie
•Bild-Telefonie
•Video-Konferenz

HIGH-SPEED-INTERNET
•Home-Banking
•E-Commerce
•Tele-Arbeit
•Tele-Medizin
Kartellwächter moniert ein Doppelmono-
pol bei den Netzen für Telefon und Fern-
sehen – und drängt auf einen Kabelver-
kauf. Schützenhilfe, gar von Deutschlands
mächtigster Bank, paßt dem forschen Kom-
missar gut ins Konzept.

Das hat es in der deutschen Wirtschaft
noch nicht gegeben: Ein Großkonzern
schwärzt einen Geschäftspartner in Brüs-
sel an. Die Nachricht vom Auftritt des Spit-
zenbankiers versetzte Sommers Strategen
in der Bonner Telekom-Zentrale in helle
Aufregung.Wut machte sich breit über das
doppelte Spiel der Deutschen Bank.

Der Vorstoß Breuers habe „erhebliche
Irritationen hervorgerufen“, sagt Vorstand
Gerd Tenzer. Sein Unternehmen plane den
Verkauf des Kabelfernsehens schon seit
langer Zeit, da werde nichts verzögert.
„Unter Zeitdruck“, wettert Tenzer, „lasse
sich die Telekom jedoch nicht setzen – von
niemandem.“

Die Telekom-Führung ist so verärgert,
daß sie sogar über einen Abbruch der Ge-
schäftsbeziehungen zur Deutschen Bank
nachdenkt. Tenzer vieldeutig: „Wir sind
für unser Geschäft auf keine einzelne Bank
angewiesen.“ Ein solcher Schnitt träfe das
Frankfurter Geldhaus hart, immerhin steht
im Herbst die zweite Tranche des Telekom-
Börsengangs bevor. Die Intervention Breu-
ers sei ein „ungeheuerlicher Vorgang“,
schimpft ein Telekom-Manager, „der redet
den Verkaufspreis runter“.

Die Deutsche Bank und der drittgrößte
Telekommunikationskonzern der Welt ste-
hen sich nun frontal gegenüber: Die Tele-
kom fühlt sich verschaukelt und argwöhnt,
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Zwerg unter Riesen
Teilnehmer in den vier
Mobilfunknetzen 1998

40 000*

2,0 Millionen

E-Plus

6,0 Millionen

D2
Mannesmann

5,5 Millionen

D1
Telekom

Gesamt
13,54
Millionen

*Ende Febr. 1999
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die „Bank für Europa“ (Werbeslogan) ver-
suche, mit allen Mitteln ein attraktives Ge-
schäft an sich zu ziehen.

Die mächtige Deutsche Bank, die auch
mit etwa 7,5 Prozent am Telekom-Rivalen
Arcor des Mannesmann-Konzerns betei-
ligt ist, fühlt sich mißverstanden. Breuer
habe gegenüber Van Miert lediglich die
Rolle der Bank als „facilitator“, als „För-
derer“, beschrieben, um so in dem schwie-
rigen Markt „eine alternative Branchenlö-
sung zu erreichen“, heißt es in dem inter-
nen Protokoll der Deutschen Bank über
den Ausflug nach Brüssel.

Es sei dargelegt worden, daß sich das
Unternehmen „spätestens in drei bis vier
Jahren“ wieder von dem Engagement tren-
nen werde. Auf der bankinternen Agenda
war das Kabel nur eines von 25 Themen –
über das Breuer allerdings knapp eine hal-
be Stunde redete.

Die Bank habe doch lediglich als „neu-
traler Dritter bei einem komplizierten Pro-
zeß helfen wollen, um den Standort
Deutschland attraktiver zu machen“, sagt
Axel Pfeil, Vorstandschef der DB Investor
AG, der neugegründeten Investmenttoch-
ter des Finanzriesen. Das sei von hoher in-
dustriepolitischer Bedeutung und im übri-
gen gut für alle – für die Republik, die Bür-
ger, die Telekom und natürlich auch für die
Bank. Der Verkauf des TV-Kabelnetzes, so
Pfeil, „ist eines der attraktivsten Projekte,
die zur Zeit in Deutschland laufen“.

Tatsächlich geht es um ein Milliardenge-
schäft, um den Aufbau eines modernen Da-
ten-Highways. Die rund 18 Millionen deut-
-Zentrale: „Erhebliche Irritationen“ 
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schen Haushalte, die mit Kabelfernsehen
versorgt sind, sollen künftig über diese
Stränge allerlei neue Dienste bekommen:
Spielfilme auf Abruf, Pay-TV, Computer-
spiele und vor allem ein schnelles Internet
(siehe Grafik). Technisch aufgerüstet, läßt
sich über das TV-Kabel etwa vom Büro aus
Im Netz des Konkurrenten
Mit Hilfe der Telekom – und rund einer Milliarde Mark – will

Viag Interkom das Mobilfunkgeschäft ausbauen.
Mehrfach fuhr die kleine Dele-
gation der bayerischen Viag In-
terkom in den vergangenen

Wochen zum Arbeitsfrühstück bei Te-
lekom-Vorstand Gerd Tenzer vor, dann
war der Milliardendeal ausgeheckt: Die
Telekom will der Viag erlauben, Ge-
spräche ihrer Kunden über das flächen-
deckende Telekom-Mobilfunknetz D1
zu führen. Dafür sollen die Bayern den
stolzen Betrag von rund einer Milliar-
de Mark bezahlen.

Das Geschäft könnte für die Viag der
Durchbruch auf dem milliardenschwe-
ren Handy-Markt werden. Im Oktober
war das bayerische Telefonunterneh-
men mit großem Rummel als vierter
Mobilfunkanbieter nach Mannesmann
(D2), der Telekom (D1) und E-Plus im
deutschen Markt gestartet.

Mehrere Milliarden hat Viag-Inter-
kom-Vorstand Maximilian Ardelt in
den Aufbau der Netze investiert. Doch
trotz massiver Werbekampagnen und
einem Kampfpreis von 29 Pfennig pro
Minute ist der Erfolg bisher äußerst be-
scheiden. Während die Konkurrenten
Monat für Monat neue Rekordzahlen
präsentieren, konnte die Viag in den
ersten vier Monaten gerade einmal
40000 Kunden in ihrem Netz verbu-
chen. Schon wird in der Branche über
einen Ausstieg der Viag aus dem ris-
kanten Geschäft spekuliert, denn die
Kundenzahl blieb auch hinter den ei-
genen Planungen deutlich zurück.

Hauptgrund für die Misere: Die Viag
ist mit ihrem Netz erst in acht deut-
schen Ballungszentren präsent. Der
landesweite Ausbau wird weitere Jah-
re dauern. Zwar können die Kunden
auch jetzt schon durch ein kompli-
ziertes Roaming-Abkommen mit der
Schweizer Telefongesellschaft Swiss-
com außerhalb dieser Gebiete telefo-
nieren. Doch müssen sie erhebliche Un-
annehmlichkeiten in Kauf nehmen.

So bricht das gerade geführte Ge-
spräch beim Verlassen einer von der
Viag versorgten Zone erst einmal ab.
Außerdem werden in den nicht abge-
deckten Gebieten mit 1,29 Mark deut-
lich höhere Minutenpreise fällig.

Mit dem Telekom-Vertrag im Rücken
könnte Ardelt diese Mißstände auf ei-
nen Schlag abstellen. Sofort stünde
Viag-Kunden eine flächendeckende
Versorgung zur Verfügung. Außerdem
könnte der hohe Minutenpreis von 1,29
Mark dem Normaltarif von 29 Pfennig
in Viag-Zonen angeglichen werden.

Doch ganz soweit ist es noch nicht.An
diesem Montag will sich der Telekom-
Vorstand mit dem Thema beschäftigen.
Die Entscheidung dürfte nicht einfach
werden. Stimmen Telekom-Chef Ron
Sommer und seine Kollegen dem
Plan zu, päppeln sie damit den ei-
genen Konkurrenten hoch und ver-
schaffen der Viag eine Startpositi-
on, die sie allein wohl erst in meh-
reren Jahren erreichen würde. An-
dererseits könnte D1-Chef Kai-Uwe
Ricke die Milliarde gut gebrauchen,
um die Marktführerschaft des Erz-
rivalen Mannesmann im Mobilfunk
endlich zu brechen.

Doch die Viag hat einen weite-
ren Trumpf im Ärmel. Die Viag hat-
te zusammen mit ihrem englische
Partner British Telecom (BT) 1996
eine Klage eingereicht, weil das
von der Telekom angeführte inter-
nationale Bündnis Global One Ge-
schäfte getätigt hatte, bevor eine
abschließende Genehmigung der
Europäischen Kommission für den
Zusammenschluß der drei Tele-
kommunikationsgiganten Sprint
(USA), France Télécom und Deut-
sche Telekom vorgelegen hatte.

Das schwebende Verfahren stört
Sommer bei seinen Expansionsplänen
auf dem US-Markt. Für den Fall eines
Abschlusses haben Viag und BT bereits
signalisiert, die Klage zurückzuziehen.

Tel
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die Heizung oder die Mikrowelle zu Hau-
se einschalten, der Warmwasser- und Hei-
zungsverbrauch kann – ebenfalls per Kabel
– zentral abgerechnet werden.

Der Sprung ins Multimedia-Zeitalter
freilich kostet eine Menge Geld. In den
achtziger Jahren hatte die alte Bundespost
leistungsarme Kupferkabel in die Erde ver-
buddelt. Die müssen langfristig für mehre-
re Milliarden Mark durch Glasfaserstränge
ersetzt werden.

Zudem versorgt die Telekom nur sechs
Millionen Haushalte direkt. Die anderen
Kabelnutzer werden von allerlei Mittel-
ständlern bedient, die die letzte Strecke
von der sogenannten Kabelkopfstelle in
der Erde bis zur Wohnung besitzen.

Dieses Durcheinander müßte geordnet
werden. Und genau dafür sieht sich die
Deutsche Bank nach eigener Aussage prä-
destiniert.Alle anderen – Telekom, der Me-
dienkonzern Bertelsmann, der Filmhändler
Leo Kirch – seien an dieser Aufgabe ge-
scheitert, sagt ein Bankmanager.

Die Telekom vermutet hinter dem
Vorstoß der Banker ganz andere In-
teressen. Der Finanzriese, spekuliert
ein Telekom-Manager, wolle das Kabel
zu einem Spottpreis kaufen, um es
dann mit hohem Profit an Großinve-
storen weiterzugeben.

Zum erstenmal war die Deutsche
Bank im Oktober vergangenen Jahres
bei der Telekom vorstellig geworden.
Da stellte sie sich – in einem kecken
Zwei-Seiten-Brief ihrer Londoner In-
vestment Banking Division – auf eng-
lisch und unaufgefordert als „Anfüh-
rer eines Konsortiums starker indu-
strieller und finanzieller Partner“ vor.
Die Gruppe wolle die Mehrheit am
ganzen Kabelgeschäft der Telekom kau-
fen; sie habe „das nötige Managementge-
schick, die finanziellen Mittel und die po-
litische Glaubwürdigkeit“, um den Markt
zu ordnen und neue Dienste einzuführen.

Die Deutsche Bank, heißt es weiter,
könne ein rentables Geschäft aufbauen und
einen maximalen Verkaufswert ermögli-
chen. Der gebotene Preis: zwischen fünf
und neun Milliarden Mark für das ganze
Kabelgeschäft.

Am 15. Dezember meldete sich dann bei
Vorstandschef Sommer direkt die Frank-
furter Zentrale. Manager Olaf Castritius
von der Group Investment zählte auf vie-
len Seiten die Vor- und Nachteile eines En-
bloc-Verkaufs an die Deutsche Bank auf.
Natürlich überwiegen die Vorteile.

Doch die Telekom möchte das Geschäft
lieber selbst machen. Dienstleistungen wie
das Vermarkten von TV-Programmen will
sie ganz allein über die neue Media Service
GmbH betreiben. Und das eigentliche Ka-
belgeschäft (3400 Mitarbeiter) soll auf zehn
Regionalfirmen verlagert werden. Die er-
sten werden in Bayern, Nordrhein-Westfa-
len und Berlin-Brandenburg gegründet. Für
diese Unternehmen sucht die Telekom

Ver
d e r  s p i e g e104
„strategische Investoren wie Medienunter-
nehmen oder Telekommunikationsfirmen“,
steht in einem internen Konzeptpapier. 70
potentielle Investoren hätten sich gemel-
det, heißt es weiter, darunter der Software-
Riese Microsoft. Rund 20 Prozent der An-
teile sollen, so das interne Dossier, für Mit-
telständler reserviert werden, die in den
einzelnen Ortsnetzen dominieren.

Die Telekom wolle in jedem Gebiet die
Mehrheit abgeben und im Einzelfall „auch
auf Null reduzieren“. Einzige Bedingung:
Sie müsse jederzeit die eigenen Dienste
per Kabel anbieten können.

Auf einer Roadshow will Tenzer den In-
vestoren noch im März in Berlin, Düssel-
dorf, München, London und New York sei-
ne Kabelstory anpreisen. „Im April fangen
konkrete Verkaufsgespräche an“, sagt er.

Dabei geht das Unternehmen, in Ab-
sprache mit der Investmentbank Roth-
schild, von einem Gesamtwert in Höhe von
„20 Milliarden plus x“ aus. Im Telekom-Ka-
bel liege „eine hohe Werthaltigkeit für un-
sere Aktionäre“, erklärt Tenzer. Sein Un-
ternehmen riskiere Schadensersatzklagen,
wenn es das Kabelnetz billig abgebe.

Der Konflikt der Konzerne erreichte am
Donnerstag vergangener Woche seinen
vorläufigen Höhepunkt. Da beschied Tele-
kom-Vorstand Tenzer in einem Brief an
die Bankspitze kurz und bündig, es werde
mit ihr keine Gespräche über einen Ge-
samtverkauf des Kabels geben. Das Finanz-
institut muß nun fürchten, auch bei der an-
gedachten Regionalisierung zu kurz zu
kommen. Denn auch da wollen die
Deutschbanker mitmischen.

Am selben Tag versuchte Bankchef
Breuer persönlich, die Wogen zu glätten.
Telefonisch versicherte er Sommer, nicht
gegen das Interesse der Telekom zu han-
deln, und bot gute Kooperation an.

Die Antwort gab Sommer kurze Zeit
später – öffentlich – auf einer Veranstaltung
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Telekom
lasse es nicht zu, blaffte er, daß jemand
versuche, über die Politik die Werte des
Unternehmens zu vernichten.

Sommer sauer: „Wer so was macht,
gehört nicht zu den Freunden der Tele-
kom.“ Frank Dohmen, Hans-Jürgen Jakobs
l  1 0 / 1 9 9 9
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Kampf gegen
Windmühlen

Der deutsche Staat fördert die
Windkraft – auf Kosten der 

Stromkonzerne. Das will Brüssel
nicht länger hinnehmen.
Sie vermehren sich mit unglaublicher
Geschwindigkeit, und in der Nord-
deutschen Tiefebene sind sie längst

zur Plage geworden: Noch vor vier Jahren
drehten sich lediglich 3600 Windkrafträder
in Deutschland, zusammengeballt vor al-
lem an den böigen Küsten. 1998 waren es
bereits über 6000 Anlagen, statt mit 1100
Megawatt speisen die Windmüller inzwi-
schen mit der dreifachen Leistung Öko-
strom in das Netz der widerstrebenden
Konzerne ein.
indenergieanlage (bei Husum), EU-Kommissar Van Miert: Die schöne Zeit könnte bald vorb
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Doch die schöne Zeit für die Betreiber
der Rotoren – und für die vielen Anleger,
die ihr Geld in die Windräder inve-
stiert haben – könnte schon bald vor-
bei sein. Und schuld daran ist, wieder 
einmal, der EU-Wettbewerbskommissar
Karel Van Miert.

Vordergründig handelt es sich zwar nur
um einen trockenen Schriftsatz der EU-
Anwälte, der lediglich juristisch definiert,
was eine Beihilfe ist. Für die Betreiber der
Rotorparks aber dürfte das Schreiben ka-
tastrophale Folgen haben: Das gegenwär-
tige Windförderprogramm wird das Jahr
1999 kaum überstehen. Die Stromkonzer-
ne könnten dann sogar die den Windma-
chern seit April 1998 gezahlten Einspeise-
honorare zum Teil zurückfordern.

Diese Schreckensvision hat der Strom-
gigant PreussenElektra mit einer Klage ge-
gen die eigene Tochter, den regionalen
06
Stromlieferanten Schleswag, vor dem
Landgericht Kiel ausgelöst. In Wahrheit
richtete sich die Aktion jedoch nicht gegen
den eigenen Abkömmling. Sie zielte dar-
auf, das seit 1991 in der Bundesrepublik
geltende Hilfssystem für Sturmstromer
auszuhebeln.

Dieses System funktioniert ganz
schlicht: Für jede ins Netz der Konzerne
geleitete Kilowattstunde müssen die Un-
ternehmen den Rotorbetreibern 90 Pro-
zent dessen zahlen, was sie selbst für ihren
Strom aus Kohle, Gas und Atom kassieren.
Das sind ungefähr 17 Pfennig. So befiehlt es
das Gesetz. Dem Staat war die Quadratur
des Kreises gelungen: Er stützte die Öko-
energie, ohne einen Pfennig Steuergeld
einzusetzen.

Von Beginn an klagten die Strommana-
ger, das sei viel zuviel. Durch den Wind-
strom werde kein Kraftwerk überflüssig.
Die müßten weiter laufen, weil der Wind
nun mal nicht stetig blase, die Menschen
aber auch bei Flaute Licht und Wärme
brauchten. Runde 4 Pfennig wollten die
Konzerne zahlen.
Besonders PreussenElektra litt unter
dem Windboom, weil die Hannoveraner 
in den windreichen Küstenregionen ihre
Geschäfte machen und den Mammutan-
teil der Kosten des Ökostroms verkraften 
müssen. Im April 1998 weitete die alte 
Bundesregierung die Windsubvention zu
Lasten Dritter noch auf Rotoren vor den
Küsten aus. Zusätzlich führte sie eine 
Sonderregelung ein: Hatte der Ökoanteil
des Regionalverteilers, also beispielsweise
der Schleswag, fünf Prozent des Strom-
umsatzes überschritten, dann muß in die-
sem Fall das Mutterunternehmen ein-
springen.

Diese Gesetzesnovelle war für Preus-
senElektra zuviel. Das Unternehmen zahl-
te zwar an die Schleswag, klagte aber
gleichzeitig auf Herausgabe der überwie-
senen Summen. Das Kernargument: Die
Bundesregierung zwinge jetzt auch die
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Konzerne, den Windmüllern ohne Gegen-
leistung eine Beihilfe zu zahlen.

Das hätte sie sich von Brüssel genehmi-
gen lassen müssen. Das aber sei 1998 ver-
säumt worden, so die Klage, deshalb sei
der Windparagraph nichtig.

Das Landgericht Kiel beschloß im
Herbst vorigen Jahres, den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) zu fragen, ob es sich
bei der Bezahlung des Windstroms über-
haupt um eine Beihilfe im Sinne des Euro-
pavertrages handele. Schließlich habe der
EuGH selbst festgelegt, eine Beihilfe müs-
se direkt oder indirekt aus öffentlichen
Kassen stammen, was beim Windstrom ein-
deutig nicht der Fall sei.

Doch gleichzeitig legten sich die Richter
fest.Wenn die „Einspeisevergütung“ doch
eine Beihilfe sei, dann hätte die Novelle
von 1998 in Brüssel notifiziert werden müs-
sen. Da das nicht geschehen sei, könne 
man das Gesetz in diesem Fall vergessen,
„die betreffenden Zahlungen sind zurück-
zuwickeln“.

Ende Januar analysierten die Kommis-
sionsjuristen in ihrem brisanten Schrift-

satz, „vor dem Hintergrund“
neuer Entscheidungen des
EuGH „ist davon auszugehen,
daß beim Stromeinspeisungs-
gesetz eine Beihilfe vorliegt“.
Hauptgrund: Wenn nur mit
Staatsgeld Beihilfen geleistet
werden dürften, dann könnte
die Beihilfekontrolle durch
Konstruktionen wie das Strom-
einspeisungsgesetz unterlaufen
werden, die faire Konkurrenz
auf dem europäischen Binnen-
markt wäre gefährdet.

Die Kommissionsjuristen in
Brüssel sind sicher, daß der
EuGH, wie fast immer, ihren
Erwägungen folgen wird. Das
Landgericht Kiel muß dann 
die Beihilferegelung für unan-
wendbar erklären. Die Preus-
senElektra wird ihr Geld von

der Schleswag zurückverlangen, die Schles-
wag wird versuchen, sich bei den Wind-
müllern zu refinanzieren.

Die Strombosse sind sich darüber klar,
daß zu große Gier gefährlich ist. Sie wol-
len nur fünf Pfennig pro Kilowattstunde
zurück und zwölf Pfennig auch in Zukunft
bezahlen.

Damit liegt der Brocken bei Bundeswirt-
schaftsminister Werner Müller. Bei zwölf
Pfennig lohnt sich Windstrom nur noch an
den windreichsten Standorten. Viele Inve-
stitionen wären gestrandet. Doch die rot-
grüne Koalition – Geldmangel hin oder her
– kann ihre Ökoklientel kaum fallenlassen.

Für das 100000-Dächer-Programm der
Rot-Grünen wirbt Minister Müller mit 
kessem Spruch: „Wer die Sonne anzapft,
darf mir in die Tasche greifen.“ Bald 
werden auch die Windanzapfer hin-
langen. Winfried Didzoleit 
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Internet-Pionier Chambers*: „Eine stille Revolution verändert in den nächsten 20 Jahren alle Bereiche unseres Lebens“

A
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„Ich war ja selber skeptisch“
Cisco-Chef John Chambers über das vernetzte Haus, die Bedeutung 

des elektronischen Handels im Internet und die künftigen Regeln der Ökonomie
SPIEGEL: Mr. Chambers, Sie gehören zum
Beraterstab von US-Präsident Bill Clinton,
Sie reden mit dem englischen Premiermi-
nister Tony Blair und dem chinesischen
Staatschef Jiang Zemin über das Internet.
Fühlen Sie sich als eine Art Missionar, der
die schöne, neue Welt des World Wide Web
verkündet?
Chambers: Im Moment hat es wirklich den
Eindruck, als ob ich ein Wanderprediger
wäre. Ich habe in den vergangenen zwei
Jahren mit fast allen Staatschefs der wich-

* Bei einer Rede im Weißen Haus in Washington im 
November 1998, mit US-Präsident Clinton.
tigen Industrieländer gesprochen – nur mit
Bundeskanzler Gerhard Schröder bin ich
leider noch nicht zusammengetroffen.
SPIEGEL: Was wollen die Politiker von Ihnen
wissen?
Chambers: Sie erkennen allmählich, daß
sich im Internet eine stille Revolution er-
eignet, die alle Bereiche unseres Lebens
verändert: Arbeit und Privatleben, Spie-
len und Lernen. Und sie begreifen nun,
daß es einen Zusammenhang gibt zwischen
dem technischen Fortschritt und der Ent-
wicklung bei den Arbeitsplätzen. Da alle
wiedergewählt werden wollen, möchten sie
wissen, wie ich die Entwicklung sehe.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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SPIEGEL: Ihre Firma ist außerhalb der High-
Tech-Branche kaum bekannt. Warum fra-
gen die Politiker gerade Sie um Rat?
Chambers: Vermutlich, weil wir die Pio-
niere des Internet sind. Cisco hat 1984 die
Datenkommunikation zwischen verschie-
denen Computernetzen entwickelt. Heute
stammen mehr als 80 Prozent der Basis-
technologie des Internet von uns.
SPIEGEL: Das hört sich nicht gerade span-
nend an.
Chambers: Vielleicht, aber wir bauen nicht
nur die Infrastruktur, wir praktizieren die
Regeln der Internet-Ökonomie auch im ei-
genen Haus. Ich glaube, es gibt derzeit kei-
isco-Zentrale in San Jose
Hohe Gewinne
wird der kalifornische Netzwerkspezialist
Cisco Systems auch im laufenden Ge-
schäftsjahr ausweisen. Wie kein anderer
Computerkonzern hat sich das Unter-
nehmen von einer Garagenfirma zu ei-
nem Quasi-Monopolisten für die Basis-
technik des Internet entwickelt. Allein
zwischen 1993 und 1998 hat sich der Um-
satz mehr als verzehnfacht – jetzt wird
die Firma die Zehn-Milliarden-Dollar-
Schwelle deutlich überschreiten. Ent-
sprechend großzügig honoriert die Börse
den in San Jose ansässigen Konzern. Mit
einem Börsenwert von rund 270 Milliar-
den Mark zählt Cisco heute zu den zehn
teuersten Aktiengesellschaften der Welt –
und hat damit einen höheren Börsenwert
als Allianz, Deutsche Bank, Deutsche 
Telekom und Siemens zusammen. Die
Firma, deren Name von San Francisco
abgeleitet ist, wurde 1984 von dem 
Forscherehepaar Sandy Learner und Leo-
nard Bosack gegründet. Die beiden be-
gannen damals, verschiedene Computer-
systeme miteinander zu vernetzen. Den
entscheidenden Aufschwung erlebte Cis-
co aber erst, nachdem die Gründer 1990
ihre Anteile verkauft hatten. Vor vier 
Jahren übernahm der ehemalige IBM-
Manager John Chambers die Führung.
Obwohl Chambers, 50, Parteimitglied der
Republikaner ist, zählt er zu den engen
Wirtschaftsberatern der US-Regierung.
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nen Konzern auf der Welt, der seine Ge-
schäftsabläufe so eng mit dem Netz ver-
knüpft hat wie Cisco. Wir machen bereits
drei Viertel unseres Umsatzes über das
World Wide Web.
SPIEGEL: Dennoch,Web-Adressen wie etwa
Yahoo oder Amazon sind viel bekannter.
Was macht Cisco so bedeutend? 
Chambers: Wenn man sich das Internet als
ein globales Straßennetz vorstellt, dann
bauen wir die Kreuzungen und die Am-
peln. Unsere Router und Switches regeln
den Verkehr auf den Daten-Highways, die
bald zu einem Netz für Computerdaten,
Video und Sprache zusammenwachsen.
SPIEGEL: Demnächst wollen Sie auch noch
die Haushalte verkabeln. Glauben Sie
wirklich, daß viele Leute ein In-
teresse daran haben, in einem
vollautomatischen Haushalt zu
leben?
Chambers: Von vollautomatisch
kann keine Rede sein. Wir wol-
len nur alle elektronisch funk-
tionierenden Geräte vernetzen,
also vom Faxgerät über Fernse-
her und Computer bis hin zur
Klimaanlage und zum Mikro-
wellenherd. Solange die Daten-
leitungen nicht die nötige 
Übertragungskapazität hatten,
machte das wenig Sinn und war
absurd teuer. Aber das ändert
sich jetzt und bietet enorme
Möglichkeiten.
SPIEGEL: Was ist daran so toll,
wenn mich mein TV-Gerät dar-
an erinnert, daß die Pizza in der
Mikrowelle fertig ist?
Chambers: Das läßt sich auch
mit einer Klingel regeln. Aber
wenn Sie schon vom Büro oder
vom Auto aus den Backofen an-
stellen können, dann hat das
deutliche Vorteile.Wenn Sie die
Heizung oder die Alarmanlage
über das Netz steuern, wenn Sie
an der Mikrowelle Internet-Ge-
schäfte erledigen können, dann
sparen Sie Zeit und Geld.
Schließlich steht der Durch-
schnittsamerikaner vor keinem
Haushaltsgerät so lange wie vor
seiner Mikrowelle.
SPIEGEL: Die meisten Internet-Nutzer schei-
nen damit zufrieden zu sein, im Web zu
surfen und E-Mails zu schreiben.
Chambers: E-Mails sind die Einstiegsdroge.
In den USA werden schon mehr E-Mails
geschrieben als normale Briefe.
SPIEGEL: Aber selbst im technikbegeisterten
Amerika gibt es bislang nicht einmal 20000
vernetzte Haushalte. Ist Ihr Optimismus
nicht reichlich übertrieben?
Chambers: Keineswegs. Die Infrastruktu-
ren von Telefon, Internet, TV-Kabelnetz
und Strom existieren ja schon in fast jedem
Haushalt – nur eben nebeneinander. Zu-
sammen mit Geräteherstellern wie Sony
110
oder Panasonic sorgen wir dafür, daß sie
bald auch miteinander kommunizieren
können. Und zwar zu vernünftigen Kosten.
SPIEGEL: Heute können die meisten Leute
kaum ihren Videorecorder programmieren.
Wie sollen sie da die viel komplexeren
Steuersysteme für ein Haus beherrschen?
Chambers: Ich kann die Vorbehalte verste-
hen, auch ich hatte Probleme mit meinem
Videorecorder. Da die Chips immer lei-
stungsfähiger werden, machen wir aber
große Fortschritte.
SPIEGEL: Was macht Sie so sicher?
Chambers: Bis vor fünf Jahren war ich ja
selber äußerst skeptisch, obwohl ich mein
Leben lang in der Computerindustrie ge-
arbeitet habe. Als damals mein Cheftech-
niker zu Hause einen Internet-Anschluß
installierte, sagte ich: Das ist doch nur was
für Nerds, also für absolute Freaks.
SPIEGEL: Was antwortete er?
Chambers: Er meinte: „John, du wirst
schneller ein Nerd, als du denkst.“ Und er
hatte recht: Seit drei Jahren habe ich einen
privaten Internet-Anschluß. Meine Frau
war zuerst dagegen, aber seit ich damit
auch Klavier spiele, surft sie ebenfalls.
SPIEGEL: Sie spielen Klavier im Internet?
Chambers: Ich lasse spielen. Wir haben ein
elektronisches Klavier, und dafür gibt es im
Internet eine große Auswahl an Stücken.
SPIEGEL: Wie lange surfen Sie im Schnitt?
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Chambers: Etwa drei Stunden pro Tag. Vor
kurzem habe ich für meine Tochter zum er-
stenmal ein Auto im Internet gekauft. In ei-
ner halben Stunde war alles geregelt. Das
ist doch toll! Solche Erfahrungen machen
Millionen Menschen auf der Welt.
SPIEGEL: Vor allem in Amerika. In Europa
ist die Begeisterung deutlich geringer.
Chambers: Aber beachten Sie auch dort
das Tempo des Wandels. Alle Prognosen,
die je über die Verbreitung des Internet
gemacht wurden, waren innerhalb kurzer
Zeit überholt und mußten korrigiert wer-
den – und immer nach oben. Ich gehe nun
sogar davon aus, daß der Umfang des 
E-Commerces im Jahre 2002 um etwa den
Faktor fünf höher liegt als in allen heute
kursierenden Prognosen.
SPIEGEL: Glauben Sie ernsthaft, daß die Zu-
wachsraten der ersten Jahre anhalten?
Chambers: Wir sind zur Zeit in einer Si-
tuation ähnlich wie vor gut 200 Jahren, als
die industrielle Revolution begann. Die Fir-
men, die jetzt ihre Organisation auf das
Internet umstellen, haben so enorme Ko-
stenvorteile, daß die Konkurrenz nur eine
Alternative hat: Entweder sie springt auch
auf den Zug auf, oder sie hat keine Chan-
cen mehr. Das erkennen immer mehr Fir-
menchefs und beginnen, ihr Unternehmen
für das nächste Jahrtausend zu rüsten.
SPIEGEL: Dieser Wandel vollzieht sich in
den nächsten drei Jahren, für die Sie einen
Anstieg des elektronischen Handels auf 1,1
Billionen Dollar erwarten?
Chambers: Im Internet zählt die Zeit nach
Hundejahren – also ein Jahr entspricht sie-
ben Jahren. Deshalb bin ich sicher, daß die
Internet-Revolution nicht 200 Jahre
braucht, um die Welt zu verändern. Sie
wird die Welt in den nächsten 20 bis 30
Jahren umkrempeln. Für die Wirtschaft gel-
ten dann andere Regeln: Dann schlägt
nicht mehr der Große den Kleinen, son-
dern der Schnelle den Langsamen.
SPIEGEL: Und was hat der Verbraucher da-
von? Der muß sich doch jetzt schon stän-
dig mit unausgereifter Software plagen.
Chambers: Das muß nicht zwangsläufig so
sein. Für die Qualität ihrer Produkte ist
schließlich jede Firma selbst verantwort-
lich.
SPIEGEL: Welche Vorteile hatte denn Cisco,
nachdem Sie sich für die Nutzung des In-
ternet entschieden haben?
Chambers: Nehmen Sie unser Bestellwe-
sen. Früher, als wir noch mit Auftragsfor-
mularen arbeiteten, waren etwa 25 Pro-
zent aller Aufträge fehlerhaft. Entweder
weil sich jemand beim Übertragen der Auf-
träge vertippt hatte oder weil die bestellten
Geräte nicht richtig zusammenpaßten. Seit
wir die Auftragsannahme ins Internet ver-
legt haben, ist die Fehlerrate quasi bei Null.
SPIEGEL: Tippfehler sind auch im Internet
möglich.
Chambers: Ja, aber nun werden die Aufträ-
ge per Computer auf Plausibilität geprüft.
Wenn Komponenten nicht zusammenpas-
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sen, gibt der Computer eine Warnmeldung
aus.
SPIEGEL: Das freut den Kunden, verringert
Ihre Kosten aber noch nicht entscheidend.
Chambers: Unterschätzen Sie das nicht.
Aber nehmen Sie ein anderes Beispiel: die
Kundenbetreuung. Wir haben die Hand-
bücher abgeschafft und statt dessen alle
technischen Anweisungen in einer Daten-
bank abgelegt. Wenn ein Kunde ein Pro-
blem hat, kann er sich die Lösung meist per
Internet holen, vollautomatisch gesteuert.
Dadurch sparen wir Druckkosten für die
Handbücher und die Kosten für die Tele-
fonberatung, die wir früher hatten. Auch
unsere Kunden sind damit sehr zufrieden.
SPIEGEL: Was bedeutet das in Mark und
Pfennig für Cisco?
Chambers: Alles in allem haben wir unse-
re Kosten um etwa 20 Prozent verbessert.
Damit sparen wir rund 500 Millionen
Dollar pro Jahr. Das ist mehr Geld, als alle
unsere direkten Konkurrenten für For-
schung und Entwicklung ausgeben. Und
statt 2000 Ingenieure mit letztlich unpro-
duktiven Serviceaufgaben zu belasten,
können sie sich nun ganz der Forschung
widmen. Dadurch können wir unseren Vor-
sprung weiter ausbauen.
SPIEGEL: Solange sich Cisco nur um die Da-
tenkommunikation gekümmert hat, muß-
ten Sie nur mit relativ kleinen Kon-
kurrenten kämpfen. Jetzt drängt Cis-
co auch in die Sprachkommunikation
und baut komplette Netzwerke für
Telefonfirmen wie Sprint oder die
schwedische Telia.
Chambers: Ja, wir selbst telefonieren
auch schon über das Internet. Die
Carrier können damit so enorme Pro-
duktivitätssprünge machen, daß her-
kömmliche Telefonate demnächst
kaum noch ins Gewicht fallen. Reine 

* Klaus-Peter Kerbusk, Rafaela von Bredow in
Los Angeles. Cha
Telefongespräche benötigen dann so wenig
Kapazität, daß die Firmen sie kostenlos an-
bieten könnten. Quasi als Lockvogelange-
bot für die teureren Dienste wie etwa Da-
ten- und Videoübertragung.
SPIEGEL: Damit treten Sie aber auch in di-
rekte Konkurrenz zu den traditionellen Te-
lefonnetzherstellern wie Lucent, Siemens
oder Alcatel – und die sind viel größer und
finanzkräftiger als Cisco.
Chambers: Größe ist relativ. An der Börse
zählen wir zu den zehn teuersten Unter-
nehmen der Welt. Cisco wird weitaus
höher bewertet als Siemens, Ericsson, No-
kia und Alcatel zusammen.
SPIEGEL: Unterschätzen Sie da nicht die
Macht und den Einfluß dieser Konzerne?
Chambers: Schauen Sie sich doch die Märk-
te einmal an. In der Datenkommunikation
sind die Gerätepreise in den letzten Jahren
um 25 bis 45 Prozent pro Jahr gesunken.
Dennoch ist unsere Rendite nahezu un-
verändert. Beim Equipment für Sprach-
telefonie dagegen haben sich die Preise in
den letzten sechs Jahren kaum verändert.
Das ist doch ein Markt, auf dem Cisco nur
gewinnen kann.
SPIEGEL: Haben Sie keine Angst, daß der
traumhafte Aufstieg Ihrer Firma eines Ta-
ges abrupt abbricht, weil die Konkurrenz
schneller oder besser geworden ist? 
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Chambers: Wir müssen natürlich höllisch
aufpassen, daß wir keine neue Entwick-
lung verschlafen. Deshalb halte ich es mit
dem Intel-Mitbegründer Andy Grove, der
gesagt hat: „Nur die Paranoiden überle-
ben.“ Und verglichen mit unserer Para-
noia ist Intel ein ganz gemütlicher Laden.
SPIEGEL: Was hindert die Konkurrenz, das
gleiche zu tun wie Sie, nämlich kleine Fir-
men mit guten Ideen aufzukaufen?
Chambers: Mit dem Aufkaufen allein ist es
nicht getan, denn die meisten Fusionen ge-
hen schief. Es kommt auf die Integration
der neuen Mitarbeiter und ihrer Ideen an,
und da haben wir inzwischen große Er-
fahrung. Seit 1995 hat Cisco 30 Firmen auf-
gekauft, davon waren 28 Übernahmen er-
folgreich. In diesem Jahr werden wir wie-
der 10 bis 12 Start-ups übernehmen.
SPIEGEL: Welchen Rat würden Sie Bundes-
kanzler Schröder geben?
Chambers: Ich würde ihm klarmachen, wie
sehr die ökonomische Stärke eines Landes
von der Informationstechnik abhängt. Je
besser die Informationstechnik ist, desto
stärker ist die Wirtschaft. Und je leistungs-
fähiger die Firmen sind, desto mehr Jobs
können entstehen.
SPIEGEL: Geht es auch etwas konkreter?
Chambers: Ich meine, daß Deutschland für
die Zukunft keine schlechten Chancen hat,
weil das Bildungssystem eigentlich sehr gut
ist. Doch in der Akzeptanz des Internet
besteht großer Nachholbedarf. Wenn der
nicht schnell aufgeholt wird, verspielt
Deutschland seine Chancen.
SPIEGEL: Was sollte die Bundesregierung
als erstes tun? 
Chambers: Vielleicht sollte sie sich mehr
für die Ausbildung der Internet-Genera-
tion engagieren, damit junge Menschen
frühzeitig an die neuen Medien herange-
führt werden und das Internet nutzen und
verstehen lernen.
SPIEGEL: Mr. Chambers, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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AKTIENKURS
in Euro
S H A R E H O L D E R - VA L U E

„Ich bin der Diener“
Manager von Aktienfonds beherrschen zunehmend die 

Wirtschaft: Hubertus von Grünberg, Chef des Reifenherstellers
Continental, beschreibt die Macht der Investoren.
Manager Grünberg 
„Das ist ein eisenhartes Geschäft“ 
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Als ich 1991 meinen Job bei Conti-
nental antrat, befand sich das Un-
ternehmen in einer traumatischen

Situation. Der italienische Pirelli-Konzern
versuchte eine feindliche Übernahme. Mit
Hilfe unserer Großaktionäre Deutsche
Bank, Dresdner Bank und Allianz sowie
massiver Unterstützung der niedersächsi-
schen Landesregierung und unserer Kun-
den gelang es, den Angriff auf unsere Un-
abhängigkeit abzuwehren.

Seitdem hat sich viel geändert. Die deut-
schen Banken haben ihre Anteile an Con-
tinental reduziert, mehr als 25 Prozent der
Aktien liegen inzwischen bei angelsächsi-
schen Investoren. Darunter sind große Pen-
sionsfonds wie Calpers oder Investment-
fonds wie Fidelity, die uns in ihr Portfolio
aufgenommen haben.

Heute können wir uns nur durch einen
hohen Aktienkurs vor einer Übernahme
schützen. Unsere Investoren wollen Ren-
dite sehen, sonst steigen sie aus – dann fällt
der Kurs, und die Gefahr einer Übernahme
wächst. Es ist nicht immer einfach, die 
angelsächsischen Investoren zufriedenzu-
stellen. Manchmal geht es heftig zur Sache.

Einmal erschien eine Dame, vielleicht
knapp 30 Jahre alt, die sich meine Story ru-
hig anhörte. Es sei ja sehr interessant und
richtig, daß ich das Unternehmen restruk-
turieren wolle, meinte sie anschließend.
Aber in Amerika hätten sie den Eindruck
gewonnen, daß so etwas im sozialistischen
Deutschland nicht durchsetzbar sei. Des-
halb könne sie die Aktie nicht kaufen.

Kurz darauf habe ich in Österreich eine
Reifenfabrik halbiert, gegen erhebliche Wi-
derstände. Das hatten die angelsächsischen
Investoren nicht für möglich gehalten.
Danach hat dieselbe Dame unsere Aktien
gekauft.
Es ist schon zynisch: Die Not meiner Ar-
beitnehmer brachte mir Erfolg bei meinen
Aktionären. Wir haben die Fabrik doch
nicht geschlossen, um den Aktionären zu
gefallen.Wir wollten verhindern, daß Con-
tinental noch einmal in Not gerät.

Ich bin jedoch nicht bereit, Arbeitneh-
mer der Rendite zu opfern. Der Unter-
nehmer muß neben dem Aktionär auch die
Belegschaft und den Kunden im Blick ha-
ben, sonst wird er seiner Verantwortung
nicht gerecht.

Manchmal fragen die Investoren, ob es
nicht besser für den Profit sei, noch mehr
Arbeitsplätze abzubauen. Dann antworte
ich ihnen, daß ich als „Jobkiller“ im Un-
ternehmen nicht akzeptiert würde und
meine Ziele nicht verwirklichen könnte.
Das sei mein Problem, meinen dann die In-
vestoren, ihr Auftrag sei, nach der Ertrags-
kraft und dem Potential der Kurssteige-
rung eines Unternehmens zu fragen.

Dazu mag man stehen, wie man will:
Ich brauche die Investoren, weil ich auf ei-
nen hohen Aktienkurs angewiesen bin. Je
höher der ist, desto größer ist mein unter-
nehmerischer Manövrierraum. Die Inve-
storen sind die Könige, ich bin der Diener.
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Schließlich stellen sie mich ein und bezah-
len mich als ihren Angestellten.

Dabei gibt es durchaus unterschiedliche
Interessen. Viele Investoren in den USA
wollen schnelles Geld. Andere, zum Bei-
spiel amerikanische Pensionsfonds, inve-
stieren eher langfristig.

Man muß die Skepsis der Investoren ge-
genüber Managern mit großen Visionen
verstehen. Viele Unternehmer reden von
langfristigen, strategischen Investitionen
und überdecken damit, daß sie gerade da-
bei sind, viel Geld zu verlieren.

Das kann sich ein Investor nicht leisten.
Die Leute, die zu mir kommen, werden ja
selbst nach ihrer Rendite beurteilt. Zu mir
sprechen nicht die Rockefellers und Van-
derbilts, sondern Manager von Fonds, in
denen die Arbeiter und Angestellten ihr
Geld investiert haben. Sie werden dafür
bezahlt, daß sie möglichst viel Geld ma-
chen. Das ist ein eisenhartes Geschäft.

Diese Fondsmanager stehen unter enor-
mem Druck. Wer eine zu geringe Rendite
vorweist, ist weg vom Fenster.Aber ich las-
se mich von den Anlegern nicht so weit
unter Druck setzen, daß ich nur restruktu-
riere.Wir investieren einen nennenswerten
Teil unseres Profits in die Entwicklung von
High-Tech-Produkten, die auch in Zukunft
zu den hohen deutschen Lohnkosten im
Land produziert werden können. Doch um
Arbeitsplätze zu schaffen, brauche ich fri-
sches Kapital. Mit einem schlechten Akti-
enkurs kann ich nicht investieren.

Sicher ist diese Aktionärsdemokratie für
die Manager unbequemer. Sie stehen stän-
dig unter Druck, müssen sich dauernd
rechtfertigen. Ich nehme mir sehr viel Zeit,
um die Investoren von meinen Zielen zu
überzeugen. Aber das gehört zu meinem
Job: So wie wir unseren Kunden unsere
Reifen verkaufen, so wollen wir den Anle-
gern unsere Aktien verkaufen.

Kein Zweifel: Das wirtschaftliche Klima
ist durch die Macht der Fonds frostiger ge-
worden. Ich bin aber fest davon überzeugt,
daß die deutschen Unternehmen weiter
prosperieren werden. Doch wir müssen uns
der Herausforderung stellen, den neuen
Aktionärskapitalismus mit sozialer Ver-
antwortung gegenüber unseren Arbeit-
nehmern zu verknüpfen. ™
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Prämien fürs
Gucken

Zwei Münchner Unternehmer 
haben ein System entwickelt, bei
dem Fernsehzuschauer Bonus-

meilen sammeln können – Zapper
werden umdenken müssen.
Der Fernsehzuschauer ist ein durch
und durch passives Wesen. Sitzt auf
der Couch, trinkt Bier und knutscht

– allenfalls – mit der Freundin. Wenn er es
dabei doch nur belassen würde. Macht er
aber nicht. Spätestens bei der Werbung
greift er zur Fernbedienung und ist, zapp,
im nächsten Programm.

Das ist bitter für alle Beteiligten: für den
Sender, für die Werbekunden und letzt-
endlich, da ist sich der Münchner Medien-
nternehmer Hohenacker, Henkler: „Neue Dimension der Kundenbindung“ 
unternehmer Thomas M. Hohenacker, 42,
sicher, auch für den Fernsehzuschauer.
Denn was bleibt ihm schon von seinem TV-
Konsum, außer einem dicken Schädel (vom
Bier) und Ärger mit seiner Freundin (vom
Zappen)? Nichts.

Doch halt! Kein Grund zur Depression.
Der „DOT“ („ein reiner Phantasiename“,
so Hohenacker) ist eine kleine runde Schei-
be aus grauer Recyclingpappe und könnte
den Ausweg aus dieser scheinbar hoff-
nungslosen Situation weisen – und neben-
bei Hohenacker in den Orbit der Großver-
diener katapultieren.

Mit dem DOT, so er denn funktioniert,
hält der Fernsehzuschauer nach einer Sen-
dung zum erstenmal nicht nur die leere
Bierdose, sondern einen „bleibenden
Wert“ in der Hand. Die Pappe soll es ihm
18
ermöglichen, bei bestimmten Sendungen
„TV-Meilen“ zu sammeln, die er später in
Prämien umwandeln kann – einen Abend
mit einem TV-Star zum Beispiel.

Sechs Jahre lang hat Hohenacker an sei-
ner Idee gearbeitet, jetzt ist sie von seiner
Firma tv miles International weltweit pa-
tentiert und hat ihren ersten Praxistest in
Ungarn hinter sich. Der DOT wird für die
Dauer eines bestimmten Programms in
eine Ecke des Bildschirms geklebt. In sei-
nem Inneren ist ein hochempfindlicher
Spezialfilm, der sich während der Sendung
selbständig entwickelt und dabei TV-Sen-
der, Programmtitel, Programmlänge, Da-
tum und Uhrzeit speichert.

Nicht jede Sendung ist DOT-fähig, also
mit einem Logo versehen, das von dem Film
erkannt werden kann. Sender und Pro-
grammzeitschriften müssen DOT-Sendun-
gen ankündigen, so daß der Zuschauer
weiß, bei welcher Sendung er Meilen sam-
meln kann. Wehe ihm, er zappt vor dem
bitteren Ende zur Konkurrenz oder schläft
ein und verpaßt den kleinen grünen Punkt
auf dem Bildschirm, der ihm zeigt, daß er
die Pappscheibe nun abnehmen und an den
Sender schicken muß. Dann hat es sich aus-
geDOTtet, und die TV-Meilen sind futsch.

Seit Sommer vergangenen Jahres versu-
chen Hohenacker und sein Partner, der
frühere Vox-Programmdirektor Andrej N.
Henkler, 30, ihre Idee zu verkaufen. In Un-
garn ließ sich der Privatsender tv2 auf das
Experiment ein. Coca-Cola, Shell, Kodak
und McDonald’s beteiligten sich, eine gro-
ße Programmzeitschrift veröffentlichte die
40 DOT-fähigen Sendungen.

Innerhalb von fünf Wochen verteilten
die Werbepartner 3,6 Millionen Papp-
scheiben, die mit 36 unterschiedlichen Wer-
bemotiven bedruckt waren. Die beteiligten
Geschäfte und Tankstellen, aber auch der
Fernsehsender selbst machten massive Pro-
motion für die ein bis zwei DOT-Sendun-
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gen pro Tag, deren Einschaltquote dadurch
um bis zu 34 Prozent nach oben ging.

Über 30 Prozent der ausgegebenen
DOTs wurden zur Auswertung zurückge-
schickt, so daß nach einer Marktstudie von
Infratest Burke beinahe jeder vierte unga-
rische Haushalt an der Aktion teilgenom-
men hatte. „Ein überwältigendes Resultat
für eine Marketing-Aktion“, sagt Henkler.
Die Meinungsforscher fanden heraus, daß
80 Prozent der Ungarn von der zeitlich be-
grenzten Aktion gehört hatten, 98 Prozent
der Teilnehmer wollten bei einer Fortset-
zung wieder mitmachen, um Autos, Fern-
seher oder Reisen zu gewinnen.

Und auch für die Werbepartner hatte
sich der Einsatz gelohnt. Nicht nur, daß ihr
Logo im Blickwinkel der meilenhungrigen
Zuschauer auf dem Bildschirm klebte, sie
konnten ihren Umsatz massiv steigern.
Denn wer einen DOT haben wollte, muß-
te vorher tanken oder einkaufen. Shell ver-
kaufte 15 Prozent mehr Sprit, Kodak fast
50 Prozent mehr Filme, und auch McDo-
nald’s katapultierte den Umsatz seiner Bu-
lettenbrötchen steil nach oben.

„Es war die erfolgreichste Werbe-
kampagne des vergangenen Jahres“,
sagt Tomás Sztaricskai, Marketing-
Manager von McDonald’s Ungarn,
„wir haben den Verkauf der beiden
beworbenen Menüangebote um 56 
beziehungsweise 120 Prozent steigern
können.“ 

Die Nachfrage nach den DOTs sei
so gewaltig gewesen, daß sie in ein-
zelnen Restaurants schon lange vor
Ende der Aktion vergriffen waren:
„Teilweise sind die DOTs wegen des
unterschiedlichen Designs sogar zum
Sammlerobjekt geworden.“

„Denkbar sind limitierte Editionen
für Sammler“, sagt Henkler, der zur
Zeit unter anderem mit TV-Sendern
in Frankreich, Deutschland, Mexiko,
Dänemark und Neuseeland verhan-
delt und in den nächsten Jahren mit ei-
nem weltweiten Umsatz in dreistelli-
ger Millionenhöhe rechnet. „Fernseh-
programme werden immer austausch-

barer“, so Henkler, der seine Karriere als
Assistent des damaligen Bertelsmann-
Chefs Mark Wössner begann, „die Kosten
sind hoch, die Floprate auch.“ Das TV-Mei-
lenprogramm biete den Sendern „eine
neue Dimension der Kundenbindung“.

Die Scheibe läßt sich auch zur Zu-
schauerbefragung benutzen, weil sie in drei
verschiedenen Richtungen auf den Bild-
schirm geklebt werden kann. „Nehmen wir
an, in einem Krimi wird nach zehn Minu-
ten die Frage gestellt, ob A oder B der Mör-
der ist“, meint Henkler, „wer richtig rät,
bekommt zusätzliche Bonusmeilen gutge-
schrieben.“ Hohenacker hat derweil ande-
re Sorgen. „Komisch“, sagt er, „alle Leute,
denen ich von DOT erzähle, überlegen als
erstes, wie man das System bescheißen
kann.“ Konstantin von Hammerstein
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DDR-D
Keine Opfer, keine Täter
Die Wirklichkeit im untergegangenen Arbeiter-und-Bauern-Staat ist ein Jahrzehnt nach 

dem Zusammenbruch der DDR zum Gegenstand von Mythen geworden. 40 Jahre
Diktatur – und was bleibt, ist eine einzige große Erinnerungslücke. Von Matthias Matussek
Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer
ist ein neuer Streit über die tota-
litären Verbrechen ausgebrochen –

über die des Faschismus. Mit faszinieren-
dem Grauen wird der braune Terror von
Filmemachern beschworen. Leitartikler
kommentieren Entschädigungsfragen,
Mahnmale. Der Wert von Schriftstellern
wird an der Höhe ihrer rhetorischen Ab-
scheufontäne bemessen – der Faschismus
ist allgegenwärtiger Referenzpunkt.

Dubios an der Debatte ist, daß sie gern
mißbraucht wird. Daß sie als perspektivi-
scher Trick genutzt wird, um den Terror
der nachfolgenden Diktatur zu marginali-
sieren. Der Blick, der so entschlossen auf
den ferneren historischen Horizont ge-
richtet ist, darf dem näher liegenden da-
durch ausweichen. Oder, mit Gregor Gysis
Worten: „Was sind Mielkes Aktenberge
schon gegen Hitlers Leichenberge.“ Poli-
tisch, soviel läßt sich feststellen, lebt es sich
äußerst gut im Schatten der Leichenberge.

Die Wohnung

PDS-Sprecher Hanno Harnisch hätte
sich in der Wendezeit alle möglichen

Souvenirs unter den Nagel reißen können.
issident Biermann (1971), PDS-Sprecher H
Mauerstücke, sowjetische Soldatenmützen,
Honeckers Steppdecke aus Wandlitz. Doch
Harnisch hat ein Gefühl für Pointen: Die-
se Wohnung war es.

Heute liegt sie im brausenden Berliner-
Mitte-Milieu. Die Graffiti haben sich bis
hinauf in den zweiten Stock gefressen, und
an der Türklingel klebt das Schild: „Vor-
sicht. Aufmerksamer Nachbar“. Damals
wäre ein solcher Witz gefährlich gewesen.
Heute ist es einer über die überstandene
Gefahr.

Damals lag die Wohnung in einem hoch-
gerüsteten Winkel des Kalten Krieges, ge-
genüber der Bonner Ständigen Vertretung,
flankiert von Stasi-Wachstuben, verwanzt
bis unter die Decke. Sie war die berühmte-
ste Adresse der DDR und wahrscheinlich
die einzige, die automatisch positive Ge-
fühle weckte: Wolf Biermanns Wohnung.

Nach wie vor ist sie mit schweren Ses-
seln ausstaffiert und Bretterregalen und
Zimmerfarnen. Auf Wunsch legt Hanno
Harnisch auch noch einmal die alte Wa-
genbach-Platte auf, „Chausseestraße 131“,
und bei Bedarf posiert er – wie Biermann
auf dem Cover – mit einer Gitarre auf dem
Sofa. Der Witz daran ist, daß Harnisch für
die andere Seite arbeitete. Für die Stasi.
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F
O

T
O

S
: 

W
A
G

E
N

B
A
C

H
-V

E
R

L
A
G

(l
i.

);
 J

. 
R

Ö
T
Z
S

C
H

 /
 O

S
T
K

R
E
U

Z
 (

re
.)

arnisch in der Wohnung Chausseestraße 131: „
Auf den ersten Blick verrät Harnischs
Landnahme durchtriebene Unschuld, ach-
selzuckende Chuzpe. Doch dann spricht
er, ein bullig-netter Kumpeltyp, darüber,
daß er als Kind mal mit seiner Mutter hier
war, in dieser Wohnung, zu der Berühmt-
heiten wie Dutschke, Ginsberg und Joan
Baez gepilgert sind. Und plötzlich wird
klar: Zu Biermann hat auch Harnisch ein-
mal aufgeschaut.

Näher kann man Biermann nicht sein,
als dergestalt in ihn hineinzukriechen. Und
gründlicher kann man ihn nicht erledigen
als mit dieser politischen Körperfresserei.
Biermann war die geglückte DDR-Biogra-
phie, der Talentprotz, der Widerstandsstar.
Er hatte die Bonzenriege mit einer unlös-
baren Provokation zermürbt – er war kom-
munistischer als sie.

Statt ihn zu zertreten, wie sie es bei we-
niger Prominenten tat, wies sie ihn aus. Sie
ersparte ihm die Demütigung, später even-
tuell um Ausreise betteln zu müssen – denn
irgendwann hatte auch Biermann aufge-
hört, sich als Kommunist mißzuverstehen.
Dennoch gewann die DDR gegen ihn – sie
beraubte ihn seiner Wirkungstapete.

Harnisch hatte nie die kreative Kraft
Biermanns, nie dessen Nervenstärke, nie
Vorsicht. Aufmerksamer Nachbar“ 



Maueröffnung in Berlin 1989: Heute spielen Mitläufer Karneval mit liegengebliebenen Widerstandsmasken
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dessen hedonistische Klugheit. Aber mit
der Wende ergab sich die Möglichkeit, das
Idol zu überschreiben. Nun heißt es: Han-
no Harnisch – Chausseestraße 131. Gitarre
spielen kann er selbst.

So werden die Rollen neu geschrieben,
die Karten neu gemischt. Zehn Jahre nach
dem Mauerfall spielen Mitläufer Karneval
mit liegengebliebenen Widerstandsmasken,
und die DDR ist, in Berlin zumindest, rest-
los verdunstet.

Der Ostteil der Stadt unterscheidet sich
vom Westteil allenfalls noch dadurch, daß
er gelegentlich schicker und modischer auf-
trumpft. Was die DDR wirklich war, ist
zum Gegenstand von Mythen geworden.

Zehn Jahre später

Es gab ihn, den Schock nach dem Jubel,
den Schock nach der Wende vor zehn

Jahren. Den Schock darüber, daß in der
untergegangenen DDR alles noch schlim-
mer war, als man es sich zurechtgeredet
hatte: Das Spitzelsystem war umfangrei-
cher, die Terrorjustiz brutaler, die Wirt-
schaft maroder, die Naturzerstörung
schlimmer, die Pläne für den Ernstfall dra-
konischer.

Es gab einige spektakuläre Enttarnun-
gen, einige Prozesse gegen Bonzen, einige
Verurteilungen von Mauerschützen.Vor al-
lem gab es Ansätze zur Scham. Im Osten
darüber, daß man weggeschaut hatte, wenn
wieder mal ein Nachbar verschwand. Dar-
über, daß jeder 50. Erwachsene ein Zuträ-
ger war. Darüber, daß es der eigene Ehe-
mann sein konnte, von dem man bespitzelt
worden war. Darüber, daß die totalitären
Strukturen ungebrochen fortgesetzt wor-
den waren, mit Massenorganisation,
Gleichschritt, Lippenbekenntnis,Ausgren-
zungswahn – und der „Blindheit für das
Unheil des anderen“, wie der Philosoph
Karl Jaspers es nannte.

Jaspers’ Worte stammen von 1946. Sie
beschreiben auch ein inneres Einverständ-
nis mit dem Totalitären, das über den zy-
nischen Antifa-Mythos der Stunde Null
hinweg bis in die jüngste Vergangenheit
weitergewuchert hat, und sie beweisen, daß
„rechts“ oder „links“ unbrauchbare Kate-
gorien sind.

Selbst der Nationalsozialismus konnte
ja als eine im Wesen linke Bewegung gese-
hen werden, wie Deutschlandbesucher
Denis de Rougemont erstaunt notierte. In
seinem bei uns erst jetzt verlegten „Jour-
nal 1935 – 1936“ schilderte der Kulturphi-
losoph das „braune Jakobinertum“, das
die bürgerliche Klasse zerschlug, die fami-
liären Strukturen zerstörte, den neuen
Menschen erschaffen wollte und die Loya-
lität zur Partei über alles stellte.

Links oder rechts? Schon die Frage ist
die Krankheit. In Deutschland Ost lebte er
nach dem Kriege fort als „rotlackierter Fa-
schismus“(Kurt Schumacher, SPD) und hat
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
vor allem eines bewirkt: die nachhaltige
Unterbindung einer zivilen Gesellschaft,
die Zerstörung des Bürgertums, dessen
Werte er durch das ersetzt hat, was Grü-
nen-Mitbegründer Rudolf Bahro die „or-
ganisierte Verantwortungslosigkeit“ nann-
te – und das ist heute die womöglich
schwerste Hypothek im Osten.

Unterblieben ist die Scham der politi-
schen Klasse im Westen über die eigene
späte Mitläuferei: darüber, daß man die
Spießer-Diktatoren hofiert hatte und die
„gutnachbarlichen Beziehungen“ gegen
oppositionelle Ruhestörer gepflegt hatte.

Kanzler Schmidt, in einem Telefonat mit
Honecker 1980: „Der Bahro macht hier
lauter Schwierigkeiten.“ Honecker: „Na,
die werden wohl zu überwinden sein.“ 

Natürlich ist es leicht, rückblickend recht
zu haben. Aber sollte man nicht wenig-
stens die Chance dazu nutzen, zehn Jahre
später? Und sich der unbequemen Frage
stellen, ob im Handel mit der Diktatur
nicht auch Faszination lag, die deutsche
Faszination am Totalitären, die im Westen
durch eine importierte Demokratisierung
vielleicht nur in unbewußte Bereiche ab-
gedrängt worden war? 

Bei manchen Matadoren der Entspan-
nungspolitik hinterließ der Fall der Mauer
einen Schock, der immer noch nicht über-
wunden ist. So fragte kürzlich Günter
Gaus, der erste Ständige Vertreter in der
DDR, den Theatermacher Claus Peymann
121
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in einem Fernsehinterview: „Muß man im
Zusammenhang mit 1989 nicht von einer
Konterrevolution sprechen?“ Wahrschein-
lich muß man, wenn die Geschichte einem
den Begriffsteppich derart böse unter den
Füßen wegzieht.

Besonders für die linke West-Intelligenz
war die DDR ein Abenteuerspielplatz, ein
interessantes historisches Experiment. So
standen sie in Biermanns Wohnung her-
um, Rotweinflasche und den SPIEGEL un-
term Arm, quasselten über den Sozialismus
und verschwanden zwölf Uhr nachts am
Bahnhof Friedrichstraße wieder in den We-
sten. Diese DDR als aufregendes Kon-
trastprogramm wurde bereits in ihrer To-
desstunde vermißt.

In der nachsorgenden Liebe zur DDR
und ihren bürokratischen Stützen steckt
die ewige Intellektuellen-Faszination für
den erzieherischen Totalitarismus, dem das
Volk nichts als Knetmasse ist.

„Wir alle“, schrieb schon Dostojewski
in seiner Kritik der revolutionären Intelli-
genzler, „wir Freunde des Volkes, sehen
auf das Volk wie auf eine Theorie.“ Und
sollte es nicht den Vorstellungen entspre-
chen, „wenden wir uns ohne Umschweife
von ihm ab“.

Doch auch das Volk ist mittlerweile reu-
ig geworden. Im Rückblick gilt vielen die
DDR wieder als Nischenparadies gegen
kalte Geschäftemacherei, als gehabtes völ-
kisches Bollwerk gegen die Figur des ge-
rissenen kapitalistischen Händlers.
122
Ein innig-menschelnder westöstlicher
Verständnismatsch hat sich über die Erin-
nerung an die Verbrechen der erledigten
Diktatur gelegt. Die im Osten sagen: Wir
haben uns nichts vorzuwerfen. Die im We-
sten nicken: Wir wissen, wovon ihr sprecht.

Wenn es eine Siegerjustiz gibt, dann die,
daß die Sieger von früher auch heute wie-
der welche sind. Sie haben sich die Deu-
tungshoheit zurückerobert. Schon spricht
Ex-SED-Bonze Benjamin wieder von der
„völkerrechtlichen Zulässigkeit der Mau-
er“. Und viele der einstigen Mitläufer und
Macher sind auch heute als Systemstützen
gefragt.

Und man sorgt dafür, daß nichts diese
Nostalgie trübt. Die Regelanfrage ist in ei-
nigen Ländern bereits ausgesetzt. Die PDS
drängt auf Beendigung von Strafverfolgung
– fast unnötig, denn im Jahr 2000 tritt oh-
nehin eine eingeschränkte Amnestieregel
in Kraft. Von den zwischen Oktober 1990
und März 1997 12862 eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren in Sachen „Justizunrecht
der DDR“ kam es zu ganzen 50 Anklagen.
Bis zum Stichtag erfolgten vier Verurtei-
lungen: eine Gefängnisstrafe und drei Be-
währungsstrafen.

Die Stasi-Opferverbände sind unterfi-
nanziert – und sie werden von den Nazi-
Opferverbänden eifersüchtig bekämpft.
Ganze 3,5 Millionen Mark sind in der Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur für Stasi-Gedenkstätten und Doku-
mentationszentren veranschlagt. Bald ist
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der DDR-Totalitarismus im Osten das, was
der Faschismus zehn Jahre nach dessen
Untergang im Westen war – eine Erinne-
rungslücke.

Die Wohnung II

An Sascha „Arschloch“ Anderson hat-
te Biermann nach der Wende demon-

striert, wie man Denunzianten in aller Öf-
fentlichkeit die Schlupflöcher verbarrika-
diert. Wie muß Harnisch gezittert haben,
damals vor seiner Enttarnung, als Bier-
mann Andersons Vita zerschredderte.

Damals war die Öffentlichkeit noch sen-
sibilisiert für den Verrat. Biermann rech-
nete ab, nicht ohne selbstschmeichelnden
Furor. Er zog einen Strich zwischen sich
und die Verräter. Zwischen die Guten und
die Bösen. Zwischen die Opfer und die Tä-
ter. Und einen noch dickeren Strich zwi-
schen sich und die eigene Vergangenheit. Er
sagte: „Ich habe zwar mitgeklampft für
den Aufbau des Sozialismus, ich habe viel
Unsinn geschrieben – aber wenigstens das
habe ich nicht gemacht.“ 

Das Zittern ist für Harnisch längst vor-
bei. Als die Akten auch seine Lebenslüge
herausspuckten, hatte sich die Öffentlich-
keit bereits von diesen Spektakeln abge-
wandt. Harnisch hat seinen Job behalten.
Und er sitzt in Biermanns Wohnung – er
hat den Drachentöter ausgesessen.

Bei Kaffee und Kuchen erzählt er, wie er
damals in Rumänien für die Stasi ange-
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worben worden war. Er unterschrieb, weil
er hoffte, „mal im feindlichen Ausland ein-
gesetzt zu werden“. Schließlich ging es,
großes Pfadfinderehrenwort, um den
Kampf für die gute Sache.

Um die geht es nämlich immer, wenn
Schweinereien begangen werden. An der
Spitze der PDS stürmt Harnisch auch heu-
te für Gerechtigkeit und Menschlichkeit.
Seine Wohnung ist nicht genauso einge-
richtet wie Biermanns, aber so ähnlich. Sei-
ne Argumente sind nicht genau wie Bier-
manns Verse, aber so ähnlich. Hat der nicht
mal mit Oma Meume für den Sieg des
Kommunismus geschluchzt? Na bitte. Tä-
ter, Opfer, wer kann das heute noch un-
terscheiden? 

„Die Spaltung der Gesellschaft in Opfer
und Täter muß beendet werden“, sagt Har-
nisch, der Täter. Obwohl Biermann in den
Zeitungen gegen Harnisch und seinen
Wohnungscoup protestiert hatte – Har-
nisch ist bereit, mit ihm zu reden.Vielleicht
Kontrahenten Biermann, Harnisch
„Papa, warum bist du ein Verbrecher?“ 
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PDS-Vorständler Dehm
„Solche wie den brauchen wir“ 
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sogar zu verzeihen. Und ein paar Tage spä-
ter ergibt sich Gelegenheit dazu.

Showdown

Im neuen Rathaus von Berlin-Mitte, an
der Karl-Marx-Allee hinterm Kino In-

ternational, wird der Plenarsaal in
„Robert-Havemann-Saal“ getauft, und
Biermann singt. Belegte Brötchen, Spru-
delflaschen, Bezirksgrößen.Vorn die CDU,
an der Wand hinten Harnisch mit seiner
kleinen Tochter, neben ihm Dietmar
Bartsch, der PDS-Bundesgeschäftsführer,
jung, bleich, brav.
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Der Havemann-Broschüre, die auf den
Tischen ausliegt, ist ein Zettel beigegeben,
mit dem auf dessen IM-Tätigkeit hinge-
wiesen wird. Havemann also auch! Bier-
manns moralisches Über-Ich! Zunächst
Agent für den sowjetischen Geheimdienst
von 1945 bis 1948. Von 1953 bis 1963 fürs
MfS, zuletzt unter dem Decknamen „GI
Leitz“. „Eben“, sagt Harnisch.

Biermann erklärt die „Widersprüche“
seines toten Freundes. Die Eltern sind 
Nazis, er geht in den kommunistischen 
Widerstand und sitzt im Zuchthaus mit
Honecker. Nach dem Krieg Parteibonze,
IM, dann schert er wieder aus, wird zum
Staatsfeind unter Hausarrest. Ein deutscher
Zickzack. „Nur wer sich ändert“, singt
Biermann, „bleibt sich treu.“ „Ich war mit
Havemanns Kindern befreundet“, murmelt
Harnisch.

Als der letzte Akkord verklungen, der
Beifall verebbt ist, löst sich Harnisch von
der Wand und geht, seine Tochter an der
Hand, auf Biermann zu.

„Ich bin Hanno Harnisch“, sagt er. Bier-
mann schaut zu ihm auf. „Ich weiß“,
schnappt er. „Ich wollte Sie mal einladen,
daß …“ Wie kann man auf jemanden her-
abschauen und gleichzeitig aufschauen?
Wie jemanden verachtend verehren? Bier-
mann holt Luft und platzt heraus: „Sie sind
ein Verbrecher, Sie sind ein Spitzel …“

Harnischs Tochter schaut erschrocken zu
ihrem Papa auf. Es ist ruhig geworden im
Raum. Biermann ist klein, Harnisch ist groß.
Biermann muß zu ihm hochbrüllen. Er ist
der Giftzwerg, der mit einem Kraftakt ver-
zweifelt Abstand sucht, und Harnisch, der
Riese, wirkt wie der moralische Sieger. Das
ist die Realität, zehn Jahre nach der Wende
– ein verrückter Kinderalptraum, in dem
alle Proportionen verrutschen.

Später, in einem Hinterzimmer, schüttelt
sich Biermann den Harnisch aus den Kla-
motten. „Ich habe die schon längst erle-
digt“, sagt er, und seine Freunde nicken
ermunternd. „Die muß man nicht ins Ge-
fängnis stecken, die sind in meine Verse
eingesperrt.“ Er holt Luft. „Aus einem Ge-
fängnis kommt man raus, aber nie aus 
einem Gedicht.“ 

Dann hat er sich beruhigt. Seine Feinde
kann man sich sowenig aussuchen wie sei-
ne Fans. Und besonders kompliziert wird
es, wenn sie beides gleichzeitig sind. Er
weiß, daß viele von denen heimlich „mit
ihm politisch unter der Bettdecke ge-
wichst“ haben.Vielleicht habe er nur mehr
Glück gehabt als sie. Er sei gesegnet gewe-
sen „durch dieses Riesentalent, diesen
Charakter, diese schützende Biographie“,
und es klingt gar nicht größenwahnsinnig,
sondern sehr sachlich. Schließlich, meint
er leise, sei er nicht um die Ecke gebracht
worden, sei nicht im Knast gelandet wie
Jürgen Fuchs.

Und Harnisch, anderntags? „Normaler-
weise würde ich jemandem in so einer Si-
tuation in die Fresse hauen.“ Empört setzt
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
er hinzu: „Meine Tochter hat mich gefragt:
,Papa, warum bist du ein Verbrecher?‘“ 

Seine Tochter ist sieben. Sie ist bereits im
neuen Staat zur Welt gekommen.Was wird
er ihr sagen, wenn sie ihre Frage erneut
stellt, vielleicht in zehn Jahren? 

Ideologisches Konfetti

Harnisch ist für die kleine Demütigung
längst gerächt.Wer spricht heute noch

von Biermann? Die Schlagzeilen macht
Hanno Harnischs Firma, macht die PDS.
Sie sitzt im Bundestag, regiert in den Län-
dern mit, wird hofiert von anderen Partei-
en, hat belastete Juristen in den Rechts-
ausschuß lanciert und wollte sogar einen
Spion mit Sicherheitsfragen beschäftigen.

Einige dieser Kandidaten sind wieder
zurückgezogen worden, doch der Versuch
allein genügt, um zehn Jahre nach dem
Mauerfall zu signalisieren: Im Prinzip ist al-
les wieder möglich geworden. Irgendwann
werden die Widerstände erlahmen. Und ir-
gendwann wird jeder erkennen, daß nicht
alles schlecht war damals. Es gab keine Kri-
minalität, und die Arbeitsplätze waren si-
cher. Das galt schon für Nazi-Deutschland,
das gilt für die Deutsche Demokratische
Republik, das gilt für jede Diktatur.

Auf ihrem Jubelparteitag Mitte Januar in
der ehemaligen SED-Parteihochschule un-
weit des früheren Grenzübergangs Hein-
rich-Heine-Straße feiert sich die Partei mit
einem sinnverwirrenden „Wir sind wieder
wer“. Unten an den Ständen lebt die DDR
mit Cuba Libre, Videokassetten von Defa-
Literaturverfilmungen und Quartheften, in
denen das Neue Ökonomische System der
sechziger Jahre im Lichte der Marxschen
Mehrwerttheorie erklärt wird. Opferbio-
graphien fehlen. Opfer sind sie jetzt alle
selbst – tapfere, sozialistische Widerständ-
ler im kapitalistischen System.

Oben im Saal riskiert man verwegenere
Spagate. Da kassiert die junge Sahra Wa-
genknecht donnernden Applaus für Klas-
senkampfarien aus dem 19. Jahrhundert.
Und Dieter Dehm, ganz 21. Jahrhundert,
wird für die Idee gefeiert, den Westen 
mit Rap-Stars für die PDS zu gewinnen.
Dafür will er in den Bundesvorstand – auch
für Westler ist die PDS als Karriereschleu-
der hoch interessant geworden. Wagen-
knecht predigt revolutionäre Askese,
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Titel
Dehm Mercedes. Beide dreschen Stroh auf 
ihre Art.

Windjacke Dehm ist in der hessischen
Juso-Folklore groß geworden. Einen dunk-
leren Punkt jedoch unterschlägt der 
Ex-Schlagertexter – er ist verantwortlich
für die Songzeile „Das Telefon schweigt
wie gefrorenes Holz“.

Wagenknecht wiederum hält Ulbricht
für einen großen Denker und den Mauer-
fall, na klar, für Konterrevolution. Mit Ge-
nugtuung stellt sie fest, daß die Arbeitslo-
senquoten in Dortmund sich mittlerweile
PDS-Kommunistin Wagenknecht: Mauerfall als Konterrevolution begriffen 
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denen von Halle angenähert haben, was
sie der revolutionären Abschaffung des Ka-
pitalismus einen enormen Schritt näher
bringt. Vorher allerdings, das verrät sie 
privat, freut sie sich auf ihren Skiurlaub 
in Österreich. Die Konterrevolution hat 
ihr – immerhin – ein paar neue Pisten 
erschlossen.

Wagenknecht sieht aus wie Rosa Lu-
xemburgs Wiedergängerin. Dehm dagegen,
mit Lederjacke und grünem Schlips, wie
der Chef einer Drückerkolonne. Für ihn
spricht bei den Delegierten, daß er Unter-
nehmer in die Partei bringen will und daß
er offenbar weiß, wie man Kohle macht.

Keine ernst zu nehmenden Konfessio-
nen, eher ein munteres Konfetti aus Ideo-
logiepartikeln, das da unterschiedslos auf
die rote Wiedergängerparty niederrieselt
– wer kann sich schon noch einen Reim
machen auf die Welt, die vor zehn Jahren
aus den Fugen geraten ist? Die PDS will an-
kommen, egal wie: als gemütlicher Hei-
matverein von Altstalinisten oder in der
126
Popversion mit MacMarx und Kommunis-
mus light, als neueres Polit-Franchise also,
eine Bude neben vielen anderen im Bun-
destag, eine erfolgreiche dazu. Der Thürin-
ger Delegierte Brüning jubelt nach Dehms
Wahl: „Für mich zählt nur, was einer auf
dem Konto hat – und solche wie den Dehm
brauchen wir.“ 

Wenn man damals nur bessere Autos ge-
habt hätte! Jeder zweite hat hier eine Lei-
che im Keller, aber alle plappern aufgeregt
drüber weg.Wie durch eine Zauberschleu-
se werden aus den rasenden Mitläufern
und westöstlichen Regimefans von einst
die wahren Widerständler von heute, deren
Züge sich selig verklären, wenn Modrow
durch den Saal schreitet.

Unten, vor dem Coca-Cola-Automaten,
steht André Brie, der Stratege, wie ein kalt-
gestellter Spielverderber. Er wollte den 
Reformparteitag, die unbequeme Selbst-
befragung – nicht den Jubel. Er hat sein
Vorstandsamt aufgegeben. Daß er den To-
talitarismus der DDR nicht für verbreche-
rischer, aber umfassender als den der Na-
zis hält, weil er „alles unter einen gestal-
tenden gesellschaftlichen Willen“ unterge-
ordnet habe, hat ihn für die Genossen bis
zur vergangenen Woche erst einmal zum
Aussätzigen gemacht.

Noch klingeln allen die Ohren von den
pathetischen Attacken auf die „ausländer-
feindliche Kampagne der CDU“.Aber viel-
leicht, murmelt Brie im Kantinenlärm, hät-
te man nicht unterschlagen sollen, „daß
die Vietnamesen, die Angolaner besonders,
bei uns in der DDR kaserniert wurden“.
Und daß sie in ihre Heimat zurück-
geschickt wurden, wenn sie ein Kind mit 
einer Deutschen zeugten.

Nach einer Umfrage sympathisieren 50,4
Prozent der PDS-Wähler mit der Republi-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
kaner-Losung „Ausländer raus“.Aber es ist
natürlich effektvoller für die spätkommu-
nistischen Fensterredner, den Fremdenhaß
der eigenen Reihen im politischen Gegner
zu bekämpfen. Verlogen, natürlich, aber
warum nicht? Die grünen Fundis in Berlin,
denen die Betroffenheit über die „men-
schenverachtende“ CDU ebenfalls eine
Presseerklärung nach der anderen abson-
dert, hoffen nach wie vor auf eine Koali-
tion mit dieser PDS.

Brie, sichtbar angeekelt, hält hier auf
dem Parteitag nichts mehr. Es ist bereits
dunkel draußen, und Brie muß nach Wit-
tenberg. Zu Friedrich Schorlemmer, der ihn
zum Abschluß eines „Jugendweihe“-Semi-
nars zu einer Debatte eingeladen hat. „So
wie Nikodemus, der sich mit Jesus traf.“
Nikodemus, der Pharisäer, stahl sich nachts
zu Jesus und ließ sich nach einem längeren
Disput schließlich bekehren. „Aber“, sagt
Brie sibyllinisch, „ich weiß gar nicht, wer
von uns den Nikodemus spielt.“ 

Der Hirte

Mit den Piesteritzer Stickstoffwerken
hatte die DDR versucht, das mittelal-

terliche Wittenberg in einen Chemie-
Standort zu verwandeln.Was ist schon die
Schönheit der Lutherkirche gegen den
qualmenden Fortschritt im Ort. Mittler-
weile sind die Emissionswerte des Werkes
erheblich reduziert und die historischen
Arbeiterwohnungen am Neuen Weg
prachtvoll aufgeputzt. Gleich gegenüber
der Kirche mit Luthers Thesentür liegt in
luftiger Moderne die brandneue Evangeli-
sche Akademie.

Schorlemmer liest Luther, predigt Lu-
ther, ist Luther. Stets ist er ein „Feuer-
kopf“, ist „streitbar“ und „wortgewaltig“
und „mutig“ sowieso. Er schmeißt Tinten-
fässer mit Vorliebe nach dem Teufel aus
dem kapitalistischen Westen, und jedesmal
gibt es eine Riesenkleckerei in den Feuil-
letons. Den Stunk im eigenen Haus dar-
über, daß er seinen Job vorwiegend zu per-
sönlichem Imagebuilding mißbraucht, hat
er lässig weggesteckt.

Schorlemmer plädiert für Koalitionen
mit der PDS. Er war gegen die Wiederver-
einigung. Vor allem aber war da sein hym-
nischer Vorschlag, ein „Freudenfeuer aus
Stasi-Akten“ zu veranstalten. Vergebung
für die Schwachen. Prima, jubelten die
Schwachen und all die anderen, die noch
nicht enttarnt waren. Er strich mit diesem
mutigen Einsatz 1993 den „Friedenspreis
des deutschen Buchhandels“ ein.

Keinem schien aufzustoßen, daß Schor-
lemmer damit bereits vier Jahre nach der
Wende den schonenden Schlußstrich unter
die DDR-Diktatur zu ziehen gedachte. Das
gilt heute mehr denn je. Der Pfarrer, der
dem schuldmüden Schriftsteller Martin
Walser jüngst in einem glühenden Essay
Geschichtsverdrängung vorwarf, mag das
Stochern in DDR-Vergangenheit über-
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Wittenberger Pfarrer Schorlemmer (1983), Dozent Schorlemmer: „Wir müssen uns unsere Geschichte selbst schreiben“ 
haupt nicht. Zumindest nicht, wenn es den
engen seelsorgerischen Rahmen aus ge-
murmelter Reue und hirtenstrahlender
Vergebung verläßt.

An diesem Morgen in seinem Büro in
der Evangelischen Akademie ist er in
Hochform. Auf dem Tisch ein leerer Kaf-
feepott und eine Pyramide kleiner nackter
Männer, und Schorlemmer wedelt an den
Nackten vorbei auf einen leeren Stuhl,
während er telefoniert.

„Es war eine Stille“, jubelt er, „das hat-
te nichts Peinliches, das war so authen-
tisch!“ Schorlemmer erzählt einem ehe-
maligen Wittenberger SED-Bürgermeister
und Stasi-Spitzel von dem Diskussions-
abend mit André Brie. Begeistert.

Reue und Vergebung. Von Tribunalen
hält Schorlemmer nichts.Von Akten schon
gar nichts. „Die werden doch alle total neu-
rotisiert vom Studium der Akten, denen
quellen schon die Augen über.“ Schorlem-
mer hat in diesem Moment, eine Tücke der
Natur, unter dem rötlichen Haarwurf blaue
Augen, die nur so hervorquellen. Natür-
lich hat er seine eigene Akte gelesen.

Er kann hingebungsvoll von den Gewis-
sensnöten der Mauerschützen erzählen, der
Stasi-Spitzel, der gestrauchelten Opportu-
nisten. Doch wenn die Rede auf diejenigen
kommt, die von ihnen drangsaliert und be-
trogen wurden, sind seine Formulierungen
von tötender Erbarmungslosigkeit.
128
„Poppe“, spuckt er verächtlich aus, „und
diese ganze, sogenannte 86er Gruppe – die
tun so, als seien die seit ’56 im Widerstand
gewesen.“ Oder Vera Lengsfeld, die Jahr-
zehnte von ihrem Mann ausspioniert wor-
den war: „Eine Philosoooophin“, und er
zieht das „o“ in die Länge, „oder Joachim
Walter, ein Widerständler im Golf, ich bit-
te Sie, im Golf!“ Er läßt offen, wovor er
sich mehr ekelt, vor dem Widerständler
oder dem Golf.

Widerstand, wie ihn Schorlemmer gou-
tiert, war der staatskonforme im Schutz
der protestantischen Kirche. Er erinnert
sich mit merkwürdigem Stolz, wie ihn Stol-
pe einst aufforderte: „Machen Sie tüchtig
Dampf in der Bude, wir brauchen das.“
Spürt er nicht, daß das den eigenen „Pro-
test“ zum karrierefördernden Regelver-
stoß herabmindert und die DDR zu einer
Art Jugendherberge mit etwas strengerer
Hausordnung verharmlost? 

War sie nicht doch eher eine verkrüm-
mende Diktatur, die Opfer am Fließband
produzierte und nur den schonungslose-
sten Blick zurück verdient? Schorlemmer
reagiert mit jener Brüskheit, mit der sich
das Politbüro vor nicht allzu langer Zeit
noch die „Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten“ verbat. „Wir müssen uns
auf jeden Fall unsere Geschichte selbst
schreiben und sie uns nicht vom Westen
oder vom SPIEGEL schreiben lassen.“ 
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Seine Laune hat sich gründlich verfin-
stert. Die versprochene Führung fällt aus.
Der Weg zum Restaurant wird zum Sprint,
vorbei an Luthers berühmter Thesentür,
über das Pflaster einer adrett renovierten
Fußgängerzone – als fliehe er vor dem Teu-
fel. Er steuert auf einen Italiener zu. „Ihr
müßt einfach differenzieren, wie wir Wi-
derstand empfunden haben.“ Das aller-
dings ist die Frage. Was war Widerstand?

Schorlemmer schweigt verbissen über
der Speisekarte. Dann platzt es aus ihm
heraus, roh, ohne alle seelsorgerische
Weichspüler. „Viele sind doch absichtlich
straffällig geworden, nur um sich austau-
schen zu lassen.“ Und dann schickt er ei-
nen anderen Monstersatz hinterher. „Die
hätten sich doch vorher informieren kön-
nen, wie es im Gefängnis zugeht.“

In die Stille hinein tritt eine blonde Frau
in schwarzer Toga und rotem Schal. Er
springt auf. „Strohschein“, sagt er knapp.
Strohschein ist seine neue Lebensgefährtin.
Sie hat keinen Vornamen, an diesem Vor-
mittag nicht. Sie schreibt Gedichte und
Dramen. Ihr letztes Stück heißt „Nach
Sturz Mittag verlangen“. Ihre Gedichte
sind „eher philosophisch“.

Schorlemmer stochert in seiner Lasagne,
und Strohschein, die aus Hamburg kommt,
schwärmt von den Menschen im Osten, die
„nicht so Ich-bezogen“ seien, und tiefer und
menschlicher sowieso. Das wiederum ver-
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Demo in Leipzig (1989): „Ihr müßt differenzieren
söhnt Schorlemmer. „Immerhin
haben die Antifaschisten bei uns
eine neue Gesellschaft aufbauen
wollen, und nicht im Westen.“ 

Aber: Hat nicht auch der An-
tifa-Mythos der DDR Unschul-
dige das Leben gekostet? Sind
nicht die Nazi-KZs von den Rus-
sen in Lager für politische Geg-
ner umgewandelt worden? Und
sind nicht Abertausende depor-
tiert worden, auch mit Hilfe der
deutschen Kommunisten? Die-
se blutige Geburtsstunde der
DDR, das alles kann man doch
nicht vergessen? 

„Vergessen? Ich vergesse nichts.“ Nun
reicht es Schorlemmer endgültig. Das hier ist
kein Publikum für ihn. Er springt auf, greift
seinen Mantel. Dann hastet er zur Tür. Dort
dreht er sich noch einmal um, lacht kurz
und bitter auf. „Ich vergesse nichts, nein,
mein Herr, ich vergesse nichts.“ 

Strohschein zögert kurz. Doch dann
bleibt sie sitzen, entscheidet sie sich gegen
Gefolgschaft und für ihr Dessert. Was sie
im Osten besonders mag? Sie denkt nach.

Dann sagt sie feierlich: „Die größere
Orientierung an der intellektuellen Qua-
lität der Debatte.“ 

Der Schmied

Schorlemmer wurde schlagartig berühmt,
als er auf dem Wittenberger Kirchentag

1983 ein Schwert zur Pflugschar umschmie-
den ließ. Der Schmied, Stefan Nau, war ein
junger Kunsthandwerker, der sich den Kir-
chenkreisen angeschlossen hatte.

Heute lebt Nau in Nagold im Schwarz-
wald, in einer Reihenhaussiedlung am
Hang. Keiner, der die intellektuelle Qua-
lität von Debatten genießt. Genauer ge-
sagt, gingen ihm die schon damals auf die

Montags-
Schmied Nau auf dem Wittenberger Kirchentag
Nerven. „Die sangen dauernd und beteten,
aber keiner hat was gemacht.“ Also schlug
er Schorlemmer vor, Micha 4 wörtlich zu
nehmen – und ein Schwert zur Pflugschar
zu schmieden.

Nau war der „einzige Blaumann unter
lauter Studenten”, und er hatte weniger
Zeit für Diskussionen. „Das war bei uns
Arbeitern nicht so angesagt.“ Aber er ver-
stand sein Geschäft. Er konnte eine Sau-
feder oder eine Hellebarde oder einen Bi-
denhänder schmieden, als seien die aus der
Lutherzeit.

Nau entschied sich für ein biblisches
Malchusschwert, geschmiedet nach alter
Damaszier-Technik. Er hatte eine Feld-
schmiede im Hof des Augusteums aufge-
stellt,Amboß, offenes Feuer. Drum herum
Hunderte von Leuten.Viele Westler.Weiz-
säcker, Friedensbewegte.

Seine kleine Tochter hatte Nau zu Hau-
se gelassen. Sie war zwölf damals. „Wir
wollten sie da raushalten, weil ich ahnte: Es
gibt Stunk“.

Dann legte er los. Es war ein komplizier-
ter Job, weil Schorlemmer seine Arbeit stän-
dig mit Psalmen unterbrach und Nau das
Ding „immer neu warm machen“ mußte.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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Kurz nach dieser Aktion wur-
de Schorlemmer gerüffelt, weil
er gegen die Brandschutzbe-
stimmungen verstoßen habe –
doch Nau wurde schikaniert.
Man untergrub seine Existenz.
Plötzlich gab es kein Material
mehr für seinen Betrieb. Er wur-
de verhört, über Tage hinweg.

Da gab Nau auf. Er stellte ei-
nen Ausreiseantrag für sich und
seine Familie. Doch erstaunlich:
Nun begann das Spießrutenlau-
fen auch in Schorlemmers Grup-
pe. „Schorlemmer erfuhr von
meinem Antrag über die Stasi.“

Er setzte ihm zu, drohte. Doch die Naus
hatten keine Lust mehr. „Es war einfach
ein fieses System“, sagt Frau Nau. Die
Naus wurden von den Friedensgebeten
ausgeschlossen. Sie waren „Ausreisis“. De-
serteure. Pfui. Für Emigranten hatten jene,
die sich in ungeheuer gemütlichem Terror
einzurichten verstehen, noch nie etwas
übrig in Deutschland.

„Der Schorlemmer“, sagt Naus Frau
heute traurig, „der hat doch nichts riskiert,
der saß mit dem Arsch im trockenen.“ Der
war trotz aller oppositionellen Gesten im
Prinzip ein Mitmacher. Es waren die stum-
men Aussteiger, die „kleinen Verweigerer“,
so heißt es in Peter Schneiders glänzendem
neuem Roman „Eduards Heimkehr“, die
„das Selbstbild der Mitmacher am meisten
kränkten“. Es waren Leute wie Nau.

Die letzten sechs Monate vor ihrer Aus-
reise 1984 schliefen die Naus auf Matrat-
zen. Bis auf die Knochen ausgeplündert,
trafen sie im Westen ein. „Noch im Zug
saßen Spitzel – die haben jemandem in
letzter Sekunde noch ein Briefmarken-
album weggefischt.“ 

Nau ging und brachte seine Familie in Si-
cherheit auch vor den moralischen Gefah-
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ge Blaumann unter lauter Studenten“ 
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Titel

ar Bielke: „So haben Nazis auch geredet“ 
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ren der Mitmacherei. Bereits nach drei 
Tagen im Westen hatte er wieder Arbeit
und gründete eine neue Existenz – auch
das Zivilcourage. Mit Recht ist er stolz auf
das, was er kann. Auf dem schneebedeck-
ten Verkaufsgelände außerhalb des Städt-
chens führt er das Prachtgitter mit den gol-
denen Akanthusblättern vor, das er ge-
schmiedet hat.

Es ist an eine weiße Mauer gedübelt,
und die Flügeltüren können sich vor der
weißen Wand öffnen wie das Himmelstor
in Hollywoodfilmen. Nau fährt mit einem
Finger nachdenklich über ein Ornament.
„Das Paradies auf Erden wird es nie 
geben“, sagt er. Aber er hofft, in diesen
Tagen besonders, auf eines im Jenseits. Die
kleine Tochter, die er damals vor der Stasi
beschützen wollte – sie ist vor einem 
halben Jahr, kurz nach ihrer Hochzeit, ganz
plötzlich an Krebs gestorben. Gibt es 
Gerechtigkeit? Hier unten ganz sicher
nicht.

Doch daß diejenigen, die ihr Volk
wie Vieh eingepfercht hatten, um es
stückweise zu verkaufen, „durch un-
sere Rechtsordnung geschützt“ wer-
den und daß die, die dabei geholfen
haben, wieder Tritt gefaßt haben –
das hält Nau für einen Skandal und
schon den Gedanken an Aktenver-
brennung für „zynisch“.

Und eines kann er nicht verges-
sen.Als Schorlemmer den Friedens-
preis überreicht bekam, hatte der
auch ihn eingeladen. Da aber fühl-
te sich Nau eher wie eine Salatgar-
nierung. „Vor allem hieß es überall:
Schorlemmer ließ schmieden. Mein
Name wurde nie genannt.“ 

Der weltberühmte Hirte und sein
vergessener Schmied. Wie heißt es
bei Brechts fragendem Arbeiter?
„Cäsar schlug die Gallier. Hatte er
nicht wenigstens einen Koch mit?“ 

Die Dutzend-Dissidentin

Merkwürdig: Opfer sind selten sympa-
thische Menschen. Sie wirken ver-

schlossen oder schrill, haben gar nichts zu
sagen oder alles, als ob sie ständig daran
zweifeln, daß ihnen einer zuhört. Und oft
haben sie Grund für ihre Zweifel. Frau Biel-
ke ist eben nur eine von vielen aus Mielkes
Aktenbergen.

Nur ein paar Dutzend Häuser hat dieses
Dorf, runde zehn Kilometer von Schor-
lemmers Akademie entfernt. Nebel hängt
in silbernen Fäden zwischen den Häusern.
Jede Fassade trägt neuen Putz, und hinter
jeder zweiten wohnt einer, der sie bespit-
zelte.

Das Häftlingsfoto von Brigitte Bielke
zeigt eine unschicke Frau im Trainings-
anzug, und ihre blonde Haarwelle ist
längst nicht so elegant wie die von Schor-
lemmers Strohschein. Es wurde aufge-
nommen, kurz nachdem man sie und ihre

Ehepa
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Kinder abgeholt hatte im Frühjahr 1988.
Nachts um halb elf standen sie im Haus-
flur. Zwölf Mann. „Zur Klärung eines
Sachverhalts“. Das war die Standardfor-
mel. Frau Bielkes Verbrechen? In ihren
Stasi-Akten wurde sie als „hartnäckige
Ausreisewillige“ bezeichnet. Bespitzelt
wurde sie unter anderem von der besten
Freundin ihrer Mutter.

Die Bielkes – kein Dissidentenmaterial,
sondern Mitschwimmer. Beide entstam-
men sie Bauernfamilien. Beide waren in
der Partei. Was sie schließlich in die 
Konfrontation trieb? Vielleicht der einfache
Gedanke: Das kann doch nicht alles ge-
wesen sein! Du hast nur dieses eine 
Leben, einen zweiten Versuch gibt es 
nicht.

Also: die ganz einfache Suche nach dem
persönlichen Glück. Die Amerikaner nen-
nen es „pursuit of happiness“ und haben 
es als Menschenrecht in die Unabhängig-
keitserklärung geschrieben. In Deutschland
gilt es als egoistisch, hier, wo alles politisch
ist und wo man sich gefälligst zu opfern hat
für ein Ideal, ein politisches Lager, ein 
Prinzip. Die Deutschen sind heute neben
Nordkorea wohl das politischste Volk auf
Erden.

Zunächst hatte sie sich nur verweigert.
Sie wollte nicht mehr mitspielen und ging
nicht zur Wahl. Als sie darauf fristlos ge-
feuert wurde, rührte sich „im Kollegium
keine Hand für mich – glauben Sie nie-
mandem, der behauptet, die DDR sei
menschlicher gewesen“.

Ihr älterer Sohn Ralf wurde wegen
„Hochverrats“ kassiert, der jüngere,Alex-
ander, in ein Heim gesteckt. Der Mann
durfte wieder nach Hause – er wollte nicht
mit nach drüben.

Für Brigitte Bielke beginnt der ganz nor-
male Haftterror mit überbelegten Zellen,
nächtelangen Verhören, Entzug aller Hy-
giene-Mittel, Schikanen durch kriminelle
Kapos. Ein Riesenräderwerk, das von vie-
len kleinen Helfern in Schwung gehalten
l  1 0 / 1 9 9 9
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Zuchthaus-Kind Thiele
„Ich hasse den Ministerpräsidenten“ 
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wird. Und das alles nur, weil sie den Staat
verlassen wollte.

Bei einem Hofgang stolpert sie über ihre
senkellosen Schuhe und bricht sich die
Kniescheibe. Sie bleibt tagelang unbehan-
delt. Fünf Monate später kommt es zum
Prozeß. Sie wird zu drei Jahren Haft ver-
urteilt.

Die Urteilsbegründung ist eine wörtliche
Übernahme der Anklageschrift. Sie habe
„die gutnachbarliche Beziehung zwischen
der DDR und der BRD empfindlich ge-
stört“. Frau Bielke sitzt zunächst im
berüchtigten „Roten Ochsen“ in Halle und
landet schließlich im Zuchthaus Hohen-
eck.

Am 10. Mai 1989, ein knappes Jahr nach
ihrer Verhaftung, wird Brigitte Bielke mit
ihrem älteren Sohn vom Westen freige-
kauft. Beide werden in die Bundesrepu-
blik abgeschoben.

Genau ein halbes Jahr später tanzen
Berliner auf der Mauer. Das ist das
Schlimmste: All die Leiden waren tatsäch-
lich umsonst, zugefügt von einem System,
das den Glauben nie gelohnt hat und das
wie ein sinnlos-brutaler Witz der Ge-
schichte in einer Nacht zusammenkrachte
– „es war die schwärzeste Nacht meines
Lebens“.

In der Wendezeit gründet sie den Orts-
verband der DSU, weil die am weitesten
von der SED entfernt ist und als einzige
Partei „SED und Stasi zu verbrecherischen
Organisationen erklärt“.

Wenigstens diejenigen sollen bestraft
werden, die sie gequält haben. Doch keiner
von ihnen wird angeklagt. Keiner, so hört
sie von der Staatsanwaltschaft in Magde-
burg, habe gegen DDR-Recht verstoßen –
und das sei das einzige, das vor Gericht
zähle. Schon wieder hat es sich in Deutsch-
land gelohnt, nur Befehle ausgeführt zu
haben.

Brigitte Bielke erstickt fast daran. Sie
begibt sich auf die Suche nach ihren Peini-
gern. Sie spürt ihre Richterin auf, die wei-
terhin Recht spricht. Auf großen Plakaten
demonstriert sie vor deren Tür.

Dann stellt sie den Staaatsanwalt. Der ist
weiterhin Staatsanwalt. Sie tritt ihm in den
Weg.

„Wer sind Sie?“ fragt er.
„Sie haben drei Jahre für mich bean-

tragt, meine Post beschlagnahmt, meine
Besuchsersuchen abgelehnt!“ 

„Frau Bielke.“ Nun erkennt er sie. Er
stottert: „Ich konnte doch nichts dafür. Ich
habe doch nur unterschrieben.“ 

Sie ruft: „Das haben die Nazis nach dem
Kriege auch gesagt.“ 

Heute, sagt Frau Bielke, hat Stasi-Chef
Erich Mielke eine Haftentschädigung 
bekommen, die höher liegt als die man-
cher seiner Opfer. „Das ist doch un-
gerecht.“ Doch weit schlimmer ist wohl,
was dieser fliegende, unverarbeitete deut-
sche Wechsel in ihrem Sohn angerichtet
hat.
d e r  s p i e g e138
Der Haß aufs System, der Haß über den
plumpen Terror der Politschwätzer hat
Alexander geradezu verstrahlt. Schon da-
mals. Bei seiner Verhaftung trug er ein
Army-Shirt mit dem Aufdruck „Enola
Gay“, dem Namen des Hiroschima-Bom-
bers. Ein Fashion-Statement in der DDR:
Dieses Land kann man nicht mehr ändern,
das kann man nur noch ausradieren. Er
grinst darüber heute noch wie über einen
bombigen Witz.

Mit dem Verlauf der Wende ist er über-
haupt nicht einverstanden. Man hätte die
DDR „ausbluten lassen sollen“, sagt er,
der erst Tage vor dem Mauerfall in den
Westen kam. „Die Wiedervereinigung hät-
te man dann billiger haben können.“ Er
scheint über Ökonomie zu sprechen, aber
eigentlich spricht er über seinen Wunsch
nach einem Scherbengericht.

Vier Jahre hat Alexander bei der Bun-
deswehr abgerissen – er ging zur Marine
wie sein Vater. Doch nun ist er auf der Su-
che nach was Neuem. Vielleicht eine Um-
schulung zum Tischler. Er läßt sich Zeit,
denn das Arbeitsamt zahlt. Plötzlich sagt
er: „Die Arbeitslosen im Osten kriegen
doch viel zu viel Geld, da hat doch keiner
Lust auf Arbeit.“ 

Es klingt, als wolle er sagen: Wenn es
nach mir ginge, würde ich mit solchen Leu-
ten wie mir aufräumen.

Sein Haß ist geblieben. Jetzt richtet er
sich nach innen, gegen sich selbst.

Zurück in die Kindheit

Wer sich in Halle nach dem „Roten
Ochsen“ erkundigt, sollte darauf

achten, daß er Passanten über 30 fragt. Die
jüngeren rätseln. „Ein Restaurant? Nee,
l  1 0 / 1 9 9 9
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wart mal, ist das nicht diese neue Disco?“
Zehn Jahre nach der Wende ist der berüch-
tigte Stasi-Knast eine verblaßte Adresse.

Schon die Revolutionäre von 1848 saßen
in diesem wuchtigen Ziegelsteinbau. Die
Nazis vollstreckten hier Hunderte von To-
desurteilen. Nach dem Krieg übernahm
der sowjetische Sicherheitsdienst NKWD
die Guillotine, ab 1950 wurde der Knast
vom MfS genutzt. Die Tigerkäfige und
schwarz gepolsterten Tobsuchtszellen wur-
den erst nach der Wende abgebaut.

Der Rote Ochse war eine Maschine, um
„Systemfeinde“ zu brechen. Auch wenn
sie gebrochen waren, überließ man nichts
dem Zufall – der Stasi-Bericht notiert über
die Beerdigung eines Selbstmörders: „Die
Trauerfeierlichkeiten wurden durch IM ab-
gesichert.“ 

Der Rote Ochse hatte eine eigene Kenn-
ziffer im Volkswirtschaftsplan. Hier wurde
Brot für Halle gebacken, später kamen
Strumpfhosen für Quelle dazu – die Löh-
ne im Ochsen konnte niemand unterbieten.

Heute ist der Ochse ein ganz gewöhnli-
cher Knast. Doch einige Zellen, einige Sta-
si-Verhörräume wurden abgetrennt und
zur Gedenkstätte hergerichtet. Prompt
protestierte die PDS dagegen, im Namen
der Verfolgten des Nazi-Regimes – als be-
fürchte sie, daß die Erinnerung an die Op-
fer der roten Diktatur dem Gedächtnis an
die der braunen die ideologische Kraft rau-
be. Aber diese ganz andere Mahnmalde-
batte, muß sie nicht auch geführt werden? 

Noch sind längst nicht alle Tafeln der
bescheidenen Schau aufgestellt. Im zweiten
Stock schiebt Waltraud Thiele den Schrub-
ber über das frisch ausgelegte Linoleum.
Waltraud Thiele, eine unscheinbare Frau
in Kittelschürze, fand damit zurück in ihre
früheste Kindheit – sie wurde hier, im Ro-
ten Ochsen, am 28. September 1948 gebo-
ren. Ihre Mutter war wegen „Verbreitung
von antisowjetischer Propaganda“ zu zehn
Jahren Haft verurteilt worden. Ihren Vater
hat sie nie wiedergesehen.

Sie spricht leise, als müsse sie immer
noch ein Familiengeheimnis hüten: Ein
paar Monate nach ihrer Geburt wurde die
Mutter mitsamt der Tochter ins KZ Sach-
senhausen „verbracht“. Sie kam dann ins
Heim, während die Mutter den Rest ihrer
Haftstrafe absaß.

„Das schlimmste war – sie durfte nie
darüber reden. Und auch ich durfte nicht.
Als ich es mal tat, bekamen wir sofort Be-
such von zwei Beamten.“ Später hieß es:
Du mußt dich bewähren, deine Mutter 
hat schlimme Verbrechen begangen. Für
nichts bekäme man keine zehn Jahre.
„Aber sie hat sie tatsächlich für nichts be-
kommen.“

Ihr wahres Geburtsdatum erfuhr Wal-
traud Thiele erst, als nach der Wende so-
wjetische Unterlagen auftauchten. Sie ist
dankbar dafür, daß aus diesen Akten noch
kein Freudenfeuer gemacht wurde.

Doch nun, wo sie über ihre Geschichte
und die ihrer Mutter reden darf, stellt sie
fest, daß sich keiner mehr dafür interes-
siert. Was sind schon Aktenberge gegen
Leichenberge. Kürzlich verirrte sich eine
Meldung über den Roten Ochsen in die
Zeitung – über die Verbrechen der Nazis.

Für Waltraud Thiele sieht es so aus: Die-
jenigen, die das Leben ihrer Mutter und ihr
eigenes verwüstet haben, bestimmen wei-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
ter darüber. Sie definieren, was damals
„notwendig“ war und was es heute ist.

Sie sieht, wie sie in der „Tagesschau“
lässig Limousinen entsteigen und Inter-
views geben und über die neuen Länder re-
den und darüber, wie es wirklich war. Und
sie,Waltraud Thiele, sitzt wieder im Zucht-
haus, da, wo sie zur Welt kam.

Die da oben verschwimmen für sie zu ei-
nem Gesamtgegner. Über Höppner, den
SPD-Ministerpräsidenten in Sachsen-An-
halt, der mit den Stimmen der PDS regiert,
sagt sie, sie hasse ihn. Sie sagt nicht, daß sie
ihn ablehne, sondern: „Ich hasse den Mi-
nisterpräsidenten.“ 

Der Oberst

Während Waltraud Thiele im Roten
Ochsen die Böden schrubbt, sitzt Pe-

ter Romanowski ein paar Straßen weiter
im vornehmen Mühlweg-Viertel über sei-
nen Abrechnungen. Sein Steuerberatungs-
büro läuft prächtig. Ein neues Eigenheim,
ein neues Auto, die Kinder studieren, Ende
der Woche fährt er in den Skiurlaub.

Romanowski: Ein ganz und gar unauf-
fälliger Büromensch und Familienvater.An
der Wand hängt ein Werbekalender: „Spa-
ren hilft Wünsche erfüllen.“ 

Er kennt den Roten Ochsen gut – die
Stasi hatte dort eine größere Dienststelle.
Oberstleutnant Romanowski kam über 
die Zuständigkeitsbereiche „Kirche“ und
„Menschenhandel“ an die Spitze der Ab-
teilung für „aufnehmenden und entsen-
denden Tourismus“. Die Bürgerrechtler der
Wendezeit dachten, er hätte nur nach
außen gearbeitet und sei daher weniger
139
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West-Berliner Mauerspechte, DDR-Grenzer (1989): Wie ein Witz der Geschichte in einer Nacht zusammengekracht
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belastet. Romanowski, lächelnd: „Ein ab-
solutes Mißverständnis.“ 

Als die „Sandalenträger“ anrückten, am
5. Dezember 1989, war er vom Probst te-
lefonisch vorgewarnt. „Er versprach mir,
sofort 20 Pfarrer zu meiner Sicherheit vor-
beizuschicken.“ Und die kamen auch.

Kurz darauf saß Romanowski im Auflö-
sungskomittee des MfS und wurde für eine
Chefposition im neugegründeten „Amt für
142

Ex-Stasi-Offizier Romanowski 
„Die echten Opfer waren immer lieb“ 
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nationale Sicherheit“ gehandelt. Während
die DDR-Künstler noch Resolutionen für
einen eigenständigen dritten Weg in den
Sozialsmus verfaßten, schickte Romanow-
ski fleißig Akten durch den Reißwolf.
„Überflüssige Partisanenarbeit“, seufzt er
heute. „Von dem ganzen Zeug existierten
Kopien in Berlin.“ 

Romanowski, der gemütvolle Knochen-
brecher mit Kinnbart, erzählt mit trium-
phierendem Zynismus von seiner Nach-
wendekarriere. Da war der „herrliche Um-
schulungs-Aufenthalt“ im Schwarzwald.
Oder die Entschädigung für seine Frau, der
wegen seiner Stasi-Tätigkeit zunächst
gekündigt worden war: „Das war ein war-
mer Geldregen, da hat der Rechtsstaat pri-
ma funktioniert.“ 

Den Abschluß zum Steuerprüfer durfte
er nicht machen, aber den zum Bürokauf-
mann. Also hat er sich einen vereidigten
Prüfer vorn reingesetzt, die Klienten be-
sorgt er selbst. Die meisten kennt er oh-
nehin von früher. „Ich habe damals im Hin-
tergrund gearbeitet, und ich arbeite heute
im Hintergrund – und beides erfolgreich.“ 

Er genießt diese Pointe. Er sagt damit:
Ich habe mich längst an meinen Opfern
gerächt, an denen, die mir damals die
Macht nahmen in diesem kurzen Dezem-
bertaumel – es geht mir heute besser als
den meisten von ihnen.

Er kann sich sogar lässiges Mitleid lei-
sten. „Viele von denen sind doch beschis-
sen dran, weil wir ihnen jede Eigeninitiati-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
ve abgewöhnt haben.“ Leute wie er dage-
gen seien gefragt gewesen, ganz besonders
im neuen System.

Seine Unverblümtheit geht an die Nie-
ren, das ist beabsichtigt. Diese Täter-Opfer-
Gespräche! Er schüttelt belustigt den Kopf.

Romanowski teilt die Opfer in zwei
Gruppen. „Die echten waren immer lieb
und bescheiden“, sagt er lächelnd. Es wa-
ren die anderen, die unechten, die Stunk
machten. „Die Bohley haben wir doch
berühmt gemacht. Und den Biermann hät-
te ohne uns doch keiner gelesen.“ Er ist
Dialektiker, und als solcher hat er recht.

Großen Respekt hat er vor Egon Bahr
und Günter Gaus. Mit denen kann er sich
„politisch anfreunden“. Natürlich Schor-
lemmer – er schwärmt von dessen „Ehr-
lichkeit“. Das ist ein Mann nach seinem
Zuschnitt. „Der war damals links und ist es
immer noch.“ Bevor man sich fragt, wie
Schorlemmer ein solches Kompliment
überleben kann, setzt Romanowski noch
einen drauf.

„Wissen Sie was“, sagt der Mann, dessen
Firma so unendlich viele Leben zerstört
hat: „Das Menschliche in der DDR ist mit
dem Mauerfall zugrunde gegangen.“ 

Im nächsten Heft
Psychoanalyse mit Hans-Joachim Maaz in
Halle – Dresdener Roulette bei Wissen-
schaftsminister Hans-Joachim Meyer – Sig-
mar Faust und die Dissidenten der Rechten.
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Vogelschütz
IV. Das Jahrhundert der Befreiung: 1. Die Emanzipation der Frau (9/1999); 
2. Die Ökologie-Bewegung (10/1999); 3. Entstehung der Volksparteien (11/1999); 

4. Gewaltfreier Widerstand (12/1999); 5. 1968, das Jahr der Rebellion (13/1999) 
er (um 1935); Luftverschmutzung in der Lausitz (1991); Protest gegen Waldsterben (1982); Anti-Atom-Demo in Brokdorf (1981)
Das Jahrhundert der Befreiung

Weltmacht 
in Grün

Jahrzehntelang wurden Naturschützer verlacht. Doch an der 
Schwelle des neuen Jahrtausends scheint die Ökologie-Bewegung 
stärker als mancher Multi und manche Regierung. Folgt auf das 

Jahrhundert der Umweltzerstörung ein Jahrhundert der Umwelt?
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9 159
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Das Jahrhundert der Befreiung: Weltmacht in Grün
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Vogelschutz-Pionierin
Freudig hinter dem 
Der Feind im Spiegel
Von Jochen Bölsche
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Den Anstoß gab eine Frau, die An-
stoß nahm. Die schwäbische Indu-
striellengattin Lina Hähnle, 47, war

entsetzt über die „thörichte Mode“ ihrer
Geschlechtsgenossinnen, „Vogelbälge auf
den Hüten zu tragen“. Denn die weibliche
Putzsucht bedrohte um die Jahrhundert-
wende das Überleben von Paradiesvögeln
und Silberreihern, die ihrer prächtigen Fe-
dern wegen massenhaft abgeknallt wurden.

Um dem bösen Frevel ein Ende zu be-
reiten, gründete Lina Hähnle am 1. Febru-
ar 1899 in der Stuttgarter Liederhalle einen
reichsweiten Bund für Vogelschutz (BfV).
Und der Frau mit dem Geflügelnamen war
Erfolg beschieden.

Der Hutkampf mauserte sich zur Volks-
bewegung, selbst der Kaiser drängte die
 Hähnle
Führer 
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Sozialistische Naturfreunde (1933)*: Ende in Zuchthäusern und Lagern
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Kaiserin, auf Federschmuck zu verzichten.
Am Ende verhängte die Reichsregierung
Einfuhr- und Abschußverbote – und die
deutsche Modeindustrie mußte, dank Lina
Hähnle, gewaltig Federn lassen.

Hundert Jahre nach der Gründung von
Deutschlands ältestem Naturschutzverein
versammelten sich, am 20. Februar dieses
Jahres, die Vogelfreunde des Landes aber-
mals in der Stuttgarter Liederhalle. Sie
blickten zurück auf die bewegte Vergan-
genheit ihres Verbands, der mittlerwei-
le – unter dem Namen Naturschutzbund
Deutschland (Nabu) – zur Großorganisa-
tion mit rund einer Viertelmillion Mitglie-
dern aufgestiegen ist. Doch zum Tirilieren
und zum Jubilieren war bei diesem Ju-
biläum wenig Anlaß.

„Unverändert dramatisch ist der rapide
Verlust an Pflanzen- und Tierarten“, be-
schreibt Nabu-Präsident Jochen Flasbarth,
37, das Resümee aus zehn Jahrzehnten Vo-
gelschutz. In einem Manifest mit dem Titel
„Aufbruch 21“, gemeinsam verfaßt mit
prominenten Vertretern von zwei Millio-
nen deutschen Natur- und Umweltfreun-
den, zieht der oberste Vogelschützer der
Republik eine düstere Bilanz: „Die globa-
le Umweltkrise schreitet auf allen Sektoren
ungebremst voran.“ 

Anders als zur Kaiserzeit steht für die
Manifest-Autoren heute ungleich mehr auf
dem Spiel als nur das Überleben des Para-
diesvogels: An der Schwelle zum 21. Jahr-
hundert sei angesichts der Bedrohung von
Weltklima, Weltmeeren und Wasservorrä-
ten die „Selbstzerstörung der Menschheit
denkbar“.

Hundert Jahre Naturschutz – alles um-
sonst? Trotz vieler „alarmierender Trends“,
hoffen Flasbarth und seine Mitstreiter, sei
eine Umkehr zum Besseren möglich. Dazu
bedürfe es einer „neuen planetarischen
Ethik“ sowie kluger Politiker, die – Stich-
wort: Ökosteuer – dafür sorgen, daß „Ver-
meiden mehr lohnt als Natur- und Um-
weltverbrauch“. Fazit: „Der Aufbruch ist
machbar.“

Zweckoptimismus? Die Geschichte der
Ökologiebewegung des 20. Jahrhunderts
gibt, genau betrachtet, Anlaß zu beidem –
zur Resignation wie zur Zuversicht.

Zunächst, acht Jahrzehnte lang, wurden
Naturschützer, in Deutschland wie anders-
wo, als Spinner und Sektierer belächelt,
verhöhnt und sogar verfolgt. Genera-
tionenlang erwies sich der Naturschutz, ab-
gesehen von geglückten Einzelaktionen wie
der Paradiesvogel-Rettung, als die wohl ein-
flußloseste aller Massenbewegungen.

* Mit schwarzen Fahnen als Zeichen des Protests gegen
den Nationalsozialismus.
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In den achtziger Jahren aber geriet der
Umweltschutz – jedenfalls in hochent-
wickelten Industrieregionen wie Kalifor-
nien, Deutschland oder Japan – zu einem
gewaltigen politischen Einflußfaktor, der
heute bisweilen mächtiger ist als man-
cher Minister und mancher multinationa-
le Konzern.

Naturschutz als Geschichte schmähli-
chen Versagens und als glanzvolle Success
Story – für beide Lesarten finden sich in
den Archiven der Umwelthistoriker Bele-
ge. Bestes Beispiel: Deutschland.

In der Bundesrepublik ist es der Öko-Be-
wegung seit den achtziger Jahren dut-
zendfach gelungen, Gesetze zum Schutz
von Wasser, Luft und Nahrung zu erzwin-
gen, Giftstoffe verbieten zu lassen, Atom-
projekte zu stoppen und schließlich, mit
ihrem grünen politischen Arm, sogar die
Ablösung der Bonner Kohl-Regierung zu
ermöglichen.

In dieser Republik, in der heute – welt-
weit einmalig – ein Grüner als Vizekanzler
amtiert, läßt sich womöglich gar erreichen,
worauf die internationale Öko-Bewegung
ihre Hoffnung setzt: daß auf das Jahrhun-
dert der Umweltzerstörung ein „Jahrhun-
dert der Umwelt“ folgt.

In krassem Kontrast zu solchen Träumen
steht allerdings die traurige Realität zumal
in den ärmeren Zonen der Erde, wo mehr
denn je die Luft verpestet, das Wasser ver-
seucht und der Wald vernichtet wird – 
kurzum: wo die Herrschenden auf dem Eil-
marsch in die Industrialisierung jenen
Raubbau wiederholen, der im Deutschland
des ausgehenden 19. Jahrhunderts die Na-
turschutzbewegung hat entstehen lassen.



Greenpeace-Aktion gegen „Brent Spar“ (1995): „Die globale Umweltkrise schreitet auf allen Sektoren ungebremst voran“ 
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„Naturschutz“ – geprägt wurde das
Wort, ebenso wie der Begriff „Heimat-
schutz“, von einem Berliner Musikprofes-
sor namens Ernst Rudorff. Dem feinsinni-
gen Konservativen mißfiel, was im aufstre-
benden Kaiserreich als hochmodern galt:
die Flurbereinigung, die idyllisches Bau-
ernland großflächig verunstaltete; die lär-
menden Fabriken, mit denen Schlotbarone
das Land überzogen; das Mietskasernen-
Milljöh in den liederlichen Städten, in de-
nen Landflüchtlinge ihr Glück suchten.

Der „Bund Heimatschutz“, 1904 von Ru-
dorff gegründet, steht ganz im Geist der ro-
mantisch-reaktionären Stimmung jener
Jahre, die Zivilisation mit „Syphilisation“
gleichsetzt und zurück zur Natur drängt.
Die völkischen Modernisierungsgegner be-
kämpfen die „gleichmacherische“ Sozial-
demokratie ebenso wie, zum Beispiel, ein
Wasserkraftwerk-Projekt am Hochrhein,
das Rudorff wortradikal als „Verbrechen
an der Menschheit“ einstuft.

Doch der Versuch der jungen Natur-
schutzbewegung, die einzigartigen Lau-
fenburger Stromschnellen vor dem Zugriff
der Stromer zu retten, scheitert kläglich.
Die badische Regierung schmettert sämtli-
che Einwände ab, die Rudorffianer kuschen
und begnügen sich mit „kosmetischen Kor-
rekturen“ – ein Mißerfolg, den der Essener
Umwelthistoriker Rolf Peter Sieferle „sym-
ptomatisch“ nennt.

Auch der damals entstehende staatliche
Naturschutz – 1906 wird dem preußischen
Kultusministerium eine „Stelle für Natur-
denkmalpflege“ angegliedert – erweist sich
bald als handzahm. Er begnügt sich weit-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
gehend mit der Sicherung von Einzelob-
jekten wie Baumriesen und Felsformatio-
nen; die Schaffung großflächiger Reserva-
te nach dem Vorbild der US-Nationalparks
Yosemite (1864) und Yellowstone (1872)
überläßt der Staat der Privatinitiative –
etwa dem Verein Naturschutzpark, der 1911
mit Spendengeldern 36 Quadratkilometer
Lüneburger Heide aufkauft.

Die Zögerlichkeit des ersten preußischen
Naturschutzbeamten, des Heimatschützers
Hugo Conwentz, ruft die „zähneknir-
schende Wut“ eines jungen Öko-Fundis
hervor: Mit bösem Wortwitz geißelt der
hannoversche Redakteur Hermann Löns
1911 den kleinmütigen „conwentzionellen
Naturschutz“.

Zugleich schreibt der Heidedichter den
obrigkeitshörigen Heimatschützern ins
161
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Tierfreund Hitler (1934): 5000 Nistkästen für das Führergut auf dem Obersalzberg 

„Die Naturverhunzung arbeitet ‚en gros‘,
der Naturschutz ‚en detail‘.“

Schriftsteller Hermann Löns, 1911
Stammbuch, was fast sieben Jahrzehnte
lang Gültigkeit behalten soll: „Pritzelkram
ist der Naturschutz, so wie wir ihn ha-
ben … Die Naturverhunzung arbeitet ‚en
gros‘, der Naturschutz ‚en detail‘.“ Dau-
ernd werde über Naturschutz geredet –
doch es komme „nicht viel mehr dabei her-
aus als null komma null null eins“.

Bissig wie Löns kritisiert auch der (spä-
ter fast vergessene) linke Flügel der frühen
Öko-Bewegung die „Verschacherung der
Naturschönheiten“: Von 1905 an organisie-
ren sich deutsche Sozialdemokraten unter
dem Namen „Die Naturfreunde“, um aus
grauer Städte Mauern ins Grüne zu flie-
hen, wo die Malocher in selbstgezimmerten
„Naturfreundehäusern“ ihre noch äußerst
knapp bemessene Freizeit verbringen.

In ihren Verbandsblättern drucken die
roten Grünen Bekenntnisse zum Nacktba-
den und zum Vegetarismus – und immer
wieder aufrührerische Parolen gegen die
naturverhunzende Industrie: „Kaum glaub-
lich, mit welcher Unverfrorenheit der Ka-
pitalismus seine Klauen überall einzu-
schlagen versucht.“ 1930 besetzen die
frühen Ökopaxe symbolisch sogar einen
Truppenübungsplatz.

Nach Hitlers Machtergreifung wird der
linke Flügel der Naturschutzbewegung so-
gleich brutal gestutzt: Die Nazis beschlag-
nahmen sämtliche Naturfreundehäuser, die
politisch Aktivsten unter den Arbeiter-
wanderern enden in Zuchthäusern und
Lagern.

Den konservativen Heimatschutz hinge-
gen können die Nazis mühelos gleich-
schalten; auch Lina Hähnles Vogelschützer,
obgleich selber keine Ahnen der Nazis, be-
kennen: „Freudig stellen wir uns hinter den
Führer.“ Viele von ihnen hoffen allen Ern-
stes, die braunen Blut-und-Boden-Rheto-
162
riker würden sich als Maschinenstürmer
und Naturapostel erweisen und die ver-
haßte Modernisierung des Landes stoppen.

In Wahrheit geht bei den Nazis „ideolo-
gische Instrumentalisierung“ des Natur-
schutzes einher mit „faktischer Ignoranz“,
wie der Tübinger Umwelthistoriker Frie-
demann Schmoll analysiert: In den Jahren
unter dem Hakenkreuz wächst das Tempo
der Naturzerstörung schneller denn je.

Zwar tritt 1935 ein (bereits zu Weimarer
Zeiten konzipiertes) Reichsnaturschutzge-
setz in Kraft. Doch bei Arbeitsdienst-
einsätzen und beim Autobahnbau, bei Pan-
zermanövern und in der „Erzeugungs-
schlacht“ der autarkieversessenen NS-
Agrarpolitik geraten allerorten Natur-
reserven unter die Räder, die rollen müs-
sen für den Sieg.

Für die ideologische Entwaffnung der
Heimatschützer sorgt NS-Propagandist Al-
fred Rosenberg mit einer tückischen For-
mel: „Nicht ‚die Technik‘ tötet alles Vitale,
sondern der Mensch ist entartet“ – die In-
dustrialisierung ist exkulpiert, die Tech-
nikkritik ausgehebelt, die Umweltverlude-
rung auf die „übermäßige Vermehrung“
von „Halb- und Viertelmenschen“ zurück-
geführt.

Sechs Jahre nach der Machtergreifung
jubelt Hitlers „Völkischer Beobachter“:
„Der Widerstand gegen die Technik ist so
vollständig zusammengebrochen, so daß
denen, die ihn weiterpflegen, nichts ande-
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res übrigbleibt, als selber zu-
sammenzubrechen.“ 

Der Reichsbund für Vogel-
schutz beehrt sich unterdes-
sen, dem „GröVaZ“, dem
„größten Vogelschützer aller
Zeiten“, 5000 Nistkästen für
das Führergut auf dem Ober-
salzberg zu liefern. Im Krieg
versorgen die Piepmatzfreun-
de die Frontsoldaten mit An-
leitungen zur Winterfütterung
– Vogelschutz dient, wie Ver-
bandschronisten später fest-
halten, „als willkommene Ab-
lenkung von den Greueln des
Krieges“.

Nach der Niederlage lastet
die Vereinnahmung des Na-
turschutzes durch die Nazis
wie ein böser Fluch auf dem
Land: Jahrzehntelang gerät
jede Kritik an der Naturzer-
störung „automatisch unter
den Verdacht einer mangel-
haften Bewältigung der Ver-
gangenheit“, wie Historiker

Sieferle schreibt – Naturschutz gilt im
Nachkriegsdeutschland, ob Ost oder West,
als politisch nicht korrekt.

Die DDR unterdrückt von Anfang an je-
des Aufflackern grüner Gesinnung; Um-
weltproteste sind ein Fall für die Stasi.
Doch auch in der Wirtschaftswunder-Re-
publik können jahrzehntelang ohne nen-
nenswerten Widerstand Flüsse ver-
schmutzt, Felder vergiftet und Idyllen zu-
betoniert werden – die wenigen Kritiker
werden als Sektierer abgetan.

Das gilt selbst für die NS-verfolgten Na-
turfreunde. Als die roten Grünen gegen 
die Betonierung der Wutachschlucht im
Schwarzwald protestieren, werden sie in-
nerhalb der Vorwärts-Partei SPD als rück-
wärtsgewandte „Waldscheißer“, „Was-
serlecker“ und „Wolkenschieber“ verspot-
tet, wie der Ex-IG-Metall-Chef und Na-
turfreund Eugen Loderer notierte.

Für die meisten Linken jener Tage sind,
so Sieferle, Natur- und Landschaftsschutz
absurderweise „faschistische Themen“ –
was sie blind macht für viele verhängnis-
volle Fehlentwicklungen. Rachel Carsons
Bestseller „Der stumme Frühling“ über
vogelmordende Schädlingsbekämpfungs-
mittel erschüttert 1962 zwar das US-Pu-
blikum. Doch in der naturschutzresisten-
ten Bundesrepublik ist das Echo seltsam
verhalten.

„Zweifellos hat Fräulein Carson recht
mit ihrer Sorge“, urteilt der Nachfolger des
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Westdeutsche Umweltpioniere Grzimek (1971), Jungk (1990), Fischer*: Aufbruch in den Siebzigern, Durchbruch in den Achtzigern
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Hähnle-Vereins von 1899, der Deutsche
Bund für Vogelschutz (DBV, heute Nabu)
– doch eine breite öffentliche Diskussion
und politische Konsequenzen lassen auf
sich warten.

Nahezu ohne Resonanz verhallt 1963
auch die erste große Naturschutzdemon-
stration in der Geschichte des Landes, ein
Naturfreunde-Kongreß unter dem Motto
„Natur in Gefahr, Mensch in Gefahr“. Der
Naturschutz liege, klagt der DBV, derart
darnieder, daß es „nur noch ein Aufwärts
geben kann“.

Ein Aufschwung bahnt sich erst 1969 
an, nachdem Sozial- und Freidemokraten
die Bundestagswahl gewonnen haben. Am
7. November erfindet ein Beamter des
FDP-geführten Bonner Innenministeriums
das Wort „Umweltschutz“. Das folgende
„Europäische Naturschutzjahr“ 1970 gilt
als Geburtsjahr der modernen Umwelt-
bewegung.

Bundeskanzler Willy Brandt, der schon
im Wahlkampf 1961 den Deutschen einen
„blauen Himmel über der Ruhr“ verspro-
chen hat, ernennt den Zoologieprofessor
und Fernseh-Aufklärer Bernhard Grzimek
(„Ein Platz für Tiere“) zum ersten Bonner
Beauftragten für den Naturschutz. Im
166

Langer Marsch  Der Weg der Grünen zur Re

März 1983

Erste Bundestagswahl
nach dem Machtwechsel:
Während die mit Hans-
Jochen Vogel angetrete-
nen Sozialdemokraten
ein schlechtes Ergebnis
erzielen (38,2%), schaf-
fen die Grünen den Ein-
zug in den Bundestag.
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Oktober 1980

Zur Bundestagswahl
treten die Grünen als
Protestpartei gegen die
regierende sozial-liberale
Koalition unter Helmut
Schmidt an.

1,5%

5,6%
Herbst 1970 legt die Bundesregierung un-
ter Federführung von Innenminister Hans-
Dietrich Genscher ein „Sofortprogramm
Umweltschutz“ vor.

In der Bevölkerung keimen allmählich
Problembewußtsein und Konfliktbereit-
schaft. Ermutigt durch die antiautoritäre
Revolte von 1968, bilden sich mehr und
mehr lokale Bürgerinitiativen – gegen
Spekulation wie im Frankfurter Westend,
gegen Fluglärm, Autobahnprojekte und
Atomkraftwerkspläne.

Politisch engagierte Streiter wie Josef
(„Jo“) Leinen und Joseph („Joschka“) Fi-
scher – die Jahre später Umweltminister
an der Saar und in Hessen werden – be-
treten die neue Öko-Szene. Aktivbürger
wie sie gründen 1972 den Bundesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU),
der lokale, teils aus purem Eigennutz ent-
standene Aktionsgruppen vernetzt und
politisiert.

Im selben Jahr veröffentlicht der Club of
Rome das Umwelt-Manifest „Die Grenzen
des Wachstums“. Die Botschaft ist un-
überhörbar – zumal sich die Warnungen
des Autors Dennis Meadows wenig später

* Bei einer Anti-Atom-Demonstration 1988 in Biblis.
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West
4,8%
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Januar 1987

ie Grünen können
eutlich zulegen. SPD-
andidat Johannes Rau
at die Öko-Partei im
ahlkampf ignoriert
nd für eine „eigene
ehrheit“ gekämpft, er-

eicht aber nur 37,0%.

Dezember 1990

Die SPD kämpft unter
Oskar Lafontaine erst-
mals für Rot-Grün, holt
sich jedoch mit 33,5%
eine Abfuhr. Die West-
Grünen scheitern an der
Fünf-Prozent-Klausel.
Dank einer Sonderrege-
lung bei der ersten Wahl
nach der Wiedervereini-
gung kommen die Ost-
Grünen ins Parlament.8,3%

Ost
6,1%

jeweiliges Wahlgebiet
bestätigen: Als die Opec 1973 den Ölpreis
anhebt, die westliche Wirtschaft ins Tau-
meln gerät und Bonn zu autofreien Sonn-
tagen aufruft, begreift jedermann, daß die
Rohstoffschätze des Planeten tatsächlich
begrenzt sind.

Unter dem Eindruck solcher Menetekel
beginnt die traditionelle Naturschutzbe-
wegung sich zu häuten. Bis dahin haben im
Deutschen Naturschutzring, dem behäbi-
gen Bonner Dachverband, konservative
Reiter und Angler, Jäger und Paddler, Kat-
zen- und Vogelfreunde den Ton angegeben
– ein Zirkel untereinander zerstrittener
Natur-Nutzer, die mit den neuen Reizthe-
men Umwelttechnik, Verkehrspolitik und
Kernenergie nichts Rechtes anzufangen
wissen.

In der Mitte jenes Jahrzehnts gelingt es
fünf prominenten Deutschen, den klassi-
schen Naturschutz und den modernen Um-
weltschutz in einem einzigen schlagkräfti-
gen Verband zu vereinen: Der kämpferi-
sche TV-Tierschützer Horst Stern, der baye-
rische Naturschutzpionier Hubert Wein-
zierl, der Graugansforscher Konrad Lo-
renz, der Atomkritiker Robert Jungk und
Willy Brandts populärer Naturschutzbe-
auftragter Grzimek laden für den 20. Juli
Oktober 1994

ie Grünen werden vor
er FDP zur drittstärksten
olitischen Kraft. Das
ahlkampfziel, die Kohl-
egierung abzulösen,
ird erneut verfehlt,
eil die Sozialdemokra-

en unter Rudolf Schar-
ing (36,4%) nicht ge-
ug zulegen.

7,3%
6,7%

September 1998

Dank hoher Stimmenge-
winne (+4,5%) gelingt
Gerhard Schröders So-
zialdemokraten (40,9%)
gemeinsam mit den
schwächelnden Grünen
(–0,6%) der Regierungs-
wechsel; mit Joschka Fi-
scher stellen die Alterna-
tiven den Außenminister
und Vizekanzler.
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t-Opfer Seevögel: Auftrieb für den Öko-Kampf 
1975 zur Gründung eines „Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutschland“, kurz
BUND, ins bayerische Marktheidenfeld.

Auftrieb erhält die frisch renovierte Be-
wegung durch die Furcht vor Dioxin-Ka-
tastrophen wie im italienischen Seveso
(1976) und in den Hamburger Boehringer-
Werken (1979), vor allem aber durch die
anschwellende Angst vor der Atomkraft.
Zehntausende, die „lieber aktiv als radio-
aktiv“ sein wollen, demonstrie-
ren in Wyhl und Brokdorf, Kalkar
und Gorleben.

Der Staat führt, mit Helikop-
tern und Wasserkanonen, ener-
vierende Rückzugsgefechte – bis
Niedersachsens christdemokra-
tischer Ministerpräsident Ernst
Albrecht schließlich 1979 unter
dem Druck regionaler Proteste
einknickt und erklärt, seine
Regierung werde keine Wieder-
aufarbeitungsanlage (WAA) in
Gorleben bauen, „solange es
nicht gelungen ist, breite Schich-
ten der Bevölkerung von der
Notwendigkeit und sicherheitstechni-
schen Vertretbarkeit der Anlage zu über-
zeugen“.

Wenige Jahre später erweist sich der Bau
einer WAA auch im bayerischen Wackers-
dorf als nicht mehr durchsetzbar – der Bür-
gerprotest gegen den „WAAhnsinn“ der
Plutoniumwirtschaft hat selbst den stramm
CSU-regierten Freistaat in die Knie ge-
zwungen.

Markieren die siebziger Jahre den Auf-
bruch der Umweltbewegung, so bringen
die achtziger den Durchbruch auf breiter
Front. Hauptursache ist die wachsende Sor-
ge um den Wald – den Biotop, in dem die
deutsche Seele wurzelt.

Dieselben Bundesbürger, die jahrzehn-
telang die Vergiftung ihrer Flüsse achsel-

Ölpes
1969 Nach dem Wahl-
sieg von SPD und FDP
prägt ein Innen-
Ministerialbeamter der
neuen Regierung
Brandt/Scheel das bis
dahin in Deutschland
ungebräuchliche Wort
Umweltschutz.

1970 Das Europäische Naturschutzjahr gilt als
Auftakt der modernen deutschen Umweltbe-
wegung. Bonn legt ein „Sofortprogramm
Umweltschutz“ vor, Bayern richtet als erstes
Bundesland ein Umweltministerium ein und
gründet den Nationalpark Bayerischer Wald.

1971 In Deutschland erscheint erstmals eine
Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Vo-
gelarten. In Kanada gründet David McTaggart
Greenpeace International.

Drei grüne Jahrzehnte  Chronik der deu
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zuckend als Preis des Fortschritts hinge-
nommen haben, reagieren hochgradig alar-
miert auf den Niedergang der Forsten. Die
natürliche Pufferungskapazität vor allem
von Tannen und Kiefern ist dem anhalten-
den Schwefeldioxid- und Stickoxid-Regen
aus Kraftwerken und Kraftwagen nicht
mehr gewachsen.

„Abgestorbene Wälder, das war eine an-
dere Dimension als verseuchte Flüsse, gin-
gen doch selbst Koniferen in den Vorgärten
ein“, beschreibt Öko-Historiker Sieferle
die Stimmungslage: „Vor allem das Tempo
überraschte.“ 

Vor den Augen von Millionen Fernseh-
zuschauern besteigen Aktivisten von
Greenpeace Deutschland (gegründet 1980)
und Robin Wood (gegründet 1982) die
dreckspeienden Kraftwerksschlote. Grau-
schöpfe im Lodenmantel demonstrieren
gemeinsam mit Langhaarigen im Second-
hand-Parka gegen den Luftschmutz. Als
sich herumspricht, daß die Schadstoffe
nicht nur Bäume, sondern auch Menschen
krankmachen können, gehen sogar Müt-
ter mit schwarz angemalten Kinderwagen
auf die Straße: „Wenn der Wald stirbt,
stirbt der Mensch.“
1972 Lokale Protestgruppen gegen Fluglärm,
Autobahnbau und Stadtsanierung schließen
sich zum Bundesverband Bürgerinitiativen Um-
weltschutz (BBU) zusammen. Bonn beruft einen
Sachverständigenrat für Umweltfragen. Der Club
of Rome veröffentlicht die Denkschrift „Grenzen
des Wachstums“.

1973 Unter dem Schock der
ersten Ölkrise legen die Deut-
schen autofreie Sonntage ein.
In Washington wird ein inter-
nationales Artenschutzab-
kommen (Cites) verabschie-
det, das die Dezimierung von
Flora und Fauna stoppen soll.

1975 Gründung des Bundes
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). Anti-
Atom-Proteste im badischen
Wyhl, Großdemonstrationen

tschen Ökologiebewegung 1969 bis 1999
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Daß sich die Worst-case-Szenarien von
damals nicht bewahrheiten, ist der raschen
Reaktion der Regierenden zu verdanken –
die damals allen Grund zur Eile hatten:
„Die Zerstörungen drohten innerhalb des
Vierjahresrahmens virulent zu werden,
innerhalb dessen sie denken“, blickt Sie-
ferle zurück, „es war nicht mehr ausge-
schlossen, daß sie selbst von den Wählern
die Quittung ausgestellt bekamen.“

In einem beispiellosen Kraft-
akt beschließen die Bonner Poli-
tiker, Westdeutschlands Dreck-
schleudern zu entschwefeln und
sämtliche Neuwagen mit Kata-
lysatoren ausstatten zu lassen.
Jahre später erweist sich, daß 
der Multi-Millionen-Aufwand ge-
lohnt hat:
π Die Emission von Schwefel-

dioxid, Hauptverursacher von
Saurem Regen und von Win-
ter-Smog, sinkt binnen 13 Jah-
ren um rund 40 Prozent,

π der Ausstoß von Stickoxiden,
ebenfalls verantwortlich für

Baumschäden sowie für den Sommer-
Smog, fällt 1990 sogar unter den Wert
von 1975.
Heute, an der Schwelle des neuen Jahr-

tausends, ist der deutsche Wald – dem wei-
terhin Importdreck aus östlichen Nach-
barländern und Emissionen aus der Land-
wirtschaft zusetzen – zwar noch immer zu
einem Drittel geschädigt, aber das Siech-
tum scheint wenigstens gebremst. Der Göt-
tinger Professor Bernhard Ulrich, einer der
ersten Mahner, sieht in der Reaktion auf
das Waldsterben eine „Erfolgsgeschichte“
des Umweltschutzes.

Viele solcher Erfolgsgeschichten haben
sich seit Anfang der achtziger Jahre in
Deutschland zugetragen. Ihnen allen ist ei-
nes gemeinsam: Umweltschützer in Öko-
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unter anderem in Brokdorf (1976) und Kalkar
(1977) folgen.

1976 Die Dioxin-Katastrophe im italienischen
Seveso demonstriert der Welt die Risiken der
Großchemie. In Bonn tritt ein neues Bundes-
naturschutzgesetz in Kraft, das allerdings zahl-
reiche Ausnahmeregelungen zugunsten der
Landwirtschaft enthält.

1979 Niedersachsens CDU-Ministerpräsident
Ernst Albrecht verzichtet unter lokalem Protest-
druck auf den Bau einer Wieder-
aufarbeitungsanlage (WAA) in
Gorleben.

1980 Die Grünen konstituieren
sich als Bundespartei. Der apo-
kalyptisch anmutende US-
Regierungsreport „Global 2000“
wird in Deutschland mehr als 500 000mal ver-
kauft. Greenpeace Deutschland tritt mit ersten
Meeresschutzaktionen an die Öffentlichkeit.



Polizeieinsatz gegen Castor-Gegner (1997): „Die Grünen müssen aufpassen, daß sie die Fühlung zum Milieu nicht verlieren“
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Parteien, Verbänden und Instituten reden
nicht sonderlich gern darüber. Denn: Wäh-
rend jeder Umweltalarm ihnen Wähler-
stimmen, Neumitglieder oder Zuschüsse
sichert, gefährdet Entwarnung ihre Man-
date, Spendengelder und Forschungs-
mittel.

„Da müssen wir Wissenschaftler uns ei-
nen gewissen Vorwurf machen“, antwor-
tete der Forstforscher Ulrich 1996 auf die
1981 Die Entdeckung des
Waldsterbens alarmiert die
Deutschen.

1985 In Wien verabschie-
den 21 Staaten ein Rahmenabkommen zum
Schutz der Ozonschicht, dem elf Jahre später ein
weltweites FCKW-Verbot folgt.

1986 Die Atom-Katastrophe
von Tschernobyl veranlaßt
Bundeskanzler Kohl zum
Aufbau eines Ministeriums
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit.

1990 Als Vize-Umwelt-
minister der letzten DDR-Regierung läßt der Bio-
logieprofessor Michael Succow knapp fünf Pro-
zent der ostdeutschen Fläche unter Naturschutz
stellen.

1992 Der Treibhauseffekt ist zentrales Thema
der globalen Umweltkonferenz in Rio de Janeiro
sowie von Folgekonferenzen in Berlin (1995),
Frage, warum die Erfolge im Kampf gegen
die Waldgifte von den Deutschen kaum
wahrgenommen worden seien: „Wir sind
nicht in dem Maß an die Öffentlichkeit ge-
gangen wie Anfang der achtziger Jahre mit
umgekehrtem Vorzeichen. Das war ein
Fehler.“ 

Das Waldsterben, so scheint es, sensibi-
lisiert während der Sturm-und-Drang-Jah-
re des Umweltschutzes die Mehrheit der
Kyoto (1997) und Buenos Aires (1998). US-
Vizepräsident Al Gore fordert in seinem Buch
„Wege zum Gleichgewicht“ einen „Marshallplan
für die Erde“.

1995 Greenpeace operiert erfolgreich in der
Nordsee gegen die Versenkung der Shell-
Ölplattform „Brent Spar“ und demonstriert ge-
gen französische Atomversuche in der Südsee.

1997 Mit dem größten Polizeiaufgebot in der
Geschichte des Landes setzt der niedersächsi-
sche Ministerpräsident  Gerhard Schröder
einen Castor-Atomtransport gegen Blockadever-
suche von Demonstranten durch.

1998 Nach dem rot-grünen Wahlsieg amtiert mit
dem Atomgegner Jürgen Trittin erstmals ein grü-
ner Umweltminister in Bonn.

1999 Eine (von Umweltverbänden als unzurei-
chend kritisierte) Ökosteuer tritt in Kraft. SPD-
und Grünen-Politiker streiten über Konzepte zum
Atomausstieg.
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Westdeutschen für ökologische Themen je-
der Art. „Von Woche zu Woche entstehen
neue Begriffe, erfahren wir über neue Gif-
te, neue Zusammenhänge“, schreibt SPD-
Öko-Pionier Erhard Eppler: „Das neue
Vokabular reicht von Dioxin bis zum
Verkehrsinfarkt, vom Super-GAU bis zum
Treibhauseffekt, von der Bodenerosion bis
zum Ozonloch, vom Hautkrebs bis zu den
Allergien.“ 

Zwischen 1983 und 1989 verdoppelt sich
die BUND-Mitgliederzahl von 80000 auf
160000. SPD und Gewerkschaften jedoch –
gefangen in der Irrlehre, Umweltschutz ge-
fährde Arbeitsplätze – öffnen sich den neu-
en Themen zunächst nur zögerlich.

Um so mehr Zulauf bekommt die neue
Partei mit dem Sonnenblumen-Symbol.
1983 schaffen die Grünen mit 5,6 Prozent
den Einzug ins Bonner Parlament.

Die wichtigste Entwicklung jener Jahre
jedoch bahnt sich im stillen an: Die Hal-
tung der Unternehmerschaft zum Um-
weltschutz wandelt sich fundamental.Ver-
blüffende Folge: Während (wenn auch nicht
wegen) der Regentschaft Helmut Kohls er-
blüht in Deutschland eine Art ökologisches
Wirtschaftswunder.

Noch in den Siebzigern waren, wie sich
der Oldenburger Ökonomieprofessor Rein-
hard Pfriem erinnert, die Fronten klar ge-
wesen: hier die „umweltzerstörenden Ka-
pitalisten“, dort die „antikapitalistischen
Umweltschützer“. 20 Jahre später sind –
mancher Grüne kann’s immer noch nicht
171
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Greenpeace-Aktion gegen Waldsterben
Erfolge kaum wahrgenommen 
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fassen – weite Teile der Industrie faktisch
zu einem Teil der Umweltbewegung ge-
worden.

Die Umweltwirtschaft beschäftigt heute
gut eine Million Menschen – und damit
ebenso viele Arbeitnehmer wie die ge-
samte Automobilindustrie samt Zuliefe-
rern. Und kein Land, auch Japan nicht, ex-
portiert mehr Umwelttechnik als die Bun-
desrepublik.

Zu verdanken hat die deutsche Wirt-
schaft diesen Welterfolg – Ironie der Um-
weltgeschichte – der einst verteufelten
Öko-Bewegung. Denn erst nachdem Um-
weltverbände und -politiker die Unter-
nehmen unter Druck gesetzt hatten, be-
gannen die meisten, sich für umweltbe-
wußtes Management zu interessieren.

Fast „sturzbachartig“ (Pfriem) widmete
sich, von 1988 an, auch die deutsche Wirt-
schaftswissenschaft der Ökologie. Aufre-
gendstes Resultat: Umweltschutz bringt
Profit – durch Energie- und Materialein-
sparung, durch Imagegewinn und Export-
steigerung.

Mittlerweile zählen Öko-Auditing, Öko-
Bilanz, Öko-Controlling zum Abc moder-
ner Unternehmensführung. Chemiemultis
ersetzen ihr altes Teufelszeug durch um-
weltverträgliche Ersatzstoffe, Papiermüh-
len und Verlage verlangen nach Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, Verpak-
kungshersteller entwickeln kompostier-
bare Joghurtbecher.

Besserungsfähig scheinen sogar die bei-
den größten Bösewichte. Die Autokonzer-
ne, oft als „Umweltkiller Nummer eins“
gebrandmarkt, und die Mineralölindustrie,
die sich mit Greenpeace 1995 fast eine See-
schlacht um die Shell-Ölplattform „Brent
1

Bedrohter Planet  Öko-Katastrophen sch

 2 ASIEN, AFRIKA, LATEINAMERIKA
1999 Nach Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation erkranken durch Pesti-
zidvergiftungen jährlich vor allem in der
Dritten Welt bis zu 5 Millionen Menschen,
etwa 40 000 sterben an den Folgen.

 7 SCHWEIZ
1986 Chemikal
einem Brand im
konzern Sandoz
werden, verursa
Fischsterben im

 3 ITALIEN
1976 Bei einem Unfall in der
Chemiefabrik von Seveso tritt
Dioxin aus, zahlreiche Men-
schen werden verletzt, Erdreich
ist auf Jahrzehnte verseucht.

 1 USA
1978 Der Industrievorort Love Canal
im Bundesstaat New York wird evakuiert,
nachdem Emissionen einer Giftmüllde-
ponie Todesopfer gefordert haben.
1979 Ein Störfall im Atomkraftwerk
„Three Mile Island“ bei Harrisburg weckt
Zweifel an der Umweltverträglichkeit der
Kernenergie.
1989 Der Tanker „Exxon Valdez“ ver-
seucht die Südküste von Alaska. Exxon
muß sieben Milliarden Dollar für Ent-
schädigungen und Reinigung zahlen.

 4 LOND
1952 bi
Smog-Ka
phen for
London T
von Tode
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Spar“ geliefert hat, wandeln sich zu grünen
Hoffnungsträgern.

Wenn nach der Jahrtausendwende die
Solartechnik ihren wirtschaftlichen Durch-
bruch erlebt, dann wahrscheinlich auch
deshalb, weil die Deutsche Shell sich ge-
genwärtig für diesen Zukunftsmarkt präpa-
riert. Und wenn der Ottomotor demnächst
2

3

5

10
2

2

4 6
78

11

12

ärfen das Umweltbewußtsein

 6 UKRAINE
1986 Eine Kerns
im Atomkraftwe
nobyl fordert jah
Todesopfer. Weit
Europas sind ra
belastet, ein Dri
Belorußland ble
seucht.

ien, die bei
 Pharma-
 freigesetzt
chen ein
 Rhein.

 13
19
übe
Ha

 5 DEUTSCHLAND
1980 Saurer Regen, ver-
ursacht durch Kraftwerke
und Kraftfahrzeuge, läßt
in Deutschland Millionen
Hektar Wald erkranken
und in Skandinavien
Seen sterben.

 8 FRANKREICH
1978 Nach der Havarie des
Supertankers „Amoco Cadiz“
vernichtet eine Ölpest vor der
bretonischen Küste Fisch-
gründe und Austernzuchten.

ON
s 1963
tastro-
dern in
ausende
sopfern.
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zum Auslaufmodell werden sollte, dann
vor allem, weil die DaimlerChrysler AG
derzeit mit der Brennstoffzelle einen öko-
gerechten Alternativantrieb zur Marktrei-
fe entwickelt.

Schöne Aussichten: „Das 19. Jahrhun-
dert“, beschreibt die „FAZ“ die Folgen,
„war das Jahrhundert des Dampfs, das 20.
das des Endverbrauchs fossiler Energien,
das 21. wird das des Stroms sein, der nicht
aus der Kernfusion oder der geschmähten
Atomkraft gewonnen wird, sondern aus
der unschuldigen Brennstoffzelle“ – einem
Aggregat, das statt gefährlicher Oxide nur
lauwarmen Wasserdampf ausstößt.

Doch auch bislang schon hat das Zu-
sammenspiel von Öko-Verbänden, Öko-
Politik und Öko-Industrie eine Fülle von
Erfolgen für Natur und Umwelt gebracht –
manche allerdings sind noch kaum ins öf-
fentliche Bewußtsein gedrungen.
π Beispiel Dioxin: Müllverbrennungsanla-

gen, früher ein Gesundheitsrisiko ersten
Ranges, spucken heute nur noch ver-
schwindend geringe Mengen des Seveso-
Giftes aus. Öko-Experte Fritz Vahren-
holt,Autor des Buches „Seveso ist über-
all“, hält das Dioxin-Problem mittler-
weile für „gelöst“.

π Beispiel Schwermetalle: Die Luftbela-
stung durch Benzinblei hat sich binnen
zehn Jahren um 93 Prozent verringert,
der Cadmiumgehalt um 76 Prozent.
Rückläufig ist auch die Giftfracht der
Muttermilch; selbst Umweltschützer ra-
ten längst wieder zum Stillen statt zur
Nuckelflasche.

π Beispiel Ozonloch: Die internationale
Ächtung des Spraydosen-Treibstoffes
FCKW läßt Experten hoffen, daß der
9

13

 11 SÜDOSTASIEN
1997 Gewaltige Brände verheeren
tropische Regenwälder in Indonesien,
Rauch belastet wochenlang die Luft in
mehreren Ländern Südostasiens.

 10 MITTLERER OSTEN
1991 Nach dem Golfkrieg be-
deckt „Schwarzer Regen“ aus
brennenden Ölquellen weite Teile
des Mittleren Ostens.

chmelze
rk Tscher-
relang
e Teile
dioaktiv
ttel von
ibt ver-

 AUSTRALIEN
85 Mit Satellitenmessungen wird ein Ozonloch
r der Antarktis nachgewiesen – Ursache von

uterkrankungen in Australien und Neuseeland.

 12 INDIEN
1984 In Bhopal werden bei ei-
ner Explosion in einer Fabrik des
US-Konzerns Union Carbide über
4000 Menschen getötet und
200 000 verletzt.

 9 JAPAN
1956 Quecksilber-Abwässer ei-
ner Chemiefabrik in Minamata
vergiften Menschen und Fische.



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Das Jahrhundert der Befreiung: Weltmacht in Grün
S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

Ozonloch über der Antarktis*: Problem gelöst in 50 Jahren? 
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Ozon-Abbau in der Stratosphäre im
nächsten Jahrzehnt gestoppt werden
kann; Mitte des nächsten Jahrhunderts
könnte sich die Schutzschicht der Erde
regeneriert haben.

π Beispiel Abwasser: Milliardeninvestitio-
nen in Kläranlagen und Ringleitungen
haben bewirkt, daß Deutschlands Flüs-
se und Seen allmählich sauberer wer-
den. Im Rhein hat sich die Zahl der
Fischarten fast verdoppelt, in der Elbe
springen wieder Lachse.
Mindestens ebensolang ist allerdings die

Liste der offenen Probleme – enorm viel
bleibt noch zu tun für Bonns grünen Um-
weltminister Jürgen Trittin und seine Kabi-
nettskollegen sowie die Landesregierungen.

Uneingelöst ist das noch von der Re-
gierung Kohl abgegebene Klimaschutz-
Gelübde, bis zum Jahre 2005 den deut-
schen Kohlendioxid-Ausstoß um 25 Pro-
zent zu reduzieren.

Unerledigt ist die Aufgabe, den Lastver-
kehr (der mehr Stickoxide verursacht als
der gesamte Pkw-Verkehr) verstärkt auf
die Schiene zu verlagern – der aktuelle
Trend ist gegenläufig. Ungebremst ist die
Luft-, Wasser- und Bodenbelastung durch
die konventionelle Landwirtschaft, die
nach Expertenansicht heute Deutschlands
größter Umweltschädiger ist.

Lösbar wären die umweltpolitischen
Schlüsselprobleme nur mit einer Politik,
die kräftige Anreize setzt, mit Rohstoffen
und Energie effizienter als bislang umzu-
gehen – „Negawatt statt Megawatt“ zu pro-
duzieren, wie Professor Hans-Peter Dürr
vom Münchner Max-Planck-Institut für
Physik rät.

Damit die Menschheit überleben kann,
muß nach den Berechnungen Dürrs jeder
der bald sechs Milliarden Weltbürger mit
einem Energie-Etat von 1,5 Kilowattstun-
den pro Stunde auskommen – die Deut-
schen verbrauchen das Vierfache. Würde
die Lebensweise der Bundesbürger welt-
weit nachgeahmt, so Dürr, „müßten wir
uns noch vier weitere Erden borgen“.

Auch im europäischen Vergleich schnei-
det das rot-grüne Deutschland nicht eben
glänzend ab. Mit ihren halbherzigen Öko-
steuer-Beschlüssen, die eher dem Renten-
kassenausgleich als dem ökologischen Um-
steuern dienen, bleibt die Koalition weit
hinter einschlägigen Regelungen in den
Niederlanden, in Dänemark und Großbri-
tannien zurück.

Öko-Organisationen wie BUND und
Nabu, mit ihren rund 500000 Mitgliedern
zehnmal so stark wie die Grünen und sechs-
mal so stark wie die FDP, setzen daher auf
178

„Würden alle leben
wir uns noch vier wei

Physiker Hans
eine zweite Stufe der Ökosteuer, die ihren
Namen wirklich verdient. Sollten sich die-
se Erwartungen – wie auch die Hoffnungen
auf einen raschen Atomausstieg – nicht er-
füllen, drohen Konflikte mit der Koalition.
Die Grünen, warnt deren Fraktionschefin
Kerstin Müller bereits, müßten aufpassen,
daß sie „als Regierungspartei die Fühlung
zu diesen Milieus nicht verlieren“.

Insbesondere dem Umwelt- und Atom-
minister Trittin ist bewußt, daß es ohne die
Unterstützung durch die Öko-Lobby „den
Regierungswechsel nicht gegeben“ hätte.
Doch bereits im November, als sich Trittin
beim BUND für dessen Wahlhilfe bedank-
te, kündigte die neue Vorsitzende Ange-
lika Zahrnt an, ihr Verband werde, „wo
nötig“, von Kooperation auf Konfrontation
umschalten.

Nach den ersten hundert Tagen der Re-
gierung Schröder, resümierte Zahrnt, habe
sich außer bei den zentralen Vorhaben
Atomausstieg und Ökosteuer nicht viel ge-
tan: „Diese Konzentration hat zu einer
weitgehenden Funkstille auf den anderen
umweltrelevanten Feldern geführt.“

Größtes Problem der Koalition: Wäh-
rend die Grünen bemüht sein müssen, ei-
nen Bruch mit dem Öko-Milieu zu ver-
meiden, will sich Gerhard Schröder nicht
grüner geben, als es die Rücksichtnahme
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

 wie wir, müßten 
tere Erden borgen.“
-Peter Dürr
auf die SPD-Basis, die Industriearbeiter-
schaft und die Industrie zuläßt.

Folgerichtig sagte Schröder ebenso kurz-
fristig wie brüsk seine Teilnahme am Nabu-
Jubiläum ab – angeblich aus Solidarität 
mit den Arbeitern der niedersächsischen
Meyer-Werft. Nabu-Chef Flasbarth hatte
zuvor den von der Werft verlangten und
vom Kanzler unterstützten Bau eines Ems-
sperrwerks als „gedankenlos“ kritisiert.
Schröder ließ sein Grußwort von Umwelt-
minister Trittin verlesen.

Immerhin: Viele der Roten sind in den
letzten Jahren den Grünen in der Sache
immer näher gekommen. So ist der Bonner
SPD-Fraktionsvize Michael Müller, 50, zu-
gleich deutscher Vorsitzender der weltweit
600000 Naturfreunde, die sich nach wie
vor als „ökologisches Frühwarnsystem der
Arbeiterbewegung“ verstehen.

Außerdem setzen die von Schröder ver-
ehrten Strategen in den Chefetagen der
Wirtschaft mehr und mehr auf Umwelt-
schutz. Das alte Kampfargument, hohe
Öko-Standards würden Unternehmen ins
Ausland vertreiben, hat längst ausgedient.

„Inzwischen sind die klügeren Vertreter
der Industrie bemüht, die selbst gesä-
ten Vorurteile wieder mühsam einzusam-
meln“, schreiben die Fachautoren Dirk
Maxeiner und Michael Miersch („Lexikon
der Öko-Irrtümer“). Neue Bücher von
Top-Managern wie dem Dow-Europe-
Vizepräsidenten Claude Fußler („Die
Öko-Innovation – Wie Unternehmen pro-

* Koloriertes Nasa-Satellitenbild aus dem Herbst 1998;
die niedrigste Ozon-Konzentration ist dunkelblau dar-
gestellt.
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chmutzung in China: „Riesiger Absatzmarkt“ 
fitabel und umweltfreundlich
sein können“) lesen sich, so
die „Wirtschaftswoche“, als
habe „der Greenpeace-Chef
persönlich“ sie verfaßt.

Mit demselben Interesse,
mit dem Öko-Bewegte in den
achtziger Jahren die apoka-
lyptische US-Studie „Global
2000“ lasen, studieren deut-
sche Manager in den neunzi-
ger Jahren ganz ähnliche Lite-
ratur: beispielsweise Welt-
bankstudien über die Luftver-
schmutzung in China, die all-
jährlich 290000 Todesopfer for-
dere, oder Prognosen über den
globalen Trinkwassermangel,
der im Jahre 2025 womöglich
drei Milliarden Menschen pla-
gen werde.

„Umweltexperten sehen in
diesen Knappheiten einen rie-
sigen Absatzmarkt für neue
Technologien“, schreibt das
„manager magazin“. Haupt-
nutznießer der weltweit em-
porschnellenden Nachfrage
nach Recycling-, Solar- und Fil-
tertechnik werde die Bundes-
republik sein, deren Industrie
gerade wegen der hohen deut-
schen Umweltstandards über
einen „deutlichen Innovations-
vorsprung gegenüber dem Aus-
land“ verfüge.

Wer hätte das einst gedacht,
als Greenpeace-Kämpfer die
ersten Müllschiffe blockierten
und als vermummte Chaoten
mit Zwillen und Stahlkugeln
gegen Atommeiler vorrückten: daß sich
Deutschlands militante Öko-Bewegung ei-
nes Tages als entscheidender Standortvor-
teil für die Bundesrepublik erweisen könn-
te.

Die Chancen, daß im 21. Jahrhundert
tatsächlich jener „Aufbruch 21“ erfolgt, zu
dem die Öko-Bewegung im gleichnamigen
Manifest des Deutschen Naturschutzrin-
ges aufruft, stehen mithin nicht gar so
schlecht. Die Verbände fordern einen
„New Deal“, der „das Wachstum von Wirt-
schaft und Technik mit dem Schutz der Na-
tur in Einklang“ bringt.

Die Zeit dafür drängt, nachdem die Ver-
säumnisse des alten Jahrhunderts zur 
Ausdehnung von Wüsten, zur Überfischung
von Meeren und sogar zur Gefährdung 

Luftvers
182
des Klimas geführt haben. Ein Teil der
Schäden allerdings ist schon jetzt irrever-
sibel, allem voran die Zerstörung der
Artenvielfalt.

„Bis zum Jahr 2020 werden mehr als ein
Fünftel aller Pflanzen- und Tierarten aus-
gerottet sein“, warnt der renommierte Har-
vard-Zoologe Edward Osborne Wilson.
„Das gegenwärtige Artensterben ist nur
mit dem Massenaussterben am Ende der
Dinosaurier-Ära vor 65 Millionen Jahren
vergleichbar“, sagt er. „Damals war eine
Naturkatastrophe die Ursache, heute sind
wir es.“ In Deutschland – wo es noch im-
mer zu wenige und zu schlecht geschützte
Naturreservate gibt – gelten über 50 Pro-
zent der Wirbeltierarten und 70 Prozent
der Biotoptypen als gefährdet.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Eine Trendwende zeichnet
sich einzig bei den Brutvögeln
ab: Der Anteil der gefährde-
ten Arten ist von 61 auf 42 Pro-
zent gesunken. Zu verdanken
ist diese Entwicklung unter an-
deren den Nachfolgern der
Paradiesvogel-Hüter von 1899
– beispielsweise jenen 260
Freiwilligen, die allein in
Schleswig-Holstein rund um
die Uhr Seeadlerhorste vor
Nesträubern und Trophäenjä-
gern schützen.

Wie lange das ehrenamtli-
che Engagement anhält, von
dem die Natur- und Umwelt-
schutzbewegung lebt, ist aller-
dings fraglich. Den Grünen
laufen die Jungwähler davon,
und auch der Chemnitzer
Öko-Forscher Sven Sohr hat
unter Jugendlichen in den letz-
ten Jahren „erdrutschartige
Einbrüche des politischen In-
teresses“ an Umweltfragen
festgestellt.

Bei der Suche nach Ursa-
chen stieß Sohr auf einen
„Rückgang der Besorgnisse vor
einem atomaren Unfall“: Be-
reits 1995 waren die Atomäng-
ste unter das Niveau von 1985
gefallen – also die Zeit vor
dem Super-GAU in der Ukrai-
ne.Typisches Zitat: „Tscherno-
byl, mein Gott, es ist einfach
schon wieder weg, als wäre es
nie passiert.“

Zudem hat die Ökologisie-
rung der Industrie ihre Wir-

kung auf Jugendliche nicht verfehlt: Die
antikapitalistischen Feindbilder, die einst
den Widerstand beflügelt haben, verblas-
sen. Dafür wächst laut Sohr die unbeque-
me Einsicht, daß für die Umweltzerstörung
„mehr oder weniger alle Menschen ver-
antwortlich sind“ – und folglich „das Feind-
bild nun im eigenen Spiegel zu suchen ist“.

Ein solches Feindbild aber schwächt die
Kampfkraft ganz enorm.

Bölsche, 53, ist SPIEGEL-Autor. Für di-
verse Titelgeschichten („Der deutsche
Wald stirbt“) und SPIEGEL-Bücher („Na-
tur ohne Schutz“, „Die deutsche Land-
schaft stirbt“) wurde er mit Journalisten-
preisen der Waldbesitzerverbände und der
Deutschen Umweltstiftung ausgezeichnet.
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Deutscher Naturschutzring (Hrsg.): „Aufbruch 21 –

Ökologie und Demokratie. Manifest für mehr Gerech-
tigkeit“. Bonn 1998; im Internet unter www.dnr.de/
Aktivitaeten/Aufbruch_21.htm – Magna Charta des
Dachverbands des deutschen Natur- und Umwelt-
schutzes.

BUND und Misereor (Hrsg.): „Zukunftsfähiges Deutsch-
land. Ein Beitrag zur global nachhaltigen Entwick-
lung“. Birkhäuser, Basel 1996; 460 Seiten – Die vom
bischöflichen Hilfswerk Misereor mitfinanzierte
Studie des Wuppertal Instituts gilt als Bibel der grü-
nen Bewegung.

Dirk Maxeiner, Michael Miersch: „Lexikon der Öko-
Irrtümer“. Eichborn, Frankfurt am Main 1998; 420
Seiten – Teils realistische, teils überoptimistische Be-
standsaufnahme von Erfolgen der Umweltbewegung

Friedrich Schmidt-Bleek: „Das MIPS-Konzept. We-
niger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität durch
Faktor 10“. Droemer, München 1998; 320 Seiten –
Der langjährige Vizepräsident des Wuppertal Instituts
weist neue Wege zu effizientem Umgang mit Energie. 
Rolf Peter Sieferle: „Fortschrittsfeinde? Opposition
gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur
Gegenwart“. C. H. Beck, München 1984; 304 Seiten
– Materialreiche Ideengeschichte der deutschen Na-
turschutz-Bewegung.

Jochen Zimmer: „Mit uns zieht die neue Zeit. Die Na-
turfreunde. Zur Geschichte eines alternativen Ver-
bandes in der Arbeiterkulturbewegung“. Freizeit und
Wandern, Stuttgart 1985; 308 Seiten – Die ersten Grü-
nen waren Rote: facettenreiches Porträt der linken
Naturfreunde-Bewegung.
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Das Jahrhundert der Befreiung: Weltmacht in Grün
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S T A N D P U N K T
Erleben wir Wirklichkeit!
Von Carl Amery
y 
Das zentrale Ereignis des Jahr-
hunderts war und ist das Her-
aufdämmern der Frage nach

den Überlebenschancen der Mensch-
heit in einer Welt, die sich selbst ziem-
lich rasch unbewohnbar macht. Die-
se Frage trifft und betrifft alle Ebenen
unserer Existenz – vom Alltag bis in
die Weltinnensicht und Weltinnen-
politik.

Das Jahrhundert ist ihr nicht ge-
wachsen. Das Jahrhundert zieht es vor,
sie irgendwo zwischen humanitärer
Hilfe und Fragen des Lebensstils anzu-
siedeln – und das ist völlig logisch.

Vor gut 50 Jahren, in der Zeit des
unverschatteten Triumphs der westli-
chen Zivilisation, schrieb der amerika-
nische Forstmann und Philosoph Aldo
Leopold in seinem Buch „A
Sand County Almanac“ (heute
ein Kultbuch): „Einer der Prei-
se, den man für ökologische Bil-
dung zahlt, ist es, allein zu sein
in einer Welt voller Wunden.“

Seither haben sich die Wun-
den der Welt vervielfacht. Si-
cher, Aldo Leopold wäre heute
nicht mehr so allein wie damals,
aber die Menschheit als Ganzes,
zumindest ihr reichster und
handlungsfähigster Teil, tut
nach wie vor alles, um die Ge-
fahr der selbstverschuldeten
Selbstzerstörung zu verbergen,
ja sie unerlebbar zu machen –
und zwar in Tateinheit mit ih-
rer steten Vergrößerung und Be-
schleunigung.

Zu diesem Zweck wurde eine Kunst-
welt entwickelt, die man „Realität“
nennt, die aber von einer siegreichen
Religion, dem ökonomistischen Funda-
mentalismus, geschaffen wurde, um die
für ihn tödliche Wirklichkeit zu ver-
hüllen. Diese künstliche Teilwelt hat
ihre eigene Logik, ja ihre eigene Theo-
logie und Erlebnisstruktur.

Sie entsprechen den bekannten Kri-
terien der religiösen Fundamentalis-
men: Was sich in ihre enggeführte Lo-
gik nicht einordnen läßt, wird von den
Gläubigen ausgespart und das tägliche
Leben möglichst restlos mit den Erleb-
nisweisen und Binnendiskursen des
wahren Glaubens aufgefüllt.

Amer
So wanderten wir in ein zunehmend
künstliches persönliches und soziales
Universum ab, in dem nur das Verre-
chenbare zählt.

So entstand und entsteht täglich aufs
neue die Welt der sogenannten Reali-
sten, welche unsere politischen und ge-
sellschaftlichen Geschicke bestimmen
oder zu bestimmen glauben, die aber
auch den Konsens der überwältigen-
den Mehrheit anrufen, wenn es um die
öffentliche Meinung und damit um Ent-
scheidungsfindung geht.

Und die Entscheidungen fallen ent-
sprechend, oder sie werden entspre-
chend hinausgeschoben.Alles wird be-
herrscht von einer Doktrin und einer
Wirtschaftsweise, die viel zu dumm
sind, als daß man ihnen die Zukunft
des Planeten überlassen dürfte. Aber
ihnen und nur noch ihnen beugten sich
die nationale und die übernationale Po-
litik – von Regierungswechseln, die als
„Politikwechsel“ verkauft werden, aber
nicht mehr sind als die Schichtablösung
des Putzpersonals für die Global Play-
ers, bis zu den Gipfel-Farcen von Rio,
Kyoto und Buenos Aires.

Man könnte das Ganze philoso-
phisch nehmen, wäre da nicht die lä-
stige Frage nach der Zukunft der Gat-
tung und die Tatsache, daß unsere En-
kel ihr angehören. Sie könnten uns
(falls sie überleben sollten) die Art von
ekelhaften Fragen stellen, welche die
68er ihren Eltern, vor allem ihren Vä-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
tern, am Mittagstisch gestellt haben:
die Frage nach ihrer Beteiligung am
kollektiven Verbrechen.

Und es ist höchst wahrscheinlich,
daß die Antworten noch hysterischer
ausfallen werden als die der Hitler-
krieger. Im Grunde weiß jedermann,
daß über unsere Zukunft nicht durch
Prozente des Wirtschaftswachstums,
nicht durch Dax oder Dow Jones oder
Firmenfusionen entschieden wird, son-
dern durch eben die Wirklichkeit, die
sich weder durch Dekret noch durch
Referendum, weder durch Mehrheiten
noch durch Ablaßhandel beeinflussen
läßt, sondern ihren eigenen erhabenen
Gesetzen folgt.

Was tun unter solchen Auspizien?
Was bleibt, wenn man nicht resignieren

will (und Resignation ist keine
Handlungsgrundlage), ist die Or-
tung von Haarrissen im Beton
des machtvollen Stumpfsinns,
der énorme bêtise, und ihre Er-
weiterung mit der Geduld des
hartnäckigen Ausbrechers.

Ein solcher Haarriß ist zwei-
fellos die Energieproblematik –
seit 1997 geht die Zahl der
Atomkraftwerke in der Welt
zurück, und eine „Sonnenstra-
tegie“ (Hermann Scheer) alter-
nativer Energien nimmt all-
mählich doch Gestalt an.

Andere Haarrisse werden
auftauchen – besser: Wir wer-
den lernen, ihrer gewahr zu
werden. Und es wird wechseln-
de Verbündete geben.

Einer Sache können wir allerdings si-
cher sein: Die Intelligenzija, die seiner-
zeit so enthusiastisch auf den Marxis-
mus einging, wird kein Verbündeter sein,
auch wenn sie diffuses Wohlwollen äu-
ßert. Sie ist letzten Endes die natürlich-
ste Bewohnerin der Unnatur, der me-
tropolitane Betrieb ist ihre Ökonische.

Ich selbst bin ihr entronnen, und es
führt kein Weg zurück. Ich würde ihn
auch auf keinen Fall beschreiten; denn
es ist ein zwingendes Gefühl, planeta-
risch erwachsen zu sein.

Amery, 76, Schriftsteller („Hitler als
Vorläufer“) und Publizist, lebt in 
München.
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David gegen Goliath

Rachel Carson
Die Mahnerin
Nur sehr wenige Bücher, schrieb vor ei-
niger Zeit das US-Nachrichtenmagazin
„Time“, hätten den Lauf der Weltge-
schichte wirklich beeinflußt. Eines da-
von sei „Das Kapital“ von Karl Marx,
ein anderes „Der stumme Frühling“ von
Rachel Carson.

War der vollbärtige Deutsche der Va-
ter der Arbeiterbewegung, so gilt die
unscheinbare Amerikanerin als „Mut-
ter der modernen Ökologie“ („Time“).
Ihr 1962 erschienener, im Wettlauf mit
einem Krebsleiden verfaßter Bestseller
über die Folgen des massenhaften Pe-
stizid-Einsatzes war die Initialzündung
für die weltweite Umweltbewegung.

Daß die Giftdusche aus Sprühflug-
zeugen Singvögel ausrottet und Men-
schen erkranken läßt – mit dieser Bot-
schaft erschütterte die Biologin und
arson 
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S

Schriftstellerin die chemiegläubigen
Amerikaner; Tausende protestierten in
Washington. Für Naturschützer in aller
Welt wurde das Buch zum „unverzicht-
baren Wegbegleiter“, der ihnen, wie sich
der Öko-Pionier Hubert Weinzierl erin-
nert, Mut machte, „gegen Chemieriesen
zu opponieren“.
d e r  s p i e g e l  
Während die couragierte Mahnerin
von der US-Chemielobby als Kommu-
nistin und Atheistin diffamiert wurde,
verteidigte sie 1963, bereits todkrank,
ihre Thesen bei einem Regierungshea-
ring; im Jahr darauf starb sie.

Der Kampf war nicht vergebens. DDT
wurde 1972 in den USA (und im selben
Jahr in Deutschland) verboten. Seither
nimmt, in der Bundesrepublik wie an-
derswo, die Pestizid-Belastung von Sing-
vögeln und Robben, aber auch von
menschlicher Muttermilch kontinuier-
lich ab.

David McTaggart
Der Mutige
Als den Baulöwen David McTaggart
nach drei gescheiterten Ehen die Mid-
life-crisis packte, faßte er einen Ent-
schluß, der Umweltgeschichte mach-
te: Weil er, wie er später verriet, seiner
neuen Freundin, einer 19jährigen Stu-
dentin, imponieren wollte, stellte er 
sich und seine Zwölf-Meter-Jacht „Vega“
1972 in den Dienst einer chaotischen
kanadischen Umweltgruppe namens
Greenpeace. Mutig durchbrach der
Skipper in der Südsee einen französi-
schen Marine-Kordon und verhinderte
wochenlang einen Atomtest.

Solche Aktionen, bei denen er selbst
krankenhausreif geschlagen und ein
Schiff von Geheimagenten versenkt
wurde, machten den Mann mit dem
symbolträchtigen Vornamen zum Me-
dienhelden. Geschickt nutzte der kana-
dische Dickschädel seinen Einfluß, um
die verschuldete Hippie-Truppe zum
schlagkräftigen Öko-Multi umzuformen
– Greenpeace wurde die bekannte-
ste und erfolgreichste
Umweltorganisation
der Welt.

Zwar rissen die
Vorwürfe nicht ab,
McTaggarts autori-
tär strukturierter
Spendensammelver-
ein kultiviere bei sei-
nen Förderern eine
passive „Ablaßmen-
talität“ und kümme-
re sich ausschließlich
um mediengerecht
attackierbare Ärger- McTaggart (1985)
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nisse. Dennoch: Die Liste der Erfolge 
im Kampf gegen die Goliaths ist ein-
drucksvoll. Noch während der Amtszeit
McTaggarts – der sich seit 1991 mit dem
Ehrenvorsitz begnügt – wurden unter
anderem das Versenken von Atommüll,
der Abbau antarktischer Rohstoffe und
die Einfuhr von Jungrobbenfellen nach
Europa gestoppt.

Petra Kelly 
Die Moralistin
Sie stand auf der „Time/Life“-Liste der
bedeutendsten Menschen des Jahrhun-
derts, war in den USA zeitweise be-
kannter als Helmut Kohl, und natür-
lich kamen Briefe mit 
der Anschrift „Petra Kelly
Europe“ bei ihr an.

In der schönen, wil-
den Zeit, als die Grünen
noch eine Bewegung wa-
ren, war die polyglotte,
charismatische Frontfrau,
geprägt durch US-Erfah-
rungen als Vietnam-De-
monstrantin und durch
Brüsseler EG-Beamtenjah-
re, die unbestrittene„Queen
of the Greens“. Doch be-
reits ein halbes Jahrzehnt
nach ihrem mysteriösen
Tod – ihr Lebensgefährte
Gert Bastian erschoß 1992
erst sie, dann sich selbst –
war die Kelly Family be-
kannter als die Mitgründe-
rin der weltweit erfolg-
reichsten grünen Partei.

Mit ihrem rücksichtslo-
sen Moralismus und strik-
ten Pazifismus hatte sich
die rastlose Einzelkämpfe-
rin innerhalb der Grünen
in demselben Maße iso-
liert, in dem sich die „An-
tiparteienpartei“ zur ge-
wöhnlichen Partei ent-
wickelte; am Ende verfüg-
te die jeder Taktiererei ab-
holde „heilige Johanna der
Umwelt“, wie Parteifreun-
de sie nannten, weder über

Ämter noch über Mittel oder Büroräume.
Auf einer Gedenkfeier sprach ein Weg-
gefährte ein wahres Wort: „Sie war poli-
tisch tot, bevor sie gestorben ist.“ 

Michael Succow
Der Macher
Beim Schafehüten lernte der Bauernsohn
aus Brandenburg die Natur lieben. Als
Vize-Umweltminister landete Michael
Succow 1990 den größten Coup, der je ei-
nem deutschen Naturschützer gelang: In
den letzten sieben Minuten der letzten
Sitzung der letzten DDR-Regierung setz-
te der Landschaftsökologe die Auswei-
sung von 4,5 Prozent des ostdeutschen
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Staatsgebiets als Nationalpark oder Bio-
sphärenreservat durch.

Glückliche Fügung: Laut Einigungs-
vertrag mußte auch dieser Beschluß von
der Bonner Republik respektiert werden
– die bis dahin selber gerade mal 1,5 Pro-
zent ihrer Fläche unter vergleichbaren
Schutz gestellt hatte.

Der Professor, als Kritiker der Prager
Intervention zu DDR-Zeiten wissen-
schaftlich kaltgestellt, wurde für seine
Naturschutzverdienste 1997 mit dem
Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.
Heute unterstützt Succow, 57, Rußland
beim Aufbau von Großreservaten von
Karelien bis Kamtschatka; allein in Ja-
kutien wurde ein Areal von der halben
Größe Westdeutschlands unter Schutz
gestellt.
In Deutschland sah der Ökologe un-
terdessen sein Wendewerk in Gefahr.Vor-
letztes Jahr versuchte eine Treuhand-
Nachfolgefirma, bundeseigene Schutzge-
biete im Osten an Jagdinteressenten zu
vergeben. „Eine abenteuerliche Idee“,
zürnte Succow, „einmalig in der Welt.“
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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Panorama Ausland

Israelische Polizei, Palästinenser

A
P
 

N A H O S T

Folter à la carte
Palästinensische und israelische Sicherheitskräfte verletzen

systematisch die Menschenrechte der Palästinenser. Vor 
allem in den palästinensisch kontrollierten Gebieten habe sich
die Lage „besorgniserregend“ verschlechtert, klagt der finni-
sche Sonderinspektor Hannu Halinen in einem 17seitigen Be-
richt für die Uno-Menschenrechtskommission. Häufig werde
dort zum Beispiel bei Polizeiverhören gefoltert. Auch die
Israelis hätten offenbar nur die „schlimmsten Praktiken“ ein-
gestellt. Eine weiterhin übliche Methode bestehe darin, dem 
Gefangenen mit engen Handfesseln so massiv das Blut abzu-
schnüren, daß er nach einigen Minuten in Ohnmacht falle.
Ärzte müßten Formblätter über die „Verhör-Tauglichkeit“ der
Delinquenten ausfüllen. Die israelischen Behörden verweiger-
ten Halinen jede Auskunft, dafür zeigte ihm ein Anwalt eine
„Folter-Karte“ des Geheimdienstes, auf der „genau angegeben
war, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit der Gefangene
welchen Qualen unterzogen worden war“. In israelischen 
Gefängnissen sitzen dem Bericht zufolge noch immer 2200
Palästinenser. Häufig dürften weder Anwälte noch Familien-
angehörige zu ihnen. Recherchen der palästinensischen Men-
schenrechtsorganisation Law ergaben, daß manche mutmaßli-
chen Straftäter in palästinensischem Gewahrsam nach Urteilen
in Schnellverfahren regelrecht exekutiert wurden. Kürzlich er-
schoß ein Hinrichtungskommando in Gaza einen Offizier, der
einen Sechsjährigen vergewaltigt haben soll. Mindestens eine
Quälform haben palästinensische Polizisten offenbar ohne
Skrupel von den Israelis übernommen: Sie stülpen, nach Aus-
sagen von Opfern, Gefangenen einen Sack über den Kopf.
Israels Geheimdienstler rühmten sich kürzlich einer perfiden
Verbesserung: Die Säcke würden fortan belüftet.
Geplantes Superluftschiff Aerocraft

Schwenkbare 
Triebwerksgondeln

Heliumgefüllte
Sektionen

Fracht- und Passagierdecks

Ladeluke

zum Vergleich:
747-400 JumboLänge ca. 245 m

Höhe ca. 65 m

Schwenkbare 
Triebwerksgondeln
U S A

König der Lüfte
In sechsjähriger Geheimarbeit hat die

US-Firma Lockheed Martin für das
Pentagon das größte Luftschiff der Welt
entworfen. Die Studie zeigt einen wal-
fischartigen Koloß von rund 245 Meter
Länge, 76 Meter Breite und 65 Meter
Höhe, der 500 Tonnen Ladung aufneh-
men kann – achtmal soviel wie ein Jum-
bo. Er soll auf einen Rutsch 4000 Solda-
ten in Krisengebiete befördern und damit
ein logistisches Problem der US-Streit-
kräfte beheben. Lockheed schwärmt, das
„Aerocraft“ werde, schnell wie ein Klein-
flugzeug, den Atlantik in knapp einem
Tag überqueren. Damit der König der
Lüfte überhaupt abheben kann, ersan-
nen die Ingenieure einen Materialmix.
Der Unterbau ist aus Metall, der obere
Teil soll aus einer dünnen Haut beste-
hen und mit Helium gefüllt werden.
Eine Finanzierung bis zur Produktions-
reife ist nach Expertenmeinung nur 
möglich, wenn auch privates Kapital 
investiert wird. Das Konzept würde sich 
rechnen, wenn etwa die Frachtunterneh-
men UPS oder FedEx sich beteiligten,
um ihre Sendungen mit dem Super-
transporter zu expedieren. Diese Unter-
nehmen, so wird überlegt, könnten ent-
weder das Fluggerät als Eigner profitabel
an die Air Force verleasen oder in deren
Auftrag Transporte erledigen. Ein ähnli-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
ches, rein militärisch orientiertes Projekt
betrieb bereits in den sechziger Jahren
die UdSSR. Spionagesatelliten entdeck-
ten damals ein unbekanntes Flugobjekt,
das im Westen „Monster des Kaspischen
Meeres“ getauft wurde. Es war ein Zwit-
ter aus Flugzeug und Hovercraft – und
schwebte in geringer Höhe über den 
Boden.
193



Panorama

194

Su

F
O

T
O

S
: 

R
E
U

T
E
R

S

Gerettete Touristin in Nairobi, ugandische Soldaten im Bwindi-Nationalpark
U G A N D A

Touristen ohne
Schutz

Die Ermordung von acht Touristen und
vier Wildhütern im Bwindi-National-

park erschüttert das Image des afrikani-
schen Musterlandes. Weil das von Geber-
ländern gehätschelte Uganda seit Jahren
wirtschaftlich wächst (1998 rund 5,5 Pro-
zent), vergessen viele Besucher, daß weite
Gebiete an der Grenze zum Sudan und im
Dreiländereck mit dem Kongo und Ruanda
als Bürgerkriegsregionen gelten. Ugandas
Südwesten verunsichern Hutu-Milizen, die
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

che nach Lawinenopfern 
1994 am Völkermord in Ruanda beteiligt
waren und seit der Machtübernahme der
Tutsi ihr Land meiden müssen. Eine über
hundert Mann starke Hutu-Truppe über-
fiel vergangene Woche Touristen im Bwin-
di-Nationalpark. Dort folgen Uganda-
Besucher den Spuren der 1985 umgekom-
menen Affenforscherin Dian Fossey, die
durch ihr Buch und den Film „Gorillas im
Nebel“ berühmt wurde. Präsident Yoweri
Museveni gestand jetzt, nicht genug für den
Schutz der Besucher getan zu haben. Die
Wildhüter hätten die Banden aufspüren
und die Armee zu Hilfe rufen müssen. Ein-
heimische bezweifeln diese Lösungsmög-
lichkeit. Denn statt die Grenzen zu schüt-
zen, kämpfen die besten Einheiten von
Ugandas Streitkräften im Kongo auf seiten
der Rebellen gegen den neuen Präsidenten
N I G E R I A

„Fälscht nicht für mich“
Der ehemalige Finanzminister Olu
Falae, 60, über seine Wahlniederlage
gegen den pensionierten General 
Olusegun Obasanjo

SPIEGEL: Wahlverlie-
rer haben in Nigeria
wiederholt Unruhen
vom Zaun gebro-
chen. Jetzt stürmen
Jugendliche in La-
gos Polizeistationen
und ermorden Be-
amte.
Falae: Das sind nicht
die Anhänger mei-
ner Partei. Denen
habe ich einge-
schärft, Ruhe zu 
bewahren.

SPIEGEL: Aber Sie fechten nach wie vor
das Wahlergebnis an?
Falae: Selbstverständlich. Mit allen poli-
tischen und legalen Mitteln. Die Wahlen
waren ein monumentaler Betrug. Ein
Beispiel: Im Bundesstaat Niger waren
740000 Wahlberechtigte registriert, aber
ausgezählt wurden 871000 Stimmen.
SPIEGEL: Die internationalen Beobachter
haben das Ergebnis dennoch akzeptiert.
Falae: Stimmt nicht. Ihr prominentester
Vertreter, der ehemalige US-Präsident
Jimmy Carter, erklärte, daß es aufgrund
der vielen Unregelmäßigkeiten unmög-
lich sei, das Wahlergebnis zu beurteilen.
SPIEGEL: Aber auch er hatte den Ein-
druck, alle Parteien hätten geschum-
melt.
Falae: Das bestreite ich. Ich hatte an
meine Anhänger appelliert: Fälscht
nicht für mich. Ich möchte Nigeria re-
gieren, weil es das Volk will und nicht
weil Wahlen manipuliert wurden.
SPIEGEL: Das unterstellen Sie jetzt der
Partei des Wahlsiegers Obasanjo. Sie
kennen den pensionierten General. Er
war unter dem Diktator Abacha wie 
Sie im Gefängnis. Ist nicht auch er ein
Patriot? 
Falae: Vielleicht ist er das. Aber er hat
die Denkweise eines Militärs. Eigentlich
verachtet er Zivilisten. So einen brau-
chen wir nicht an der Spitze unseres
Landes.
SPIEGEL: Wären Sie bereit, mit Obasanjo
in einer Regierung der nationalen Ein-
heit zusammenzuarbeiten? 
Falae: Ja, unter einer Vorbedingung: Die
gefälschten Wahlen müßten annulliert
werden. Und in der Übergangsregie-
rung müßten die drei in Nigeria zuge-
lassenen nationalen Parteien paritätisch
vertreten sein.

Falae 
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Übermut bestrafen?
Waghalsige Alpinisten, die sich

leichtsinnig in Gefahr begeben,
sollen bestraft werden. Das verlangen
französische Politiker und Juristen mit
Hinweis auf die Gefährdung der Ret-
tungsmannschaften. Die Debatte hat
sich an drei Bergsteigern neu entfacht,
die vorletzte Woche am Montblanc 
gerettet wurden. Erst feierte sie die
Grande Nation als Helden. Dann wurde
ruchbar, daß sie, noch im Schnee, per
Handy einen lukrativen Vertrag mit

„Paris Match“ abgeschlossen
hatten. Nun gelten sie als
schamlose Profiteure. „Wäre
ein Retter umgekommen“, är-
gert sich der stellvertretende
Staatsanwalt von Albertville,
„hätte ich die drei der fahr-
lässigen Tötung angeklagt.“
Andere fordern bloß, Verun-
glückte müßten ihre Rettung
selbst bezahlen. Fachleute hal-
ten es indes für oft unmöglich,
Fahrlässigkeit nachzuweisen.
Zudem warnen sie davor, aus
Rettungsaktionen gewöhnli-
che Dienstleistungen zu ma-
chen: Dann bestünde nämlich
auch ein Anspruch auf garan-
tierte Rettung.
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Villa Massimo, Direktor Schilling 
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Lange Leitung nach
Belgrad

Systematisch belauschen jugoslawi-
sche Geheimdienste die Nato. Das

fanden Offiziere und Diplomaten aus
verschiedenen Ländern heraus, indem
sie serbischen Gesprächspartnern in
Belgrad Fangfragen stellten: Die richti-
gen Antworten konnten nur diejenigen
wissen, die über den Inhalt bestimmter
Telefonate informiert waren. Bis schrift-
liche Auswertungen oder Protokolle
von Abhöraktionen auf dem Schreib-
tisch des Präsidenten Slobodan Milo-
∆́eviƒ landen, ermittelten die Nato-
Späher, vergehen im Schnitt allerdings
48 Stunden. Die größten Probleme be-
reitet den unermüdlichen Lauschern 
die Sprachenvielfalt der 16 Verbünde-
ten. Schutz vor Lauschangriffen bieten
nur verschlüsselte Gespräche über 
„sichere“ Fernmeldeverbindungen.
Im ungeschützten Telefonalltag 
machen sich die Nato-Leute bisweilen
absichtlich über die Serben lustig in 
der Hoffnung, daß die ihre Ohren 
in der Leitung haben. So beschied 
kürzlich ein General am Autotelefon
seinen Partner, er wechsle jetzt 
von der deutschen zur englischen 
Sprache, „weil sich die Jungs in 
Belgrad dann mit dem Übersetzen
leichter tun“.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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Zoff um die Villa
Massimo

Die Villa Massimo in Rom, in der
deutsche Künstler auf Staatskosten

eine Zeitlang leben und arbeiten, soll
für 6,5 Millionen Mark umgebaut wer-
den – Studiengäste und Direktor prote-
stieren flammend. Das Bauvorhaben sei
„anachronistisch“, heißt es in einer
Erklärung der Stipendiaten an den
Staatsminister im Kanzleramt, Michael
Naumann. Es widerspreche „Geist und
Funktion der Villa Massimo“. Klar ist:
Der üppige Gründerzeit-Bau aus dem
Jahre 1912 bedarf dringend der Reno-
vierung. Doch muß er unbedingt im Ju-
beljahr 2000 schließen, wenn alle ande-
ren Nationen in der Heiligen Stadt zum
kulturellen Wettbewerb antreten? Muß
ausgerechnet in der Beletage des Pa-
lazzo Platz gemacht werden für eine
Wohnung und „repräsentative Räum-
lichkeiten für die Direktion“? Villa-
Massimo-Direktor Jürgen Schilling hat-
te in den vergangenen Jahren die Aka-
demie für ein internationales Publikum
geöffnet. Das löste bei den Bonner Auf-
sichtsbeamten allerdings wenig Freude
aus. Ihr Verhältnis zu Schilling gilt als
gestört, er wurde angemahnt, sich öf-
fentlich nicht mehr kritisch zu den Plä-
nen zu äußern. Nach den Umbauten,
fürchten die Stipendiaten, soll es in der
Kunststätte wieder schön ruhig und be-
schaulich zugehen. Michael Naumann
setzt die Tradition der früheren Innen-
minister fort, die häufiger Streit mit der
Künstlerkolonie hatten. Daß der Wech-
sel in Bonn der Villa Massimo nicht bes-
ser bekommt, hat einen simplen Grund.
Dieselben Beamten, die zuvor im 
Namen von Innenminister Manfred
Kanther (CDU) regierten, formulieren
neuerdings: „Herr Staatsminister Dr.
Naumann dankt Ihnen für Ihre o. a.
Schreiben und hat mich gebeten, Ihnen
zu antworten.“
Kabila. Musevenis erfahrenster Offizier im
Kampf gegen Insurgenten, James Kazini,
organisiert derzeit die Operationen im 
zentral-kongolesischen Kisangani, über 
500 Kilometer fern der Heimat.
F R A N K R E I C H

Erster Stern für
Rotgardisten

Wenn die rund 250000 in Frank-
reich lebenden diskreten Chi-

nesen mal Schlagzeilen machen,
dann wegen illegaler Schneider-
ateliers, deren Arbeitssklaven oder
wegen blutiger Mafia-Kriege in der
Pariser Chinatown im 13. Arrondis-
sement. Vorige Woche jedoch ap-
plaudierten die Medien einhellig ei-
nem Mann aus Schanghai, der 1966
Kulturrevolutionär war und dann
vor den Genossen fliehen mußte:
Fung Ching Chen, 47, eroberte mit sei-
nem Pariser Restaurant „Soleil d’Est“
als erster Chinese einen Michelin-Stern.
Der Autodidakt pflegt nicht nur authen-
tische chinesische Küche, sondern hat
auch französische Spezialitäten wie
Bresse-Poularde und Froschschenkel
mit Curry und Lotusblüten kulturre-
volutioniert. Die Lage des neuesten 

Koc
Pariser Gourmet-Ziels in der Rue du
Théâtre (15. Arrondissement) am linken
Seine-Ufer hatte der Meister der Pe-
king-Ente vor dem Erwerb unter dem
Gesichtspunkt der fernöstlichen Har-
monielehre Feng Shui bewerten lassen.
Befund: „Viel Arbeit, glücklicher Platz.“
Die Tester des „Guide Michelin“ zogen
also nur nach.
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Die selbstgerechte Supermacht
Unmenschliche Todesstrafen, ein umstrittener Freispruch und ein 

drohender Handelskrieg zwischen Europa und Amerika: Der Moralapostel der freien 
Welt verprellt mit seinen Supermacht-Allüren Freund wie Feind.
Den Western-Hut tief in die Stirn ge-
drückt, darunter stahlharte Augen
und um den Mund der Anflug eines

kühlen Lächelns – Auftritt für den Sheriff
der freien Welt, Madeleine Albright, 61.
Die Außenministerin der USA ist stets dar-
auf bedacht, der Supermacht rund um den
Globus Respekt zu verschaffen. Notfalls
auch mit massiven Drohungen oder hand-
festen Sanktionen.

Dabei vergrätzte die oberste US-Diplo-
matin vergangene Woche nicht nur Chinas
Staats- und Parteichef Jiang Zemin mit
spitzer Kritik in Menschenrechtsfragen.
Washington brüskierte auch Freunde und
prellte Verbündete gleich serienweise: Mit
drei umstrittenen Entscheidungen bewies
„Gottes eigenes Land“ einmal mehr seinen
Glauben an die moralische Überlegenheit
der eigenen Politik – erhaben über jeden
Zweifel, zynisch und allemal unbeein-
druckt von internationalen Protesten. Die
schäumten vor allem in Europa auf.

Mehr als zwölf Monate lahmgelegt
durch die real-existierende Seifenoper im
Weißen Haus (Titel: „Präsident und Prak-
tikantin“), bei der ultrakonservative Re-
96
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reigesprochener US-Todespilot Ashby, Unglück
publikaner zur moralintriefenden Hexen-
jagd gegen Bill Clinton bliesen (siehe Sei-
te 220), trumpft die bloßgestellte Welt-
macht international jetzt wieder richtig
auf. Und das nicht nur mit Luftschlägen
gegen den unbotmäßigen Irak oder Bom-
bendrohungen gegen Serbien in der Tragö-
die um das Kosovo.

Erst wurde, eine Woche nach seinem
Bruder Karl, in Arizona der deutsche
Staatsbürger Walter LaGrand hingerichtet.
Dann sprach eine Jury in North Carolina
den US-Unglückspiloten von Cavalese frei.
Schließlich verhängte Washington im Han-
delskonflikt mit der EU saftige Strafzölle
gegen die Alliierten in Übersee.

Jahrzehntelang waren die Vereinigten
Staaten ein eher widerwilliger Weltpoli-
zist, eine vom Vietnam-Trauma geplagte
Nation. Aber mit dem Ende des Kommu-
nismus potenzierte das „Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten“ seine militärische
Überlegenheit zur globalen Vormachtstel-
lung. Führend bei den Zukunftstechnolo-
gien – Computer, Luftfahrt, Information –,
dominiert die Weltmacht. Und das zuneh-
mend schrankenlos.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

sstelle an der Seilbahn von Cavalese: „Straffre
Während sich die Staaten der Alten Welt
um die Zukunft des arg schwächelnden
Euro und die Harmonisierung von Steu-
ern streiten, haben ein anhaltender Wirt-
schaftsaufschwung, boomende Börsen und
ein starker Dollar die USA zum unum-
strittenen Weltherrscher erhoben – und
Washington läßt seine Überlegenheit pro-
vozierend spüren.

Wer sich als Gegner der Mega-Macht
outet, hat schlechte Karten. Teheran und
afghanische Taliban stehen ebenso auf der
Roten Liste wie das stalinistische Hunger-
regime Nordkoreas oder die muslimischen
Fundamentalisten im Sudan.

Offenbar sind mit dem Sieg über den
Sozialismus, in den USA gefeiert als Tri-
umph der Freiheit über die Versklavung,
alle Selbstzweifel von Amerika abgefallen:
Freie Märkte, offene Grenzen, Kapitalis-
mus total – das ist das Rezept, das Wa-
shington weltweit propagiert.

Das „amerikanische Jahrhundert“, einst
ausgerufen von Pressezar Henry Luce,
wird wohl auch das neue Millennium be-
stimmen. „Es setzt sich einfach fort und
fort“, jubelt der Kolumnist Richard Reeves:
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F-14 auf US-Flugzeugträger*: „Wir sagen allen Nationen, wie sie ihre Politik gestalten“
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„Wir können allen Nationen sagen, wie sie
ihre Politik gestalten sollen.“

Nicht alle sind darüber begeistert. „Ame-
rika und Europa befinden sich im Krieg“,
kommentierte der sonst eher britisch un-
terkühlte „Economist“, nachdem die USA
im Dauerstreit um lateinamerikanische Im-
portbananen europäischen Waren – Bett-
wäsche und Badezusätze, ebenso wie Käse,
Kekse und Kaschmir-Pullis – 100prozenti-
ge Aufschläge androhten.

Dabei ist der Zwist um die krummen
Südfrüchte, bei dem die Europäer zwei Ur-
teile der Welthandelsorganisation (WTO)
bislang umgingen, nicht der einzige Casus
belli: Ärger gibt es auch um Hormonzu-
sätze bei US-Rindfleisch wie bei genmani-
pulierten Lebensmitteln. Und sollten ver-
altete, weil laute Boeing-Maschinen nicht
mehr Europa anfliegen dürfen, wollen die
US-Behörden auch dem Supersonic-Jet
Concorde die Landerechte entziehen.

Noch sind es „schlechte transatlantische
Vibrationen“ („Financial Times“). Sollte
die Schlichtungsmaschinerie der WTO ver-
sagen, könnte indes der zunehmend bitte-
re Handelskonflikt bald zur destruktiven
Konfrontation eskalieren. Und die USA
wären dann versucht, sich ihr Recht im Al-
leingang zu erstreiten.

„Unilateralismus“ heißt das neue eu-
ropäische Schimpfwort für Amerikas bra-
chiale Durchsetzung eigener Interessen. In
Frankreich wird die kalte Ausbeutung der
überwältigenden US-Dominanz in Wirt-
schaft, Militär, Außenpolitik und Kultur
längst als prinzipienlose Haltung einer
„Hyperpuissance“ gegeißelt.

Washington praktiziert Supermacht-
Allüren mit unsensibler Saloppheit, selbst
wenn es um menschliche Dramen geht. Die
Zelle für Giftexekutionen*, Verurteilter Walter L
deutsche Entrüstung um die quälende
18minütige Todestortur von Walter La-
Grand oder der Aufschrei in Italien nach
dem Freispruch von Camp Lejeune wurden
in den Staaten überwiegend mit interes-
siertem Unverständnis registriert.

Daß der US-Pilot Richard Ashby straf-
frei bleiben soll, der am 3. Februar 1998 im
italienischen Cavalese eine Seilbahn vom
Himmel holte und 20 Menschen in den Tod
schickte, löste in Rom und Mailand helle
Empörung aus – vom Rechtsaußen Fini,
Parteichef der Alleanza Nazionale, („ein
ernster Vorgang“) bis zu Kommunisten-
führer Fausto Bertinotti („Verletzung un-
serer nationalen Souveränität“).

Die US-Militärs, so der omnipräsente
Vorwurf, hätten den italienischen Justiz-
behörden das Verfahren um die Cavalese-
Tragödie mit Bedacht aus den Händen ge-
nommen – um damit den Freispruch zu
sichern. Über „Die Straffreiheit für die
Mächtigen“ („la Repubblica“) empörte
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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aGrand: 18minütige Todestortur 
sich das ganze Land. Es scheint, daß die
Wut über die „Ohrfeige für Italien“ 
(„l’Unità“) etwas entflammt hat, was schon
länger schwelt: ein tiefes Mißbehagen über
die Politik des ältesten Freundes, wie die
Supermacht traditionell von vielen Ita-
lienern gesehen wird. Premier Massimo
D’Alema, Ende voriger Woche zu seinem
ersten Amtsbesuch beim großen Bruder,
erklärte mit aller diplomatischen Vorsicht
seinem Gastgeber Bill Clinton, daß das 
US-europäische Verhältnis nie wieder so
werde, wie es einmal war – nicht nur we-
gen der grausamen Gaskammer-Hinrich-
tung und des stillosen Spruchs des Militär-
tribunals.

Europa müsse zu einer zweiten globalen
Macht, neben den USA, werden – so der
Italiener in Amerika – und mit Washington
„Kosten und Opfer, Ehre und Verantwor-
tung“ teilen. Das erfordere eine Reform
der Nato wie der Vereinten Nationen. Die
neue Allianz, dozierte der Ex-Kommunist
im Heimatland des Antikommunismus,
müsse die „kulturelle Feinheit Europas mit
der Effizienz und der Stärke der Vereinig-
ten Staaten verbinden“.

Der humanistische Appell dürfte in den
USA auf taube Ohren stoßen. Zwar bricht
das Washingtoner Außenministerium Jahr
für Jahr den Stab über den Rest der Welt.
Nur von den schwerwiegenden Verletzun-
gen des menschlichen Anspruchs auf Wür-
de und Gerechtigkeit im eigenen Land neh-
men die Gralshüter der Weltmoral keine
Notiz (siehe Seite 199).

Fest verankert auf der Seite der Guten
fühlt sich auch Jane Hull, die Gouverneu-
rin von Arizona. Mit alttestamentarischer
Unerbittlichkeit befahl die tiefgläubige Ka-
tholikin die Hinrichtung LaGrands – „im
Interesse der Gerechtigkeit“. Hull setzte
sich damit über die Appelle von Men-
schenrechtlern, Einwände der deutschen
Bundesregierung und die Empfehlung der
eigenen Gnadenkommission hinweg.

Deren Vorsitzender, Edward Leyva, hat-
te sich von den Argumenten des deutschen

* Oben: 1998 im Persischen Golf; unten: in Florence
(Arizona), wo auch sein Bruder Karl hingerichtet wurde.
197



Ausland

r

Botschafters Jürgen Chrobog beeindruckt
gezeigt: Denn die Brüder LaGrand, die
nach Artikel 36 des Wiener Konsularab-
kommens seit ihrer Verhaftung 1982 An-
spruch auf juristische Unterstützung durch
die Bundesrepublik gehabt hätten, waren
erst seit 1992 durch das deutsche General-
konsulat beraten worden.

Die Behörden in Arizona, rügte Bundes-
justizministerin Herta Däubler-Gmelin,
hätten ihre Pflicht verletzt, die LaGrands
über ihre Rechte zu belehren – Anlaß ge-
nug für Bonn, durch eine Klage beim In-
ternationalen Gerichtshof in Den Haag die
Exekution zu verhindern. Die späte Inter-
vention nutzte nichts. Walter LaGrand
wurde dennoch exekutiert.

Künftig will Bonn früher reagieren. Das
Auswärtige Amt soll prüfen, was an recht-
lichen Mitteln verfügbar ist. Nach dem
nächsten Fall muß man nicht lange suchen:
Die Deutschen Rudi und Michael Apelt,
verurteilt wegen Mordes an Michaels Ehe-
frau, sitzen derzeit in
Arizona in der Todes-
zelle – sie waren Zellen-
nachbarn der Brüder La-
Grand und hatten das
Duo 1992 auf ihre be-
sonderen Rechte als
Deutsche aufmerksam
gemacht. Ihr Münchner
Anwalt Steffen Ufer, der
auch die Brüder La-
Grand vertrat, erwartet von der Bundes-
regierung, aus dem Fall LaGrand eine Leh-
re zu ziehen und mit rechtlichen Schritten
nicht zu lange zu warten.

„Ich hoffe, daß die Aufmerksamkeit, die
der Fall in Deutschland und hier in den
USA erreicht, helfen wird“, schrieb Karl
LaGrand im Abschiedsbrief an seinen An-
walt, „wenn nicht uns, so hoffentlich den
Brüdern Apelt!“

Da bleiben Zweifel. Denn im Fall von
Walter und Karl LaGrand wollten die
Behörden in Arizona nicht um einen Tag
von der Chronik des angekündigten Todes
abrücken – Gouverneurin Hull und ihre
Justizministerin Jane Napolitano beharr-
ten auf der medienwirksamen Inszenie-
rung der Exekution. Und sie wollten vor al-
lem verhindern, daß fremde Regierungen
dem US-Henker ins Handwerk pfuschen.

„Müssen wir denn, das ist meine Haupt-
sorge in diesem Fall, jedesmal, wenn sich
jemand auf ausländische Staatsangehörig-
keit beruft, stoppen, was wir machen?“
höhnte Ministerin Napolitano mit dersel-
ben fadenscheinigen Logik, mit der sich
Diktaturen bei Menschenrechtsfragen die
Einmischung in „innere Angelegenheiten“
zu verbitten pflegen.

Und mit derselben Chuzpe, mit der die
US-Außenministerin die Politik der Welt-
macht vertritt, erklärte die streitbare Juri-
stin: „Unsere Antwort heißt Nein.“

Dietmar Hipp, Hans-Jürgen Schlamp,
Stefan Simons

Die Amerikane
beharrten 
auf einer 

medienwirk-
samen 

Inszenierung
der Exekution
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Jugendliche Häftlinge in Ketten im Arizona-Staatsgefängnis: „Einschließen und Schlüssel wegwerfen ist alles, was wir können“ 
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„Wir kennen nur noch Rache“
Todesstrafe, Rassismus, Polizeibrutalität – Amnesty International ruft weltweit 

zum Kampf auf gegen Menschenrechtsverletzungen in den 
Vereinigten Staaten. Hauptziel der Kampagne: das brutale Justizsystem.
ling Pardue: „Ich wollte es denen recht machen“
Michael Rene Pardue hatte selten
Glück im Leben. Zu Hause, in ei-
nem Behelfsheim in Saraland, im

stickigen Süden Alabamas, war Gewalt die
ihm vertrauteste menschliche Umgangs-
form und Alkohol das einzige ihm be-
kannte Mittel, dieses Elend vorübergehend
zu bewältigen.

Die Mutter wurde 1972 von Michaels
angetrunkenem Vater erschossen. Michael
war 16, als sie in seinen Armen starb. Der
Vater verbrachte zehn Jahre hinter Git-
tern, ehe er sich totsoff. Ein Jahr spä-
ter, am 21. Mai 1973, stahl Michael an
einer Tankstelle ein Auto. Als er am
nächsten Tag auf das Polizeirevier von
Saraland gerufen wurde, hatte er sich
darauf eingestellt, eine längere Zeit
im Gefängnis verbringen zu müssen.
Er ahnte nicht, daß es eine sehr lan-
ge Zeit werden würde.

Michael geriet in die Fänge eines
Polizisten, der für seine Brutalität
berüchtigt war und der deswegen spä-
ter gefeuert wurde. Die Gerichtsakten
belegen, daß der junge Autoknacker 78
Stunden ohne Pause verhört wurde,
ehe er sein „Geständnis“ unterschrieb.

Pardue gab an, zwei Angestellte an-
derer Tankstellen erschossen zu ha- Häft
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ben.Auch ein ungeklärter dritter Todesfall
gehe auf seine Kappe, behauptete der er-
schöpfte Junge. „Ich wollte es denen nur
noch recht machen“, erinnert sich Michael.
Als jüngster Serienkiller Amerikas zu le-
benslanger Haft verurteilt, sitzt er gut 25
Jahre hinter Gittern – für drei Morde, die
er wohl nie begangen hat. Für die Zeitun-
gen war er der „dreifache Schrotflinten-
mörder“.

Die Verstöße gegen elementarste Rech-
te und menschliche Grundwerte im Fall
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
des Michael Rene Pardue sind beispielhaft
für jene Mißstände, die sich tagtäglich vor
amerikanischen Richtern und hinter den
Mauern von Haftanstalten ereignen.

Weil weltweit anerkannte Grundsätze
des humanen Miteinanders in Amerika so
vielfältig und systematisch verletzt wer-
den, wirft Amnesty International (ai) sei-
nen Ruf als weltweiter Wächter der Hu-
manität in die Waagschale, um mehr Auf-
merksamkeit zu wecken für skandalöse
Zustände im selbsternannten Musterland

der freien Welt: ai hat ein Mahnjahr
zur Achtung der Menschenrechte in
den USA eingeläutet.

Denn die Todesstrafe, für deren
Vollstreckung an den deutschstäm-
migen Brüdern LaGrand Amerika
massiv in die Kritik geriet, ist nur die
spektakulärste Verfehlung der Welt-
macht, die sich sonst gegenüber an-
deren Völkern als Wahrer der Men-
schenrechte aufspielt.

Nie zuvor wurde eine zivilisierte
Industrienation von Amnesty in ähn-
licher Weise öffentlich abgemahnt.
Der 200 Seiten lange ai-Bericht pran-
gert die Vereinigten Staaten an wie
eine Dritte-Welt-Diktatur. Zu den
Verstößen gegen internationale Nor- 
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tsgefängnis*: Amerika will keine Gnade
men, zu deren Einhaltung die USA ver-
pflichtet sind, zählt ai Rassendiskrimi-
nierung, Polizeibrutalität, die Todesstrafe 
(besonders deren Vollstreckung an geistig
Behinderten und Tätern, die ihr Kapital-
verbrechen als Jugendliche begingen) so-
wie die mitunter jahrelange Inhaftierung
von Asylsuchenden, nur weil sie sich ille-
gal in den USA aufhalten.

Besonders bedrückend sind die ai-Kla-
gen über menschenrechtswidrige Verhält-
nisse in der Justiz und deren Gefängnissen.
Hier, wo Menschen, wenn auch meist aus
eigener Schuld, wehrlos der öffentlichen
Gewalt ausgeliefert sind, werden im Na-
men der Gerechtigkeit Gesetze gebrochen,
wird gequält und sogar gemordet.

Webster Hubbell, enger
Freund von Präsident Bill
Clinton und von 1993 bis zu
seinem Rücktritt im März
1994 dritthöchster Justizbe-
amter der USA, nannte die
Zustände im Strafrechts-
system „skandalös“, nach-
dem er 1997 seine andert-
halbjährige Haft wegen Be-
trugs abgesessen hatte. Die
Grundlagen der Rechts-
staatlichkeit seien in Ge-
fahr, warnte Hubbell.

Verschreckt registrierte
die Öffentlichkeit, wie ein
sturer Sonderankläger Prä-
sident Clinton bis in die
Nähe der Amtsenthebung
trieb. Dabei operieren tag-
täglich Staatsanwälte und
Ermittler am Rande oder gar jenseits der
Legalität. Ganze Polizeidistrikte und Ge-
richtsbezirke mußten, wie jüngst etwa in
Philadelphia und New York, Hunderte von
abgeschlossenen Fällen überprüfen, weil
Beweise gefälscht, Beschuldigte erpreßt,
Entlastungszeugen mundtot gemacht wor-
den waren.

Verurteilungen auf Grund falscher Ge-
ständnisse kommen weit häufiger vor, als
selbst Juristen vermuten, hat Richard Leo
von der Universität von Kalifornien in
Irvine herausgefunden. Sogar aus Todes-
zellen müssen Häftlinge entlassen werden,
weil sich herausstellte, daß sie sich grund-
los selbst belastet haben. Massiver Druck
und unzureichende juristische Beratung
sind nach Leos Erkenntnissen oft Ursache
für „Kurzschluß-Geständnisse“.

So auch bei Michael Pardue: Anwälte
wurden abgewiesen, und dem verängstigten
Knaben malten Detektive die Todesstrafe
aus (obwohl das Oberste Bundesgericht da-
mals deren Vollzug verboten hatte). Sie
könnten ihn auch einfach „auf der Flucht
erschießen“, schwadronierte ein Beamter.

Daß er seine Aussage widerrief, half ihm
nicht. Der Jury reichte es gleichwohl zum
Urteil „lebenslänglich“.

Seit in den siebziger Jahren die Verbre-
chensrate in den USA steil anzusteigen be-
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gann, habe sich die Nation in eine „Ein-
sperrorgie“ gesteigert, sagt Marc Mauer
vom Sentencing Project, einem Institut, das
sich mit Alternativen zur Strafhaft befaßt.
Die allerdings sind derzeit nicht gefragt.

„Das Haftsystem in den USA läßt kei-
nen Raum für Gerechtigkeit durch Reha-
bilitation, sondern setzt Strafe mit Vergel-
tung gleich“, kritisierte Uno-Menschen-
rechtsbotschafterin Bianca Jagger. Clarke
Ahlers, Ex-Polizist und Strafverteidiger in
Columbia (Maryland), bestätigt den Trend:
„Resozialisierung hat ausgedient bei uns,
wir kennen nur noch Rache.“ 

Höchste US-Gerichte haben entschie-
den, daß kein Häftling Anspruch auf eine
Betreuung hat, die seiner Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft dient. „Ein-
schließen und Schlüssel wegwerfen ist al-
les, was wir können“, verurteilte ein Jurist
diese Praxis. Unter dem Titel „America:
All locked up“ – Amerika hinter Schloß
und Riegel – sammelte das angesehene
„National Journal“ haarsträubende Ur-
teile als Belege für die Mißstände in der 
US-Justiz.

Fünf Jahre Gefängnis erhielt etwa der bis
dahin unbescholtene 23jährige Bobby S.
aus West Virginia. Für den Haschischanbau
zum Eigengebrauch mußte der Richter die
gesetzlich vorgeschriebene Mindeststrafe
verhängen.

„Mandatory sentence“, das vorgeschrie-
bene Strafmaß, mit dem der Kongreß in
Washington 1986 glaubte, den Drogenkrieg
gewinnen zu können, bringt viele Richter
auf die Barrikaden. Doch das strafsüchtige
Amerika will keine Gnade.

Unter begeistertem Applaus hatte Prä-
sident Clinton in seiner Rede zur Lage der
Nation am 25. Januar 1994 verkündet: „Wer
drei Gewaltverbrechen begeht, wird ein-
gesperrt und zwar endgültig.“ Seither heißt
es in Anlehnung an eine Regel des Na-
tionalsports Baseball: „Drei Fehlschläge,
und du bist draußen“ – raus aus der Ge-

* In Marion (Illinois).
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sellschaft und rein in den Hochsicher-
heitsknast.

Im Land der Cowboys gilt vor allem
eines – Härte. Diese böse Erfahrung muß-
te der 19jährige Andre W. aus North Hills
(Kalifornien) machen. Das Angebot, für
den Diebstahl eines Handys sieben Jahre
abzusitzen, schien dem jungen Mann un-
angemessen. Da langte die Staatsanwalt-
schaft richtig zu: 25 Jahre bis „lebensläng-
lich“ bekam der fassungslose Dieb aufge-
brummt. Drei Jahre zuvor hatte er zwei
Handtaschen entwendet und galt somit als
unverbesserlicher Wiederholungstäter.

Willkür und Ungerechtigkeit gilt auch
für ein zentrales Instrument des US-Straf-
rechts, das „plea bargaining“, ein Schuld-
bekenntnis, für das die Staatsanwaltschaft
meist Zugeständnisse beim Strafmaß
macht. Damit sollen schwierige Fälle auf-
gebrochen werden, bei denen ein Mittäter
zur Aussage gegen Tatbeteiligte geködert
werden kann.

Mehr als 90 Prozent aller Strafverfahren
werden auf diese Weise abgeschlossen.
Rechtsstaatlich ist das ein fragwürdiges
Verfahren, weil Haupttäter oft besser weg-
kommen als Mitläufer, die der Staatsan-
waltschaft weniger nützlich sind bei der
Aufdeckung von Hintergründen und
Drahtziehern.

Die 19jährige College-Studentin Nicole
R. ging 1992 in der Wohnung ihres Freun-
des, eines kleinen Dealers, ans Telefon. Ein
Undercover-Agent fragte nach ihm unter
dem Vorwand, er wolle eine Drogenschuld
bezahlen. Die Auskunft, wo ihr Freund zu
finden sei, brachte Nicole zehn Jahre Haft
als Mittäterin ein. Ihr Freund kooperierte
mit der Staatsanwaltschaft und kam nach
fünf Jahren wieder frei.

Das „liebet eure Feinde“ zählt wenig in
einem Land, das sich in seiner vielge-
rühmten Religiosität lieber am alttesta-
mentarischen „Auge für Auge“ orientiert
und dabei die Zellen zum Bersten füllt.

Rund 1,8 Millionen Menschen sitzen der-
zeit in amerikanischen Gefängnissen, mehr
als in jedem anderen Land – China aus-
genommen. Von 100000 Bürgern stecken
629 im Knast, in Deutschland sind es 
etwa 85.

Obwohl seit den frühen neunziger Jah-
ren die Kriminalitätsrate in den USA sinkt,
steigt die Zahl der Inhaftierten weiter an.
Das macht die Experten ratlos. Wenn die
Behauptung vieler Law-and-Order-Politi-
ker stimme, die drakonischen Strafen allein
hätten die Kriminalität reduziert, „dann
müßte jetzt auch die Zahl der Inhaftierten
sinken“, sagen Strafrechtler.

Statt dessen drängen sich immer mehr
Häftlinge in Anstalten, die für weit weniger
Sträflinge gebaut wurden. Drei Menschen
in einer Ein-Mann-Zelle und Schlafsäle
oder gar Zeltstädte mit Hunderten von Ge-
fangenen rauben jede Privatsphäre.

Folter nennen Menschenrechtler etliche
Praktiken aus US-Gefängnissen: 
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π Stühle, auf denen widerspenstige Insas-
sen oft stundenlang, manchmal gar über
Tage angeschnallt sitzen müssen;

π Essen mit auf dem Rücken gefesselten
Armen – „da schleckst du dann wie ein
Hund“, klagte ein Betroffener;

π Arbeiten in „chain gangs“, den berüch-
tigten Arbeitstrupps in Ketten;

π die „Supermax“-Anstalten, in denen die
gefährlichsten Verbrecher verwahrt wer-
den – in fensterlosen Einzelzellen mit
Betonmöbeln, ohne jeden Kontakt zu
Mitgefangenen, und das über Jahre.
Ähnliche Haftbedingungen finden sich

in den meisten Sicherheitsabteilungen der
Strafanstalten in den USA, wo rund 100000
Häftlinge vegetieren. Die zerstörerischen
Folgen einer solchen Isolationsfolter be-
schrieb kürzlich die „New York Times“.

Allenfalls 10 bis 15 Tage sollten Men-
schen nach Meinung von Psychologen un-
ter solchen Bedingungen verwahrt werden.
Tausende Strafgefangene sitzen jedoch vie-
le Jahre in verschärfter Einzelhaft,
die auch starke Charaktere nur
mit schwersten psychischen Ver-
stümmelungen überleben.

Weiterer Kritikpunkt der Men-
schenrechtler ist der Rassismus der
amerikanischen Justiz. Schwarze
stellen weit mehr Gefangene, als
ihr Bevölkerungsanteil von 13 Pro-
zent vermuten lassen würde.

Zum Teil liegt das am Drogen-
strafrecht. Für den Besitz von fünf
Gramm Crack, einem relativ billi-
gen Kokainverschnitt, der in den
Ghettos der Afroamerikaner ver-
kauft wird, ist das gleiche Straf-
maß vorgeschrieben wie für 500
Gramm Pulverkokain. Das wird
vornehmlich von den Eliten der
Mode- und Werbebranche ge-
schnupft. Grammweise, versteht sich, und
deswegen ohne großes Knastrisiko.

Das Pariser Intellektuellenblatt „Le
Monde diplomatique“ spricht angesichts
solcher Verhältnisse von einem „sozialen
Krieg“ in den USA. Amerikanisches Klas-
senrecht kriminalisiere Armut.

Der Fall des im Strafverfahren vom
Mordvorwurf freigesprochenen O. J. Simp-
son ist einer von vielen Belegen dafür, daß
Amerikas Strafjustiz vermögende Ange-
klagte bevorteilt. Sie können sich teure An-
wälte leisten – die einzige Chance in einer
Prozeßordnung, die wie ein Wettkampf
zwischen Staatsanwaltschaft und Vertei-
digung angelegt ist.

Die schlechtbezahlten Pflichtanwälte für
mittellose Angeklagte sind im „adversarial
system“, dem institutionalisierten Rechts-
krieg der Anwälte, den Staatsjuristen meist
hoffnungslos unterlegen, weil sie weder
über deren Apparat noch über deren im
Prinzip unbegrenzte Mittel verfügen.

Der offene Rassismus, die Extremstrafen
und die wachsende Zahl der Häftlinge, die
voraussichtlich nie wieder in Freiheit le-

Star-An
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ben werden, macht Strafanstalten lebens-
gefährlich – für Häftlinge wie Wächter.

Händeringend bat ein schwarzer Leut-
nant der Washingtoner Gefängnisverwal-
tung die Eltern eines jungen Mannes, bloß
keinen Antrag auf Aufhebung der Isolier-
haft zu stellen, in der ihr Sohn bereits seit
fast anderthalb Jahren gehalten wurde:
„Der wird als schmächtiger Weißer sofort
abgestochen. Wir können seine Sicherheit
anders nicht garantieren.“

Nicht wenige Gefängnisse werden mehr
von Gangs als von der Verwaltung geführt.
Wo die Beamten sich mit Macht behaup-
ten, kommt es immer wieder zu Mißhand-
lungen. In der kalifornischen Anstalt Cor-
coran veranstalteten Wächter jahrelang
Gladiatorenkämpfe.

Schläger verfeindeter Gangs wurden ge-
meinsam in den Hof geschickt. Auf ihre
blutigen Prügeleien wurde gewettet. Miß-
achteten die Kampfhähne den Aufruf zur
Beendigung der Schlägerei, schossen die
Wachen dazwischen – mit Holzschrot aus
einer Kanone oder scharf. Sieben Insassen
kamen von 1988 bis 1994 dabei ums Le-
ben, über 40 wurden schwer verletzt. Bis-
lang wurde kein Beamter bestraft.

Für Jerome Miller, Präsident eines Straf-
rechtsinstituts vor den Toren der Bundes-
hauptstadt Washington, sind solche Ver-
hältnisse „ein Blick in die Zukunft“. Immer
schärfere Strafen und ständig sich ver-
schlechternde Haftbedingungen lösten eine
„Flutwelle der Entmenschlichung von In-
sassen“ aus.

Michael Pardue schien im vergangenen
Sommer kurz davor, diesem Knast-Inferno
zu entrinnen. Ein Berufungsgericht hob
das gegen ihn verhängte Urteil auf.

Zuvor hatte der Verzweifelte drei Flucht-
versuche unternommen, als er fürchten
mußte, daß sein herausgeprügeltes Ge-
ständnis wie Pech an ihm kleben blieb:
Drei Fluchtversuche sind drei Verbrechen.

„Three strikes and you’re out“, verkün-
dete die Staatsanwaltschaft. Sie will das
Lebenslänglich gnadenlos vollstrecken.

Siegesmund von Ilsemann
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Präsident Jelzin, Regierungschef Primakow: Mehr Staat, mehr Polizei, mehr Kontrolle 
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Ordnung über alles
Mitten im Finanzchaos sucht Premier Primakow den

Machtkampf mit Widersachern. Ihm helfen Geheimdienstler.
Geheimdienstzentrale Lubjanka: Land vor Zerf
Rußland steht vor dem Offenba-
rungseid: 17,5 Milliarden US-Dollar
muß es in diesem Jahr zur Bedie-

nung seiner Auslandsschulden aufbringen,
allein 4,6 Milliarden im zweiten Quartal.
Moskaus eigene Mittel reichen nicht mal
für die Hälfte.

Der Finanzminister, bereits an der
Staatspleite vom August vergangenen Jah-
res beteiligt, warnte in der vergangenen
Woche: Käme der Internationale Wäh-
rungsfonds nicht bis spätestens April mit
Barem zur Hilfe, müsse Moskau seine Zah-
lungsunfähigkeit erklären oder die Noten-
presse mit Hyperinflationsumdrehungen
laufen lassen.

Doch der russische Staatsnotstand, für
die übrige Welt ganz oben auf der Pro-
blem-Agenda, scheint die Herrschenden
daheim wenig zu beunruhigen: Der Präsi-
dent, gerade für zwei Wochen auferstanden
von den Totgesagten, laboriert wieder an
einem Magengeschwür. Sein Premier kurt
am Schwarzen Meer. Keine Panik auf der
„Titanic“.

Kurz vor ihrem gemeinsamen Abtau-
chen hatten die beiden ersten Männer Ruß-
lands noch einen absurden TV-Auftritt: Bo-
ris Jelzin gelobte, mit dem Ministerprä-
sidenten bis zum Ende seiner Amtszeit 
im kommenden Jahr vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten. Jewgenij Primakow
dementierte brav alle Präsidentschaftsam-
bitionen; sie würden ihm lediglich von der
Presse angedichtet.

So wird weitergewurstelt, neun Monate
vor der Parlamentswahl: Arbeiter, Beamte,
Soldaten harren weiter ihrer Löhnung. Die
Rentenzahlungen sind in einigen Regionen
bereits wieder mit zwei Monaten in Verzug.
Das Bruttoinlandsprodukt sank 1998 um
weitere 4,6 Prozent. „Wir bewegen uns auf
einem Seil über der Schlucht“, betet Vize-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
premier Wadim Gustow die Lage gesund,
aber im nächsten Jahr ginge es bergauf.
Todsicher.

Sein Chef Primakow hangelt derweil
zwischen Restauration und Reform-Konti-
nuität. Der Mann mit dem Antlitz einer
muffeligen Sphinx, welches binnen Sekun-
den den Ausdruck eines freundlich-listigen
Bibers mit blitzenden Schneidezähnen an-
nehmen kann, stellt erst einmal gemächlich
die Weichen zur Sicherung seiner Macht:
Er betreibt Personalpolitik zu einem Zeit-
punkt, wo sein Arbeitgeber Boris Jelzin,
der Präsident, noch leidlich lebendig und
bei politischen Kräften ist. Als „unsere
Hauptaufgabe“ nennt ein hoher Beamter
des russischen Weißen Hauses, „den Staat
von Kriminalität und Korruption zu tren-
nen, die fast schon sein siamesischer Zwil-
ling geworden sind“.

Dahinter müsse sogar die Vorlage eines
von der Opposition ebenso wie vom We-
sten angemahnten Wirtschaftskonzepts
zurückstehen: „Solange bei uns nicht Ord-
nung herrscht und wenigstens den ärgsten
Gaunern das Handwerk gelegt ist, wird oh-
nehin niemand in großem Stil in Rußland
investieren.“

Ordnung über alles. Für solches Durch-
greifen ist Primakow der richtige Mann. Er
arbeitete schon als Wissenschaftler für das
KGB. Vom Geheimdienst holt er sich jetzt
auch seine Mitstreiter.

Am Ende des Putschjahres 1991 und sei-
ner ganzen Ära hatte Michail Gorbatschow
rasch noch das allmächtige KGB zerlegt,
in eine innere Staatspolizei FSB (unter
Wadim Bakatin) mit Sitz in der Lubjanka,
Stadtmitte, und einen Auslandsnachrich-
tendienst SWR (unter Primakow), der weit
draußen, südlich des Moskauer Autobahn-
rings, residiert: im Vorort Jassenewo. Die
Zyniker des letzten ZK-Aufgebots der
KPdSU am Moskauer Alten Platz belegten
damals den neuen Spionagechef jüdischer
Herkunft mit dem Spitznamen „Rabbi von
Jassenewo“.

Gorbatschows Notoperation am Sicher-
heitsapparat bewahrte weder die UdSSR
noch ihren Reformator vor dem Aus. Aber
sie verschaffte dem heutigen Minister-
präsidenten über fünf Jahre hinweg kost-

bare Personalkenntnisse,
Kontakte und eine Kader-
Reserve, aus der er nun 
mit jedem Tag freudiger
schöpft.

Als Primakow im Sep-
tember ins Weiße Haus am
Moskwa-Bogen, Sitz der
russischen Regierung, ein-
rückte, berief er sogleich
einen Vertrauensmann aus
alten Zeiten in seine näch-
ste Nähe: Jurij Subakow,
55, der ihn schon beim
Dienst für Auslandsauf-
klärung, dem SWR, in Ver-
waltungsangelegenheitenall retten
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vertreten hatte, wurde Primakows Stabs-
chef im Ministerrang.

Mit Geheimdienst-General Nikolai Bor-
djuscha, 49, konnte Primakow einen an-
deren KGB-Kameraden als Oberaufseher
der Jelzin-Administration plazieren, der
dazu noch sein altes Amt als Sekretär des
nationalen Sicherheitsrats behalten durf-
te. Im Gegenzug unterstellte sich Jel-
zin direkt das Justizministerium und die 
Steuerpolizei, sicher ist sicher. Geopfert 
wurde jüngst der Generalstaatsanwalt, der
gerade Schiebungen der Zentralbank auf-
gedeckt hatte.

Auch einer von Bordjuschas Stellvertre-
tern in der Präsidialverwaltung kommt aus
der ehemaligen KGB-Personalverwaltung.
Beim Abhördienst FAPSI, der die Regie-
rungstelefone sichert und alle anderen bei
Bedarf abhört, diente zuvor der Kreml-
Kaderchef. Und auch zwei Vizesekretäre

des Sicherheitsrates wur-
zeln tief in den Sicher-
heitsorganen.

Wo immer sich eine
Lücke bietet oder auf-
reißen läßt, bringt der
ehemalige Chefspion sei-
ne Leute unter: Jurij
Kobaladse, SWR-General
und dort langjähriger
Öffentlichkeitsbearbeiter,
fand als Vizechef der
staatlichen Nachrichten-
agentur Itar-Tass neue
Verwendung – einer alten
Tradition gemäß, wonach
Tass-Leitungskader stets
vom KGB gestellt wur-
den. Ex-Geheimdienst-
ler Leonid Koschkarjow

übernahm den Nachrichtendienst der
staatlichen Medien-Holding WGTRK.

Beim staatlichen Waffenhandelskonzern
Roswooruschenije hievte Primakow den
Absolventen der ehemaligen KGB-Spio-
nageschule Nr. 101, Grigorij Rapota, in die
Chefetage. Dort soll der geschmeidige
Kundschafter mit den Generalsschul-
terstücken unterm Nadelstreifen jene Er-
fahrungen verwerten, die er beim SWR als
Chef der Amerika-Spionage hatte sammeln
können.

Beim Rundfunk, in den Fernsehanstal-
ten, im Pressedienst des Präsidenten –
überall besetzen Geheimdienstler die
Brückenköpfe für einen Kampf gegen
Korruption und Staatszerfall. Und wo so
erprobte Kader hobeln dürfen, ist an
Spänen kein Mangel.

Schon sorgt sich die liberale Wochen-
zeitschrift „Itogi“ um eine Wiederbelebung
des „alten Sowjet-Mythos von den ehr-
lichen und unbestechlichen ,Soldaten des
Imperiums‘ von der Lubjanka“, welche
allein imstande seien, „das Land vor Zer-
fall und Zerstörung zu retten“.

„Itogi“ gehört zum Most-Konzern des
Medien-Tycoons Wladimir Gussinski, der

Beresowski 
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selbst eine kompaniestarke Analyse-Ab-
teilung unter Leitung ehemaliger KGB-Ge-
neräle unterhält. Die Schlapphüte sind per
Buschfunk längst über das eigentliche Ziel
der Primakowschen Mobilmachung infor-
miert: Überprüfung und Teilannullierung
der wilden Privatisierung in Rußland, die
über weite Strecken das Staatseigentum in
kriminelle Hände überführte.

Primakow sprühte deutliche Drohungen.
„Die Unberührbaren bei uns“, die sich je-
der Strafverfolgung entziehen, ortete er in
der „höchsten Kaste“. Und eine bereits be-
schlossene Amnestie will er nutzen, die
frei gewordenen Zellen im Kittchen fortan
mit Wirtschaftsverbrechern zu belegen.
Der neue kommissarische Generalstaats-
anwalt Jurij Tschaika erklärte die Korrup-
tion zum „zerstörerischsten Faktor“ in
Rußland.

Das ist der Anfang von Primakows Wirt-
schaftspolitik: In Unternehmen, bei denen
der mit der Jelzin-Familie verbandelte Fi-
nanzmagnat Boris Beresowski Anteile und
Einfluß besitzt, tauchten Sonderpolizisten,
Staatsanwälte und Buchprüfer auf – im er-
sten Fernsehkanal ORT, bei der Luftlinie
Aeroflot und dem Ölkonzern Sibneft. Bei
Beresowskis Wachgesellschaft „Atoll“ fan-
den sie Gerät, mit dem die Jelzin-Familie
abgehört worden sein soll.Womit das Band
zwischen Präsident und Finanzier zer-
schnitten war.

Vorigen Donnerstag feuerte Jelzin sei-
nen Ex-Finanzier aus dem Amt des GUS-
Organisationssekretärs, in das er freilich
von allen GUS-Mitgliedern gewählt war:
Beresowski, zuvor bereits vom KP-domi-
nierten Parlament einmütig auf die Ab-
schußliste gesetzt, erfuhr vom Rausschmiß
per Kreml-Telegramm, als er gerade mit
den von Rußland enttäuschten Aserbai-
dschanern in Baku über Öl, Integration
und Beistand plauderte.

Dahinter steht auch eine Polit-Intrige.
Beresowski hatte im vergangenen Sommer
versucht, den Privatisierungspaten des Erd-
öl-Giganten Gasprom und ehemaligen
Ministerpräsidenten Wiktor Tschernomyr-
din wieder an die Regierungsspitze zurück-
zubringen. Beresowski keilte: Primakow
denke „nicht an Rußland, sondern nur dar-
an, wie er Präsident werden könne“. Das
war die Kriegserklärung.

Die von Beresowski finanzierte „Ne-
sawissimaja gaseta“ legte zunächst mit ei-
ner Schlagzeile nach, die nur den Argwohn
des maladen Kreml-Herrn gegenüber je-
dem potentiellen Erben anheizen konnte:
„Traut sich der Präsident noch, seinen Pre-
mier zu feuern?“ In der vergangenen Wo-
che beschuldigte das Blatt einige Mitglieder
der Primakow-Regierung offen der Durch-
stecherei und Käuflichkeit.

Doch der Präsident, innenpolitisch weit-
gehend isoliert, hat kaum noch eine ande-
re Wahl, als mit diesem Kabinettschef sei-
ne politische Karriere im kommenden Jahr
zu beschließen. Weitere Kompromiß-Kan-
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ijenko, Bewacher: „Sie sind Sand“ 
didaten solchen Kalibers sind nicht mehr in
Sicht. Für ihn ist das Stillhalteabkommen
mit dem Säuberer Primakow eine Risiko-
versicherung gegen mögliche zukünftige
Strafverfolgung. Der Präsident Rußlands,
der in seiner Steuererklärung 117000 Dol-
lar Jahreseinkommen angibt, soll wesent-
lich mehr beiseite gebracht haben.

Jelzins Ex-Leibwächter und -Vertrauter
Alexander Korschakow behauptete in der
„Parlamentskaja gaseta“: „Ich kenne die
Kontonummer einer ausländischen Bank,
wo Jelzin seine eigenen ,Ersparnisse‘ auf-
bewahrt. Sein Strumpfgeld beträgt heute
mehr als fünf Millionen Dollar.“

Primakow gelang es, einen neuen Ver-
bündeten im Machtkampf zu gewinnen,
ein Schwergewicht: Er zog den früher ge-
legentlich auch von Beresowski unter-
stützten General a. D. Alexander Lebed
auf seine Seite.

Der Gouverneur in Krasnojarsk liegt
derzeit mit seinem Provinz-Nabob Anato-
lij Bykow im Clinch. Lebed sucht die rei-
chen Rohstoffvorkommen im Norden sei-
nes Gebiets für den Staat zurückzugewin-
nen, die Bykow für seine Firmen in Besitz
gebracht hat.

Bykow: „Das ist mein Gebiet, Lebed soll
sich fortscheren.“ Lebed: „Als ob ich mit
dem nackten Hintern einen Igel er-
schrecken könnte.“ 

Lebed erhält Soforthilfe aus Moskau:
Sonderermittler sollen nun den Aufstieg
des ehemaligen Sportlehrers Bykow zum
Aluminium-König des Gebiets durch-
leuchten.

Noch vor drei Jahren war Lebed von
den Moskauer Oligarchen, die damals die
Jelzin-Wiederwahl finanzierten, als Ober-
polizist für den Schutz der zusammenge-
wucherten Eigentumsordnung ausersehen.
Die praktischen Erfahrungen als Verwal-
tungschef einer Provinz brachten ihn zum
Schulterschluß mit Ordnungshüter Prima-
kow und dessen Aufräumkommando.

Eine Neu- und Umverteilung des Volks-
vermögens findet gewiß den Beifall des
verelendeten Volks. Sogar in Moskau tä-
tige Experten internationaler Finanzor-
ganisationen räumen hinter vorgehalte-
ner Hand schon ein, Primakows Versuch
der Macht-Arrondierung sei verständlich,
womöglich unterstützenswert. Der erste
westliche Regierungschef, der den Bann
brach, war Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der bei seinem Moskau-Besuch im Febru-
ar: „In Rußland gibt es heute zuwenig 
Staat.“

Mehr Staat, gar viel Staat – in Rußland
heißt das noch immer mehr Polizei, mehr
Kontrolle, weniger Bürgerrechte und we-
niger Chancen fürs Privateigentum. „Sich
ein anderes Rußland zu wünschen, eines
nach seinem Bilde, darin war der Westen
schon immer groß“, spottet ein Primakow-
Gehilfe. „Aber er muß endlich lernen, daß
er es sich nicht backen kann.“

Jörg R. Mettke, Fritjof Meyer
d e r
„Ich hasse das Leben“
Serienmörder Anatolij Onoprijenko über seine Taten
Der Seemann Anatolij Onoprijenko,
40, hat zugegeben, in den Jahren 1989
bis 1996 in der Westukraine 52 Männer,
Frauen und Kinder ermordet zu ha-
ben. Vor einem Gericht in Schitomir
äußerte er sein Bedauern darüber, daß
er sein eigentliches Ziel nicht erreicht
habe. Er hatte sich vorgenommen, 365
Menschen umzubringen – einen für je-
den Tag des Jahres. Onoprijenko muß
jetzt mit der Todesstrafe rechnen. In
einem Interview mit SPIEGEL TV er-
läuterte er seine Mordmotive. Auszüge:

SPIEGEL TV: Was haben Sie gefühlt,
wenn Sie jemanden umbrachten?
Onoprijenko: Es war sehr interessant. Ich
kam mir vor wie ein Mediziner, der ei-
nen Menschen aufschlitzt und eine
Schlange im Bauch ent-
deckt. Ich fühlte mich
nicht als Mörder, son-
dern als Arzt, Psychiater,
Chirurg und Anästhesist
gleichzeitig. Ich bin ein-
malig auf der Erde.
SPIEGEL TV: Im Krieg wer-
den auch Menschen um-
gebracht.
Onoprijenko: Das ist ganz
was anderes. Ein Soldat
sieht ja meist nicht, wen
seine Kugel trifft.Auch ge-
wöhnliche Verbrecher, die
nur wenige Menschen um-
bringen, denken in der Re-
gel über ihre eigene Tat
nicht nach. Ich habe viele
Menschen getötet und je-
den einzelnen Mord ge-
nau untersucht.
SPIEGEL TV: Die Frauen, die
mit Ihnen zusammenge-
lebt haben, sagen, Sie seien als Mann
unvergleichlich gewesen. Wie paßt das
zusammen, lieben und morden?
Onoprijenko: Da ist kein Widerspruch.
Ich habe eine Art zärtliche Hypnose aus-
geübt. Ich hatte die Frauen so im Griff,
daß sie auch für mich getötet hätten.
SPIEGEL TV: Warum sind Sie statt zu
flüchten nach jedem Mord stundenlang
bei den Leichen am Tatort geblieben?
Onoprijenko: Ich habe hinterher den Zu-
stand meiner Opfer und meinen eige-
nen Zustand genau beobachtet. Einmal
habe ich fünf Leute in ihrem Auto getö-
tet. Anschließend legte ich den toten
Fahrer auf den Sitz, setzte mich drauf
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und fuhr dann die ganze Nacht mit den
Toten umher.
SPIEGEL TV: Sie sind wohl stolz auf Ihre
Untaten.
Onoprijenko: Ich bin stolz darauf, daß
ich der erste Mörder bin, der seine
Morde analysiert hat.
SPIEGEL TV: Was haben Sie dabei her-
ausgefunden?
Onoprijenko: Ich habe gesehen: Der
Mensch ist nur Watte, ein Vakuum. Kei-
nes meiner Opfer, ob Mann oder Frau,
ob bewaffnet oder unbewaffnet, hat
versucht, sich zu wehren. Ich habe eine
neue Vorstellung vom Wesen der Men-
schen bekommen: Sie sind Sand, es gibt
so viele wie Sandkörner am Strand.
SPIEGEL TV: Sie haben vor einigen
Jahren in Deutschland Asyl bean-
tragt, und Sie wurden zweimal abge-
schoben.
Onoprijenko: Ich habe zuerst als See-
mann auf Passagierschiffen Deutsche
kennengelernt. Ich hatte freundschaft-
liche Beziehungen zu ihnen. Ich glau-
be, daß ich in meinem früheren Leben
selbst ein Deutscher war.
SPIEGEL TV: Wenn Sie Ihr Leben noch
einmal von vorn beginnen könnten,
was würden Sie dann anders machen?
Onoprijenko: Ich will kein neues Leben
anfangen. Meine Seele wollte immer
ein Mensch werden, doch die Vernunft
sagte: Du bist ein Teufel. Ich hasse das
körperliche Leben.
209
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„Er rieb sich ständig die Augen“
Die Anwälte des PKK-Chefs Abdullah Öcalan über 

ihren Besuch auf der Gefängnisinsel 
Imrali und die Strategie ihrer Verteidigung
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Anwälte Okçuoglu, Korkut, Mandant Öcalan: „Vom Mob mit Steinen beworfen“ 
Hatice Korkut, 33, und Ahmet Zeki
Okçuoglu, 50, vertreten das Istanbuler
Anwaltsteam von Abdullah Öcalan.

SPIEGEL: Frau Korkut, Herr Okçuoglu, Sie
haben Abdullah Öcalan auf der Gefäng-
nisinsel Imrali besucht. Haben Sie über-
haupt ein offizielles Mandat bekommen?
Okçuoglu: Wir haben Öcalan gesagt, daß
wir als Sprecher einer Gruppe von 15 An-
wälten gekommen seien und daß sich in
Diyarbakir noch einmal 60 Anwälte ge-
meldet hätten, ihn zu vertreten. Er hat sich
gefreut und sofort zugesagt. Das Problem
war nur: Um das Mandat offiziell zu über-
nehmen, hätten wir einen Notar gebraucht
– und den haben uns die Behörden ver-
weigert.
SPIEGEL: Wußte Öcalan, wen er vor sich hat?
Okçuoglu: Ich habe Apo vor 25 Jahren zum
letztenmal gesehen, als wir beide noch stu-
dierten. Er hat mich sofort wiedererkannt.
Als wir in das Zimmer traten, lächelte er
und wollte mir die Hand geben. Doch ein
maskierter Soldat hielt sofort seinen Arm
dazwischen. Der Richter, der das Gespräch
beobachtete, meinte: „Laßt sie doch we-
nigstens die Hände schütteln.“ Das haben
wir dann auch getan.
SPIEGEL: Worüber haben Sie gesprochen?
Okçuoglu: Die erste Frage stellte Öcalan.
Er wollte wissen, welches Echo seine Fest-
nahme ausgelöst hatte. Ich sagte ihm, daß
ich persönlich, das ganze kurdische Volk
und sogar viele seiner ehemaligen Gegner
sehr traurig seien und daß es von Japan 
bis in die USA zu schweren Protesten ge-
kommen sei.
210
SPIEGEL: Wie hat er reagiert?
Korkut: Er war niedergeschlagen. Auf mich
wirkte er wie der Inbegriff der Schutzlo-
sigkeit. Er hielt den Kopf gesenkt und rieb
sich ständig die Augen. Ich fragte ihn, ob er
irgendeine Verbindung zur Außenwelt
habe, ob er Nachrichten hören könne. Das
hat er verneint.
SPIEGEL: Dann konnten Sie doch ziemlich
ungehindert sprechen.
Okçuoglu: Eigentlich ja, wir wurden nie
unterbrochen. Öcalan konnte sogar eine
Erklärung zu seiner Festnahme abge-
ben: Er sagte, nicht die türkischen Sicher-
heitskräfte hätten ihn gefangen, son-
dern die Kenianer hätten ihn ausgeliefert.
Wir hatten damit gerechnet, daß er Israel
oder die USA beschuldigen würde – doch
dazu sagte er kein Wort. Ich wollte ihn
nachher nicht ermutigen, noch weiter 
in Details zu gehen. Es saß schließlich 
ein Sekretär dabei, der jedes Wort mit-
schrieb. Ich war sicher, das Gericht würde
alles, was er uns sagt, später gegen ihn 
verwenden.
SPIEGEL: Wie ging das Gespräch zu Ende?
Okçuoglu: Das war sehr merkwürdig. Nach
einer knappen halben Stunde fragte
Öcalan den Richter, wieviel Zeit wir hät-
ten. „Bis 17 Uhr“, meinte er, „bis Dienst-
schluß.“ Das wären noch fast zwei Stun-
den gewesen. Darauf drehte Apo sich zu
einem der Soldaten um und sagte: „Das
habt ihr mir aber anders gesagt. Es sollte
doch nur 20 Minuten dauern.“ Und genau
so kam es: Die Soldaten beendeten sofort
die Unterhaltung; der Sekretär, der gerade
ein neues Blatt in seine Maschine gelegt 
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
hatte, mußte das Protokoll alleine fertig-
schreiben.
SPIEGEL: In drei Wochen soll der Prozeß
gegen Öcalan beginnen. Ihnen liegt bislang
noch keine Anklageschrift vor. Sind Sie
überhaupt in der Lage, den PKK-Chef zu
verteidigen?
Okçuoglu: Das müssen Sie Gericht und
Staatsanwaltschaft fragen. Nach unseren
bisherigen Erfahrungen traue ich diesem
Staat alles zu – sogar, daß er die Verhand-
lung ohne Verteidiger beginnen läßt.
SPIEGEL: Ministerpräsident Bülent Ecevit
hat Öcalan einen fairen Prozeß nach in-
ternationalen Maßstäben versprochen.
Okçuoglu: Ich glaube, Ecevit hat dieses Ver-
sprechen ernst gemeint. Er ist einer der
wenigen sauberen Politiker in diesem
Land. Wer den zivilen Ablauf dieses Pro-
zesses mit allen Mitteln hintertreibt, sind
Präsident Süleyman Demirel und der
türkische Generalstab. Zusagen des Pre-
mierministers zählen in der Türkei leider
nicht viel.
SPIEGEL: Glauben Sie, daß das Ausland
noch etwas für Ihren Mandanten ausrich-
ten kann?
Okçuoglu: Wir sind auf politischen Druck
von außen geradezu angewiesen.Vor allem
die USA müssen ihren Einfluß geltend ma-
chen. Europa hat sich in der Affäre Öcalan
leider als sehr schwach erwiesen – und als
sehr inkonsequent: In der Kosovo-Krise
drohen die Europäer schon nach sechs Mo-
naten mit Luftangriffen. Im Südosten der
Türkei sind in 15 Jahren Tausende gestor-
ben, und Europa hat nichts getan.
SPIEGEL: Unmittelbar nach Ihrem Besuch
bei Öcalan wollten Sie Ihr Mandat nieder-
legen. Jetzt verhandeln Sie mit der Justiz.
Warum der Sinneswandel?
Okçuoglu: Wir haben nie daran gedacht, die
Verteidigung aufzugeben. Wir haben nur
darauf hingewiesen, daß Anwälte, die in
akuter Lebensgefahr sind, ihren Auftrag
nicht erfüllen können. Der Staat ist offen-
bar weder willens noch fähig, für unsere Si-
cherheit zu sorgen. Selbst der Richter, der
uns nach Imrali begleitet hat, wurde vom
wütenden Mob mit Steinen beworfen.
SPIEGEL: Sie haben keine Leibwächter.
Korkut: Gegen die Gefahr, der wir ausge-
setzt sind, würde in der Türkei selbst der
beste Leibwächter nichts helfen.
SPIEGEL: Haben Sie Angst?
Korkut: Nein.
SPIEGEL: Herr Okçuoglu, Sie haben sich seit
den achtziger Jahren kritisch zu Öcalan
geäußert. Angeblich standen Sie zeitweise
sogar auf der Todesliste der PKK. Mögen
Sie Ihren Mandanten?
Okçuoglu: Öcalan und ich hatten in der Ver-
gangenheit grundsätzliche Meinungsver-
schiedenheiten. Doch gemessen an dem,
was uns bevorsteht, werden diese Wider-
sprüche bald sehr nebensächlich sein. Im
übrigen muß man mit seinem Mandanten
nicht befreundet sein, um ihn gut zu ver-
teidigen. Interview: Bernhard Zand
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Alexander der Große*, Darstellung des antiken Alexandria: „Kostbarste Reliquie des Hellenismus“ 
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„Nur hier kann er liegen“
Neue Spur bei der Suche nach dem legendären Grab Alexanders des Großen: 

Archäologen hoffen, in der Nähe des Alabaster-Monuments auf dem Lateinischen Friedhof von 
Alexandria die letzte Ruhestätte des hellenischen Welteroberers zu finden.
r-Grab in Alexandria: „Man wird viel finden“ 
Im Zentrum der ägyptischen Mittel-
meermetropole Alexandria schlummert
ein verwunschener Garten. Vier Meter

hohe Mauern mit bröckelndem Putz um-
schließen an der Anubis-Straße im Vier-
tel Bab Scharki ein altes Gräberfeld. Es 
ist überwuchert von Bananen-
stauden, Gummibäumen, Flam-
boyants und Zypressen. „Cimite-
ro Latino di Terra Santa“ steht an
der Wand über dem angerosteten
Eisentor, das mit schwerer Kette
den Zugang zum Areal versperrt.

Überbleibsel einer Welt von ge-
stern. Zum Lateinischen Friedhof
und seinem griechisch-orthodo-
xen Pendant gleich nebenan zog
es kaum noch Besucher, seit in
den fünfziger Jahren der Sozia-
list Gamal Abd el-Nasser mit will-
kürlichen Verstaatlichungen rund
300 000 Griechen, Italiener und
Juden zum Exodus trieb. Und da-
mit Alexandria seinen einzigarti-
gen kosmopolitischen Charme
raubte.

Doch neuerdings läßt der er-
graute Friedhofswärter Arafa Su-
weilim jeden Morgen einen Trupp
junger Leute auf das Gelände, be-
wehrt mit Spitzhacken, Schaufeln
und großmaschigen Sieben. Es

* Mosaik aus Pompeji. Alabaste
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sind Studenten vom Fachbereich Alter-
tumsforschung der Alexandria-Universität.
Ein weißhaariger älterer Herr dirigiert sie
zu sechs strategischen Grabungspunkten
durch den Dschungel über dem weitläufi-
gen Gottesacker.
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Neben einem prachtvollen Monument
aus mächtigen monolithischen Blöcken, die
im Jahr 1907 freigelegt wurden und
unzweifelhaft aus der ptolemäischen Grün-
derzeit Alexandrias stammen, haben die
Buddler mehrere Meter tief einen Seiten-

schacht ausgehoben. Gesucht
wird unter dem sogenannten Ala-
baster-Grab eine zweite Grab-
kammer, wie sie typisch war für
die Beisetzung makedonischer
Herrscher.

„In ein paar Wochen sind wir
am Ziel“, sagt der weißhaarige
Herr und kann seine Erregung
schwer verbergen. Verständlich,
denn Professor Fausi el-Fachara-
ni, 77, hofft, hier die letzte Ruhe-
stätte des Stadtgründers finden
zu können, die von Alexander
dem Großen, Gottkönig makedo-
nischen Geblüts und Eroberer ei-
nes Weltreichs. „Nur hier kann er
liegen“, sagt der Doyen der ägyp-
tischen Alexandrologen.

Es wäre in der Tat eine archäo-
logische Jahrhundert-Sensation,
würde die legendäre Grabkam-
mer Alexanders, die Ende des
dritten nachchristlichen Jahrhun-
derts im Zerstörungsschutt des
antiken Alexandria verschwand,
nun plötzlich geortet. Ein Coup,
durchaus vergleichbar dem un-
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Das antike Alexandria
Karte des ägyptischen Hofastronomen
Mahmud Bey el-Falaki von 1866

Hafen

antike
Stadtmauer

alte Bibliothek und
Bau der neuen Bibliothek

Alabaster-Grab

Lateinischer
Friedhof

Kanopisstraße
(Ost-West-Achse) Kanopistor

Mondtor

Kanal

antiker
Hauptplatz

arabische
Stadtmauer Nord-

Süd-
Achse

500 Meter
verhofften Fund der Grabkammer des Pha-
raos Tutanchamun in Thebens Tal der Kö-
nige (1922) oder dem Aufstöbern Trojas vor
130 Jahren durch Heinrich Schliemann.

„Absoluter Unsinn“, meint indes der
Trierer Archäologe Günter Grimm, einer
der deutschen Alexandria-Experten. Das
Alabaster-Grab liege außerhalb der anti-
ken Stadtmauer. Kein ptolemäischer König
aber, so Grimm, hätte auf die Idee kommen
können, ein Mausoleum mit dem mumifi-
zierten Leichnam Alexanders, „der kost-
barsten Reliquie des Hellenismus“, an
solch ungeschützter Stelle anzulegen. Das
klingt plausibel.

Doch stimmt Grimms Prämisse denn
noch? Wissenschaftler keineswegs minde-
ren Rangs halten dagegen und stützen
Facharanis These. Das Alabaster-Grab auf
dem Lateinischen Friedhof habe eindeutig
„intra muros“ gelegen, also innerhalb des
antiken Stadtbereichs auf der Landzunge
zwischen Mittelmeer und Mariotis-See.
„Kein sachkundiger Wissenschaftler kann
das heute noch ernsthaft anzweifeln“, sagt
Karl-Peter Kuhlmann, Alexander-Experte
des Deutschen Archäologischen Instituts
in Kairo, pikanterweise dort Nachfolger
von Grimm.

„Natürlich ist Facharani auf der richtigen
Fährte“, sekundiert auch Jean-Yves Em-
pereur, Kopf der französischen Alexandria-
Forscher, „nirgendwo anders als im Be-
reich des Lateinischen Friedhofs ist das
Alexander-Grab zu suchen. Nur da, nur
da.“

Daß Alexander irgendwo in der von ihm
geschaffenen Stadt beigesetzt wurde, gilt
historisch als gesichert. Nach seinem im-
perialen Raubzug durch Persien bis zum
Indus war der Kriegsgenius 323 vor Chri-
stus in Babylon vermutlich an Malaria im
Alter von gerade 32 Jahren gestorben. Zwei
Jahre später wurde der mumifizierte Kör-
per in einem Goldsarg auf einem prunk-
vollen Leichenwagen zunächst in die alte
Pharaonenhauptstadt Memphis und dann
nach Alexandria überführt.

Der Gottkönig selbst wünschte sich die
ägyptische Oase Siwa als letzte Ruhestät-
te. Dort hatten ihn die Priester des Orakels
zum Sohn von Zeus-Ammon erklärt, ein-
geschüchtert von dem grausamen Ruf des
jungen Despoten. Denn der hellenisierte
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Barbar war weniger Kulturträger als Wel-
ten-Zerstörer, und er war gnadenlos oben-
drein. In Theben ließ Alexander 6000
Ägypter abschlachten, im widerspenstigen
Tyros sämtliche Phönizier an die Türpfo-
sten ihrer Häuser nageln.

Durch zeitgenössische Schriftsteller ver-
bürgt ist, daß Julius Cäsar und römische
Imperatoren zum Sarg des großen Make-
doniers pilgerten. Dessen Sarkophag stand
zuletzt in einer Grabkammer, die Teil des
sogenannten Sema war, einer von Gärten
durchzogenen Prunknekropole, in der Pto-
lemäus IV. (221 bis 205) die Gräber all sei-
ner Vorgänger und Alexander-Nachfahren
zusammenlegte.

Aus diesem Gewölbe ließ Octavian, der
spätere Augustus, die Mumie Alexanders
herausschaffen, um den Kopf des Einbal-
samierten mit Blumen und einem goldenen
Eichenkranz zu schmücken. Dabei brach
Alexanders Nase ab.

Wohl letzter prominenter Besucher am
Grab Alexanders war der römische Kai-
ser Caracalla im Jahr 215. Danach verliert
sich die Spur des Sema im Dunkel der 
Geschichte nach schweren Zerstörun-
gen Alexandrias durch Kriege und Kata-
strophen.

Kein Grab der Welt wurde so intensiv
gesucht wie die Gruft des großen Make-
doniers. Über 80mal glaubten Selfmade-
Archäologen oder ausgewiesene Althisto-
riker die Begräbnisstätte allein in Alex-
andria entdeckt zu haben. Kaum ein Vier-
tel, kein Vorort der ägyptischen Sechs-Mil-
lionen-Stadt blieb vor den Suchkolonnen
verschont. Sie erhofften sich nicht nur un-
sterblichen Forscherruhm, sondern auch
den Fund eines Goldschatzes. Dabei war
der goldene Sarg schon zur Ptolemäer-Zeit
von den klammen Königen versilbert und
durch einen Alabaster-Sarkophag ersetzt
worden.

Zuletzt sorgte die griechische Archäolo-
gin Liana Souvaltzi vor vier Jahren für Fu-
rore mit der Behauptung, das Alexander-
213
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leiter Facharani (l.), Studenten*: „Größere Bauten“ in zehn Meter Tiefe entdeckt
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Grab liege in der Oase Siwa. Ein
kurzlebiges Grabungswunder.
Gefunden wurde der Teil einer
römischen Tempelanlage.

Neuen Auftrieb erhielt der
Alexander-Mythos dann mit der
Entdeckung des Palastes der
Kleopatra sowie Quadern des
120 Meter hohen Leuchtturms
von Pharos im Kloaken-Schlick
des alexandrinischen Osthafens
durch französische Archäolo-
gen und Taucher (SPIEGEL
46/1996). Jetzt konnte auch eine
neue Karte erstellt werden mit
der Topographie des Königs-
viertels und des Stadtgebiets,
das sich mit damals rund einer
Million Einwohnern offenkun-
dig weiter ostwärts erstreckte
als vielfach angenommen.

Logisch scheint: Wer das
Grab Alexanders aufspüren will,
muß den Sema-Komplex der Ptolemäer-
Herrscher finden.

„Die meisten Versuche, einen halbwegs
korrekten Stadtplan des hellenischen Alex-
andria anzufertigen, scheiterten an fal-
schen Koordinaten und Winkeln“, berich-
tet Professor Facharani. Also entschloß er
sich zum Zusammenfügen eines neuen
Puzzles. Dabei griff er auf eine Kartenskiz-
ze zurück, die im Jahr 1866 Mahmud Bey

Grabungs
el-Falaki angefertigt hatte, in Paris ausge-
bildeter Hofastronom des ägyptischen Vi-
zekönigs Ismail Pascha. Sein Vorteil: Er
konnte damals leichter graben, weil nur
ein Zwanzigstel der heutigen Stadtfläche
bebaut war.

Das große Verdienst des Hofastronomen:
Er fand die Nord-Süd-Achse der griechisch-

* Auf dem Lateinischen Friedhof in Alexandria.
römischen Ära, eine mit Säulen bestande-
ne Prachtstraße, die vom Kap Lochias
durch das königliche Viertel („Basileia“)
zum Mariotis-See führte. Als es dann Pro-
fessor Facharani gelang, das Westtor der
hellenischen Stadtmauer zu fixieren, hatte
er mit der Kanopisstraße (der heutigen
Scharia Abd el-Muneim) auch die Ost-
West-Achse festgelegt. Am Schnittpunkt
beider Achsen lag der antike Hauptplatz,
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Königsknochen in Purpurgewebe 
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der heutige Platz der Blumenuhr, unmit-
telbar unterhalb des Geländes des Latei-
nischen Friedhofs mit dem Alabaster-Grab.

„Die Koordinaten stimmen“, sagt Facha-
rani. „Wir haben mit anderen Spekulatio-
nen viel zuviel Zeit vergeudet“, bestätigt
der Pole Mieczyslaw Rodziewicz, interna-
tional wohl die höchste Autorität in Sa-
chen Alexander-Grab: „Ich bin mir sicher:
Die ganze Umgebung des Lateinischen
Friedhofs war Teil des Sema. Man wird viel
finden.“

Ganz soweit ist es noch nicht. Aus reli-
giöser Rücksichtnahme hatten Alexandrias
Behörden, vor allem aber die Bischöfe das
Herumbuddeln auf dem Friedhofsareal seit
1936 strikt verboten. Erst im vergangenen
September erhielt Facharani eine erste
Grabungserlaubnis. Er schlug sofort zu und
setzte Stichbohrungen für Teststollen an.
Zunächst an drei, inzwischen an sechs Stel-
len. Facharani plant, auf einer Fläche von
600 mal 600 Metern zu graben. Erste Er-
gebnisse sind ermutigend, wurden bislang
aber bewußt zurückgehalten.

Ein Expertenteam der griechischen Uni-
versität Patras assistierte mit neuarti-
gem Suchgerät und Sensoren. Es stieß jetzt
im Februar in acht bis zehn Metern Tiefe
unter dem Cimitero Latino auf „größere
Bauten“. Verbirgt sich dort eine ptolemäi-
sche Königsgruft, womöglich sogar die
Alexanders?
Neben dem Alabaster-Monument ent-
deckte Facharani einen Brunnen, wie er
für makedonische Gräber charakteristisch
ist.

„Solch ein aufwendiges Grab mit teu-
rem Alabaster aus Oberägypten kann ei-
gentlich nur für einen Herrscher gedacht
gewesen sein“, mutmaßt Alexander-Spe-
zialist Kuhlmann.
Zudem fand Facharani die Markierun-
gen einer dorischen Tür, die zur zwei-
ten, tiefer gelegenen eigentlichen Grab-
kammer geführt haben muß. In Kürze
glaubt der Emeritus für klassische Ar-
chäologie „Entscheidendes“ präsentieren
zu können. „Ma tala taba“, sagt er gelas-
sen, „was lange währt, endet gut.“ Er
werde unter dem Alabaster-Monument auf
den Sarkophag eines Ptolemäer-Herr-
schers stoßen, vielleicht auch auf die Grab-
kammer Alexanders, „was anderes gibt es 
nicht“.

Zweiflern wie Neidern aus der Branche
hält er das Beispiel Schliemanns entgegen,
dem ebenfalls Ablehnung entgegenschlug.
Oder besser noch das seines verstorbenen
Freundes Manolis Andronikos aus Thes-
saloniki. Jahrzehntelang hatte Andronikos
sich durch die Hügelgräber beim nord-
griechischen Vergina gewühlt auf der Su-
che nach einer Königsgruft. Renommierte
Athener Archäologen feixten über den
Eifer des Kollegen aus der Provinz. Bis
zum 8. November 1977.

An diesem Tag stieg Andronikos in ein
überwölbtes Zwei-Kammer-Grab und fand
eine Goldtruhe mit dem 16strahligen Stern
der Makedonenherrscher. In dieser Larnax
lagen, in Purpurgewebe gehüllt, die Kno-
chen von König Philipp II., des Vaters von
Alexander.

Olaf Ihlau, Volkhard Windfuhr
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Premierminister Sharif, Vajpayee*: Diplomatischer Weg mit Schlupflöchern 
I N D I E N

Ode an den
Frieden

Regierungschef Vajpayee will sich
mit Pakistan aussöhnen und

von seiner desolaten Innenpolitik
ablenken. Ihm droht 

Konkurrenz durch Sonia Gandhi.
Oppositionsführerin Gandhi
Glamour und Pathos 
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Tänzer und Trommler begrüßten mit
folkloristischen Darbietungen die ho-
hen Gäste. Kapellen spielten zu bei-

den Seiten des indisch-pakistanischen
Grenzübergangs Wagah auf. Die eine
schmetterte den „River-Kwai-Marsch“, die
andere intonierte „La Paloma“.

Nervöse Sicherheitsbeamte schirmten
ein historisches Treffen ab: Nach zehn-
jährigem Säbelrasseln trafen sich, am 20.
Februar, die Regierungschefs der verfein-
deten Atommächte anläßlich der Einwei-
hung einer Busverbindung zwischen Neu-
Delhi und Lahore erstmals wieder auf pa-
kistanischem Boden.

Indiens Premierminister Atal Behari Vaj-
payee, 72, und sein pakistanischer Amts-
kollege Nawaz Sharif, 49, gingen auf Ver-
söhnungskurs. Sie unterzeichneten die

* Beim Abschreiten einer pakistanischen Ehrengarde in
Wagah am 20. Februar.
16
„Lahore-Deklaration“ und wollen künftig
alle Probleme einschließlich des Kaschmir-
Konflikts auf diplomatischem Wege lösen.
Sie kündeten Schritte zur Reduzierung des
Risikos eines Nukleareinsatzes an, aber sie
ließen auch, in einem Memorandum,
Schlupflöcher für den Fall „überragender
nationaler Interessen“.

Etwa 400 Pressevertreter wurden Zeuge,
wie der poetisch begabte Vajpayee eine
selbstverfaßte Ode an den Frieden zu
Gehör brachte – während fast zeitgleich 
in der Stadt Jammu im indischen Teil
Kaschmirs Terroristen 20 Hindus ab-
schlachteten und sich Soldaten beider Staa-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
ten wieder einmal schwere Feuer-
gefechte lieferten.

Vajpayee hat internationale An-
erkennung bitter nötig. Seine hin-
dunationalistische Bharatiya Jana-
ta Party (BJP) hat das Land weiter
heruntergewirtschaftet, Krimina-
lität und religiös motivierte Ge-
metzel nehmen überhand, und ra-
dikale Hindus bezichtigen ihn des
Verrats an den Interessen der Hin-
dus. Der Premier, tönen die ein-
flußreichen Hardliner, hätte „lie-
ber mit einem Panzer nach Paki-
stan einrollen“ sollen.

Prompt schob Vajpayee eine in-
nenpolitische Initiative nach. Ende
Februar präsentierte er den Haus-
haltsentwurf 1998 und stellte mehr
Unterstützung für die Landbevöl-
kerung in Aussicht, höhere Steu-
ern für Wohlhabende und Impulse
für die heimische Industrie. Seine
Chancen, dieses Jahr im Amt zu
überleben, gelten trotzdem als 
gering.

Die BJP formierte sich 1980 aus
oppositionellen Splittergruppen.
Viele Mitglieder entstammen ei-
ner radikalen Hindu-Organisation.
In den frühen neunziger Jahren
entwickelte sich die BJP dann zum

Sammelbecken für Hindu-Chauvinisten
jeglicher Couleur.

International machte sie im Dezember
1992 erstmals Schlagzeilen, als fanatische
Hindus die rund 500 Jahre alte Babri-Mo-
schee im nordindischen Ajodhja schleiften.
Anschließende Gewaltorgien zwischen
Hindus und Muslimen kosteten mindestens
1700 Menschen das Leben. Die regierende
Kongreßpartei sah tatenlos zu.

Gut fünf Jahre brauchte die BJP, um ihr
angeschlagenes Image zu korrigieren. Mo-
derate Politiker wie Vajpayee mäßigten 
die Tonlage gegenüber den Muslimen und
umschmeichelten, mit Hilfe im Westen
ausgebildeter Berater, die wachsende, eher
liberale Schicht der urbanen Aufsteiger.

Ihre radikale Fraktion hielt die BJP mit
dem Versprechen bei Laune, auf den ver-
kohlten Fundamenten der Moschee einen
grandiosen Hindu-Tempel zu errichten. Zu-
gleich verhieß sie Stabilität und Wohlstand
– unter dem chauvinistischen Schlagwort
„Hindutva“, einem hinduistischen Way of
Life für alle Inder, gleich welcher Religion.

Vor den Parlamentswahlen 1998 war 
von Hindutva allerdings weniger die Rede.
Nun sicherte die BJP vollmundig ein von
Aufruhr und Terrorismus erlöstes Indien
und sogar Parlamentssitze für Frauen zu.
Zögerliche ausländische Investoren wollte
sie durch eine schnelle und tiefgreifende
Verbesserung der Infrastruktur ermuntern.

Im vorigen März war es soweit. Erstmals
seit 1947, als sich die Nation über Kasten-
und Religionsgrenzen hinweg sammelte,
um die britischen Kolonialisten zu vertrei-
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 religiösen Terror*: Anhaltende Pogrome 
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ben, wurde eine Hindu-Partei auf Dauer
zur maßgeblichen politischen Kraft. Die
BJP beendete die bisherige Dominanz der
Kongreßpartei und regiert seither gemein-
sam mit 17 kleineren Koalitionspartnern.
Aber: Viele Wahlversprechen waren hohle
Parolen.

Die sieche Volkswirtschaft rutschte wei-
ter ab; immer noch vegetiert rund ein Drit-
tel des 980-Millionen-Volks unter der Ar-
mutsgrenze. Zwar hatten die US-Sanktio-
nen nach den in Indien bejubelten Nu-
kleartests vom Mai 1998 wenig Wirkung,
doch das Handelsbilanzdefizit verdoppel-
te sich zwischen April und November 1998
nahezu von 3,4 auf 6,7 Milliarden Dollar,
und das industrielle Wachstum sank von 
6 auf 3,6 Prozent.

Grundnahrungsmittel wurden zeitweise
knapp und teuer. Indiens Hausfrauen pil-
gerten zu weit entfernten
Großmärkten, wo Zwiebeln
zehnmal so viel kosteten
wie im Vorjahr. Straßen-
kriminalität und andere 
Gewaltdelikte nahmen ra-
pide zu, vor allem in 
den Metropolen Delhi und
Bombay. Hinzu kam die
anhaltende Pogromstim-
mung gegen die christliche
Minderheit.

Hindu-Ultras verbrann-
ten öffentlich Bibeln und
beschuldigten auf Massen-
veranstaltungen Missiona-
re, die Landbevölkerung
mit der Aussicht auf 
Nahrung, Obdach und 
kostenlose Bildung zum 
Glaubensübertritt zu pres-
sen – tatsächlich haben 
die karitativen Einrichtun-
gen der kleinen Diaspora
(2,34 Prozent der Bevölkerung) Vorbild-
charakter.

Seit die BJP regiert, wurden mehr als
hundert blutige Übergriffe auf Christen 
registriert. Als schließlich am 23. Januar
der australische Missionar Graham Staines
und seine beiden Söhne von einem poli-
zeibekannten BJP-Anhänger ermordet
wurden, war das Maß voll. Die Gewalt-
taten wurden als gezielte Versuche gewer-
tet, den Premier bloßzustellen und zum
Rücktritt zu zwingen – Vajpayee ergriff die
Initiative.

Am Jahrestag der Ermordung Mahatma
Gandhis, dem 30. Januar, fastete er aus
Protest gegen religiösen Terror. Den Ame-
rikanern stellte er die Unterzeichnung des
Atomteststopp-Abkommens für den Som-
mer in Aussicht. Falls Vajpayee tatsächlich
unterschreibt, steigen seine Chancen, im
Herbst US-Präsident Bill Clinton als Staats-
gast begrüßen zu können.

* Muslimische Solidaritätskundgebung für verfolgte Chri-
sten vor der Jama-Moschee in Delhi am 29. Januar.

Protest gegen
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Dennoch: Die Uhr des Premiers scheint
abgelaufen. Seine innenpolitische Bilanz
ist kläglich, ein Wechsel an der Koalitions-
spitze deshalb wahrscheinlich.

Während Vajpayee seinen umstrittenen
Verteidigungsminister George Fernan-
des, 68, als Nachfolger aufbaut, stehen
Innenminister Lal Krishna Advani, 71,
ein Hardliner, und der Sozialdemokrat 
H. D. Deve Gowda, 65, zur Wachablö-
sung bereit – jedenfalls nach Ansicht poli-
tischer Beobachter. Käme es soweit, hätte
wohl Gowda die größeren Chancen; er re-
gierte Indien schon fast ein Jahr lang,
1996/97, an der Spitze einer 13-Parteien-
Koalition.

Auch Neuwahlen sind nicht ausge-
schlossen, und in diesem Fall wäre Sonia
Gandhi, 52, die schärfste Rivalin. Die Wit-
we des 1991 ermordeten Rajiv Gandhi be-
endete voriges Jahr die selbstverordnete
politische Abstinenz. Prompt erwachte ihre
Kongreßpartei aus der Agonie und siegte
im vergangenen November bei Regional-
wahlen in zwei BJP-Hochburgen.

Die in Italien geborene Katholikin trägt
Saris, spricht gut Hindi und beeindruckt
Anhänger und Kritiker gleichermaßen,
weil sie sich im Morast der indischen Poli-
tik rasch zurechtfand.Wenige Monate nach
ihrem ersten Wahlkampfauftritt eroberte
sie den Parteivorsitz und löste die verkru-
stete alte Garde ab.

Das Comeback der Kongreßpartei ver-
schaffte ihr eine fast unangreifbare Macht-
position, zumal sich in ihrer energischen
Person der Glamour der Gandhis mit dem
Pathos einer Witwe verknüpft, die zwei 
Familienmitglieder durch Terroranschläge
verlor.

Selbstbewußt erklärte Sonia Gandhi,
ihre Partei sei bereit, bald Regierungs-
verantwortung zu übernehmen. Nur: Die
Inder sind laut jüngsten Umfragen wahl-
müde. Rüdiger Falksohn, Padma Rao
l  1 0 / 1 9 9 9
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„Ich will den Präsidenten, sofort!“
Der Rummel um Monica Lewinsky, die als Praktikantin im Weißen Haus den Präsidenten 

ins Taumeln brachte, schnappt über. In dem Buch „Monica Lewinsky – ihre wahre Geschichte“ 
packt sie aus. Geschrieben hat es Diana-Biograph Andrew Morton. Von Matthias Matussek
ent Clinton, Verehrerin Lewinsky: „Er kann toll k
Nun, da sich die dunklen Wolken 
der Lewinsky-Affäre vom weltge-
schichtlichen Horizont verzogen

haben, können wir Bilanz ziehen. Es gibt
durchaus Positives. Was bleiben wird für
die amerikanische Demokratie, für die in-
ternationale Völkergemeinschaft, für uns
alle, ist wohl das enorm geschärfte Inter-
esse am Blow Job.

„Der Blow Job“ hat den Sprung auf die
Titelseiten geschafft. „Cosmopolitan“ etwa
verrät in seiner Coverstory, „was Frauen
daran anmacht“. Unter der Rubrik: „Blow
Job – Wünsche, Preise, Fakten“ wird so-
dann auch den Anfängern alles Wissens-
werte mitgeteilt.Vorher führte er ein Schat-
tendasein, nun ist er in aller Munde. Nen-
nen wir ihn einfach Blob.

Sicher: Lewinsky allein hat es
nicht geschafft. Da waren bril-
lante Systematiker wie Sonder-
ermittler Ken Starr, der Tabel-
len über „Oral-Sex“ anfertigen
ließ. Da waren die amerika-
nischen Kongreßabgeordneten
und Senatoren, viele bereits alt
und gebrechlich, aber vital in-
teressiert am verschollen ge-
glaubten Blob. Vor allem aber
waren da wir Journalisten, die
wir unermüdlich Detail um De-
tail zusammentrugen, bis wir uns
ein Bild machen konnten.

Dennoch: Lewinsky hat die
Sache ins Rollen gebracht. Für
die Amerikaner gehört sie mitt-
lerweile zu den zehn belieb-
testen Frauen, sie rangiert auf
einer Stufe mit Queen Elizabeth
II. Man könnte sagen: keine
Lewinsky, kein Blob – und 
diese Welt wäre ein kälte- 
rer Ort.

Frauenrechtlerinnen lieben sie. „Sie ist
eine moderne Frau“, meinte Eleanor 
Smeal, Präsidentin der „Feminist Majority
Foundation“. „Sie wußte, was sie wollte,
und hat es bis zu einem gewissen Grade be-
kommen.“ Mittlerweile gibt es Tausende
Lewinsky-Web-Sites mit Blob-Spielen und
Redegruppen und Fan-Artikel bis zum Ab-
winken. Kids haben Lewinsky als Star-
schnitt über dem Bett hängen. Da kann auch
„Stern“-Chefredakteur Maier nur noch 
den Hut ziehen – vor einer „Ikone“, einem
„Popstar, der sich nichts vorschreiben läßt“.

US-Präsid
0

Lewinskys Aufgabe? Sie war titanisch,
berichtet die Illustrierte.Aller Welt habe sie
beweisen wollen, daß sie „intelligenter und
eleganter ist als Paula Jones, diese Pieps-
maus aus Arkansas, die bei dem Job, den
der Präsident ihr vor Jahren in einem Ho-
telzimmer anbot, nicht zugriff“.

Sie hat es geschafft. Sie hat zugegriffen
– und ergo der Welt bewiesen, daß sie in-
telligenter und eleganter ist: Monica „The
Blob“ Lewinsky. Jetzt verdient sie Tonnen
an Geld und ist ein Rollenmodell für die
vielen ehrgeizigen modernen Frauen, die
auch davon träumen, sich jenseits von
Heim und Herd selbst zu verwirklichen.

RTL-Moderatorin Birgit Schrowange
„hatte fast den Eindruck, daß wir uns
schon lange kennen“, als sie sie im TV be-
fragte.Wonach sie fragte? Nach dem flecki-
gen Kleid und Präsidentensex natürlich,
wonach sonst? Lewinsky interessiert sich
nicht sonderlich für Politik, aber dafür
kann sie „Sauerkraut“ sagen. Im übrigen
hatte man nur acht Fragen für 300 000
Mark, und da muß man schon aufpassen,
daß man keine verplempert. Also, das
Wichtigste zuerst. Klären, ob sie „sexuell
auf ihre Kosten gekommen“ ist. Schro-
wange: „Wir haben gekichert und gelacht.“

Die „berühmtesten Lippen der Nation“
(„New York Post“) hingegen öffneten sich
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
zunächst für TV-Star Barbara Walters, die,
mit 67 selbst aus dem Gröbsten heraus,
eher mütterliche Besorgnis hegte. Sie
brachte Lewinsky zum Weinen. Das ist ihr
Job: Menschen zum Weinen zu bringen.
Sie ist heute da, wo sie ist, weil sie das
kann: So schluchzte Monica prompt dar-
über, daß sie vor diesen kalten, gemeinen
Beamten vom Blob erzählen sollte – hier,
vor über 70 Millionen Zuschauern, war die
Situation entspannter. Intimer. Da konnte
man reden.

Wer ist Monica nun wirklich? Die Den-
kerin Schrowange versucht eine Deutung:
„Sie ist so berühmt wie Madonna und
Lady Di.“ Das wiederum ruft „Stern“-
Chef Maier auf den Plan. Denn nun, so
warnt er im Editorial seiner opulenten Le-

winsky-Kult-Nummer, könnte
„ein künstlicher Kult alles wie-
der zunichte machen“.

Also: Achten wir nun ge-
meinsam darauf, daß uns das
nicht wieder passiert. Kein
künstlicher Kult. Diese Welt hat
Frieden verdient. Und den Blob.

Das alles einerseits. Anderer-
seits kriegt im Laufe der Zeit
wohl jeder, der außerhalb des
kulturgeschichtlichen Kontextes
archaischer Phallus-Anbeter
über den Zusammenhang von
Politik und Erektion schreiben
soll, einen ziemlichen Hau. Man
kann auch sagen, daß die Clin-
ton-Lewinsky-Nummer im zu-
rückliegenden Jahr den Beweis
dafür lieferte, daß man aus einer
dummen Nuß nur selten kluge
Funken schlagen kann.

Nun aber können wir alle da-
zulernen. Denn nun gibt es An-
drew Mortons Buch „Monica

Lewinsky – ihre wahre Geschichte“. Am
vergangenen Freitag stürmte es die ame-
rikanischen Bestsellerlisten. Ullstein lie-
fert diese Woche aus. „Bild“ sicherte sich
den Vorabdruck: Lewinsky bricht ihr
Schweigen.

Gelegenheit, alles einmal gegen den
Strich, ja, man muß in diesem Zusammen-
hang schon sagen: zu bürsten, und neben-
bei zu klären, was da eigentlich psychody-
namisch schiefgelaufen ist zwischen Mann
und Frau in dieser Büro-Affäre aller Büro-
Affären. „Ich habe ein entspanntes Ver-

üssen“ 
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Ex-Clinton-Geliebte Lewinsky*: „Meine Eltern nannten mich Nudel“ 
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hältnis zum Sex“, sagt Monica, „Sex ist
keine Sünde.“ Na prima.

Nichts gegen Sex also, aber das erwach-
sene Publikum hat da Fragen. Etwa: Muß
man, wenn man ihn nicht mehr kriegt, so
lange darüber herumwimmern in Telefo-
naten und E-Mails, bis der politische Geg-
ner des Geliebten (i. e. Präsidenten) davon
Witterung bekommt? Und muß man Be-
lohnungen fürs Stillschweigen erpressen?
Jetzt mal unter uns, moderne Frauen – tut
man so was?

Alle sind sich darüber einig, daß Clinton,
der derzeit von 21 Jahre alten Vergewalti-
gungsbeschuldigungen heimgesucht wird,
ein ernstes Problem hat. Und zu dem
gehört es sicher auch, sich in eine Lage ge-
bracht zu haben, in der er ausgerechnet
eine 21jährige „eigensüchtige Rotznase“
(Camilla Paglia) um Diskretion bitten
mußte. Bitte, bitte nichts
verraten! „Natürlich nicht
Schmucki“, flötete Lewinsky
bei solchen Anlässen und
wählte flugs die Nummern
ihrer Freundinnen, um von
den neuesten präsidialen Zi-
garrenspielchen zu berich-
ten. Zehn insgesamt – Starr
hat seine Informationen von
ihnen.

Daß ihre pubertären Gerissenheiten
eventuell doch Identifikationen schaffen
könnten für eine neue Generation, darauf
spekuliert ihr Verlag St. Martin’s Press. Der
Verlag Simon & Schuster hatte, wie ande-
re auch, das Projekt abgelehnt. „Sie wirk-
te einfach nicht sympathisch genug, um
eine große Leserschaft anzuziehen.“ Im
Prinzip läuft es rein wirtschaftlich darauf
hinaus: Findet es die Frau von heute toll,
Mistbiene zu sein, oder nicht?

Wenn einer es schaffen kann, so etwas
in Gold zu verwandeln, dann Andrew
Morton. „Nur dieser Mann kann aus mir
die Prinzessin von Amerika machen“,
sagte Lewinsky laut Verlagsreklame – und 
Andrew Morton schwitzt in seinem 
Buch tatsächlich Blut, Schweiß und Trä-
nen und jede Menge Rosenblätter und
Popcorn.

Er hat Meriten. Aus Princess Diana, ei-
ner bulimischen Butler-schikanierenden
Jet-setterin hatte er tatsächlich eine Volks-
Madonna geschaffen, ohne Pikanterien wie
Telefonsex und Rittmeister-Schmachte-
reien zu verschweigen. Allerdings: Hier
stimmte das Setting. Der Stil. Die Wind-
sors. Und Diana war dünn.

Lewinsky dagegen kommt aus Beverly
Hills und ist dick. Sie hat also eine Diana-
gegenläufige Eßstörung, obwohl sie zwi-
schendurch auch immer wieder abschwillt.
Wie wird Morton es schaffen, fragt man
sich, Wirkung zu zaubern aus einem kali-
fornischen Blob und einem komplett ver-
blödeten Milieu? Wie läßt sich das „Dra-

* Beim Interview mit TV-Journalistin Barbara Walters.

„Nur die
Mann

kann au
mir die

Prinzess
von Amer

machen
221



Ausland

 Lewinsky, Moderatorin Schrowange: „Eine mode
ma“ der modernen Frau in der
amerikanischen Variante er-
zählen?

Schon das Ambiente für die
Interviews ist eine Herausfor-
derung – Lewinskys Wohnung
in Los Angeles: „Ein antiker,
mit Rosenmuster verzierter
Kleiderschrank, Lampen, de-
ren Schirme ebenfalls rosenge-
mustert sind, und Stoffe mit
pinkfarbenen Rosenapplika-
tionen.“ An den Wänden
„Gemälde von Rosen in Antik-
rahmen“.

Lewinsky sitzt in diesem Ro-
sen-Alptraum, blob, im Jog-
ginganzug auf einem Sofa und
strickt. Morton fragt sie, war-
um sie ins Weiße Haus wollte, wo sie doch
kein Interesse an Politik habe? „Weil ich
dachte, ich kann wichtige Einblicke ge-
winnen.“ Man sieht Morton vor sich, wie
er die Lippen zusammenpreßt, um das
Kichern zu unterdrücken.

Lewinsky löffelt einen Joghurt und phi-
losophiert über die Männer: „Ich halte eine
Beziehung nur dann für echt, wenn ein
Mann wütend auf mich wird, wenn ich et-
was falsch mache. Wenn sich ein Mann
nicht über mich oder mein Verhalten auf-

Medienstar
Lewinsky-Zeugenaussage im US-Senat*: „Die berühmtesten Lippen der Nation“ 
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regt, dann ist er auch nicht ehrlich in bezug
auf seine Gefühle oder ehrlich zu mir, und
wenn er nicht ehrlich ist, dann stimmt die
Beziehung nicht.“

Mittlerweile dürfte Morton wimmern,
weil er sich vorstellt, daß der Präsident der
Vereinigten Staaten dieses Gequassel stun-
denlang hat über sich ergehen lassen. Frei-
willig! Dann sagt die Stimme auf dem Sofa

* Vorführung der Videoaufzeichnung vor Pressever-
tretern.
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schmollend. „Meine Eltern nannten mich
Nudel, als ich zur Welt kam!“ NUDEL?
Ausgerechnet NUDEL? Morton bricht zu-
sammen und wälzt sich im Lachkrampf auf
dem Boden.

So hätte jeder reagiert. Nicht Morton,
und das macht den Profi. Hunderte von
Stunden zeichnet er von dem Zeug auf.
Mit Pokerface. Und dann rührt er das alles
halbwegs chronologisch zusammen. Dann
der Diana-Dreh: Auf nahezu jeder dieser
360 Seiten wird geweint, ist die Seele ver-
letzt oder verwundet, ist das Herz zer-
sprungen oder steht man „nackt“ da, sym-
bolisch oder im Wortsinn.

Morton gelingt es dennoch nicht, eine
richtig sympathische Lewinsky zu schaf-
fen. Das Material ist zu widerständig. Vie-
le dieser freiwilligen Geständnisse sind in
ihrer Art obszöner als die erzwungenen.
Was sind ein paar Sexszenen schon gegen
Enthüllungen wie diese: 

Während sich ihre Affäre mit Clinton
nach ihrer Entfernung aus dem Weißen
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Haus notgedrungen auf Tele-
fonsex verlagert, tröstet sie sich
mit Thomas Longstreth, dem
Unterstaatssekretär im Vertei-
digungsministerium, und wird
schwanger. Es folgt eine Szene,
in der angeblich um die Kosten
der Abtreibung geschachert
wird, denn natürlich kann Mo-
nica dieses Kind überhaupt
nicht gebrauchen. Ist er etwa
wütend, weil sie möglicherwei-
se nicht verhütet? Hätte sie das
auch Clinton gegenüber ver-
schwiegen, den sie immer pro-
vozierender zum Geschlechts-
verkehr drängte? („Sie fragte
ihn, … wann sie endlich mit-
einander schlafen würden. Als

er das strikt von sich wies, zeigte sie sich
enttäuscht und zornig.“) Was, wenn Bill
Clinton sie geschwängert hätte? Welcher
Job wäre dann der „Schweigepreis“ gewe-
sen? Das Verteidigungsministerium?

Beugen wir uns über das, was auch in ei-
ner kalifornischen Freak-Show „Herkunft“
genannt wird. Lewinsky, nach Morton „die
am meisten gedemütigte Frau unseres Jahr-
hunderts“, kommt mit ihrem jüngeren Bru-
der Michael im Reichen-Ghetto Beverly
Hills zur Welt, wo alle ihre Freundinnen für
Barbie-Puppen schwär-
men.

Moment noch, hat er
das wirklich gesagt? Am
meisten gedemütigte Frau?
Des Jahrhunderts? Die
Lewinsky? Schon mal was
von den Demütigungen
durch die Nazis gehört, die
Stalinschen Gulags, die
Soldateska in Bosnien? 

Nach Morton ist all das nichts gegen Mo-
nicas Qualen, denn sie ist „leicht überge-
wichtig“ und wird von ihren Klassenka-
meraden „Big Mac“ genannt, was sie
„emotional belastete“ – eine Tortur, die
sich die eher gertenschlanken und daher
weniger gedemütigten bosnischen Kinder
gar nicht vorstellen können.

Ebensowenig können die sich ausmalen,
welche Demütigung es bedeutet, zu Tori
Spellings Geburtstagsparty als einzige der
Klasse nicht eingeladen worden zu sein.
Und dann auch noch das: „Als Monicas be-
ste Freundin einen eigenen Telefonanschluß
und ein Snoopy-Telefon bekam, gab es Trä-
nen und Wutanfälle, weil ihr eigener Vater
ihr dies versagte. Ähnliche Auseinander-
setzungen verursachte die Weigerung des
Vaters, ihr bei einem Besuch in Disneyland
ein Minnie-Mouse-Kleid zu kaufen.“

Das sind die Erschütterungen des aus-
gehenden 20. Jahrhunderts in Beverly Hills.
O-Ton Morton: „Vor diesem Hintergrund
wird deutlich, daß sich dieses verzweifelt
nach Liebe und Anerkennung sehnende
Kind – ein Kind überdies, das so hohe Er-
wartungen an die hatte, die es liebte – oft

rne Frau“
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Publikumsmagnet Lewinsky (1998)
„Mit Blicken zog er mich aus“
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enttäuscht und zurückgewiesen fühlte.“
Mama allerdings hat auch ihre Mucken.
Wenige Tage bevor sie die Scheidung ein-
reicht, bittet sie ihren Mann um einen Pelz-
mantel für 3000 Dollar und darum, ihr ei-
nen neuen Mercedes auf ihren Namen zu
leasen. Kurz darauf läßt sie ihm die Papie-
re zustellen und verlangt 25000 Dollar mo-
natlichen Unterhalt.

Den Kindern berichtet sie bei Milk-
Shake und Pommes strahlend von der Tren-
nung. Die reagieren unschön. „Michael
brach in Tränen aus, Monica rannte schnur-
stracks zur Toilette, um sich zu übergeben.“
Später wird Morton diese gleiche Mischpo-
ke zustimmend mit der Wehklage zitieren,
daß Clinton ihre Familie zerstört habe.

Weiter. Auf dem College ist Monica un-
glücklich. Schulische Leistungen und Fi-
nanzen reichen nur fürs staatliche College.
„Schließlich geschah das Unvermeidliche:
Sie brach weinend zusammen, nur weil ihr
ein anderer Fahrer einen Parkplatz auf
dem College-Gelände weggeschnappt hat-
te.“ Fünf Jahre Therapie folgen, um trotz
dieser und anderer Demütigungen lebens-
fähig zu bleiben.

Wir entdecken hier schon reichlich Iden-
tifikationsfutter – wird sie es schaffen und
so ikonenfähig werden, wie es vor ihr
Diana war?

Mit 19, so teilt uns Morton mit, ist Mo-
nica immer noch Jungfrau, weil die, die sie
will, sie nicht wollen, und umgekehrt. Doch
dann betritt der „leichtlebige Andy Bleiler
die Bühne von Monicas Leben“. Irgend-
wie verdreht der Tausendsassa ihr den
Kopf und bittet sie galant, ihm ihren Slip 
zu schenken. Sie findet ihn, „abgesehen
von der sexuellen Anziehung, sehr intelli-
gent, witzig, kreativ“. Obwohl Bleilers Frau
schwanger ist, steigt Monica mit Bleiler ins
Bett. Unschön und darüber hinaus demüti-
gend für Monica ist, daß Bleiler kurz vor
der Geburt seiner Tochter mit ihr Schluß
macht. Doch Monica weiß bereits jetzt
Bescheid über verheiratete Männer und
„ihre Schuldgefühle“. Sie weiß, „daß sie
der Versuchung dann doch nicht widerste-
hen können – also kommen sie immer
wieder zurück“.

Mehr noch: Sie lernt die Wonnen der
Manipulation kennen. Sie freundet sich mit
Bleilers Frau Kate an – und treibt es heim-
lich weiter mit ihrem Mann. „Ich muß zu-
geben, daß die Beziehung zu ihr irgendwie
krank und unehrlich war.“ Irgendwie
schon. Die Frau, die bisher schweigen muß-
te, spricht und spricht und spricht und sam-
melt Pluspunkte auf der nach oben offenen
Hirnquark-Identifikationsskala.

Bleiler, „dieses Stück Dreck“ (Monicas
Mutter), treibt es kurz darauf mit einer
Minderjährigen. Monica ist wütend, treibt
es aber weiter mit Bleiler, nicht ohne ihm
jedoch seine Untreue „mit einer gewissen
boshaften Genugtuung“ heimzuzahlen –
sie betrügt ihn nun umgekehrt mit seinem
jüngeren Bruder.

Wer hier nicht mehr durchblickt, kann
sich von einer beliebigen Teenager-soap-Se-
rie wie „Beverly Hills 90210“ Schaupläne
beschaffen – dieses Zeug aus Pubertäts-
speck, Liebesschwur und Gaunerei wird je-
den Nachmittag aus dem Fernseher direkt
unter die pinkgefärbte Haarwurzel gefixt.

Mit Monicas Mama und Monica selbst
ziehen wir nun endlich um nach Washing-
ton, in den Watergate-Komplex. Mama hat
dem ahnungslosen Töchterlein einen Prak-
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tikantenjob im Weißen Haus beschafft.
„Wie Mütter so sind“, gesteht sie Morton,
„hoffte auch ich, Monica würde dort einen
netten jungen Mann kennenlernen.“

Im Juli 1995 steht Monica endlich auf
dem Südrasen des Weißen Hauses. Eine
Frau am Rande des Nervenzusammen-
bruchs. Mit einem Riesenherz und ein paar
Überpfunden. Und so viel Liebe. Und kei-
ner will sie haben. Finger weg, möchte man
Clinton zubrüllen, aber die Kapelle spielt
„Hail to the Chief“, und da steht er und ge-
nießt seine Unverwüstlichkeit.

Er! Morton, die Geiger bitte! „Mein
Herz machte einen Satz, mein Atem ging
ein wenig schneller, und ich hatte Schmet-
terlinge im Bauch. Er strahlte eine wahn-
sinnige sexuelle Energie aus.“ Nicht
schlecht fürs erste. Zugabe, Morton! „Als
ich an der Reihe war und er mir die 
Hand schüttelte, verschwand das Lächeln
und mit ihm die Welt um uns herum,
und zwischen uns knisterte es förmlich 
vor erotischer Spannung. Mit Blicken zog
er mich aus.“ Viktorianische Kneifzangen-
lyrik – der Diana-erprobte Morton schüt-
telt so etwas mittlerweile aus dem Ärmel.

Kurz darauf gibt Clinton Lewinsky den
Rest, denn bei einer weiteren Zeremonie
„streifte sein Arm wie zufällig ihre Brust“.
Sie nimmt sich daraufhin Arbeit mit nach
Hause: Noch in derselben Nacht liest sie
die Biographie der Tingel-Dame Gennifer
Flowers, die durch eine Affäre mit Clinton
berühmt und reich wurde und womöglich
wertvolle Tips geben kann.

Lewinsky liest sonst eher weniger, zu-
mindest weiß Mortion nichts davon zu be-
richten. Von ihrem Job im Weißen Haus
hat sie während ihrer sechsmonatigen
Praktikantenzeit eher unklare Vorstellun-
gen. Es geht um blöde Abtippereien.

„Naiv wie sie war, wartete Monica am
nächsten Tag jeden Moment darauf, daß
der Secret Service ihr diskret übermitteln
würde, daß der Präsident sie sehen wolle,
genauso wie … John F. Kennedy, … um
den Kontakt mit seinen Geliebten zu pfle-
gen.“ Naivchen – Clinton ist nicht Kenne-
dy! Weiß Gott nicht!

Er ist eher der Typ des bäuerlichen
Suchtfummlers, der mit feuchten Augen
kleinen Mädchen auf dem Rummel genau
sagt, was sie hören wollen. Im Falle der
Lewinsky: erstens, daß sie dünn, und zwei-
tens, daß sie intelligent ist.

Bald ergibt sich die Gelegenheit. Schon
sind wir an der Stelle. Der STELLE. Mor-
ton, übernehmen Sie! „Sie stand in ihrem
hübschen marineblauen Hosenanzug mit
dem Rücken zur Bürotür, und als Clinton
zurückkam, legte sie die Hände auf die
Hüften und hob mit dem Daumen ihre
Jacke an, so daß er einen flüchtigen Blick
auf die Riemchen ihrer Unterwäsche erha-
schen konnte, die oberhalb des Hosengür-
tels zu sehen war.“ Das ist es – eine Seite
aus dem Quelle-Katalog ist aufregender.

Nun noch zum berühmten Bosnien-
Blob. Während der Präsident mit einem
Abgeordneten über den Kriseneinsatz te-
lefoniert, „verwöhnt sie ihn“. Die ameri-
kanische Nation, die Morton „unheimlich
frauenverachtend“ findet, hatte sich später
„über dieses Verhalten ganz besonders ent-
setzt. Für Monica dagegen war viel we-
sentlicher, daß erotisch zwischen ihnen die
Chemie so sehr stimmte“.

Die doofen Erwachsenen mit ihrem blö-
den Krieg und so, die haben eben keine
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Überall rosa Puffwölkchen 

A
C

T
IO

N
 P

R
E
S

S
 (

o
.)

 

Er m
läc

inde
polit
Näh
per

sc
Ahnung, daß es darauf ankommt, daß die
Chemie stimmt, beim Job zumindest. Ist
das tatsächlich Lewinsky? Oder doch eher
die Raffinesse Mortons, die sich dumm
stellt? Auf jeden Fall stieben rosa Puff-
wölkchen von jeder Seite, und man
wünscht sich bisweilen die sinistre Präzi-
sion des Untersuchungsberichts zurück, die
dieses Zeug trockenlegen könnte.

Morton ergreift gnadenlos Partei für Le-
winsky und gibt sie damit der Lächerlich-
keit preis. Er schildert, wie sie in Clinton
längst „nicht mehr den Präsidenten, son-
dern den Mann“ sieht, wie sie ihm nach-
stellt mit Geschenken, mit Briefbeschwe-
rern und Krawatten, und lockt mit Pfeffer-
minzbonbons, ganz Mata Hari vor der
Blümchentapete. Und Clinton zieht seine
Feuchte-Augen-Rummel-Nummer durch,
spricht über den lieben Gott und seine Sün-
denschuld und genießt.

Tatsächlich ist dieses Buch eine unfrei-
willige, beißende Satire auf die US-Gesell-

schaft und Washington, über
ein ausgeklinktes Mädchen
und ihren Präsidenten und
ist zunehmend interessant
zu lesen.

Seitenlang läßt Morton
die Lewinsky losledern.
Neckisch wirft sie ihrem
Schmuckstück im Oval
Office zu: „Ich bin wahr-
scheinlich der einzige

Mensch auf der ganzen Welt, der wünscht,
du wärst nicht der Präsident der Vereinig-
ten Staaten.“ Na, na, es gibt vielleicht noch
ein paar Nordkoreaner, die sich das gleiche
wünschen. Und Newt Gingrich und Ken
Starr, die nur ein paar Häuser weiter
arbeiten.

Als der Präsident endlich merkt, daß er
in Gefahr ist, und auf Distanz geht, be-
stürmt ihn Lewinsky mit Telefonaten, die

acht sie
herlich,
m er Welt-
ik aus der
kästchen-
spektive
hildert
226

Glamourgirl Lewinsky: Pubertätsspeck, Liebess
immer wütender, und Billetts,
die immer glühender werden.
„Liebst Du mich nicht mehr oder hast Du
Angst?“ Da weiß der Präsident, daß er
plötzlich mitten in einem Horrorfilm sitzt.

Lewinsky tobt. Sie beschimpft Clintons
Sekretärin, die sie nicht mehr durchstellt.
„Ich will den Präsidenten, sofort!“ Und
zwar so dringend wie damals das Minnie-
Mouse-Kleid. Sorry, der Präsident berät
über den Nahen Osten. Lewinsky aber will
telefonisch schmusen, soviel Zeit muß sein.
Sie droht mit Selbstmord, schwankt zwi-
schen Tabletten und geöffneter Pulsader,
kann sich nicht entscheiden – und ruft ihre
Therapeutin an. Die „rettet ihr das Leben“.
Bei Lewinsky ist alles eine Frage auf Leben
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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und Tod – statt einfach mal für fünf Minu-
ten den Mund zu halten.

Irgendwann holt sie zur letzten, schreck-
lichen Attacke aus. Zur schlimmsten, die
sich ein Mädchen aus Beverly Hills vor-
stellen kann. Sie droht Clintons Sekretärin:
„Ich sag’ alles meinen Eltern.“

Vor diesem Hintergrund wirken selbst
die stillen ernsten Jungs vom FBI, die Le-
winsky schließlich im Ritz-Carlton-Hotel
festsetzen, um sie zu Aussagen zu zwingen,
wie angenehm-professionelle Ausnüchte-
rungsbeamte. Natürlich sind sie es nicht.
Natürlich berauben sie Lewinsky ihrer

Rechte auf einen Anwalt. Und
Mortons Buch liefert Hinweise,
die für ein Untersuchungsver-
fahren gegen Sonderermittler
Starr relevant sein dürften.

Es gibt viel Bizarres in dieser
Plastik-Wüste. Da ist der An-
walt der Lewinskys, der gute
Onkel Ginsberg, der Monicas
Vater grinsend steckt, daß seine
Tochter ihn hasse. Da sind sei-
ne Witzeleien über die Prä-
sidenten-Vorliebe für eher
dunkles Schamhaar. Diese
ganze Truppe ist kaum netter

als die Gegenseite. Nur weil die Gegen-
spieler so finster sind, werde aus Lewinskys
Eskapaden ja kein Kampfauftrag für De-
mokratie und Freiheit. Eine Ikone für die
moderne Frau? Das wäre Verleumdung der
modernen Frau. Lewinsky fürchtet den
Starr-Report besonders aus einem Grunde.
In ihren Telefonaten mit Tripp hat sie enge
Freunde und besonders ihren Vater durch
den Dreck gezogen.

Alle haben sie es mit der Moral: Mutter
Lewinsky hält ihre Tochter für eine „große
Moralistin“. Die sich selber auch, weshalb
sie sich in ihren Telefonaten mit Tripp über
den „großen Mistkerl“ empört. Tripp
nimmt diese Empörung im Namen der
Moral heimlich auf. Und schildert sie der
New Yorker Verlagsagentin Lucianne Gold-
berg, die diese Gespräche ihrerseits heim-
lich mitschneidet. Im Namen der Moral.

Jeder belauert jeden und versucht aus
ihm Kapital zu schlagen. Keiner ist sich ir-
gendeiner Schuld bewußt, und Lewinsky,
das „Opfer“, hat tatsächlich die Nase,
ihre „Situation“ mit der Anne Franks zu
vergleichen. Alle in diesem Spiel haben
eine ausgeprägte Eigenschaft: Sie sehen
nur den eigenen Vorteil, den eigenen
Schmerz. Ein Karussell von Egomanen.
Daher ist Mortons Puffprosa „Lewinsky“
auch eine Art morality tale, ein nützliches
Buch.

Natürlich wird es ein Kult-Ratgeber für
die Groupies dieser Erde werden, die mit
einem Blob an die Spitze kommen kön-
nen. Dem Rest aber sagt es: Das haben wir
uns selber eingebrockt. Deshalb müssen
wir uns diese Geschichten im Kreis herum-
erzählen, immer wieder. Welche Strafe
könnte schlimmer sein? ™
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Manager des
Unmöglichen

Die 36763 Bürgermeister fühlen
sich als Sündenböcke der 

Nation. Fast jeder zweite will nicht
mehr kandidieren.
eister in Frankreich: „Die Helden sind am End
Der Anblick des fünfjährigen Anto-
nin, der von Tauchern „zusam-
menkrümmt wie ein Embryo“ tot

aus dem Badesee geborgen wurde, wird
Jean-Claude Duverger, 51, den Rest seines
Lebens begleiten. „Ich habe mit den El-
tern geweint“, erinnert sich bewegt der
Bürgermeister der 800-Seelen-Gemeinde
Hostens im Südwesten Frankreichs.

Auf die Trauer folgte der Schock: Eine
Untersuchungsrichterin in Bordeaux leite-
te gegen den Rathauschef ein Ermittlungs-
verfahren wegen fahrlässiger Tötung ein.
Daß der bei dem Unfall überhaupt nicht
anwesend war und die Familie außerhalb
der bewachten Badezone planschte, war
der Justizdame schnuppe: Der Weiher liegt
auf Kommunalboden – also haftet
der Lokalpolitiker.Verbittert legte
Duverger sein Amt nieder.

Hostens ist ein Fallbeispiel für
die Malaise, die Frankreichs 36763
Kommunen zwischen Brest und
Nizza – weit mehr als in jedem an-
deren europäischen Staat – beu-
telt. Die Alkalden fühlen sich als
Prügelknaben der Nation, stehen
ohnmächtig vor überbordenden
Sozialproblemen und verheddern
sich in 90000 Gesetzen und Ver-
ordnungen, die aus Paris und zu-
nehmend aus Brüssel auf ihre
Schreibtische niedergehen.

Die Folgen der grassierenden
Amtsverdrossenheit sind drama-
tisch: 45 Prozent der Gemein-
dehäupter, so ermittelte die „Ver-
einigung der Bürgermeister Frank-
reichs“ (AMF), wollen sich nicht
mehr zur Wiederwahl stellen. Al-
lein in den Vogesen warfen in jüng-
ster Zeit 24 von ihnen den Bettel
hin. Hält dieser Trend an, so der In-
land-Geheimdienst „Renseigne-
ments généraux“, bliebe mangels
Kandidaten im Jahr 2001 „eine
zweistellige Prozentzahl“ von Rat-
häusern unbesetzt.

„Die Helden des Bürgersinns
sind am Ende“, kommentierte
„France-Soir“ den Verdruß vor-
nehmlich in den 32169 Kleinkom-
munen mit weniger als 2000 Ein-
wohnern. Dort aber nistete die
Seele der „France profonde“. Bürgerm
228
Eine Spezies rutscht somit auf die Liste
der bedrohten Arten, die seit der Revolu-
tion von 1789 als „Bollwerk der Demokra-
tie“ in höchsten Ehren gehalten wurde:
„Monsieur le maire“, der mit der Trikolo-
re-Schärpe um den meist gewölbten Bauch
Ehen schließt, alljährlich im Trommelwir-
bel am Kriegerehrenmal den Kranz nie-
derlegt und die chauvinistische Festrede
beim Feuerwehrball hält.

Ohne den Mann – nur sieben Prozent
sind Frauen – im „Hôtel de Ville“ mit der
Gipsbüste der nationalen Marianne in der
Halle wäre Frankreich nicht la France. Ho-
noré de Balzac und Victor Hugo, Gustave
Flaubert und Marcel Proust („der Dicke
da, das ist der Bürgermeister“) haben den
Provinznotabeln literarische Denkmäler
gesetzt. Der Barde der rotweinseligen Pro-
vence, Marcel Pagnol, beschrieb den fran-
zösischen Peppone als „sozialistisch, laizi-
stisch, antiklerikal, der auf der Café-Ter-
rasse lauthals über die Jesuiten herzieht“.

Während der deutschen Besatzung wäre
Frankreich ohne den Maire, der die Ver-
sorgung organisierte, manchmal aber auch
vor der schrecklichen Wahl stand, Geiseln
für Vergeltungsexekutionen auszusortie-
ren, schnell im Chaos versunken. Fast alle
Top-Politiker – vom linken Ex-Staatspräsi-
denten François Mitterrand in Château-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Chinon bis zu seinem rechten Nachfolger
Jacques Chirac in Paris – waren einmal
Bürgermeister. 460 von ihnen verwerten
derzeit ihre Lebenserfahrungen als „dé-
puté-maire“ im Pariser Parlament. Doch
die rapide Verstädterung der traditionell
ländlich geprägten Gesellschaft, die sozia-
len Risse, Immigrantenprobleme und Ju-
gendrandale haben die lebensklugen Ho-
noratioren – einst vornehmlich Ärzte und
Anwälte, heute überwiegend Frührentner
des Öffentlichen Dienstes – in „Manager
des Unmöglichen“ (AMF-Präsident Jean-
Paul Delevoye) umfunktioniert.

Die Gemeindehäupter, so die Zeitung
„Libération“, stünden jetzt „ständig mit
einem Bein im Gefängnis“. Rund 2000 ha-
ben derzeit Ärger mit der Justiz. In Rennes
erstach ein Drogendealer einen jungen
Mann; dessen Familie verklagte Bürger-
meister Edmond Hervé. Begründung: Die
Stadt hätte das gefährliche Viertel sicherer
machen müssen.

Weil Schleusenwärter von „Electricité
de France“ ohne vorherige Warnung ein
Flußbett fluteten, ertranken sechs Schüler
und die Lehrerin. Bei der Suche nach
Schuldigen griff sich die Justiz auch den
Stadtchef von Grenoble, Michel Destot.
„Was habe ich bloß damit zu tun?“ fragte
der fassungslos.

Bürgermeister von alpinen Ski-
Dörfern werden haftbar gemacht
für Lawinenabgänge, Dorfälteste
an der Loire für Stürze von der
Schaukel auf dem Kinderspiel-
platz. Weil sich sein Hund beim
Pinkeln gegen den kommunalen
Christbaum einen tödlichen
Stromschlag einfing, verklagte ein
Citoyen seinen Stadtoberen auf
Schadensersatz.

„Amerikanisierung der Justiz“
nennt Verwaltungsrichter Jean-
Paul Gauzès den neuen Trend zu
lukrativen Schadensersatzprozes-
sen selbst für Lappalien, die einst
bei einem Glas Rotwein im Dorf-
Bistro beigelegt wurden. Als er
hörte, daß ein Kollege sich für den
Tod eines Jungen verantworten
sollte, der von einem umstürzen-
den Fußballtor erschlagen worden
war, ließ Monsieur le maire von
Echenevex (1209 Einwohner) kur-
zerhand alle Tore versiegeln.

Die Ratsoberen in Seebädern
spicken neuerdings zur eigenen Si-
cherheit 3000 Kilometer Strände
selbst im Winter mit Badeverbots-
tafeln. Die Inflation der Schilder
bewirkt, daß Schwimmer und Sur-
fer sie nicht mehr ernst nehmen.
So hängte ein junger Brite nörd-
lich von Bayonne provozierend
seine Klamotten an das Sperrzei-
chen, stürzte sich in die Wellen des
Atlantiks – und ward nie mehr ge-
sehen. Lutz Kruschee“
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Sport

Boxer Gómez (r.), Gegner Guy Waters in Hamburg (1998): „Neger ziehen nicht in Deutschland“ 
B O X E N

„Schlag ihn nicht k.o.“
Er floh aus Fidel Castros Boxerparadies, wurde Asylant in Hamburg, dann Profiweltmeister 

im Leichtschwergewicht und gilt nun unter Experten als Deutschlands bester 
Boxer. Am Samstag muß Juan Carlos Gómez seinen Titel verteidigen. Von Cordt Schnibben
Eigentlich dürfen die drei Jungs gar
nicht hier sitzen. Denn das „Cafe Pa-
ris“ in Havannas Altstadt ist eine Sal-

sa-Bar, in der kubanische Mädchen Touri-
sten bearbeiten. Und die drei sind keine
Touristen. Es ist zwei Uhr nachts, um die-
se Zeit müssen Männer wie sie im Bett lie-
gen und sollten hier nicht herumlungern.

Cocktails und Rum sind nicht gut für
Männer, die um fünf Uhr aufstehen, um
sieben Uhr durch die Gegend rennen und
um acht Uhr dicke Beulen in Sandsäcke
schlagen sollen. Der Zwei-Meter-Schwarze
ist ein Superschwergewichtler, der Kahl-
köpfige im weißen Anzug ist Mittelge-
wichtler, und der Kleine mit der breitge-
hauenen Nase ist ein Großmaul. Jedem
Gringo schreit er ins Ohr, daß er Weltmei-
ster sei, was nicht einmal gelogen ist, und
wenn die verdammten Touristen nicht
gleich vor Begeisterung einen Mojito spen-
dieren, zeigt er ein bißchen Schattenboxen.

Die Kellner kennen Arnaldo Mesa, sie
wissen, daß er hier schon mal einen Fe-
dergewichtler verprügelt hat, und darum
schieben sie ihm wortlos ein Bier rüber,
wenn er eins will, und verzichten lieber
aufs Kassieren. Boxer sind in Kuba Pop-
stars, fast so verehrt wie Baseballspieler, sie
sind Idole für die Hunderttausende, die
sich in den über 3000 Boxarenen des Lan-
des darum prügeln, Idole zu werden.

Mesa und seine beiden Freunde prüfen
bei ihren Kneipentouren gern, wie weit die
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Begeisterung geht, bei Einheimischen und
bei Touristen, und wenn sie einen Fremden
aus Alemania treffen, dann fragen sie, wie
es ihrem Freund geht, der jetzt in Ham-
burgo lebt, der jetzt reich ist, weil er für
Geld boxt, den die halbe Welt kennen muß,
weil er Profiweltmeister ist – nur keiner
dieser Deutschen scheint Juan Carlos Gó-
mez zu kennen. Na ja, warum der unbe-
dingt nach Deutschland abhauen wollte,
haben Mesa und seine Boxfreunde sowie-
so nie verstanden.

Wenn ein Kubaner die Schnauze voll hat
von Fidel, von Zuckerrohr und Sozia-
lismus, sieht er zu, daß er nach Florida
kommt. Da ist es warm, da leben 600000
Kubaner, und wenn man ein guter Boxer ist



oder ein guter Baseballspieler, dann wartet
in Miami ein freundlicher Headhunter, der
dem Flüchtling eine Wohnung, ein Bündel
Dollar und einen Vertrag besorgt. Aber in
die USA wollte Gómez nicht, zum Staats-
feind Nummer eins wollte der damals
21jährige Bauernsohn nicht überlaufen,
nicht er, der als Sicherheitspolizist arbei-
tete, wenn er nicht boxte.

In Florida kannte er niemanden, dem er
vertraute, aber in Halle, da kannte er einen:
einen ostdeutschen Kaufmann, der Sport-
journalist in Südamerika gewesen war, so-
lange es die DDR noch gab, und mit dem er
1994 beim Chemiepokalturnier in Halle ein
S
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Vater Gómez in Mariel, Sohn Gómez*: „Du bist fürs Gold geboren, laß den Unsinn“
paarmal gesprochen hatte. Diesen Klaus
Berger** ruft Gómez am 18. März 1995 an
und sagt, er wolle in Deutschland Asyl be-
antragen und Profiboxer werden. Gómez ist
mit der Nationalmannschaft Kubas in der
ostdeutschen Provinz, um wieder diesen
Chemiepokal zu gewinnen. Berger kennt
sich aus in der übersichtlichen deutschen
Boxpromoterszene: Wilfried Sauerland ruft
er an, den Manager von Henry Maske, aber
der will nur deutsche Boxer. Ebby Thust
ruft er an, den Nacktmodellmanager und
Peter-Graf-Freundfeind, und andere, aber
die winken ab, und einer sagt, „Neger zie-
hen nicht in Deutschland, den sollen die
Hamburger mal nehmen, die haben schon
Türken und Ukrainer“.

Der Hamburger Promoter Klaus-Peter
Kohl hat Dariusz Michalczewski und die
Gebrüder Klitschko unter Vertrag und ein
Dutzend anderer Ostblockkämpfer; die
verlangen wenig und trainieren viel, die
fighten bis aufs Blut, „das wollen die Zu-
schauer sehen, der Paß ist ihnen egal“.
Kubanische Amateurboxer schätzt Kohl,
„gute Techniker“, aber sie müssen lernen,
sich schinden zu wollen, drei, vier Jahre
lang ihren Körper quälen, bis er reif ist,

* Mit Samba-Tänzerinnen in Hamburg (1998).
** Name von der Redaktion geändert.
zwölf Runden lang den Schlägen eines 
guten Preisboxers ausgeliefert zu sein.

Kubanische Amateurboxer haben 49
Weltmeistertitel geholt, sie sind schnell, sie
boxen fintenreich, aber mit Profis dürfen
sie sich nicht schlagen, das hat Fidel Castro
kurz nach der Revolution 1959 verboten.
Alle Kubaner, die von der Insel flohen, um
mit ihren Fäusten Geld zu verdienen, sind
nicht berühmt geworden. Darum zögert
Kohl, den Fluchthelfer zu spielen für einen
Jungen namens Gómez, von dem er nur
weiß, daß er Juniorenweltmeister war.

Aber er will ihn boxen sehen, in der Vor-
runde des Chemiepokals, gegen den deut-
schen Meister Thomas Ulrich. „Schlag ihn
nicht k.o.“, schärft Berger dem Kubaner
ein, „die deutschen Profimanager sitzen
alle am Ring, die wollen dich boxen sehen,
zeig alles, was du kannst.“

Gómez boxt um sein Leben und ver-
liert. Er beherrscht den Deutschen, aber
die deutschen Punktrichter sehen das an-
ders. „Das war Schiebung, du warst bes-
ser“, versucht Berger den Kubaner zu trö-
sten, als der nach dem Kampf weinend bei
ihm im Auto sitzt. Er redet Gómez zu, nicht
zu fliehen. Aber der will nicht zurück ins
Hotel zu seinen Boxern.

In Kuba wird aus ihm nichts mehr wer-
den, das weiß Gómez genau, zu lang ist die
Liste seiner Enttäuschungen: Der Chef-
trainer Alcides Sagarra schätzt ihn nicht, er
hat ihn 1992 nicht zu den Olympischen
Spielen geschickt und 1995 nicht zu den
Weltmeisterschaften, obwohl Gómez ku-
banischer Meister war. Deshalb sind ihm
die Prämien entgangen (1000 Dollar pro
Medaille) und die Chance, Zigarren zu ver-
kaufen: Wenn kubanische Boxer ins Aus-
land reisen, exportieren sie Havannas. 2500
Dollar hat Gómez 1994 in Atlanta beim
Länderkampf gegen die USA für seine Zi-
garrenkisten bekommen.

Seit dem zwölften Lebensjahr schlägt
sich Gómez im Boxring die Lunge aus dem
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Leib, und in jener Nacht in Halle, das spürt
er, muß er sich entscheiden, ob das alles
umsonst war oder sich nun auszahlen soll.
In Geld. In Dollar. In Mark.

Das Boxen hat ihm nie gefallen. Er spiel-
te lieber Baseball; so fanatisch, daß er sich
prügelte mit den größeren Jungs, die ihn
nicht gewinnen lassen wollten. Er landete
in einem Heim für Schwererziehbare, dort
entdeckten ihn die staatlichen Späher, die
das Land durchsuchen nach Talenten. Gó-
mez wechselte ins Sportinternat, dann ins
„Espa“, wo die besten Nachwuchskämpfer
zu Stilisten und Punchern geschult wer-
den; schließlich durfte er in die „Finca
Orbein Quesada“, in jenes Elite-Internat, in
dem die 40 besten Boxer gedrillt werden,
damit sie von Weltmeisterschaften und
Olympischen Spielen Ruhm und Medaillen
mit nach Hause bringen.

Neun Jahre lang täglich laufen, schlagen,
springen, schlagen. Seine linke Hand bricht,
weil er zu hart schlägt, sein Brustbein birst,
weil er zu hart geschlagen wird; er fliegt aus
dem Elite-Internat, lebt wieder ein Jahr bei
seinen Eltern und seinen neun Geschwi-
stern in Mariel, schuftet wie sein Vater als
Landarbeiter bei der Zuckerrohrernte, von
morgens sechs bis abends acht, und weiß,
daß das nicht sein Leben sein darf.

Sein Vater beschwört ihn, nicht so viel zu
trinken, nicht immer mit Frauen herum-
zuhängen, „du bist fürs Gold geboren, laß
den Unsinn“. Gómez schlägt sich wieder
hoch, wird kubanischer Meister im Halb-
schwergewicht, doch Sagarra, der die Bo-
xer kommandiert wie Fidel Castro das
Land, mag nicht, wie Gómez lebt.

Der Junge hat sich einen rostigen Che-
vrolet gekauft, von seinem eingeschmug-
gelten Zigarrengeld, er klappert mit Mesa
die Salsa-Bars ab, und er weigert sich, in Ko-
lumbien zu boxen, „da ist Krieg“. Sagarra
droht, ihn aus der Nationalmannschaft zu
feuern. Bei einem Turnier in Puerto Rico
zeigt der Manager des Profiweltmeisters
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nek, Gómez: Das Boxen hat ihm nie gefallen
Lennox Lewis dem jungen Gómez einen
Koffer voller Dollar. Den könne er behal-
ten, wenn er aus Kuba abhaue.

Gómez bleibt, weil ihm die Warnungen
von Sagarra noch in den Knochen sitzen:
Profi sein bringt Geld, aber ruiniert den
Körper; Profi sein ist unmenschlich; Profi
sein versklavt dich. Bei jeder Auslandsrei-
se umschwirren die Aufkäufer Kubas Bo-
xer, Kubas Baseballer, Kubas Volleyballer,
und je dreister sie werben, desto mehr
Bodyguards bewachen die Sportler.

Als Sagarra ihm mitteilt, daß er nicht zu
den Panamerikanischen Spielen nach Mar
del Plata reisen darf, wird Gómez klar, daß
er in Kuba nie den gerechten Lohn kassie-
ren wird für sein Boxerleben. Für Geld zu
boxen erscheint ihm nicht unmoralisch, der
Dank des Vaterlands ist ihm zu wenig,
schließlich hat er sich schon als kleiner Jun-
ge ein Handtuch um die Hand gewickelt
und sich so lange auf der Straße geschla-
gen, bis er ein Eis gewonnen hatte.

Soll er ewig in den Salsa-Bars Havannas
herumstehen, von seinen Erfolgen prahlen
und die Touristen um ein paar Rum an-
schnorren? Oder soll er sich in einen Ring
stellen, ein paar Runden lang zeigen, was
er kann, und dafür mehr kassieren, als je-
der seiner Zuschauer im Monat verdient?

Berger sagt ihm an jenem
Abend im Auto vor dem Hotel,
ohne Profivertrag sei er, der
Kubaner, in Deutschland nicht
mehr als ein namenloser Asyl-
bewerber ohne Chance und
ohne Geld.

Am nächsten Tag melden die
Nachrichtenagenturen, der 21
Jahre alte Kubaner Juan Carlos
Gómez habe telefonisch bei ei-
nem deutschen USA-Konsulat
um politisches Asyl gebeten.
Das ist gelogen: Berger hat mit
verstellter Stimme im Hotel bei
der Leitung der kubanischen
Boxstaffel angerufen, sich als
Konsulatsangestellter ausgege-
ben und die Falschmeldung in
die Welt gesetzt. Er will ver-
hindern, daß die kubanischen
Sicherheitsleute Gómez hin-
terherjagen.

Gómez’ Vater erfährt von
der Republikflucht seines Soh-
nes erst nach der Rückkehr der
Boxstaffel nach Kuba. Und in
Radio Marti, dem amerikani-
schen Propagandasender für
Kuba, hört Domingo Gómez
seinen Sohn sagen, daß er, der
dankbare Boxer, nichts gegen
die kubanische Revolution
habe, daß er nicht zum Feind
übergelaufen sei, sondern daß
er in Ruhe einfach nur das
machen wolle, was er am be-
sten könne, um sich, seinen
Eltern und seinen Geschwi- Trainer Sdu
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stern ein besseres Leben zu erkämpfen.
Ein halbes Jahr später ruft Juan Carlos das
erstemal in seinem Heimatdorf bei einem
Nachbarn an, läßt seinen Vater holen und
entschuldigt sich bei ihm dafür, daß er
geflohen sei, ohne ihn zu fragen. „Junge,
wenn du dich da wohl fühlst, dann bleib,
aber geh nicht in die USA. Mach keinen
Unsinn, du weißt ja, du bist fürs Gold
geboren.“

Seither erreichen Nachrichten aus
Deutschland in großen Abständen die Hüt-
te von Gómez senior. Juan Carlos findet
einen Boxstall, Juan Carlos gewinnt seinen
ersten Profikampf, Juan Carlos wird, gegen
seinen Willen, nackt fotografiert, Juan
Carlos verdient wenig Geld und verkracht
sich mit seinem Manager, flieht für drei
Monate nach Miami, kehrt nach Deutsch-
land zurück, gewinnt einen Kampf nach
dem anderen, verdient mehr Geld, läßt
sich von falschen Freunden betrügen, zieht
häufig durch Bars, kämpft immer öfter,
um mehr Geld zu haben, kauft sich einen
großen Mercedes, wird Weltmeister – wie
vor ihm der berühmte Profiweltmeister
Kid Chocolate. Das ist 68 Jahre her, und
nach dem haben sie eine große Sporthal-
le in Havanna benannt, obwohl er für Geld
geboxt hat.
l  1 0 / 1 9 9 9



Boxer Gómez, Dominguez
Er kämpft mal wieder um sein Leben 
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Juan Carlos schickt jeden Monat so viel
Geld, daß sein Vater sich eine neue Hütte
bauen kann, etwas außerhalb des Dorfes,
auf einem kleinen Hügel. Aber Juan Car-
los klagt darüber, daß er nicht alles Geld
bekommt, das ihm zusteht. Jedesmal wenn
er seinen Titel verteidigt, soll seine Gage
um 100000 Mark steigen, tut sie aber nicht.

Einen Sechsjahresvertrag hatte Gómez
drei Wochen nach seiner Flucht in Halle
unterschrieben. Lesen konnte er ihn nicht,
denn er war auf deutsch, aber selbst wenn
er auf spanisch gewesen wäre, hätte Gómez
Probleme gehabt, ihn zu verstehen.

Nur, daß seine Gage nie über 500000
Mark steigen könnte, egal, ob sein Gegner
d e r  s p i e g e

PR-Foto von Gómez: „Black Panther“ 
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Evander Holyfield oder Mike Tyson heißen
würde, das begriff er. Aber damals war er
froh, von Klaus-Peter Kohl überhaupt ei-
nen Vertrag zu bekommen, er, der Asylant
zweiter Klasse, nur solange in Deutschland
geduldet, wie in Kuba das Regime das Pro-
fiboxen und den Kapitalismus unterdrückt.

Es war ein Segen für Gómez, daß er in
Kohls Boxstall an Fritz Sdunek geriet, je-
nen ehemaligen DDR-Trainer, der auch
schon Michalczewski und die Gebrüder
Klitschko sanft vom Sozialismus in den
Kapitalismus und vom Amateurlager ins
Profigeschäft geführt hat.

Gómez war ihm schon als 16jähriger in
Kuba aufgefallen, und als er ihn 1995 in die
Finger bekam, begann er, aus dem talen-
tierten Amateur einen Profiweltmeister zu
machen: seine Schnelligkeit zu verstärken,
seine Ausdauer zu erhöhen, seine Schlag-
führung zu verbessern. Er sieht in Boxern,
und da ist er wie Sagarra, große Kinder, die
Verbote brauchen und väterliche Strenge,
sonst verschleudern sie ihr Talent und ihr
Geld; die Lob brauchen und manchmal ein
paar Ohrfeigen.Auch Sduneks Tochter küm-
merte sich um den Jungen mit dem wilden
linken Haken, sie machte ihn zum Vater.

22 seiner bisher 26 Profikämpfe hat
Gómez durch K. o. gewonnen, Sdunek hält
ihn für den attraktivsten Boxer der 32
Kämpfer im Universum-Boxstall: variabler
als Michalczewski, schneller als die Klitsch-
kos, nur leider mundfaul und pressescheu
und darum noch nicht als bester Boxer der
Republik bekannt.

Immerhin hat Gómez jetzt seinen ersten
Sponsor – den Reifenhersteller Vergölst –
und einen gefährlichen Namen: „Black
Panther“.Auch als Model wollen ihn seine
Manager vermarkten; das große Geld aber,
die Millionen-Dollar-Börse für Veranstalter
Kohl, wartet in den USA. Darum will Kohl,
daß Gómez Gewicht zulegt, ins Schwerge-
wicht aufsteigt und als Fidels härtester
Kämpfer die US-Boys verprügelt.

Am kommenden Samstag muß Gómez
allerdings erst mal seinen Titel verteidi-
gen, gegen den Mann, dem er den Mei-
stergürtel vor einem Jahr im schwersten
Kampf seiner Karriere abgenommen hat.
Der Kubaner kämpft mal wieder um sein
Leben: Falls der Argentinier Marcello „The
Bull“ Dominguez ihn schlagen sollte, ist
die Zeit der großen Gagen vorerst vorbei,
dann muß Gómez wieder alle paar Wo-
chen boxen, wie 1996, um das Geld für sich
und seine Familie zusammenzuprügeln.

Gewinnt er, dann kann er weiter daran
arbeiten, seinen Traum zu verwirklichen: 
in Kuba zu boxen, im Kid-Chocolate-Sta-
dion, mit Mesa und seinen anderen Freun-
den als Vorkämpfer. Und wenn sie ihn nicht
boxen lassen, verdammt noch mal, dann
sollen sie ihn wenigstens in Havanna Rum
saufen lassen. „Ich bin schließlich kein Ver-
brecher“, sagt Gómez. Nur einer, der dem
Kapitalismus zeigt, was kubanische Boxer
können – wenn man sie läßt. ™
l  1 0 / 1 9 9 9 233



234

Sport

Mönc
F U S S B A L L

Requiem für eine Diva
Der Stil Borussia Mönchengladbachs war einst wie geschaffen für linke Melancholiker: 

schön spielen statt bloßen Erfolg anstreben. Doch in Zeiten des globalisierten Fußballs sind 
ökonomische Underdogs und rechtschaffene Biedermänner out. Von Norbert Seitz
hengladbacher Meisterfeier 1971 mit Kapitän Netzer und Trainer Weisweiler: Von Klischees genährter Mythos 
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Borussen-Profis: „Das ist ein toter Verein“ 
Seitz, 48, verantwortlicher Redakteur der
politischen Kulturzeitschrift „Frankfurter
Hefte“, schrieb das Buch „Doppelpässe,
Fußball & Politik“, Eichborn Verlag 1997. 

Abends nach dem Match am Bökel-
berg galt „Lovers Lane“ als Pflicht.
Ein Besuch in Netzers heiligen Hal-

len. So auch 1977, als wir aus Frankfurt
kamen. Sein Ferrari steht vor der Tür. Er ist
da.Von weitem erkennen wir an der hohen
Stirn Libero Hans-Jürgen Wittkamp. „Gott,
hat der ’ne häßliche Freundin“, mokiert
sich mein Begleiter. „Irrtum, das ist doch
Allan Simonsen.“ Schallendes Gelächter.

Borussia wurde schon immer mit einer
Frau verwechselt. Die „launische Diva“,
die „Jugendliebe“, die „Pechmarie“, die
„Primadonna vom Niederrhein“, Titel zu-
hauf. Doch heute wäre sie nur noch als
Name für das nächste Unwetter passend.

„Das ist ein toter Verein, in den zu inve-
stieren sich nicht lohnt“, lautet die vernich-
tende Einschätzung von Bernd Hoffmann,
Geschäftsführer von Ufa Sports. Genügt es
da, mit Rainer Bonhof einen Ehemaligen
aus besseren Tagen zum Oberbefehlshaber
zu machen? Oder Berti Vogts, in Anzug und
Krawatte, in den Aufsichtsrat zu locken?

Die verbleibenden Spiele bis Saison-
schluß versprechen keinen Abstiegskampf
pur à la Bochum, sondern nur noch ein
bitteres Trostrundenkicken à la Uerdingen.
Nach über 30jähriger ruhmreicher Zuge-
hörigkeit zur obersten Liga droht mit der
Deklassierung ein Sturz ins Uferlose – vom
spielerischen Nonplusultra in den siebzi-
ger Jahren zur Paternostermannschaft des
Jahres 2000?
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Einst bestand der Mythos Mönchen-
gladbach aus ästhetischem Erfolgsvorbe-
halt, nonkonformistischem Netzer-Kult und
mittelständischer Krämermoral. Zum gu-
ten Ruf der Borussia gehörte, wirtschaftlich
am gesündesten zu sein und die beliebte-
ste deutsche Elf zu stellen.

Es grenzt schon an kontemplative Arro-
ganz, wenn wir Borussenliebhaber nur
einen ansehnlich oder torreich heraus-
gespielten Erfolg als solchen akzeptie-
ren wollten. Charisma war gefragt, das

Außeralltägliche und nicht die
Routine, der Transpirationsalltag.
Die Reputation lebte von diesem
Salon-Image, zunächst den Au-
genschmaus der Zuschauer und
nicht den bloßen Erfolg anzu-
streben.Aber immerhin gab es da
noch ein Alibi namens Berti, wel-
ches regelmäßig daran erinnern
sollte, daß Fußball auch mit Ar-
beit, Schweiß und Blut zu tun hat.

Der Erfolgsstil der Elf vom Nie-
derrhein war wie geschaffen für
die Gemütslage von linken Me-
lancholikern im Lande: schön
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spielend zwar erfolgreich zu sein, aber
auch effektvoll zu scheitern; häufig genug
von bösen Mächten um den gerechten
Lohn gebracht zu werden; unter dem sta-
tistischen Strich zwar nur die Nummer
zwei, aber im Herzen der Fans die Num-
mer eins zu sein, mit einem stets intakten
Feindbild vor Augen – dem FC Bayern.

Beim Netzer-Biographen Helmut Bötti-
ger ist die Bewunderung längst in triefen-
den Devianzkitsch umgeschlagen: „Diese
langen Haare wollten mehr.“ Doch Hand
aufs Herz: Sind die Fußball-68er mit ihren
Netzer-Elogen nicht genauso nervig ge-
worden wie die Generation der Frontsol-
daten mit ihren Fritz-Walter-Hymnen?

Auch der Gladbach-Mythos nährte sich
von Klischees, etwa dem von der Torfabrik.
Der Gegensatz – „Gladbach griff einfach
an“ vs. „Bayern gewann aus Berechnung“
– will einem heute so krude erscheinen wie
die konservative Wahlparole anno 1976
„Freiheit statt Sozialismus“.Tatsächlich pro-
duzierten die Münchner durch Müllers gol-
dene Mitte meist mehr Tore als die Borus-
sen über ihre rasanten dänischen Flügel.

Auch war „Querdenker“ Netzer in Wahr-
heit kein Ekstatiker, sondern ein cooler
Pragmatiker, der schon frühzeitig seinem
Coach zu verstehen gab: „Wir können
nicht 90 Minuten angreifen, da gehen wir
vor die Hunde.“ Vergessen sei nicht: Die
beste Borussia aller Zeiten spielte ohne
Netzer – 1975 im letzten Weisweiler-Jahr –
mit der in der Bundesliga bis dato kaum
übertroffenen Sturmformation Simonsen/
Jensen/Heynckes. Der einstige Weltstar be-
zeichnet sich heute selbstkritisch als „Pro-
vinzkönig“, der im Grunde über die Gren-
zen seines Gladbacher Modells nicht hin-
auswollte.

Ihren Sympathiebonus verdankten die
Borussen auch ihrem unglücklichen Schei-
tern im Europacup der Landesmeister – bei
dem verlorenen Elfmeterschießen in Ever-
ton (1970), der Büchsenwurf-Tragödie ge-
gen Inter Mailand (1971) oder dem ver-
schaukelten Duell gegen Real Madrid
(1976), als ihnen zwei reguläre Tore nicht
gewährt wurden. „Wie konntest du zulas-
sen, daß ,Glück‘ nur selten uns hold war,
sich unerträglich oft anderen zuwandte und
somit unser ,Pech‘ draus wurde?“ jammert
der inzwischen verstorbene Manager Hel-
mut Grashoff in seinen Erinnerungen.

Gegen diese Pose des Selbstmitleids
sprach vor allem der Imagewandel unter
dem Weisweiler-Nachfolger Udo Lattek.
Mit jenen Angsthasen, die 1977 im römi-
schen Landesmeisterfinale zum wieder-
holten Male am FC Liverpool gescheitert
waren, mochte man kein Mitleid mehr ha-
ben. Sie hätten die Welt des großen Fuß-
balls erobern, endlich den europäischen
Thron der Bayern erstürmen können. Doch
Borussia sei oft zuviel „Diva“ und zuwe-
nig „Circe“ gewesen, schreibt Grashoff.

Eine ganze Epoche lang nährte sich
Gladbachs Popularität am Image des öko-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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nomischen Underdogs. „Mit dem Einkom-
men auskommen“, lautete die rechtschaf-
fene Überlebensdevise des Managers Gras-
hoff, der seine Philosophie von der „Foh-
lenreife“ pflegte, jener Nachwuchsroman-
tik von Talentspähern, die formidable Be-
gabungen zum Niederrhein lotsten. Aber
jedesmal wurde er von Verkaufspanik ge-
packt, wenn sich wieder mal einer seiner
Kometen in die Rubrik „Internationale
Klasse“ der „Kicker“-Rangliste gespielt
hatte. Grashoffs Geld stank nicht. Klein,
Borussen-Verteidiger Vogts, Bonhof (1976 gegen Bayern München): Ein Alibi namens Berti
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Clubchef Wilfried Jacobs, Berater Vogts 
Paternostermannschaft des Jahres 2000?
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aber fein sollte Borussia bleiben – trotz al-
ler Meistertitel und Uefa-Pokale.

Der Mittelstandsmythos, mit kleiner
Münze dauerhaft großen Fußball zelebrie-
ren zu wollen, gleichsam ein Gegenmodell
zum großen Geld der Bayern zu schaffen,
war schon zu Gladbacher Glanzzeiten ein
frommer Selbstbetrug. „Meister im Mini“
wurde die Elf wegen ihrer schwer zugäng-
lichen, unrentablen 34000-Zuschauer-Are-
na verspottet. „Wir siegen uns arm“, la-
mentierte man in den Meisterjahren.

Der Verein konnte mit seiner grundsoli-
den Finanzbuchhaltermentalität ein grau-
samer Spielverderber sein. Denn selten gab
es Borussentitel ohne Wermutstropfen in
der Trophäe. Der denkwürdige Pokalfight
gegen den 1. FC Köln (1973) wurde von
Netzers Weggang zu Real Madrid über-
schattet, der strahlende Doppelerfolg in
Meisterschaft und Uefa-Cup (1975) stand
im Zeichen von Weisweilers sensationel-
ler Kündigung. Und nach dem letzten eu-
ropäischen Gewinn, dem Uefa-Cup-Sieg
über Roter Stern Belgrad (1979), verließ
mit Allan Simonsen der letzte Hochkaräter
den Bökelberg und wechselte nach Barce-
lona – kein Titel ohne Aderlaß.

Logisch, daß die Borussen in den Acht-
zigern fast nie mehr zu den Titelaspiranten
zählten; es reichte immerhin noch einige
Jahre zum oberen Tabellendrittel, weil der
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vielgerühmte Talentschuppen noch Roh-
diamanten wie Lothar Matthäus, Uwe
Rahn oder Stefan Effenberg abwarf. Dazu
übernahm der langmähnige Friedensbe-
wegte Ewald Lienen den nonkonformisti-
schen Part, freilich ohne Netzers Glamour.

Als Jupp Heynckes ging, war Gladbach
keine prominente Traineradresse mehr.As-
sistenztrainer folgte auf Assistenztrainer,
ein Biedermann nach dem anderen. Erst-
mals wurde über Borussia gefeixt. Die
Mannschaft dümpelte zwischen Platz 6 und
15 herum. Jene Phase des grauen Mittel-
maßes wird von Bewunderern der alten
Borussen auch gern als die Hans-Jörg-
Criens-Phase abgetan, benannt nach einem
überschätzten Stürmer. Und als das Team
nach langjähriger Abstinenz mal wieder in
einem DFB-Pokalendspiel (1992) stand und
gegen den Zweitligisten Hannover 96 un-
terlag, kannte das Hohngelächter bundes-
weit keine Grenzen. Gladbach als Lach-
nummer – ein neues bitteres Gefühl.

Doch der Verein sollte noch eine Chan-
ce bekommen, die verspielt zu haben bis
heute vielen ein Rätsel geblieben ist. Un-
ter der Ägide des an den Bökelberg zu-
rückgekehrten Stefan Effenberg war die
Mannschaft plötzlich wieder wer – Uefa-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Cup-Teilnehmer, Pokalsieger (1995). Neue
Blütenträume gediehen, Grashoff-Nach-
folger Rolf Rüssmann entwickelte endlich
wieder eine Vision, „dritte Kraft im Lande“
zu werden – nach Dortmund und Bayern.

Gladbach, gestern noch ein nostalgisches
Auslaufmodell des rheinischen Kapita-
lismus, schickte sich mit ehrgeizigen Sta-
dion-Neubauplänen an, im globalisierten
Kickergewerbe mitzumischen. Anders als
sein risikoscheuer Vorgänger wollte Rüss-
mann keine Stars mehr ohne Gegenwehr
ziehen lassen, prozessierte sogar wegen
des Wechsels von Heiko Herrlich zum Mei-
ster Dortmund – und ging beim Poker 
um Effenbergs Vertragsverlängerung aufs
Ganze. Er war es leid, pausenlos an die
goldene Zeit erinnert werden, „nur einen
wunderschönen Namen zu verwalten, auf
dem dick nostalgischer Staub liegt“.

Im September 1996 keimte für ein paar
Stunden alte Borussenherrlichkeit wieder
auf. Bei Arsenal London bot das siegreiche
Team unter dem grandiosen Effenberg eine
Gala im Uefa-Pokal. Wenige Tage danach
wurde Meister Dortmund mit 5:1 am Bökel-
berg abgefertigt. Doch die Sternstunden
blieben Eintagsfliegen, vom Millionenpo-
ker des Superstars Effenberg überschattet.

Die kleine Borussia ging an ihrem Über-
mut, wieder vorne mitmischen zu wollen,
zugrunde. Als Effenbergs neue Spitzenga-
ge – 5,5 Millionen jährlich – bekannt wur-
de, gerieten Verein und Mannschaft ins
Wanken. Borussia wurde nicht die erhoff-
te Nummer drei, sondern Abstiegskandi-
datin bis zum heutigen Tage.

Das fragile Kunstgebilde aus Mönchen-
gladbach galt in den siebziger Jahren als
fußballerisches Pendant zur Jugend- und
Poprevolte und der versprochenen Refor-
men. In den Achtzigern war Gladbach nur
noch eine Nostalgiekiste aus den legen-
dären Kanzlertagen Willy Brandts.

Seit Borussia in der Bundesliga-Vorrun-
de zur Schießbude verkam, sind auch die
Anfeuerungsrufe der altlinken Freunde
verstummt. Die neulinken Erfolgsmen-
schen wie Schröder, Fischer oder Lafon-
taine sind längst keine verspielten Fans
mehr von Liga-Underdogs, die alle Jubel-
jahre mal den Bayern ein Bein stellen.

Die linke Loser-Kultur ist out of the game.
Zum Daumendrücken darf es schon ein
Spitzenverein wie Dortmund sein, der in-
ternational konkurrenzfähig ist, mit Millio-
nen jongliert und sein Großmachtstreben
mit Revierfolklore auszustaffieren versteht.

Zu viele Vorstandsfehden, Manager-
flops, Trainerpleiten und sportliche Nega-
tivserien haben die einst so große Anhän-
gerschar des Clubs vom Niederrhein fru-
striert. Zuwenig Aussicht besteht auf rasch
wirksame Selbstheilungskräfte.

Borussia war einst wunderbar. So wird’s
nie wieder sein. Früher durfte Gladbach
ruhig einmal verlieren. Es schadete dem
Nimbus nicht. Heute müßte Gladbach erst
einmal wieder gewinnen. ™



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Szene Kultur
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Kitsch vom Pharao
Pyramiden machen sich in Ägypten sehr

schön: eine prägnante Form, sogar noch im
Wüstensturm von weitem sichtbar. Als der Pari-
ser Louvre sich einen pyramidalen Eingang lei-
stete, war dies noch halbwegs verständlich als Er-
innerung an Napoleons ägyptische Expedition.
Nun aber will sich auch Köln mit einem Pharao-
nen-Monument schmücken – und darüber ist
Streit entbrannt. Die Stadtverwaltung wollte den
Bau einer pyramidenförmigen Privatklinik auf ei-
nem ehemaligen Industriegelände in Köln-Kalk
fördern. Gläsern sollte sie sein und fast 70 Meter
hoch – so wollte es der Investor, die fränkische
Euromed AG, die in Fürth bereits ein ähnliches
Hospital mitsamt Luxushotel und Fitnessräumen
baute. Fachkreise in Köln allerdings sehen in dem
Projekt eher einen Fluch der Pharaonen. Stadt-
planer Joachim Koob, der mit seinem Büro 3Pass
das in Frage kommende Gelände umgestalten
sollte, fand die Pyramidenform „völlig unpassend“ – zu groß,
zu fremd, zu kitschig. Das Kölner Stadtentwicklungsdezernat
sucht jetzt nach einem Kompromiß und will für die Spitzen-

Geplanter Py
d e r  s p i e g e
Klinik einen anderen Standort anbieten. Bis Ende Mai will 
Vorstandsmitglied Michael Wünsche von der Euromed AG ein
Grundstück haben, „mit dem ich gut leben kann“.
Klee-Geschenk für Dexel (1924) 
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Tops und Flops in
Hollywood

Der alte Produzentenglaube, daß mit
den teuersten Filmen auch die größ-

ten Profite zu machen seien, hat sich im
vergangenen Jahr durch „Titanic“ wie-
der einmal bestätigt. Sogar in diesem
Fall aber zeigt sich, wenn man – wie all-
jährlich das Branchenblatt „Variety“ –
das Verhältnis von Ausgaben und Ein-
nahmen vergleicht, daß Winzlinge noch
lukrativer sein können: „Titanic“ hat gut
das Neunfache der Herstellungskosten
eingespielt, der Experimentalfilm „Pi“
aber glatt das Dreizehnfache seiner 0,3-
Millionen-Dollar-Investition. Die welt-
weit beste Rendite jedoch schafft ein
moderater Außenseiter, Roberto Benigni
mit „Das Leben ist schön“: Bis Saison-
ende wird er schätzungsweise 140 Mil-
lionen Dollar einbringen. Natürlich ver-
öffentlicht „Variety“ auch eine Rekord-
liste mit roten Zahlen, und für sie gilt,
daß nur teure Filme zu teuren Flops
werden können: Verluste von jeweils
über 40 Millionen Dollar verzeichneten
letztes Jahr Kevin Costners „Postman“,
„Beloved“ mit Oprah Winfrey und
„Holy Man“ mit Eddie Murphy. Als
größter Reinfall aber ging „Lolita“ (Re-
gie: Adrian Lyne) in die Chronik ein.
A U S S T E L L U N G E N

Der Maler grollt
Kaum steht der Maler vor der Staffe-

lei und sucht „formale Elemente 
logisch zu gruppieren“, da „spricht ir-
gendein Laie, von hinten zuschauend,
schon die verheerenden Worte: der
Onkel ist aber noch sehr unähnlich“.
So beschrieb Paul Klee 1924 die Situa-
tion des verkannten zeitgenössischen
Künstlers; zu seinem einzigen Vortrag
vor „Laienpublikum“ hatte sich der
Weimarer Bauhaus-Lehrer ins nahe Je-
na hinüberlocken lassen. Jetzt holt die
thüringische Universitätsstadt ihre Lo-
kalgeschichte der klassischen Moderne
wieder ans Licht. Die Ausstellung
„Paul Klee in Jena“ im Stadtmuseum
Göhre (14. März bis 25. April) belegt
mit rund hundert Gemälden und Gra-
fiken, wie breit gestreut das Werk des
verspielten Bildfabulierers einst am
Ort präsent war. Für immerhin neun
Ausstellungen zwischen 1917 und 1933
überließ er dem Kunstverein wichtige
Arbeiten; dessen damaliger Leiter,
Künstler Walter Dexel, erhielt einen
„Schwarzen Herold“ als Geschenk.
Und wie nun der Katalog minutiös 
darlegt, beglückte Klee gleichfalls pri-
vate Freunde und Streichquartett-Part-
ner. In Jena war aber auch eine gehäs-
sige medizinische Dissertation mit dem
l  1 0 / 1 9 9 9
Titel „Moderne Kunst und Schizophre-
nie unt. bes. Berücks. v. Paul Klee“ er-
schienen. Klees Vortrag könnte zugleich
als Antwort darauf gemeint gewesen
sein. Berühmter Stoßseufzer des Red-
ners: „Uns trägt kein Volk.“
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Kino in Kürze

Szene aus „Pünktchen und Anton“ 
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Kaukasischer Teppich
Im vergangenen Jahr starb Clemens

Eich, Sohn des Schriftstellerpaars Ilse
Aichinger und Günter Eich, mit 43 Jah-
ren an den Folgen eines Unfalls. Was
die deutsche Gegenwartsliteratur an
ihm verlor, das zeigen seine nachgelas-
senen Reise-„Aufzeichnungen aus Ge-
orgien“. Der Autor wollte das Land 
Georgien, diese Schnittstelle von Ori-
ent und Okzident, „in Sprache kristalli-
sieren“, auf daß „dem Leser das Buch
so fremd wie dem Besucher das Land
entgegentritt“. Aus den verschieden-
sten Denk- und Handlungsfäden sollte
„das Gesamtbild eines kaukasischen
Teppichs“ entstehen. Ausgangspunkt
dieser Aufzeichnungen ist ein Unfall-
schock in der Fremde. In einer Winter-

nacht prallt der Er-
zähler gegen einen
Türpfosten. Mit
Brummschädel
kommt er zu sich in
einem unbeheizten
Krankenhausflur,
über dessen schim-
melgrüne Wände
schmutziges Wasser
rinnt. Strom gibt 
es höchstens vier
Stunden am Tag,

medizinische Geräte sind fossil, Medi-
kamente haben längst ihr Verfallsdatum
überschritten.
Und doch ist dieses Georgien, das le-
gendäre Kolchis der Antike, auch das
Land einer uralten Kultur: berühmt für
seine Fruchtbarkeit, für seinen schwe-
ren Wein und für den Kaukasus, in 
dem die alten Griechen das Ende der
Welt sahen.
Das widersprüchliche und rätselhafte
Georgien hat einen Stalin hervorge-
bracht, dessen Schatten allgegenwärtig
ist, aber auch Rußlands größte Dichter
magisch angezogen – von Alexander
Puschkin über Michail Lermontow bis
Ossip Mandelstam. Für ihren deutschen
Nachfahr gewinnt die Begegnung mit
Geschichte und Gegenwart noch an
dunklem Reiz dadurch, daß ein Stück
Georgien auch in ihm steckt: Einst soll
es einen Urahn mütterlicherseits aus
dem Kaukasus nach Wien verschlagen
haben. Clemens Eich hat traumhaft ein-
dringliche Prosa hinterlassen. Sie nährt
die Vermutung: So perfekt wie dieser
fragmentarische Entwurf hätte das voll-
endete Werk kaum werden können.

Clemens Eich: „Aufzeichnungen aus Georgien“. Mit
einem Nachwort von Ulrich Greiner. S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main; 128 Seiten; 32 Mark.
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Blaßblaues
Briefgeheimnis
Das Deutsche Filmmu-

seum in Frankfurt an-
noncierte eine kleine 
Sensation: Anläßlich einer
Retrospektive über die
Schauspielerin Romy
Schneider sollten erstma-
lig jene „schwärmerischen
Liebesbriefe“ veröffent-
licht werden, die Romy im heiklen Alter
von 20 Jahren an den Kollegen Curd
Jürgens geschrieben hatte. Die Stars wa-
ren sich 1959, bei den Dreharbeiten zur
Zaren-Romanze „Katja, die ungekrönte
Kaiserin“, nähergekommen. Eine hüb-
sche Pointe, aber daraus wird nichts.
Kurz vor Ausstellungseröffnung (17.
März) hat die Museumsleitung die Ver-
öffentlichung der Briefe verweigert. Das
„Recht auf Privatsphäre von Frau

Schneider, Jü
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Schneider“ werde tan-
giert. Man möchte, so
heißt es, den Mythos der
Schauspielerin nicht ver-
markten. Das Museum
hatte vor anderthalb Jah-
ren einen Teil des Jürgens-
Nachlasses geerbt, obwohl
der „normannische Klei-
derschrank“ seiner Ehe-
frau Margie vorgeschlagen
hatte, das Material im lee-
ren Swimmingpool seiner
Villa in Südfrankreich zu
verbrennen. Aber die Wit-

we verschenkte das Erbe nach Frank-
furt. Bei der Sichtung der 40 Kisten
stießen die Archivare auf sieben feurige
Romy-Episteln, die nun allerdings, in
blaßblauen Umschlägen, nur hinter
Glas betrachtet werden können – der
Inhalt bleibt geheim. Weiteres Schrift-
tum kam letzte Woche in Wien ans
Licht: Dort wurde eine Sammlung mit
unbekannten Romy-Briefen an den Re-
gisseur Ernst Marischka versteigert.

s (1959) 
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„Pünktchen und Anton“: Remake des
Kästner-Klassikers mit aufgefrischtem
Plot: Pünktchen (Elea Geissler) ist die
vernachlässigte Wohlstandsprinzessin,
deren Mutter am liebsten Krankenhäu-
ser in der Dritten Welt einweiht. Anton
(Max Felder) ist der brave Prolo, der im
Eisladen jobbt, weil seine Mutter ar-
beitsscheu im Bett herumhustet.Typisch
Kästner: Der eine Vater ist geflohen,
der andere ein Jammerlappen. Die Re-
gisseurin Caroline Link wurde für ihr
feinsinniges Kino-Debüt „Jenseits der
Stille“ für den Oscar nominiert. Diesen
Film erzählt sie mit dem Holzhammer:
Die Typen sind altbackene Knall-
chargen, Pünktchens Gesangseinlagen
„Lola und Bilidikid“ sind ein Liebes-
paar. Die beiden türkischen Männer le-
ben in Berlin, in einem eher zwielichti-
gen Milieu. Lola ist der Star einer tür-
kischen Transvestitenshow. Er wird um-
schwärmt – auch vom 17jährigen Mu-
rat, den seine Gefühle arg durcheinan-
derbringen. Regisseur Kutlug Ataman,
der heute wieder in Istanbul lebt, hat et-
liche Jahre in Berlin, in Los Angeles und
Paris verbracht. Und auch sein Film ist
ein Multikulti-Mix – türkisches Melo-
drama, deutsche Familiengeschichte und
amerikanischer Thriller.
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Courbet-Gemälde „Stilleben mit Äpfeln“ 
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Land der Hämmer

Am Rande
B E U T E K U N S T

Verdächtige Schätze

Die Londoner National Gallery

machte Inventur. Monatelang sich-
teten Experten vergilbte Quittungen
und alte Kataloge, um zu eruieren,
ob in ihren Räumen Nazi-Beutekunst
hängt. Bei 120 Werken, die das Museum
seit 1933 erwarb – darunter Gemälde
von Caravaggio, Rubens und Picasso –,
blieb die Herkunft dunkel. Acht Bilder
waren besonders verdächtig. Courbets
„Stilleben mit Äpfeln“ etwa, einst in
französischem Privatbesitz, tauchte
1949 in einer Pariser Galerie auf, die –
wie US-Behörden behaupten – mit
Nazi-Diebesgut gehandelt haben soll.
Von Delacroix’ „Christus am Kreuz“
fehlte zwischen 1932 und 1975 jede
Spur. Dann bot ausgerechnet besagte
Pariser Galerie das Bild zum Verkauf
an. Ein Jahr später griff die National
Gallery zu. Die Londoner entschuldig-
ten sich nun für ihre Nachlässigkeit 
und veröffentlichten im „Art News-
paper“ eine Liste der Werke. Die briti-
sche Presse lobte das Outing. Dazu
habe sich bisher kein anderes Museum
auf der Welt durchgerungen. Eine
Rückgabe der Werke freilich kommt
nach englischem Recht nicht in 
Betracht.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
Charmant san
s’, die Öster-

reicher. „Küss’
die Hand, gnä’ 

Frau“, sagen s’ und
„g’schamster Die-
ner“, im Sacher wie
in der Kapuziner-
gruft; eine Hofburg
der Höflichkeit also,

besungen in der Nationalhymne:
„Hast seit frühen Ahnentagen /
Hoher Sendung Last getragen.“
Die Last wird lästig, offenbar,
denn in Österreich findet ein
„lebhafter Wertewandel“ statt.
Dies eruierte, wer sonst, ein Mei-
nungsforschungsinstitut: Es be-
fragte österreichische Eltern, nach
welchen Idealen sie heute ihre
Kinder erziehen, und verglich
dies mit den Idealen von vor 25
Jahren. Der Schuß von Sarajevo
kann nicht übler geklungen ha-
ben: Wo einst „Höflichkeit“ an
der Spitze stand, steht nun „ge-
sund leben“.
Gesund statt höflich? Bodybuil-
ding statt „Küss’ die Hand“? Ja,
wo sammer denn? Nicht mehr in
der „Lustigen Witwe“. Sondern
mitten im globalen Dorf. Öster-
reich hat, wieder einmal, den An-
schluß gefunden.
Es war aber auch an der Zeit.
Denn Deutsche, die, um ihrer Ge-
sundheit willen, zum Abspecken
an österreichische Seen fuhren,
fühlten sich da immer noch in der
Fremde. Hielten Höflichkeit für
Heuchelei, Manieren für Machia-
vellismus. Das ist passé.
Ein Hammer: kerngesund statt
„Küss’ die Hand“. Eine Zeile der
österreichischen Nationalhymne
las sich immer schon wie ein bö-
ses Omen: „Land der Hämmer,
zukunftsreich!“
R E C H T S C H R E I B R E F O R M

„Brauchbare Ansätze“
Beim Streit um die Rechtschreibreform werden erstmals versöhnliche Töne ange-

schlagen: Jetzt hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darm-
stadt ein Kompromiß-Papier vorgelegt mit dem Ziel, „dem Konflikt ein Ende zu set-
zen“. Zur „Wiederherstellung des ,Rechtschreibfriedens‘“ schlägt die Akademie 
vor, nur die „durchaus brauchbaren Ansätze“ der Rechtschreibreform zu überneh-
men, deren „evidente Dummheiten“ jedoch zu unterlassen. So kann die Akademie
zwar mit der Mutation vom „Känguruh“ zum „Känguru“ leben, nicht aber mit der
Wandlung des „Stengel“ zum „Stängel“. Das Ersetzen des ß durch ss – „Herzstück
der Reform“ – wird weitgehend akzeptiert, die Verdreifachung von Konsonanten
(„Betttuch“, „Schwimmmeister“) nicht. Noch im letzten Sommer hatte Akademie-
Präsident Christian Meier 30 prominente Autoren für den Boykott der Reform zu-
sammengetrommelt (SPIEGEL 31/1998); seitdem ist man pragmatischer geworden.
So gibt die Akademie zur Getrennt- und Zusammenschreibung einen Tip, der sich
auf die gesamte Debatte übertragen ließe: „Der Schreiber muß in Zweifelsfällen
selbst wissen, was er meint und wie er das am besten schreibt.“ 
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Die Show ist die
Show ist die Show

Die wahre Satire beginnt, wo Helmut Dietls Film „Late Show“
aufhört. Die Wirklichkeit ist viel krasser als jedes Drehbuch.

Denn die TV-Maschine kennt keine Verlierer mehr. Es herrschen
Recycling und Inzucht, Selbstbedienung und Gier.
Tabatabai, Schmidt in „Late Show“: „TV ist 
Wie schmecken weibliche Zehen?
Und wie beantwortet man so
eine Frage zum dreiundneunzig-

stenmal mit einem Witz, ohne selber zum
Witz zu werden? Irgendwann ist alles aus-
gelutscht: die Frage, der Fuß, der Fernseh-
star. Selbst bei einem Schandmaul wie Ha-
rald Schmidt zeitigt die zurückliegende In-
terview-Soap erschütternde Symptome der
schieren Selbstbetrüglichkeit.

„Man redet sich um Kopf und Kragen“,
sagt er.Wochenlang stand Schmidt zur Ver-
fügung. Im „Zeit-Magazin“ sprach er mit
Claus Peymann übers deutsche Theater.
Mit „Amica“ plauderte er über seine drei
Kinder und deren zwei Mütter. Wichtigen
Blättern wie der „Süddeutschen Zeitung“
gab er Solovorstellungen. Für den großen
Rest trat er in vier Städten vor zigfach
wechselnden Grüppchen aus Gute-Laune-
Onkels von Radio Dingsbums, Stadtmaga-
zin-Praktikantinnen und schmallippigen
Lokalblatt-Kulturverwesern auf.

Schmidt philosophierte über Darmspie-
gelungen und Thomas Bernhard, über sei-
ne Talkgäste und Brustbehaarung, kurz:
über Schrott und die Welt, die ihm zuhör-
te. Er hatte weder Judenwitze gerissen
noch sich als Bundespräsidentenkandidat
42

iolek mit „Boulevard Bio“-Gast Gottschalk

R-Auftritte für „Late Show“: Guten Lutsch!
ins Gespräch gebracht. Schmidt spielt nur
in einem Film mit.

Er war die Nummer zwei auf der Beset-
zungsliste. Die Nummer eins war Thomas
Gottschalk. Aber in einer Szene mußte
Schmidt seiner Partnerin Jasmin Tabatabai
die Zehen ablutschen. Und wenn er ir-
gendwann nicht mehr darüber reden woll-
te, rief zwei Stunden später Helmut Dietl
an und beschwor ihn. Danach redete
Schmidt wieder. Guten Lutsch!

Dietl ist der Regisseur. Sein Film heißt
„Late Show“ und dreht sich ums Fern-
sehen. Fernsehen ist und macht blöde 
und böse, sagen die beiden Fernseh-Spit-
zenverdiener im Film. Der TV-Zyniker
Schmidt mimt einen TV-Zyniker, der mas-
senkompatible Jein-Sager Gottschalk ei-
nen massenkompatiblen Jein-Sager. Eng
umschlungen wälzen sie sich im Ur-
schlamm der eigenen Retorte, in der je-
des Geißeltierchen sich und die anderen
quält. Eine Branche zwischen Aufstiegs-
Fick und Abstürz-Fuck, Größenwahn und
Selbsthaß.

„Late Show“ soll eine Satire sein. Die Sa-
tire fing dort an, wo der Film aufhörte und
die Reklame dafür begann, bis auch der
letzte Einödbauer hinter Oberstdorf wuß-
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te, daß es außer Lawinen noch andere Na-
turkatastrophen geben kann.

Als Titelheld des „Stern“ lachte Gott-
schalk, daß er das Fernsehen im Film
„Scheiße! Scheiße! Scheiße!“ findet. Auf
Alfred Bioleks „Boulevard Bio“ relati-
vierte er, daß ihm die Fäkal-Attitüde selbst
im Film schwergefallen sei. Und bei „Gala“
schwadronierte er, daß das Werk „den Auf-
wand nicht wert war“.Wer überall auftritt,
kann überall Meinung machen. Es muß
nicht immer dieselbe sein. Es muß gar kei-
ne sein.

Dietl machte derweil seiner Dauer-
freundin und „Schtonk“-„Rossini“-„Late-
Schmidt bei „Wetten, daß…?“
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Show“-Blondine Veronica Ferres via 
„Bunte“ einen Heiratsantrag. Sie wurde in
derselben Woche aufs Cover von „Max“
gewuchtet und diskutierte mit Roger 
Willemsen darüber, daß ihr „Arsch“ un-
terschätzt werde. War sie eigentlich in 
Willemsens neuer Talkshow? Oder hat der
PR-Koordinator gewarnt, daß die servile
Plaudertasche beim WDR zu Recht unter
Ausschluß der Öffentlichkeit im Nacht-
programm verhungert?

Also besuchte sie lieber ihren Kollegen
Schmidt bei dessen Sat-1-Nacht- und
Schlachtfest, bevor sich Schmidt mit Dietl,
Gottschalk und Ex-RTL-Chef Helmut Tho-
it Gottschalk bei „Sabine Christiansen“ Fe
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ma bei „Sabine Christiansen“ traf. Unter
der Berliner ARD-Studio-Kuppel wurde
mit Stichworten geworfen, die nicht sta-
chen. Alle sitzen im gleichen Treibhaus.
„Der Parasit wechselt den Wirt“, hatte
Thoma in einem Anfall von Wahrhaftig-
keit geschimpft, als Gottschalk zu Sat 1 ge-
wechselt war. Christiansen verriet ihre
Scheidung einst exklusiv an „Bild“. Und
Gottschalk hat ohnehin kein Format mehr,
sondern nur noch ein Format.

Auf seiner „Wetten, daß …?“-Couch er-
lebte die multimediale Inzucht ihren Höhe-
punkt: Schmidt ein bißchen böse, Ferres
sehr blond und Dietl unglaublich bräsig
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

rres in der „Harald Schmidt Show“
mit seinem zur Maske gefrorenen Leck-
mi-am-Oarsch-Gesicht. Gottschalk fragte
seinen Regisseur: „Hast du hinter der Ka-
mera gelitten, wenn ich vor der Kamera
deine Frau geküßt habe?“

ARD und ZDF sind öffentlich-rechtliche
Kanäle. Ihre Zuschauer zahlen dafür Ge-
bühren, daß sie Anspruch wahren. „Wet-
ten, daß …?“ wurde von Haribo präsen-
tiert. Haribo ist der private Sponsor von
Gummibärchen Gottschalk, der das Nasch-
werk kübelweise auf dem Tisch stehen hat-
te, während er mit seinen Freunden den 
gemeinsamen Film bewarb.

Es wurde die größte Reklamesendung,
die das deutsche Fernsehen je gezeigt hat.
Pure Präsenz als Programm. Die Show zur
Show. Selbstbespiegelung in der unendli-
chen Brechung der erreichbaren Medien,
also aller. Es war der endgültige Ausver-
kauf jeglicher öffentlich-rechtlichen An-
sprüche. Und niemand schämte sich, auch
niemand im ZDF, wo danach über 18,06
Millionen Zuschauer gejubelt wurde.

Alle waren glücklich außer der „Welt“
und dem „Hamburger Abendblatt“, die be-
leidigte Kommentare schrieben, weil Gott-
schalk und Schmidt ihre Interviews nicht
autorisiert hatten.

Prompt wurden ein paar böse Rezen-
sionen nachgereicht, die aber niemandem
weh taten. Soll TV-Profi Thoma doch
schimpfen, daß sich mit Gottschalk „der
größte Profiteur der Branche“ zum Opfer
stilisieren ließ. Und daß der Film so sei,
„wie sich Klein Moritz das große Fernse-
hen vorstellt“. Wie aber sieht es aus?

„Late Show“ ist am Ende ein blasses
Abbild. Es gibt ja wirklich Redakteure,
die bei der Aufzeichnung einer neuen
ARD-Show aus dem Studio rennen und
kreischend fragen, auf welcher Nacht-
schiene sie „diese Scheiße“ ins Diesseits
schicken sollen. Es gibt sogar einen schein-
heiligen Talkmaster, der sich die Schnür-
senkel am liebsten von der Maskenbild-
nerin binden läßt und alles anbaggert,
was sich nicht rechtzeitig auf der Damen-
toilette verbarrikadiert.

Hauptsache, die Leute
gucken hin.Am ersten Wo-
chenende wollten „Late
Show“ nur 260 289 Men-
schen sehen – weit weniger
als seinerzeit Dietls „Ros-
sini“. Ein Mißerfolg trotz
oder gerade wegen des 
PR-Overkills?

Eines ist sicher: Die Ma-
cher sind verlogen. Nicht,
weil sie das Medium be-
schimpfen, das sie bis zum
Exzeß als Plattform miß-
brauchen. Das mögen ih-
nen die ganz Schlauen
noch als perfide Raffinesse
auslegen, weil zum Miß-
brauch immer drei ge-
hören: Sender, Stars und
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Kultstar Feldbusch: Mit nichts als Nabelschau und Oberweite zur Millionärin
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Publikum. Aber sie tun so, als quäle im
Fernsehen jeder jeden.

Die Wirklichkeit ist viel grotesker, weil
dort alle ganz furchtbar freundlich zuein-
ander sind. Lädst du mich ein, lad’ ich dich
ein. Zeigst du bei mir dein neues Buch,
TV-Movie oder Kino-Machwerk, bringe ich
dir meine neue Platte, Sakko-Kollektion
oder Frau mit.

Das Medium ist zu einer gigantischen
Recyclinganlage verkommen, zu einem
Selbstbedienungsladen, in dem sich die Er-
folgreichsten ausdauernd gegenseitig auf
die Schulter klopfen. Für die Flops halten
Kabel 1 oder TM 3 gern ein Gameshow-
Gnadenbrot bereit.

Für Fernsehmenschen ist es schick ge-
worden, das eigene Tun lauthals entsetzlich
zu finden. G’sund samma, Hund samma,
gehirnamputiert – doch Spaß dabei. Harald
Schmidt denkt das, was andere nur zu sa-
gen wagen: „TV ist großartig. Sonst müß-
te ich ja arbeiten gehen.“

Die Branche ist ein Milliarden-Monopo-
ly, bei dem Verona Feldbusch mit nicht viel
mehr als gescheiterter Vier-Wochen-Ehe,
praller Nabelschau und netter Oberweite
zur Millionärin auf dem Boulevard der
Schloßallee avancieren kann. Und Susan
Stahnke schafft es binnen weniger Wochen
von der „Tagesschau“-Nymphe zum selbst-
gespielten Blondinen-Witz in die Abgrün-
de der Klatschspalten. Wer weiterkommen
will, muß sich gehenlassen. Wann bietet
VH-1 ihr einen „Hollywood-Talk“ an?

Gottschalk ist der Star und Schutzpa-
tron des Gewerbes, weil er vormachte, wie
das Spiel läuft: Mach bei den Öffentlich-
Rechtlichen Karriere als schmusig-frecher
Radioonkel und TV-Schwiegersohn für die
Massen. Hab ein bißchen Glück, daß sie dir
eine große Samstagabendshow anbieten,
und verklopp den dort gewonnenen Ruhm
dann für viel Geld bei den Privaten, die
Anfang der neunziger Jahre so jung wie
starhungrig, vor allem aber reich waren.

Als Präsentator und Produzent der er-
folglosen „Late Night Show“ auf RTL kas-
sierte Gottschalk rund 70000 Mark pro
Abend, bevor Sat 1 für weniger Niveau noch
mehr Cash bot: In der zu Recht vergessenen
244

Moderator Jauch: Geliehene Glaubwürdigkeit 
„Haus-Party“ reichte er Sophia Loren zum
gemeinsamen Zabaione-Rühren die Eier
mit den Worten: „Ich bin der Ei-Leiter.“

Bei „Wetten, daß …?“ schaut ihm we-
nigstens halb Deutschland zu. Deshalb
kehrte er gern zurück. Die Gage von an-
geblich rund 100 000 Mark pro Auftritt
kann niemand mehr belächeln als Gott-
schalk selbst. Er weiß, daß die Show Quell
seiner Reklameverträge, Disney-Avancen
und Programmchef-Anrufe ist. Und das
ZDF weiß, daß es keinen passenderen
Deckel auf den Samstagnachttopf gibt.

Irgendwann wird die
Show mit ihm ins Grab fah-
ren. Von Gottschalk lernen,
heißt: kriegen lernen.
π Leute wie Günther Jauch

kapierten, daß man sei-
ne vom TV geborgte
Glaubwürdigkeit wun-
derbar vermarkten kann.
Für eine Mehrere-Millio-
nen-Jahrespauschale vom
Bertelsmann-Ableger
CLT-Ufa moderiert der
Schlaks „Stern TV“ und
ein paar Fußballspiele.
Seine Lottoshow „Mil-
lionär gesucht!“ kofinan-
ziert die Süddeutsche vermarktet
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Klassenlotterie. Pro Jahr dürfte er über
zehn Millionen verdienen.Weil das nicht
reicht, trat er mit seinem an Journalis-
mus grenzenden Nimbus des Seriösen
vor den Drückerkolonnen der Deut-
schen Vermögensberatung ebenso auf
wie beim Kosmetikkonzern Amway.

π Ulla Kock am Brink verstand, daß man
sogar den Aufstieg von der RTL-Domi-
na („100000-Mark-Show“) und glücklo-
sen Pro-Sieben-Talkerin in den Olymp
öffentlich-rechtlicher Samstagabend-
unterhaltung schaffen kann. Nun mode-
riert sie bei der ARD „Die Lotto-Show“
und wird dafür mit dem „Telestar“ de-
koriert, den ihre Anstalt mit vergibt.

π Und Reinhold Beckmann begriff, daß er
als ARD-Spätheimkehrer mehr fordern
kann, als er bei „ran“ auf Sat 1 je bekam.
46 Millionen Mark ist der ARD sein Vier-
jahresvertrag wert. Dafür muß er alles
selber präsentieren und produzieren.
Was tut Beckmann? Er zimmert sich
eine Talkshow zurecht. Das ist billig,
riecht nach Anspruch und versendet sich
im Spätabend. Die ARD riskiert viel, hat
aber nichts zu sagen.
„Da zocken viele ab“, klagt Sat-1-Spre-

cherin Kristina Faßler, als hätte ihr Sender
die Regeln nicht mitgeschrieben. Nun sind
eben auch die öffentlich-rechtlichen An-
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staltsleiter dem Irrglauben verfallen, der
Kauf eines Gesichts reiche.

Dabei wird es nach Gottschalk keinen
großen Star mehr geben. Er stieg wie
Günther Jauch oder Jürgen von der Lippe
in einer Zeit auf, als Einschaltquoten von 20
Millionen der Normalfall waren. Die Me-
dienwissenschaftler Ricarda Strobel und
Werner Faulstich: „Seit dem Aufkommen
der kommerziellen Sender sind kaum neue
Stars hinzugekommen.“* Wer heute startet,
kann es nur zum semi-berühmten Teilzeit-
kult bei vorher definierten Zielgruppen
bringen. Dank über 30 Kanälen ist für sol-
che Karrieren viel Platz.

Wer kennt Jörg Pilawa? Ingo Dubinski?
Sabrina Staubitz? Wer weiß, daß der geli-
ge Friseusenschwarm aus der „100 000-
Mark-Show“ Franklin Schmidt heißt und
die neue Klamauk-Königin des ZDF April
Hailer? Was macht eigentlich Thomas
Koschwitz? Fritz Egner? Wo sind Wigald
Boning und Olli Dittrich?

Gestern parodierten die beiden als RTL-
Comedy-Stars Gottschalk. Heute steht
Dittrich als dessen „Wetten, daß…?“-Au-
ßenreporter dumm herum. Wie fühlt sich
einer, der als frierender Witz mit Sturz-
helm und blauem Einreiher an einer
Skischanze keucht: „Top, die Wette gilt“?
Wahrscheinlich gut, denn er weiß: Das Sy-
stem läßt ihn nicht verkommen.

„Ich habe alle Fehler gemacht, und es
gibt mich trotzdem noch“, sagt der chro-
nische Comeback-König Hape Kerke-
ling. Nach Stationen bei Radio Bremen,

RTL und wieder ARD
mimt er bei Sat 1
demnächst den Grüß-
Gott-Onkel einer
Schnipsel-Mischung
von Versteckte-Ka-
mera-Konserven.

Die Resozialisie-
rung von Margarethe
Schreinemakers –
auch sie ein Produkt

des öffentlich-rechtlichen Systems – ist nur
noch eine Frage der (Sende-)Zeit. Selbst
die verwittertsten Lemuren aus der Stein-
zeit des Privatfernsehens finden eine war-
me Studiokantine: Nachdem „Glücksrad“
und „Geh aufs Ganze“ bei Sat 1 nicht
mehr reüssieren konnten, kaufte Kabel 1
Konzept, Kulisse und Konkursverwalter
wie Jörg Draeger, der zwischenzeitlich bei
RTL mit einer Esoterik-Klamotte geschei-
tert war.

Früher galt eine Schlagerparade im Drit-
ten für ausrangierte Stars als letztes Netz
vorm Arbeitsamt. Heute gibt es immer
noch eine neue Reise-, Frauen- oder Spiel-
show auf TM 3, DSF oder RTL 2. Britta
von Lojewski flog bei RTL raus, weil eine
Prostituierte in ihrer Nachtshow Politiker-

* Werner Faulstich, Ricarda Strobel: „Die deutschen
Fernsehstars“. 4 Bände.Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen; je 32 Mark.

Selbst die
verwittertsten
Lemuren aus
der Steinzeit
des Privat-TV
finden immer
wieder Platz
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Kunden geoutet hatte. Nun garniert sie auf
Vox das „Kochduell“. Die unterste Schub-
lade ist der Versandhandels-Kanal H.O.T.,
in dem die volkstümelnden Stadl-Sirenen
Margot und Maria Hellwig bereits Koch-
töpfe anpreisen durften.

Deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn
immer schneller gewechselt wird. Jasmin
Gerat ist 20 Jahre alt. Sie moderierte
„Heart Attack“ auf TM 3, „Bravo TV“ auf
RTL 2 und „Alarm“ auf MTV. Nun muß sie
sich dagegen wehren, von der Zahnspange
direkt ins Alteisen zu wandern.

„Aus Überzeugung“ habe sie ihren TV-
Job „vorerst an den Nagel gehängt, ein-
gefahrene Bahnen verlassen“, um „an mei-
ner zweiten Karriere als Schauspielerin 
zu arbeiten“, sagt sie. Denn: „Ich strotze
vor Energie und Lebenslust.“ Solche
Sprüche sind ein Bewerbungsschrei in TV-
Deutsch für: Berufsjugendliche braucht
dringend Job/Rolle/Kohle, Nacktaufnah-
men möglich.

Wenn gar nichts mehr geht, macht man
eine Beratungsfirma auf mit zwei Telefon-
nummern und keinem Projekt. Solche Leu-
te stehen bei Medientreffs herum, halten
sich am Prosecco-Glas fest und senken die
Stimme, wenn sie über das Nichts reden,
das sie bald übers Land bringen werden:
wahlweise „wie eine Feuerwalze“ oder
„als Kontrast zu dem ganzen Seriendreck“.

Die meisten Konzepte für Spielshows,
Talkrunden, Doku-Dramen und Seifen-
opern werden im Ausland gekauft. Mit den
legendären TV-Früchtchen „Tutti Frutti“,
ein Import aus Italien, gewann das Privat-
TV Aufmerksamkeit, gab aber immer mehr
Geld aus. Bei der globalen Ideen-Auktion
bot bald jeder für alles mit. Prompt stiegen
die Gagen der Stars, die Lizenzpreise für
Hollywoods Kinohits und auch die Kosten
für Live-Sport. Die Einnahmen der Kanäle
hielten mit den steigenden Ausgaben nur
selten Schritt.

ARD und ZDF haben den Vorteil, daß
ihnen die Gebühren jährlich über 11 Mil-
liarden Mark bescheren. 28,25 Mark zahlt
jeder TV-Haushalt als Mattscheiben-Steu-
er – knapp am magischen 30-Mark-Limit,
das die Parteien ihrem Publikum höchstens
zumuten wollen.

Die Werbeeinnahmen aller Sender von
mehr als 7 Milliarden Mark (bis auf 600
Millionen fließt alles in die Kasse der Kom-
merziellen) lassen sich kaum noch steigern.
1994 wuchs der Umsatz um 17 Prozent.
Dieses Jahr erwarten die Planer nur noch
ein schlappes Plus von 4 Prozent.

In solch rauher Zeit leiden zuerst die
Prinzipien. Fröhlich beteiligen sich die pen-
sionsberechtigten Kulturbeamten am Aus-
verkauf von Stars und Inhalten. Ein Mann
wie RTL-Talker Hans Meiser könne „auch
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf-
treten“, bekennt ARD-Chef Peter Voß.
Sein Meiser heißt Fliege, sein „Explosiv“
„Brisant“ und seine Champions League
DFB-Pokal. So schaffte es die reanimierte
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9246
ARD 1998, RTL nach fünf Jahren als Spit-
zenreiter abzulösen.

Mit der Quote müssen ARD und ZDF
ihre Zwangsgebühren rechtfertigen, die
Privatsender ihre Spotpreise. Da mag
ARD-Programmdirektor Günter Struve
weiter von Verantwortung und Auftrag re-
den. Sein Vorabend sieht aus wie überall:
17.15 Uhr „Brisant“, 17.55 Uhr „Verbotene
Liebe“, 18.25 Uhr „Marienhof“. Danach
Volksmusik, Familienserien und – ach ja –
ein paar Happen Politik.

Irgendwie hat Klaus Bednarz immer
Glück und Kuno Haberbusch immer Pech.
Bevor Bednarz mit „Monitor“ dran ist,
zeigt die ARD Tierfilme mit Elefanten und
Bären, aber vor Haberbuschs „Panorama“
am Donnerstag krabbeln Küchenschaben
oder Ameisen über den Schirm. Glaubt je-
denfalls Haberbusch.

„Können Sie sich vorstellen, was das für
uns bedeutet?“ fragt er und wirft einen ban-
gen Blick auf den Fernseher, der die Quo-
ten des vergangenen Tages zeigt. Es bedeu-
tet, „daß wir mit viel weniger Zuschauern
ins Rennen gehen als Bednarz“. Denn:
„Küchenschaben interessieren keine Sau.“

Dasselbe gilt für Ostthemen („Wir ha-
ben vor allem Westzuschauer“). Also pla-
ziert Haberbusch die Ossis am Anfang der
Sendung („für’s Stammpublikum“), dann
vielleicht noch einen Umweltbeitrag



(„läuft auch schlecht“) und hat so schon
alle Muß-Themen abgefrühstückt, bevor
der „Umschaltzeitpunkt“ naht.

21.15 Uhr am Donnerstagabend – der
Moment der Entscheidung. Die Volksmu-
siksendung im ZDF ist zu Ende, bei RTL
und Sat 1 beginnen neue Serien. Hundert-
tausende orientierungsloser TV-Konsu-
menten zappen sich durch die Kanäle. Ha-
berbuschs großer Auftritt naht. Um genau
21.14 Uhr plaziert der „Panorama“-Chef
seinen dritten Beitrag: die große Enthül-
lung, das Stück, das Emotionen weckt, den
Quotenreißer.

Am nächsten Morgen weiß er auf zwei
Minuten genau, wie viele Zuschauer wann
bei „Panorama“ gelandet sind, und ärgert
sich, wenn es wieder zu wenige waren.
Schuld sind die Küchenschaben. Ganz klar.
„Kuno ist ein Quotenfetischist“, sagt Bed-
narz: „Vor unserer Sendung werden auch
oft nur Springmäuse gezeigt.“

„Um des Markterfolgs willen“ paßten
sich ARD und ZDF viel zu sehr der priva-
ten Konkurrenz an, urteilt der Freiburger
Jurist Martin Bullinger in seiner Studie
„Aufgaben des öffentlichen Rundfunks im
globalen Wettbewerb“. Die angesproche-
nen Medienpolitiker hören lieber weg.

Sie setzen auf Arbeitsplätze statt Auf-
klärung, jagen sich gegenseitig die TV-Pro-
duktionen ab und kobern auch die letzten
Konzepte-Clowns mit Fördergeldern, Bil-
ligmieten oder Beraterverträgen. Der nord-
rhein-westfälische Ministerpräsident Wolf-
gang Clement plant auf einem stillgelegten
Flughafen im Norden Kölns gerade Klein-
Hollywood mit rund 20 Hallen für die Weg-
werf-Produktion.

In Studio-Städten wie Köln-Hürth ist
auch der letzte Kabelträger eine Ein-Mann-
Firma: „wegen der Steuer“. Die Lebens-
läufe sind austauschbar: Praktikum bei der
Kleinbottwarer Mottenpost, abgebroche-
nes Studium der Kommunikationswissen-
schaften, Promi-Beschaffer einer Game-
show und Zehntelsekunden-Ruhm im Ab-
spann von „Bärbel Schäfer“.

Niemand beschwert sich.Wenn die eine
Show dichtmacht, geht die nächste an den
Start. 3,5 Milliarden Mark setzen die deut-
schen Produktionsfirmen pro Jahr um.Wo
früher Mittelständler dominierten, ma-
chen heute Konzerne das Geschäft. Peter
Schwartzkopff schaffte es in wenigen Jah-
ren zum Multimillionär. In seiner Ham-
burger Fast-food-Fabrik entstehen „Son-
ja“, „Jörg Pilawa“ und „Andreas Türck“.
Nun verkaufte er die Firma für etliche 
Millionen Mark an den Axel Springer Ver-
lag, der über seine Sat-1-Beteiligung so-
wieso Hauptabnehmer von Schwartzkopffs
Massenware ist. Selten hat jemand sein 
eigenes Produkt so
teuer eingekauft.

Der Münchner
ARD-Ableger Bava-
ria schluckte die Mo-
naco-Gruppe und will
sie als Odeon Film
AG an die Börse brin-
gen. Dorthin strebt
auch der Hamburger
Jugend- und Mu-
sikspezialist Me, Myself & Eye. Und als sei
das noch nicht genug, fordern die Produ-
zenten mehr Mitsprache beim Recycling.

Bislang treten sie die Rechte ihrer Pro-
dukte an die Sender ab. „Das ist das ein-
zige, was aus den Zeiten des Monopols von
ARD und ZDF übernommen wurde“,
schimpft Bavaria-Chef Thilo Kleine. Künf-
tig müsse man die Senderechte „nach ei-
nigen Jahren wiederbekommen, um sie
dann selbst zu vermarkten“.

Das Zauberwort ist „Verwertungskette“,
die Formel des Reichtums eine simple Glei-
chung: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.
1992 wurde die australische Seifenopern-
Grippe eingeschleppt. Und noch heute er-
hält der Erfinder Reg Grundy jährlich Pro-
zente vom Umsatz. Mehrere hundert Mil-
lionen Mark Gewinn verbuchte das werk-
tägliche Kindertheater seit seinem Start.
Mit dem Boulevardmagazin „Explosiv“
sorgt es für ein Drittel der RTL-Erträge.

Bertelsmann produziert, verkauft an
RTL und verdient als RTL-Gesellschafter
an den stetig steigenden Werbeeinnahmen.
Regelmäßig wirft die Bertelsmann Music
Group (BMG) dazu eine „Gute Zeiten,

Die TV-Formel
des Reichtums
hat eine simple

Gleichung:
„Gute Zeiten,

schlechte
Zeiten“
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Moderatorin Kiewel weint nach der Gag-Auflösung

„Vorsicht Kamera“-Spaß im Frühstücks-TV
Den Kollegen verraten und verkauft

Interview mit vermeintlichem Paparazzo

Präsentation pikanter Fotos von TV-Star Koschwitz

Koschwitz kommt ins Studio und randaliert live
schlechte Zeiten“-Platte auf den Markt.
Der Laiendarsteller Oliver Petszokat
rutschte auf der Seife bis in die Charts.

Als Rapper Oli P. stand der erklärte
Nichtsänger mit dem aufgewärmten Grö-
nemeyer-Song „Flugzeuge im Bauch“ wo-
chenlang auf Platz eins der Verkaufshitpa-
raden. Umgekehrt baut die Plattenfirma
potentielle Popstars in die Rahmenhand-
lung von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“
ein. Gar nicht zu reden vom Lizenzgeschäft
für Rätselhefte und Parfüm, Baseball-
käppchen und Fanmagazine.

„Das Medium“, sagt Bertelsmann-TV-
Stratege Wolf Bauer, „findet durch die re-
gelmäßige Wiederkehr von Programmfor-
men zu sich selbst. Nur wer über eine star-
ke Marke verfügt, kann auftrumpfen.“
Also wird kopiert. Wenn RTL „Alarm für
Cobra 11“ zeigt, kontert Sat 1 mit „Heli-
cops“. Wenn Pro Sieben seine „Reporter“
losschickt, hechelt Sat 1 mit einem Jour-
naille-Trupp namens „Newsmaker“ hin-
terher, der bald starten soll. Redaktions-
leiter des vom Axel Springer Verlag pro-
duzierten „Info-Magazins“ ist der Nach-
richtenfachmann Günter Stampf. Bei der
„Bunten“ war er wegen eines gefälschten
Interviews mit Tom Cruise rausgeflogen.

Und wenn ein Format doch mal zu ver-
schimmeln droht, weil es unsendbar auf
die Bilanz drückt, wird es in der eigenen
Familie weiterverschachert. RTL verkauft

den Ausschuß an RTL
2 oder Super RTL.
ARD und ZDF näh-
ten sich einen Kultur-
Beutel aus Arte, 3Sat,
Kinderkanal sowie
Phoenix. Und Leo
Kirch mischt sowieso
überall mit.

„Wir haben die ab-
solute Spitze des Ver-

drängungswettbewerbs erreicht“, jammert
Sat-1-Programmchef Fred Kogel über das
„einzigartige Hauen und Stechen“. „Wir
sind exakt am Ende des Goldgräber-
rauschs“, bilanziert der neue RTL-Oberste
Gerhard Zeiler. Nun sei eine „neue Di-
mension des ökonomischen Denkens“ ge-
fragt. Sein Vorgänger Thoma hatte noch
gern und oft über die Controller des Ge-
sellschafters Bertelsmann gelästert, die in
der Gütersloher Konzernzentrale „auf je-
dem Baum“ säßen. Zeiler scheint in der
Krone des Controller-Busches geboren
worden zu sein.

Auch Pro Sieben galt lange als besonders
spendabel. Senderchef Georg Kofler mo-
nierte auf einer Betriebsversammlung so-
gar, daß einige Mitarbeiter des Magazins
„Die Reporter“ bei ihrer Bordell-Recher-
che vor allem hohe Spesen produziert hät-
ten. Doch nach dem Einstieg des Großak-
tionärs Rewe vor drei Jahren änderte sich
die Strategie. „Früher wußten die nach ei-
nem halben Jahr noch nicht, welchen Ge-
winn eine Sendung bringt“, witzelt ein

„Wer noch
ein Gewissen
hat, zähmt
es mit dem
Blick aufs

eigene
Bankkonto“
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Rewe-Mann. „Heute wissen sie es nach ei-
ner Woche.“

Weil die Quote nicht stimmte, schmiß
Kofler erst „Talk X“, die „Ulla Kock am
Brink Show“ und „TNT“ raus, dann den
dazugehörigen Programmdirektor Jan Kör-
belin. Jetzt versucht sich Körbelin als Pro-
duzent – ganz im Sinne des Senders, der
die „Auslagerung“ zum eigentlichen Pro-
grammschwerpunkt erhoben hat. Das spart
lästige Sozialleistungen und Gewerk-
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schaftsärger, falls mit einem Format auch
die Crew verschwinden muß.

„Fernsehen wird von vielen nur noch
als Zwischenstation angesehen, um in drei
bis fünf Jahren darin reich zu werden“,
sagt der „Traumschiff“-Wegbereiter, Grim-
me-Preisträger und Medienberater Peter
Gerlach. „Wer noch ein Gewissen hat,
zähmt es mit dem Blick aufs eigene Bank-
konto.“ Das sei „Prostitution mit anderen
Mitteln“.

Die Damen des Gewerbes werden im-
mer hübscher und jünger. Juliane Ike, 22,
spricht für „Die Redaktion“ von RTL 2
über Pfahlhock-Wettbewerbe und Sex 
im Internet. Ihr beruflicher Werdegang:
ein Praktikum bei RTL. Eve-Maren Büch-
ner, 26, empfahl sich mit der Präsentation
ihres blanken Busens in der „Harald
Schmidt Show“ für das Sat-1-„Blitzlicht“.
Und Birte Karalus rannte anfangs wie 
eine Psychologiestudentin beim Sozial-
hilfe-Praktikum auf dem Babystrich durch
die nachmittägliche RTL-Abschaum-Show,
die seit einem halben Jahr ihren Na-
men trägt.

Am Montag vergangener Woche inter-
viewte Andrea Kiewel, 33, im Sat-1-Früh-
stücksfernsehen einen vermeintlichen Pa-
parazzo und hielt kichernd Schnappschüs-
se in die Kamera, die ihren Kanal-Kollegen
Thomas Koschwitz zeigten – nackt, mit
Blondinen in der Wanne. Plötzlich kommt
Koschwitz rein, brüllt sie an und schlägt
dem Paparazzo eine Flasche über den
Kopf. Live. Dann erscheint Fritz Egner und
sagt, daß alles nur Spaß gewesen sei für
„Vorsicht, Kamera – Das Original“. Der
Gag heiligt die Mittel.

„Freudentränen fließen“, verkündet der
wenige Stunden später verbreitete Sat-1-
Pressetext.Warum? Wenn Frau Kiewel vor-
her Bescheid wußte, war die ganze Szene
getürkt. Ahnte sie nichts, darf man anneh-
men, daß sie für die Quote jeden Kollegen
verraten und verkaufen würde.

Die Moderatorin weinte übrigens rich-
tig echt – erst vor Scham („Es war die Höl-
le“), dann vor Glück über die „Riesen-
promotion“. Sie darf ihren Job behalten
und mit der Einlage ins Sat-1-Abendpro-
gramm. Egner hat sich mit der Rolle des
Schwachsinnsdekorateurs längst abge-
funden. Und Koschwitz konnte zeigen,
daß er noch lebt, bevor er im Sommer mit
seiner Gameshow „Hast Du Worte!?“ in
den Orkus fährt. Wer hat eigentlich wen
reingelegt?

„In der Realität wäre das eine ganz har-
te Nummer geworden“, ahnt Koschwitz.
In welcher Realität? Im Spiegelkabi-
nett von Irreality-TV ist jeder Täter auch
Opfer und gleich wieder Täter. Koschwitz
würde das gern mal thematisieren. Total
seriös natürlich. Das Talkkonzept hat er
schon. Ein Sender wird sich finden. Wer
muß da noch ins Kino gehen?

Konstantin von Hammerstein,
Hans-Jürgen Jakobs, Thomas Tuma
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Schrader, Levy in „Meschugge“: „Wir sind gute Trenner“ 
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„Kino ist sinnlicher“
Maria Schrader und Dani Levy über ihren Film „Meschugge“
Maria Schrader, 33, hat gemeinsam mit
ihrem ehemaligen Lebensgefährten Dani
Levy, 41, das Drehbuch für ihren Film
„Meschugge“ geschrieben; beide spielen
die Hauptrollen. Erzählt wird die Ge-
schichte der jungen Deutschen Lena, die
sich für den Sproß einer alten, jüdischen
Fabrikantenfamilie hält. In New York ver-
liebt sie sich in den Juden David. Gemein-
sam entdecken sie, daß Lenas Großvater
ein Nazi war.

SPIEGEL: Frau Schrader, Herr Levy, Sie 
waren lange ein Liebespaar.Aber erst nach
Ihrer Trennung haben Sie den Film „Me-
schugge“ gedreht, in dem Sie als Paar 
zusammenfinden. Was hat Sie bloß dazu
getrieben? 
Levy: Wir haben acht Jahre lang am Dreh-
buch gearbeitet. Sicher ist es paradox, daß
wir uns immer dieses Filmbaby gewünscht
haben – und daß es nach dem Ende unse-
rer Beziehung zur Welt gekommen ist.
Schrader: Die Dreharbeiten waren auch der
Abschied von einer ganzen Lebensphase.
Levy: Ich glaube, wir sind gute Trenner.
SPIEGEL: Warum hat es so lange gedauert,
„Meschugge“ zu verfilmen?
Schrader: Es hat uns keiner das Geld gege-
ben, weil uns vermutlich keiner den Film
zugetraut hat.
Levy: Das ist aber nicht der einzige Grund.
Wir mußten erst mit der Geschichte klar-
kommen. Es hat ungezählte Drehbuchfas-
sungen gedauert, bis wir diese komplizier-
te Handlung so erzählen konnten, daß sie
jeder am Schluß kapiert.
SPIEGEL: In Ihrem immer noch reichlich 
verwickelten Film spielen Sie Lena und
David – wie Sie ein deutsch-jüdisches Paar.
War das ein Thema in Ihrer Beziehung? 
0

Schrader: Ich habe mich in Dani verliebt,
als ich ihn zum erstenmal gesehen habe, da
wußte ich nicht, daß er Jude war. Sicher
mußten wir uns über viele Punkte ver-
ständigen. Immerhin heiße ich Maria, ein
urchristlicher Name. Das mußten auch Da-
nis Eltern erst akzeptieren.Wir haben viel
latenten Antisemitismus erlebt, an jeder
Grenze wurden wir rausgewinkt.
Levy: Das lag aber auch an den Autos, die
wir damals gefahren sind, und an dem
großen Judenstern, den wir auf die Wind-
schutzscheibe gemalt hatten. Okay, das war
bloß ein Scherz. Maria und mich hat ganz
früh ein Interesse an jüdischer Kultur ver-
bunden. Wir haben Klezmer-Musik gehört
und jüdische Literatur gelesen.
SPIEGEL: Frau Schrader, war diese Bezie-
hung für Sie der erste Anlaß, sich mit dem
Schicksal der Juden auseinanderzusetzen?
Schrader: Nein. Mein Vater ist in der Nähe
von Bergen-Belsen aufgewachsen. Bei
Kriegsende war er 13 Jahre alt, und er hat
sich Zeit seines Lebens die Frage gestellt:
Hätte ich zu den Mutigen gehört? Mich hat
er für einen ganzen Sommer nach Israel ge-
schickt, als ich 14 war. Anhand dieses The-
mas ist mein politisches Bewußtsein ge-
weckt worden.
SPIEGEL: „Meschugge“ ist nach „Aimée &
Jaguar“ der zweite Film in Folge, der den
Holocaust thematisiert. Glauben Sie, daß
die Zeit reif ist, Geschichten aus dem Drit-
ten Reich auf der Leinwand zu erzählen?
Schrader: Die Deutschen haben es sich aus
gutem Grund über sehr lange Zeit verbo-
ten, dem Thema Holocaust einen soge-
nannten Unterhaltungswert abzuringen.
Andererseits: Viele Leute sagen, daß sie
von dem Thema überhaupt nichts mehr
wissen wollen. Das hat vor allem damit zu
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tun, daß die Form, in der deutsche Ge-
schichte an uns herangetragen wurde, im-
mer etwas Erzieherisches hatte.
SPIEGEL: Und dieser Drang zur Aufklärung
soll geschadet haben?
Schrader: Ja, denn es wurde gleichzeitig
gesagt, was wir über den Holocaust zu den-
ken hätten. Das Kino hat im Vergleich zu
einem didaktischen Ansatz immer die
Chance, Geschichte sinnlicher zu erzählen.
Ich glaube, daß es diese Aufgabe noch
kaum wahrgenommen hat.
Levy: Manche Intellektuelle meinen, es sei
prinzipiell unzulässig, den Holocaust in
Form von individuellen Geschichten zu
thematisieren, und in jüdischen Kreisen
gibt es ein noch größeres Tabu. Ich kenne
viele jüdische Filmproduzenten, die alles
machen würden, aber keine Filme über Ju-
den. Sie haben Angst, Antisemitismus zu
schüren, wenn sie Juden nicht als absolute
Idolfiguren zeigen. Das halte ich, wie man
an „Meschugge“ sieht, für Unfug.
Schrader: Dazu muß man sagen, daß wir
„Meschugge“ ziemlich früh einem jüdi-
schen Produzenten gezeigt haben, der 
uns sagte: Allein die Tatsache, daß der 
jüdische Held David einen mongoloi-
den Bruder hat, würde den Antisemitis-
mus schüren.
SPIEGEL: Wenn nun alle Bild- und Unter-
haltungstabus gegenüber dem Holocaust
fallen sollen, wie kann man vermeiden,
daß damit Schindluder getrieben wird? 
Schrader: Ich glaube, daß sich vieles von
vornherein verbietet. Für „Aimée & Jagu-
ar“ hatten wir eine Szene gedreht, in der
meine Figur, die Jüdin Felice, tot in einer
Scheune gefunden wird. Da gab es Stati-
sten, die gecastet wurden, weil sie sehr
dünn waren. Wir haben KZ-Tote nachge-
bildet, merkten aber, daß das nicht funk-
tioniert. Wer je Dokumentaraufnahmen
aus einem KZ gesehen hat, hätte gemerkt:
Aha, wir sind ja im Kino.
Levy: Aus diesem Grund finde ich auch
„Schindlers Liste“ mit seinem Hollywood-
Realismus problematisch.Aber „Meschug-
ge“ hat ja einen ganz anderen Ansatz. Wir
erzählen – ganz ohne Rückblenden in die
Nazi-Zeit – von heutigen Menschen, die
mit der Vergangenheit eigentlich gar nichts
mehr zu tun haben wollen.
Schrader: „Meschugge“ thematisiert, wie
gewaltig der Holocaust in unser heutiges
Leben immer noch einbrechen kann. Lena
ist ja eine moderne junge Frau, die glaubt,
über ihre Geschichte aufgeklärt zu sein.
Doch plötzlich muß sie erfahren, daß sie
nicht die ist, für die sie sich gehalten hat.
SPIEGEL: Sie haben Ihre kleine Tochter nach
der ermordeten Jüdin Felice benannt, die
Sie in „Aimée & Jaguar“ spielen. Warum?
Schrader: Ich glaube, daß der Name eine
schöne Erbschaft ist. Felice war eine
großartige Frau. Und außerdem ist für 
mich meine Tochter jetzt schon viel 
mehr Felice als die Figur, die ich gespielt
habe. Interview: Susanne Weingarten 
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Lehrjahre des Schreiberherzens
Thomas Brussig über John Irvings Roman „Witwe für ein Jahr“
Brussig, 33, wurde mit dem Roman „Hel-
den wie wir“ (1995) bekannt, einer Persi-
flage auf die untergegangene DDR. Er lebt
in Berlin, arbeitet mit Edgar Reitz an ei-
nem Filmprojekt und erhielt unlängst –
zusammen mit Leander Haußmann – den
Drehbuchpreis der Bundesregierung.

Gäbe es eine Statistik, welche die
Bücherschrank-Präsenz von Auto-
ren in Regalzentimetern erfaßt –

gegen John Irving würden fast alle den kür-
zeren ziehen: Über 100 Kilometer Irving
stehen allein in deutschen Bücherschrän-
ken. Das Rezept ist ganz einfach: Man ver-
öffentliche in schöner Regelmäßigkeit (so
alle drei, vier Jahre) einen neuen dicken
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russig, Irving: „Die Dinge so verknüpfen, daß hinterher alles wie ein unglücklicher Zufall aussieht“
Roman, der es dann allein im deutsch-
sprachigen Raum leicht auf eine sechsstel-
lige Auflagenzahl bringt. Bereits Irvings
erstes Buch „Laßt die Bären los!“, das er
1968 im Alter von 26 Jahren veröffentlicht
hat, umfaßte fast 500 Seiten.

Erstlinge haben etwas Unverdorbenes,
Authentisches, einen Erstling zu betrachten
lohnt sich immer, wenn man sich für einen
Autor interessiert. In Irvings Debüt verei-
nen sich drei Handlungsstränge zu einer
Tierbefreiungsaktion im Wiener Zoo, die
in einem Fiasko endet. Irving hat seine trau-
rige, aber durchaus philosophische Bot-
schaft, wonach nicht jedes Erdenwesen zur
Freiheit geschaffen ist, in eine Handlung
gekleidet, die Länder- und Epochengrenzen
locker überspringt und sich eines verrück-
ten Personals bedient: Ob Nachtwächter,
Ringkämpfer, Partisanen, Bienenzüchter
oder Oldtimer-Motorradfahrer – bei Irving
kommen sie alle vor. Den erhofften (und
verdienten) Erfolg brachten ihm weder die
„Bären“ noch die folgenden zwei Romane
ein. Erst mit „Garp und wie er die Welt
sah“ (1978) kam der Weltruhm. Man merkt
diesem Roman an, daß hier einer schreibt,
der berühmt werden will.

Schwer zu sagen, was am „Garp“ besser
war als an den Vorgängern. Überhaupt hat
sich Irving wenig entwickelt: Er war eben
schon von Anfang an ein hervorragender
Erzähler – und mehr wollte er nicht. Of-
fenbar verspürte er nie Ambitionen, in die
Rolle des Intellektuellen oder Epochendia-
gnostikers hineinzuwachsen. Daß er sich
im Finden origineller Formulierungen her-
vorgetan hat, kann man auch nicht be-
haupten. Günter Grass ist Bildhauer, und er
formuliert wie ein Bildhauer. John Irving ist
Ringer, und er formuliert wie ein Ringer. Er
drückt die Worte aufs Papier, wie ein Rin-
ger seinen Gegner auf die Matte drückt.
Ringen ist kein schöner Sport, aber daß
Irving trotzdem überaus populäre Bücher
schreibt, hat nichts mit seinem Sprachstil zu
tun; Irvings Sprache ist weder ambitioniert
noch ausgesprochen präzise. Markant hin-
gegen sind seine Lust am Grotesken und
seine saukomischen szenischen Realismen.

Doch Irvings hervorstechendste Qualität
liegt wohl in seinem Gefühl für das bo-
denlos Tragische: Irving versteht sich wie
kein zweiter darauf, die Dinge so mitein-
ander zu verknüpfen, daß hinterher alles
wie ein unglücklicher Zufall aussieht. Sol-
che Momente zu erzeugen, wünscht sich
jede Seifenoper, ohne es je hinzukriegen.
Für Tragik auf Irvingschem Niveau muß
der Autor viel über die Schöpfungen wis-
sen, die an ihrem Unglück stricken. Viel-
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leicht sind das auch Ringkämpferqualitä-
ten, denn ein guter Ringer wird seine Geg-
ner so bezwingen, daß die hinterher gar
nicht mehr wissen, wie ihnen geschah.
Tatsächlich werden bei Irving immer wie-
der Situationen überraschend ausgehebelt.
Die Schmähung, jemand verfüge über die
Intelligenz eines Ringkämpfers, muß seit 
Irving als Kompliment gelten.

John Irving war es, der in seiner ver-
rückten Schriftstellerbiographie „Garp und
wie er die Welt sah“ bemerkte, daß ein
Schriftsteller nie wieder Bücher lesen kann
wie zu den Zeiten, als er noch kein Schrift-
steller war. Vielleicht ist dieser Umstand
daran schuld, daß sich in meine Begeiste-
rung für John Irvings Romane zunehmend
auch Vorbehalte mischten. Weil ein wirk-
lich guter Autor seinen Lesern nämlich
nicht bloß zeigt, was er ohnehin kann.
Nein, als Leser will ich spüren, daß der Au-
tor über sich hinauswachsen mußte, um
nicht zu scheitern.

Irving ist zuletzt ziemlich bequem ge-
worden. Gewiß, seine Romane „Zirkus-
kind“, „Owen Meany“ und „Gottes Werk
und Teufels Beitrag“ waren raffinierter kon-
struiert als die früheren Romane.Trotzdem
beschränkten sich die Gespräche der Leser
bei „Owen Meany“ auf die Frage: „Wie
viele Seiten vor Schluß wußtest du, wie’s
ausgeht?“, bei „Zirkuskind“ auf: „Hast du
verstanden, worum es eigentlich ging?“

Nun gibt es die „Witwe für ein Jahr“*.
Zweifel hin,Vorbehalte her: Besonders das
erste Drittel des neuen Romans zu lesen ist

* John Irving: „Witwe für ein Jahr“. Deutsch von Irene
Rumler. Diogenes Verlag, Zürich; 768 Seiten; 49,90 Mark.
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ein Genuß – allein schon das Nacherzählen
macht Spaß.

Der 16jährige Eddie O’Hare, der gern
Schriftsteller werden möchte, bekommt
im Sommer 1958 bei dem Kinderbuchau-
tor Ted Cole einen Ferienjob als „Schrift-
stellerassistent“. Das hört sich bedeuten-
der an, als es ist – tatsächlich soll Eddie
den oft betrunkenen Autor nur chauffie-
ren, damit es nicht zu einer dritten Anzei-
ge wegen Trunkenheit am Steuer kommt.
Dabei verliebt sich Eddie in Marion Cole,
die überwältigend schöne Frau des Schrift-
stellers. Deren Ehe ist von einem tra-
gischen Unfall überschattet: Vor einigen
Jahren verloren die Coles bei einem Ver-
kehrsunfall ihre beiden Söhne, 17 und 15
Jahre alt.

Besonders Marion kann sich mit dem
Verlust ihrer Söhne nicht abfinden, trotz
der Geburt der Tochter Ruth, die im Som-
mer 1958 schon vier Jahre alt ist. Marion
hat die Wände im Haus der Coles mit zahl-
losen Erinnerungsfotos der verstorbenen
Kinder gepflastert. Die kleine Ruth ist von
diesen Fotos umgeben, in allen Zimmern,
im Korridor und selbst im Badezimmer.
Ruth fragt in der Art vierjähriger Kinder
immer wieder nach ihren toten Brüdern.
Und immer wieder hört sie die Geschich-
ten zu diesen Fotos, läßt sich die Situa-
tionen erzählen, in denen sie entstanden
sind, das Davor und das Danach. Als nun
Marion Mann und Tochter klammheimlich
verläßt und auf Nimmerwiedersehen ver-
schwindet, nimmt sie alle Fotos (und die
Negative) mit.

Den Verlust der Mutter verkraftet Ruth
leicht; sie ist eine Vatertochter. Doch mit
den Fotos wurde ihr ganzer Erzählkosmos
geraubt. Nur die leeren Bilderhaken erin-
nern an die zahlreichen Fotos. Ruth ver-
sucht fortan, nur anhand der Bilderhaken
zu erzählen. Geschichten über ihre Brü-
der, die sie nie kennengelernt hat, anhand
von Fotos, die nicht mehr da sind. Klar,
daß Ruth später eine weltbekannte Schrift-
stellerin wird.

Dieses erste Drittel unter dem Titel
„Sommer 1958“ gehört gewiß zum Besten,
was John Irving je geschrieben hat, auch
wegen der Liebesgeschichte zwischen dem
16jährigen Eddie und der 39jährigen Ma-
rion, die Irving so einfühlsam zu erzählen
vermag, als hätte er sie selbst erlebt. (War-
um dies nach Irvings Meinung ein beson-
deres Lob für einen Schriftsteller ist, dazu
später – tatsächlich aber war Irving 1958 ge-
nau 16 Jahre alt, wie sein Eddie O’Hare.)
Die Entdeckung dieser gut 250 Seiten:
Irving kann, wenn er mal auf sein Nut-
ten-, Bären- und Zwergen-Panoptikum ver-
zichtet, trotzdem bewegt und intensiv er-
zählen, von Trauer und Schmerz, von Lie-
be und Eifersucht, vom Erwachsenwerden
und vom Gedemütigtwerden, von Angst –
kurz: von dem, was jeder kennt.

Die folgenden beiden Romanteile –
„Frühjahr 1990“ und „Herbst 1995“ – sind
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nicht ganz so konzentriert, wirken routi-
niert abgearbeitet. Ruth Cole, die mittler-
weile eine Autorin in Irvingschen Erfolgs-
dimensionen ist, wird während einer Re-
cherche im Amsterdamer Rotlichtmilieu
zur heimlichen Zeugin eines Mordes.

Irving verfügte schon immer über den
Instinkt, daß etwas passieren muß, und
l  
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wenn etwas passiert ist, „ist noch nicht ge-
nug passiert“. Und so gibt es diesmal eine
Vergewaltigung mit anschließender Rache,
einen Selbstmord, eine nichtexistente
Tochter, einen ecuadorianischen Transve-
stiten, eine bedrohliche Witwe, einen deut-
schen Autor, dessen Romanfigur es mit
Hühnern treibt.
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
Die heimliche Mitte des Romans (die so
heimlich nun auch wieder nicht ist) besteht
in den großzügig eingestreuten Bemer-
kungen über das Schreiben, oder, salopp
gesagt, über den Job, den der Schriftsteller
macht. In dieser Hinsicht ist Irving für mich
schon längst eine Autorität.

Im „Garp“-Roman findet sich eine Epi-
sode, in der sich der Schriftsteller Garp
durch Beobachtung eines ganz unspekta-
kulären Vorgangs zu einer Erzählung in-
spirieren läßt. Eine so gelungene Schilde-
rung über Erregung und Wirken der schrift-
stellerischen Phantasie, die das Erlebte in
einer Weise aufgreift und verarbeitet, daß
hinterher niemand (außer dem Schriftstel-
ler) den Ursprung erkennt, habe ich nir-
gends gelesen. (Wer je in Versuchung ist, ei-
nen Schriftsteller zu fragen: „Woher haben
Sie Ihre Ideen?“, der sollte lieber gleich
„Garp“ lesen.)

Auch „Witwe für ein Jahr“ kreist immer
wieder um das Thema von Wahrheit und
Erfindung: Eddie, der ehemalige „Assi-
stent“, ist ein mittelmäßiger Schriftsteller
geworden, weil er immer nur das Erlebte
glaubwürdig schildern konnte. Er schreibt
insgesamt fünf Romane, die alle den un-
vergeßlichen Sommer 1958 und seine 
Liebe zu der viel älteren Marion zum 
Gegenstand haben: „Wenn er sich darum
bemühte, seiner Phantasie etwas freieren
Lauf zu lassen, wurden seine Romane 
unglaubwürdig … Ein gravierendes Han-
dicap für einen Prosaschriftsteller!“ Die
erfolgreiche Ruth ist sein Gegenpol, sie
verkündet von den Podien: „Jeder Roman-
autor, der diese Bezeichnung verdient,
muß imstande sein, Figuren zu erfinden,
die interessanter sind als ihre lebenden
Vorbilder.“ 

In der „Witwe“ begegnet man noch
manchem Schriftsteller – und solchen, die
es gern wären: Ruths beste Freundin et-
wa ist Journalistin, die ohne Interesse an
der Form und ohne Philosophie schreibt,
nur auf der Suche nach Trends, Sensatio-
nen und dem, was ins Gespräch bringt.
Und Ruths Vater, der im Sommer 1958
„eine Interpunktionskrise durchmacht“,
ist ein international beachteter Kinder-
buchautor geworden, nachdem er drei
ziemlich erfolglose Romane für Erwach-
sene schrieb.

Ruths Mutter wiederum, auch im Ge-
werbe, nutzt den nie abklingenden
Schmerz über den Verlust ihrer beiden
Söhne, um in erfundenen Krimi-Handlun-
gen zumindest eine Hauptfigur zu haben,
mit der sie sich identifizieren kann.

John Irving war nach „Zirkuskind“ in
keiner komfortablen Situation: Er mußte –
trotz Riesenerfolg – erlahmendes Publi-
kumsinteresse befürchten; es drohte das
Urteil: „Kennste einen, kennste alle.“ Er
muß geahnt haben, daß er auf dem besten
Weg war, ein uninteressanter Autor zu wer-
den. Mit der „Witwe für ein Jahr“ ist er
von diesem Weg abgekommen. ™
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

3 (3) Corinne Hofmann Die weiße 
Massai  A1; 39,80 Mark

4 (5) Klaus Bednarz Ballade vom 
Baikalsee Europa; 39,80 Mark

5 (4) Dale Carnegie Sorge dich 
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

6 (7) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt  Malik; 39,80 Mark

7 (6) Monty Roberts Shy Boy 
Lübbe; 49,80 Mark

8 (9) Sigrid Damm Christiane und
Goethe Insel; 49,80 Mark

9 (10) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

10 (8) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

11 (11) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

12 (–) Caroline 

Alexander 

Die Endurance
Berlin; 49,80 Mark

13 (13) Jürgen Grässlin 

Jürgen E. Schrempp Droemer; 39,90 Mark

14 (14) Peter Kelder Die Fünf „Tibeter“
Integral; 22 Mark

15 (–) Harriet Rubin Machiavelli für 
Frauen Krüger; 34 Mark

Überall Eis: das 
Protokoll einer 
dramatischen

Schiffsreise in die
Antarktis
l  1 0 / 1 9 9 9 255
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Neuinszenierung „Elements“

Theaterfassade 
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Revuetheater Friedrichstadtpalast: Erotik-Erbe aus vo
R E V U E

Schein, Weib und Gesang
Mit langbeinigen Girls, Spitzenartisten und buntem 

Bühnenzauber ist der Friedrichstadtpalast zu 
Berlins erfolgreichstem Subventionstheater avanciert.
e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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lkseigenen Zeiten 
Nostalgiker des schönen sozialisti-
schen Scheins waren bei der Show-
Premiere mild enttäuscht. Nur fünf

Minuten – kurz vor der Pause – bekamen
sie endlich wieder geboten, was ihnen im
tristen DDR-Trott einen frivolen Kitzel ga-
rantiert hatte: die berühmte langbeinige
Girl-Reihe im Friedrichstadtpalast in Ber-
lin-Mitte – hochhackig, leichtgeschürzt und
beängstigend synchron.

Heute ist dieses Elite-Corps paramili-
tärischer Tanz-Perfektion nur noch ein flir-
rendes Stück Erinnerungsarbeit in Euro-
pas größtem Revuetheater. In „Elements“,
der brandneuen Show von Friedrichstadt-
palast-Chef Alexander Iljinskij und Regis-
seur Jürgen Nass, geht es um Wichtigeres
als taktgenaues Beinewerfen: Die vier Ele-
mente, Gut und Böse oder Mann und Frau
und was in der Welt sonst noch so an un-
überbrückbaren Gegensätzen für Ver-
zückung sorgt, sind die Themen der straff
inszenierten Tanzrevue. Drei stimmstarke
Sänger und etliche russische Ausnahme-
Artisten sorgen für Abwechslung in der
bonbonbunten Schöpfungsgeschichte mit
dem Tiefgang eines ausgetrockneten Fluß-
betts. Und prompt kreiden sinnsuchende
Kritiker „Elements“ allzu „harmloses Trei-
ben“ und „schiere Effektfülle“ an.

Intendant Iljinskij, 50, ficht diese Blind-
heit gegenüber der absichtsvoll seichten
Natur seines Gewerbes kaum an. Immerhin
ist er Berlins erfolgreichster Bühnenvor-
steher.Von allen subventionierten Häusern
der Hauptstadt verbucht der häßliche Re-
vue-Koloß an der Friedrichstraße (DDR-
Kosename: Aserbaidschanischer Haupt-
bahnhof) die höchste Auslastung: Allein
für „Joker“, die letzte Revue, wurden 76
Prozent der Tickets verkauft.

Als Iljinskij 1993 sein Amt an der Fried-
richstraße antrat, schaute er verschreckt
auf ein demotiviertes Team und eine exi-
stenzbedrohende Platzausnutzung von nur
noch 38 Prozent. Doch schon in der Saison
1996/97 spielte das Haus 58,8 Prozent sei-
nes Etats selber ein, das Theater des We-
stens an der Kantstraße, ebenfalls eine rei-
ne Unterhaltungsbühne, kam dagegen nur
auf 37,3 Prozent. 440000 Besucher wur-
den im Friedrichstadtpalast gezählt, knapp
200000 mehr, als die Deutsche Oper in Ber-
lin nachweisen konnte.

Mit zunehmendem Erfolg schrumpften
die öffentlichen Zuschüsse. Einst bekam 
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Revue „Wer kann, der kann“ (achtziger Jahre): „Wirkungsstätte sozialistischer Unterhaltungsk

„Elements“-Schwimmerinnen: Nixen im Fontän
Iljinskij 24,3 Millionen, jetzt überweist 
Berlin nur noch 17,4 Millionen für seinen
42-Millionen-Etat. Iljinskij mußte seine
Ausgaben kräftig kürzen. Doch gespart
wird nur am Apparat. Auf der Bühne aast
der Chef ungebrochen mit purer Opulenz.
312 Mitarbeiter und etliche hochmoderne
Maschinen ackern zur Erbauung von bis 
zu 1900 Zuschauern am Tag.

44 Damen und 23 Herren aus 14 Natio-
nen quälen sich schon morgens im Ballett-
saal mit Pas de deux und Pirouette, und
fürs Haus-Orchester stehen 35 Musiker un-
ter Vertrag. Die gigantische Bühne (26 Me-
ter breit und 52 Meter tief) läßt sich mit
zwei Drehbühnen beleben. Und aus der
Versenkung fährt wahlweise eine Eislauf-
fläche empor oder ein Wasserbecken mit
sprudelndem Fontänenzauber und be-
stückt mit körperbetont gekleideten Un-
terwassernixen von der eigens engagier-
ten Schwimmtruppe.

Der technische Schnickschnack ist ein
großzügiges Erbe aus volkseigenen Zeiten.
258
Anfang der achtziger Jah-
re wollte das spießige
SED-Regime auch im 
Showbusiness auf Welt-
niveau klettern. Der alte
baufällige Friedrichstadt-
palast taugte dafür nicht.
1984 weihten die Spitzen
der Partei mit Pomp und
Propaganda den aufwen-
digen Neubau ein – als
„neue Wirkungsstätte so-
zialistischer Unterhal-
tungskultur“. Die Medien
erkannten umgehend den
kulturellen Zugewinn und
lobten wohlgefällig das
„erfreulich langbeinige
Ballett“. Man leiste sich
nun, so die Parole ans
Volk, „erotisches Flair“.

Zackig ausgerichtet wie die Vopo-Para-
debataillone bei der Maifeier, warfen
Dutzende von Ostblock-Maiden ihre wohl-
geformten Beine gen Bühnenhimmel und
beglückten ihr sinnlich ausgehunger-
tes Hauptstadtpublikum mit Stech- und
Steppschritt. Zügig holten die Tanz-Ma-
riechen hinter der Friedensgrenze die Kon-
kurrenz in den Brutstätten kapitalistischer
Dekadenz ein – etwa die Pariser „Follies
Bergères“ oder den „Caesar’s Palace“ in
Las Vegas.

Und wer noch tiefer in den Sumpf wollü-
stiger Zonen-Erotik tauchen wollte, dem
stand zu später Einlaßstunde ein separates,
überschaubares Nacht-Cabaret offen. Dort
in der „Kleinen Revue“ verrenkten sich
dann die Spitzenkräfte des Hauses in spär-
lichem Intim-Zaumzeug zu lasziv-locke-
ren Paarungsposen. Das Publikum saß an
Tischchen, verzehrte sich und Krimsekt
und wähnte sich in einer Lasterhöhle.

Heute ist die prickelnde Verruchtheit in
der allgemeinen Verrohung entschwunden,
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und die „Kleine Revue“ steht
leer. Gefragt ist nicht die ver-
schwiemelte Nuditäten-Schau,
sondern große Tanz-Show – mit
Schein, Weib und Gesang.

Knapp zwei Drittel seiner
amüsierwilligen Klientel rekru-
tiert Intendant Iljinskij heute aus
dem Berliner Umfeld, die mei-
sten kommen per Bus. Und wenn
ihn am Wochenende die Polizei-
wache anruft und den Verkehrs-
notstand ausruft – „Herr Iljin-
skij, is wieder Chaos“ –, dann ist
der Direktor „erst richtig zufrie-
den“.

Der Ruhm des Friedrichstadt-
palastes hat mittlerweile auch 
die alten Bundesländer erreicht.
Die Besucher aus dem Westen
ahnen kaum, was das Haus den
neuen Landsleuten früher be-
deutet hat. Nach dem Krieg, am
benachbarten alten Standort 

mit der passenden Adresse Am Zirkus 1,
wagte sich der Arbeiter-und-Bauern-Staat
zaghaft wieder in die schillernde Welt 
der Unterhaltung. Harmlose bunte Aben-
de mit DDR-Stars wie Eberhard Cohrs 
und Ruth Brandin trugen so aufrüttelnde
Titel wie „Palastical Nr. 2“ oder „Strand-
korb Nr. 13“ und waren dennoch ein 
Erfolg.

Und immer wieder sorgten die Spitzen-
Ensembles der sozialistischen Brudervöl-
ker für volle Häuser. Das Leningrader
Kirow-Ballett gastierte ebenso wie der
Moskauer Staatszirkus.Aber der Schwarz-
marktpreis wurde erst richtig happig, wenn
der westliche Showbiz sein gleißendes
Haupt im Palast erhob. So hauchte Juliette
Gréco ihre Liebes- und Existentialisten-
Chansons in ausverkaufte Reihen, und
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald oder Jo-
sephine Baker boten umjubelte Einblicke
in die verkommene imperialistische Ver-
gnügungsindustrie.

Mit zunehmender Aushöhlung des
DDR-Systems bekamen auch westdeut-
sche Spitzenkünstler Zugang zur Palast-
Bühne. Udo Jürgens oder Katja Ebstein
mühten sich nach Kräften, den DDR-Bür-
gern den Respekt vor der vermeintlichen
Überlegenheit der BRD-Unterhaltung zu
nehmen.

Heute stellt der Bustourist weitaus be-
scheidenere Ansprüche. Das Publikum
wünscht, so Iljinskij, „konsequentes Revue-
theater“ – perfekte Verpackung mit flüch-
tigem Inhalt.

Und weil ihm das auf die Dauer dann
doch zuwenig ist, träumt der Intendant 
einen verwegenen Traum. Gern würde 
er sich einmal eine Show vom Opern-
Regisseur Harry Kupfer inszenieren las-
sen. Etwa eine Pop-Version von „Hoff-
manns Erzählungen“. Nur eines ist Be-
dingung: ein Parade-Plätzchen für die Girl-
Reihe. Joachim Kronsbein
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Künstler Slominski mit „Vogelfangstation“: Ein Unterstand für den Strippenzieher

Slominski-Falle
Stachliger Alptraum 
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Tierfreund am Tellereisen
Mit Bastlersinn und paradoxem Witz stellt Andreas Slominski

Fallen in die Ausstellungssäle. Für die Berliner „Deutsche 
Guggenheim“ hat er eine große „Vogelfangstation“ konstruiert.
Slominski-Tandem (1994): Stadtstreicher aufs 
Die Kunst liegt auf der Lauer. Wer
ihr leichtfertig zu nahe kommt, den
kann sie unversehens in ihren Net-

zen fangen. Oder sie schnappt gar mit
scharfen Zähnen zu.

Bei Andreas Slominski, dem Tüftler und
Sinnierer aus Hamburg, ist das buchstäb-
lich so. Wenn sich in seinen Ausstellungen
bislang noch keiner schlimm verheddert
oder ernsthaft verletzt hat, dann ist das
wesentlich der Umsicht von Museumsdi-
rektoren zu danken, die zwischen den Wer-
ken und den Betrachtern Strippen ziehen
und auf Schrifttafeln mahnen, diese „Ab-
sperrungen unbedingt zu beachten“. Denn
Slominski, 39, betreibt Kunst als Fallen-
stellerei – oder, umgekehrt, die Fallenstel-
lerei als Kunst?

Vorsicht ist jedenfalls jetzt auch bei der
„Deutschen Guggenheim“ Unter den Lin-
den in Berlin geboten: Slominski hat den 
40 Meter langen Schauraum als surreale
60
„Vogelfangstation“ hergerichtet, eine Art
Volieren-Siedlung in Wartestellung*. Ein-
mal ausgelöst, würden die bis vier mal 
acht Meter großen Fallen ihre Kordelge-
flechte urplötzlich zu luftigen Käfigzelten
entfalten.

Makkaronidicke gespannte Spiralfedern
lassen ahnen, mit welcher Gewalt und
welch ohrenbetäubendem Knall die mäch-
tigen Stahlbügel zusammenschlagen könn-
ten, falls etwa die Krähenschwärme, die
draußen in wahren Hitchcock-Formatio-
nen um Brandenburger Tor und Reichstag
taumeln, hereinbrächen und sich auf die
ausgelegten Körner- und Beerenköder
stürzten. Oder falls jemand von der bun-
kerartigen Hütte im Hintergrund her per
Seilzug den Mechanismus freigäbe.

Dieser Big Brother, der das Terrain
durch schmale Sehschlitze seines Unter-

* Bis 9. Mai. Katalog 70 Seiten; 39 Mark.
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stands observieren und die Vögel mit
Blechbüchsen-Geschepper oder emporge-
worfenen Sperber-Attrappen in ihr Ver-
derben scheuchen kann, wäre als tücki-
scher Finsterling vorstellbar, vielleicht auch
als clownesker „Zauberflöten“-Papageno.
Dabei ist Slominski, der tatsächliche Herr
der Szenerie, ein ausgeprägt ziviler, dis-
kreter, jungenhafter Typ. Der Dichter Durs
Grünbein schreibt ihm die „Wachsamkeit
eines Waldwesens“ zu, ganz so, als müßte
der Trapper vor den eigenen Fallen auf der
Hut sein. „Ein scheues Reh“ nennt er ihn,
„das den Rückzug sichert aus den gestor-
benen Wäldern in die unübersichtlichen
Städte, in deren Museen und Galerien es
für kurze Zeit innehält“.

Wirkliches Federvieh wird sich wohl
kaum in den kargen Ausstellungsraum mit
seiner vorweggenommenen Totenstille ver-
irren. Daß Slominski trotzdem – in aller
Sorgfalt, um sich nicht schon mal selber
die Finger zu klemmen – die ganze Anla-
ge „fängisch gestellt“ hat, wie der Fach-
ausdruck lautet, das, sagt er, „ist Voraus-
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Mus
setzung“. Diese Realität in der Fiktion
gehört zur Überredungskraft seiner Kon-
junktiv-Kunst. Und damit zu deren stetig
angewachsener Resonanz.

Seit anderthalb Jahrzehnten hat Slo-
minski Hunderte Fallen eingekauft, verän-
dert, erfunden und in Position gebracht.
Aber er hat auch eine ganze Serie unter-
schiedlich bunt bepackter Fahrräder in Mu-
seen abgestellt und spielzeughafte Wind-
mühlen-Kolonien zusammengebastelt. Die
ausgedienten Flügel richtiger, großer Wind-
mühlen hat er vor Publikum zerkleinert
und verheizt, von anderen, noch seltsame-
ren Aktionen erst einmal zu schweigen.
Für all das sind ihm Kunstpreise zugefal-
len, er ist zu Großausstellungen wie der 
Biennale in Venedig oder den Berliner
„Deutschlandbildern“ (1997) eingeladen
worden, und als Solist war er allein voriges
Jahr von Tokio bis Zürich gefragt. Unter
den deutschen Künstlern seiner Genera-
tion zählt er zur Prominenz.

Es war ein Werdegang mit Schwierig-
keiten. Auf Vorschlag der New Yorker Mu-
seumskuratorin Nancy Spector hat die
Deutsche Guggenheim, ein Kunst-Verbund
aus Guggenheim Foundation und Deut-
scher Bank, die ganze „Vogelfangstation“
in Auftrag gegeben und erworben. Im Ka-
talogvorwort lobt Bankchef Rolf Breuer
den Werk-Komplex als „sorgfältig choreo-
graphierten Überblick über Slominskis
Werdegang“.

Es war ein Werdegang mit Schwierig-
keiten. Der emsländische Klosterschüler,
der mit 18 „noch in keiner Disco und kei-
nem Theater gewesen“ war (nur einmal
gab’s auf einer Freilichtbühne den „Zare-
witsch“), fand sich in der Welt erst all-
mählich zurecht. Von seinen Hamburger
Universitätssemestern mag Slominski gar
nicht mehr reden. Über die Hochschule für
bildende Künste, die er anschließend be-
suchte, ist ihm einzig zu entlocken, daß 
er sich „da nicht wohl gefühlt“ hat. Aber
d e r  s p i e g e
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schon zu Beginn dieses Studiums, um 1984,
war er abseits des Lehrbetriebs auf sein
Leitmotiv gestoßen.

Er erinnert sich genau, wo sie stand, die
erste Falle: im Regal eines Eisenwarenge-
schäfts am Wohnort seiner Eltern, Achim
bei Bremen. Sie war ein klappriges Ge-
stänge, dazu bestimmt, in den Boden ein-
gegraben zu werden und Wühlmäuse zu
„klammern“. Fängisch gestellt, nahm sie
spinnen- oder krakenähnliche Gestalt an.

Inzwischen weiß Slominski gut Bescheid
über das aussterbende Metier der Fallen-
stellerei, über Vogelherde und Tellereisen,
Dohnenstiegen und Hülsenschwippgal-
genschlingen. Er bewundert ihre präzise
Mechanik ebenso wie die oft bizarre Form,
die er in eigenen Entwürfen bis ins Gro-
teske übertreiben kann.

Ein sächsischer Ingenieur hat ihm bei
der Konstruktion der Berliner Fangnetze
geholfen; Korbflechter aus der Hamburger
Gegend lieferten reusenartig bestachelte,
perfekt alptraumhafte Gebilde, die gefan-
gene Marder oder Füchse in einen endlo-
sen Kreislauf treiben würden. Auch so 
etwas gehört zur Ausstellung – echte Vo-
gelfänger halten damit streunendes Raub-
zeug von ihrer Beute fern. Slominski frei-
lich will sich als „großer Tierfreund“, der
er ist, nicht tiefer in die Jägerpsyche ein-
lassen; seine Fallenstellerei betreibt er als
L’art pour l’art, vieldeutig zwischen Ver-
lockung und Gefahr. Wer sie auf eine
schlichte Formel bringen möchte, geht ihm
bereits ins Garn.

Der Künstler liebt es, den Betrachter zu
verwirren. Was, so soll der sich zum Bei-
spiel fragen, tut ein mit vollen Plastiktüten
behängtes und an die Wand gelehntes Fahr-
rad im Frankfurter Museum für Moderne
Kunst? Hat es ein Penner abgestellt, der
hier eben mal aufs Klo gegangen ist? 

Tatsächlich ist das Last-Gefährt einem
Vorbild nachempfunden, das Slominski im
richtigen Straßenleben aufgefallen war.
Aber um damit verwechselt zu werden, ist
es dann doch zu proper und zu unpraktisch
überladen ausgefallen. Man kann es nun
schlicht als wohlausgewogene, kinetische
Post-Pop-Skulptur würdigen – und als
Symbol mobiler Obdachlosigkeit. Bei spä-
teren Werkvarianten trieb Slominski sein
Spiel noch toller und schob dem gedachten
Stadtstreicher mal ein Tandem unter, mal
ein Kinder- und mal ein aufgebocktes
Trimmfahrrad.

So schlägt er Verbindungen von einer
Arbeit zur nächsten oder übernächsten –
auch, beispielsweise, von den Rädern zu ro-
tierenden Windmühlenflügeln.Auf die war
er vor drei Jahren eigentlich verfallen, weil
ihn ein Gebäude nahe dem Frankfurter
„Portikus“-Schauraum an ausgeschlachte-
te, flügellose Windmühlenstümpfe seiner
Heimat erinnerte. Er stöberte dann aber
auch noch morsche Mühlenflügel auf und
schob Portionen davon in den Ofen: Wind-
energie schien sich in Wärme umzuwan-
l  1 0 / 1 9 9 9 261
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Slominski-Windmühlen in Weimar (1996): Glückspfennig aus Buchenwald 
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deln. Ein großer Restholzbestand ging als
Stiftung an die Hamburger Kunsthalle.

Unversehens jedoch hatte noch 1996 das
Thema eine andere, todernste Wendung
genommen. Als er zur Ausstellung „Nach
Weimar“ eingeladen war, ging Slominski
auch über das ehemalige KZ-Gelände Bu-
chenwald und erspähte mit seinem „Par-
zifalblick“ (Grünbein) da einen Pfennig
des Jahres 1943. „Fast nicht zu glauben“,
findet er, welch „große Bereicherung“ sei-
ner Arbeit durch den ominösen Glücks-
fund zugewachsen sei. Er trug die Münze
ins Museum, stellte Mühlenmodelle (Men-
schenfallen? Krematorien?) hinzu und öff-
nete ein Fenster, damit der Wind von Bu-
chenwald her sie antreiben könnte. Erst
nachträglich habe er Paul Celans berühm-
te „Todesfuge“ gelesen, in der Lager-
opfern ein „Grab in den Lüften“ geschau-
felt wird.

Ein winziger Gegenstand wie der ge-
fundene Pfennig setzt Erinnerung in Gang
– das ist so recht nach Slominskis Sinn. Oft
inszeniert er selber umständlich Geschich-
ten, die sich dann, wenn die Ausstellung be-
ginnt, nur noch erzählen lassen. Sie können
geisterhaft-makaber geraten wie die Story
mit dem Skelett einer menschlichen Hand,
das der Künstler 1991 definitiv und ohne
sichtbare Spur in eine Wand des Kabinetts
für aktuelle Kunst in Bremerhaven ein-
mauerte. Oder sie entgleisen zu jener „be-
stechenden Absurdität“ (Nancy Spector)
aus Eulenspiegelei und gelegentlich
auch kindischem Abenteu-
262

Slominskis „Gestohlen
„Bestechend

d e r  s p i e g e
erspiel, die mit Sportsgeist alle Logik von
Aufwand und Effekt aushebelt.

Der Berg kommt zum Propheten und
bringt ein Mäuslein zur Welt – ob Slo-
minski nun, 1997 in Münster, eine Straßen-
laterne per Kran aus dem Boden hievt, um
ihr einen Fahrradreifen umzulegen, oder
ob er seine Briefmarken von einer Zoo-
Giraffe anlecken läßt. Spielend über-
trumpfte er voriges Jahr in Luxemburg ei-
nen klassischen Schildbürgerstreich: Um
eine Leiter in den Ausstellungsraum zu
schaffen, verbreiterte er den Eingang auf
Leiterlänge, trug das Holz dann aber längs
hinein und ließ den Schaden vermauern.

Auch jetzt in Berlin hat Slominski
schnurstracks von hinten durch die Brust
ins Auge gezielt. So stößt der Besucher im
Guggenheim-Buchladen auf einen halbge-
füllten Wassereimer – als gälte es, ein Leck
in der Decke abzusichern. Nur auf dem Vi-
deoschirm läßt sich noch verfolgen, wie
der Künstler eigens eine (dann wieder de-
montierte) Leitung legen ließ und an Ort
und Stelle Wasser zapfte. Durch eine Aus-
stellungsvitrine gegen Diebstahl gesichert,
wird eine zutreffend so deklarierte „Ge-
stohlene Luftpumpe“ gezeigt: Slominski
hat sie nicht etwa aus ihrer Halterung sti-
bitzt, sondern, bei Nacht und Nebel am
Straßenrand, gleich das zugehörige Stück
Fahrradrahmen herausgesägt. Die paralle-
len Röhren von Rahmen und Pumpe bilden

eine nette Minimal-Skulptur.
Wenn aber nun der un-

bekannte Geschädigte auf
das Corpus delicti auf-
merksam wird? Slominski
schmunzelt und tut ganz
unschuldig: Er habe die
Straftat ja „im Auftrag 
der Deutschen Bank“ ver-
übt. Jürgen Hohmeyer

e Luftpumpe“
e Absurdität“
l  1 0 / 1 9 9 9
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Dirigent Celibidache in München (1996): „Innehalten und bedenken, in was für einer Welt wir leben“ 
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Der geplünderte Übervater
Mit Millionen-Aufwand pokern Deutsche Grammophon und EMI um den toten Dirigenten 

Sergiu Celibidache und spielen den notorischen Plattenhasser zum postumen CD-Star hoch. Das
Duell der Konkurrenten dürfte die letzte große Schlacht der Klassikbranche sein.
Celibidache in Stuttgart (1947)
Vaterunser für Pfannkuchen 
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Es war, Ende September 1997, ein lau-
niger Leichenschmaus. Erwartungs-
voll saß eine kleine Gesellschaft in ei-

ner Hamburger Messehalle beieinander:
Medienleute, Plattenmacher und ein strah-
lender junger Erbe. Es gab Häppchen, Fei-
nes zum Schlürfen und – Grund der Feier
– ungewohnte Töne.

Plötzlich rauschten, als Appetizer auf
ein kommendes Konvolut klassischer Ra-
ritäten, sinfonische Klänge durch den
Raum: Aus den Boxen erlebte der Dirigent
Sergiu Celibidache (1912 bis 1996) sein
Comeback – als Plattenstar wider Willen.

Denn Schallplatten, hatte der herrische,
herrscherliche Dirigent stets gelästert, seien
„tönende Pfannkuchen“, nichts als „Ona-
nie“ und „Ersatzbefriedigung“, „alles
Schwindel“; er lehne es ab, „solchen Dreck
zu verkaufen“. Vehement hatte der Mae-
stro zeitlebens jedes Zusammenspiel mit
der Plattenindustrie verweigert.

Und doch – da war was. Im Münchner
Gasteig, wo der Dirigent nach 1979 zur au-
tokratischen Kultfigur aufgestiegen war
und mit den städtischen Philharmonikern
sein Lebenswerk gekrönt hatte, lagerte ein
Schatz: an die 1000 Tonbänder mit Proben-
und Konzertmitschnitten von rund 200
Werken. Angeblich waren diese Pretiosen
nur für Archivzwecke gehortet wor-
64
den. Der Dirigent selbst hatte den Fundus
stets mit Verachtung gestraft. Aber seinem
einzigen Sohn Serge Ioan, 30, dem Star der
Hamburger Präsentation, hatte das Schlitz-
ohr für eine postume Verwertung freie
Hand gelassen: „Mach damit, was du
willst.“

Das brachte, so schien es, den Filius nach
Vaters Tod arg in die Bredouille: „Die
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
schwerste Entscheidung meines Lebens.“
„Alles, was mir von meinem Vater geblie-
ben ist“, seien „wunderschöne Erinne-
rungen“, verlautbarte er mit rührendem
Tremolo; so wie er heute Fotografien von
Papa „mit aufrichtigem Lächeln“ betrach-
te, seien auch die Tonkonserven Reliquien
„von unschätzbarem Wert“ – nur, er wol-
le „den Standpunkt“ des Vaters „nicht
verraten“.

Ob solchen Edelmuts kamen der Celi-
Gemeinde fast die Tränen, dem lachenden
Erben allerdings zunehmend Tantiemen in
den Sinn.

Kaum wisperte die Branche, Serge
Celebidachi werde die umraunten Ton-
bänder womöglich freigeben, buhlten
Deutsche Grammophon, Bertelsmann Mu-
sic und EMI Classics bei ihm um die Wet-
te: Platten vom radikalsten Plattenverwei-
gerer des Betriebs versprachen Profit und 
Prestige.

Schließlich erhielten die EMI-Leute den
Zuschlag, „obwohl wir nicht mal das mei-
ste Geld geboten haben“, wie der damali-
ge EMI-Direktor Stefan Piendl frohlockte.
Für rund 75000 Mark pro CD erwarben
die Kölner die Verwertungsrechte an der
Münchner Hinterlassenschaft. Bislang hat
das Label 23 CDs veröffentlicht; die vorerst
letzte Rate – 10 CDs mit Brahms- und
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Beethoven-Sinfonien – ist für den kom-
menden Sommer angekündigt.

Um gar nicht erst in den Verdacht zu ge-
raten, durch den Dreh mit Papas Platten
werde er in die eigene Tasche wirtschaften,
versprach Serge Celebidachi, den Erlös
„anderen Menschen zukommen zu las-
sen“. Er werde zwei neue Stiftungen – die
„Celibidache Foundation“ für Musikstu-
denten und die „S. C. Help“ zum Wohle
armer Schlucker weltweit – gründen und
beide mit dem Inkasso beglücken.

Wo soviel guter Wille waltete und soviel
gutes Geld winkte, stimmte der Lizenzge-
ber auch gern ein hohes Lied auf seinen
kommerziellen Partner an. Obwohl „das
Geldverdienen mit Tonträgern gegen die
Prinzipien meines Vaters“ verstoße, ver-
traue er der „Professionalität von EMI
Classics“ und deren „hochwertiger offi-
zieller Edition, die sich vom übrigen Mit-
telmaß deutlich abhebt“– mit einer herzli-
chen Bitte an „alle Käufer einer Celibi-
dache-CD“: „Innezuhalten und kurz zu be-
denken, in was für einer Welt wir leben.“

Daß es auch in der Musikwelt mitunter
seltsam zugeht, konnte die Celibidache-
Kundschaft schon wenig später bei einem
grotesken Dacapo beobachten.

Es war, Anfang Februar 1999, ein lau-
niger Leichenschmaus. Erwartungsvoll saß
eine kleine Gesellschaft im Stuttgar-
ter Funkhaus beieinander: Medienleute,
Plattenmacher und ein strahlender junger
Erbe.Wieder gab es Häppchen, Feines zum
Schlürfen und – Grund der Feier – unge-
wohnte Töne.

Denn plötzlich rauschten, als Appetizer
auf ein kommendes Konvolut klassischer
Raritäten, sinfonische Klänge durch den
Raum: Der Dirigent Sergiu Celibidache
mußte seine zweite stereophone Auferste-
hung über sich ergehen lassen.

Diesmal hatte die Deutsche Grammo-
phon geladen, und diesmal wurden ganz
große Töne gespuckt: Das Gelb-Label als
insoweit „einziger autorisierter Partner der
Celibidache-Familie“ dürfe neben dem
Tonarchiv des ehemaligen Süddeutschen
Rundfunks auch andere Vorratskammern
mit Celi-Material plündern und werde in
den nächsten fünf Jahren wenigstens 60
CDs mit dem Dirigenten veröffentlichen.

Rund 120000 Mark läßt sich die Gram-
mo die Rechte pro Platte kosten. Macht: 7,2
Millionen Mark – für die schon lange ge-
beutelte Marke ein hochriskanter Deal, für
den Dirigentensohn indes eine hochwill-
kommene Wohltat.

Entsprechend wurde auf beiden Seiten
mächtig in die Harfe gegriffen. Karsten
Witt, damals noch Präsident des ange-
schlagenen Labels, feierte die „Stuttgarter
Jahre“ (1972 bis 1977), reichlich übertrie-
ben, als die „wohl wichtigste Phase in Ce-
libidaches musikalischer Laufbahn“.
Serge Celebidachi wiederholte für die
Grammo sein Vaterunser, das er zuvor zum
Lobe der EMI heruntergebetet hatte. „So
wie mich eine Fotografie meines Vaters an
ihn erinnert“, so würden es „diese festge-
haltenen musikalischen Momente ermög-
lichen, in Zeit und sogar Raum zu reisen“,
besang er seine neue Liaison. Nur: diesmal
in einer „Qualität, für die das Gelb-Label
zum Synonym geworden ist“; die „einzige
Möglichkeit“, Papas Kunst „wachzuhal-
ten“, sei „die Herausgabe einer Edition,
die der sorgfältigen Qualitätskontrolle ei-
nes Unternehmens mit den hohen An-
sprüchen der Deutschen Grammophon un-
terliegt“.

Auch diesmal versicherte der Dirigen-
tenerbe, „die Erträge der Edition“ den bei-
den Stiftungen zuzuleiten. Bis heute hat
er die karitativen Einrichtungen allerdings
noch nicht offiziell gegründet.

Kenner des musikalischen Konserven-
handels schätzen die kostspielige Bataille
um den toten Plattenboykotteur Celibi-
dache als vermutlich letzte große Schlacht
des lahmenden Klassikmarktes ein – mit
Damenopfern auf beiden Seiten.

Kaum hatte EMI 1997 die erste Celibi-
dache-Aufnahme veröffentlicht, schrumpf-
te die Firma ihre Kölner Klassikabteilung
ein. Kaum hatte die Grammo mit dem Start
ihrer „Celibidache Edition“ nachgekartet,
mußte Präsident Witt seinen Stuhl räumen



Dirigentensohn Serge Celebidachi (M.), Grammo-Präsident Witt: „Reines Gangstertum“ 
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– gewiß auch wegen seines Millionenpo-
kers um die tönenden Pfannkuchen.

Längst herrscht Wehgeschrei in der
Wohlklangsbranche: Die Klassik kraucht.
Unter den Hochpreis-Platten werfen heu-
te fast nur noch Glamour-Aufnahmen wie
die der drei Tenöre, der Sopranistin Ce-
cilia Bartoli oder der Violinvirtuosin Anne-
Sophie Mutter satte Gewinne ab.

Immer beliebter werden dagegen Sei-
tensprünge klassischer Interpreten ins
Crossover-Abenteuer (etwa der Geiger Gi-
deon Kremer mit Tangos) und vor allem –
jüngster Trend – Soundtracks von Spielfil-
men, die gewiefte Marketingstrategen ein-
fach auf dem Klassikkonto verbuchen.
Mehr als 26 Millionen CDs verkaufte Sony
Classical weltweit mit den O-Tönen des
„Titanic“-Epos; über 1,5 Millionen Stück
wurden allein in Deutschland abgesetzt.
„Back to Titanic“, ein Nachschlag mit wei-
terem Schmus von Bord, erreichte diesel-
be Rekordmarke.

Vor allem diese Potpourris machten
Sony Classical, bislang in Deutschland eher
ein Label der Mittelklasse, mit über 30 Pro-
zent Anteil zum Marktführer jener Klas-
sikszene, auf der einst der gute Ton Bachs
und Beethovens herrschte.

Im Sog der florierenden Untergangsmu-
siken wird jetzt jedenfalls immer mehr
halbseidene Spielfilm-Klassik hochgespült
und hochgespielt: „Shakespeare in Love“,
„Aimée & Jaguar“ oder auch „Hilary and
Jackie“, das umstrittene Kinodrama um
die Cellistin Jacqueline du Pré.

Mitten in dieser Götterdämmerung einer
einst seriösen und rentablen Plattensparte,
zwischen der „Titanic“-Welle und all den
Love-Songs von der Leinwand, wird sich
der philharmonische Guru Celibidache, der
die abendländische Sinfonik wie ein feier-
liches Hochamt zelebriert hat, schwertun.

Ob sich dabei die beiden Rivalen EMI
und Grammo durch die plötzliche Celi-
Schwemme – die kassenträchtigen Brahms-
und Bruckner-Sinfonien bringen schließlich
beide heraus – nicht schon das Geschäft
verdorben haben, bevor es, wenn über-
haupt, richtig in Schwung kommt, bleibt
abzuwarten, ebenso das Echo bei Celibi-
daches orthodoxem Publikum auf die zwei-
felhafte Freigabe der Tondokumente.

Während die postume Münchner Edi-
tion der EMI immerhin dadurch legitimiert
sein dürfte, daß der Dirigent sie nicht te-
stamentarisch untersagt hat, würde sich
Celibidache gegen das Grammo-Paket sei-
ner Stuttgarter Rundfunk-Mitschnitte ge-
wiß mit Händen und Füßen gewehrt haben.

Noch Jahre nach seinem Abgang von
dem schwäbischen Podium wütete er ge-
gen den Sender: „Stuttgart war reines
Gangstertum. Das Funkhaus wimmelte
von Verbrechern. Ich weiß nicht, wie und
warum ich das ausgehalten habe.Alles kri-
minell.“ Klaus Umbach
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Friede der Menschenfresserin
In den Arbeiten des Regisseurs Andreas Kriegenburg 

brachte es Natali Seelig zur „Schauspielerin des Jahres“. Nun 
triumphiert sie in München als Kleists „Penthesilea“.
Wenn die Liebe eine Himmels-
macht ist, dann kann es nicht
schaden, dem Firmament ein

bißchen entgegenzuklettern: Kurzent-
schlossen packt die von der Glut des Ge-
fühls entflammte Heldin zwei klobige Zie-
gelsteine und schichtet sie im Zentrum der
Bühne aufeinander. Kaum hat sie den
Sockel erklommen, richtet sie die Hände in
die Höh’ wie zum Gebet. „Ach, wie ich
rase“, seufzt es aus ihr heraus – und doch
verstrahlt sie die allergrößte, allerunheim-
lichste Ruhe.

So rührend, so komisch und so leise wie
hier sind die maximale Verstörung und die
Tollwut der Erregung selten vorgeführt
worden, die Kleists „Penthesilea“ ergriffen
haben: In einem Stück, das von der Lie-
beslust des Jagens und Ge-
jagtwerdens, dem Glück der
Unterwerfung und des Sich-
Unterwerfens erzählt und
von der mörderischen Kon-
sequenz des Geschlechter-
kriegs – in diesem Stück,
dessen Titelpart als Mon-
ster- und Königinnenrolle
der klassischen Dramenlite-
ratur gilt, läßt die Schau-
spielerin Natali Seelig den
Krieg allein in ihrem Inne-
ren stattfinden.

Schauspielerinnen, die
man groß nennt (oder die
sich auch nur dafür halten),
sind ja meist zum Fürchten.
Denn wehe, wenn sie los-
gelassen sind in die Schlachten der Tob-
sucht und der stürmischen Gefühle: Da
hebt sogleich ein Schluchzen und Krei-
schen, ein Barmen und Grimassieren an,
dem der Zuschauer sich wehrlos ausgelie-
fert sieht, da rudern die Arme, glotzen die
Augen und runden sich die Lippen zum
hohen Tragödinnenton. Am Ende dieser
Orgien der Entäußerung, zu denen sich die
großen Bühnenfrauen vom Schlage der 
Gisela Stein oder der Edith Clever (um 
von den jüngeren zu schweigen) gern 
aufschwingen, gibt es dann tapferen, er-
schöpften Jubel aus dem Parkett – nur
friedliebende Ketzer seufzen mitunter lei-
se: Macht Nervensägen zu Pflugscharen.

Natali Seelig, das ist das erste Glück die-
ser „Penthesilea“, die am vergangenen Wo-
chenende in München Premiere hatte, fehlt
jeder Wille zur großen Geste. Die Wild-

Seelig
d e r  s p i e g e68
heit, die sich andere schwitzend erarbeiten
müssen, trägt die Tochter eines Deutschen
und einer chinesischstämmigen Balinesin
im Gesicht. Die finstere, rauhe Stimme, für
die Kolleginnen sich erst heiser brüllen
müssen, gehört ebenso zu ihrem natürli-
chen Kapital wie die Sparsamkeit ihrer
Bewegungen: „Die ganze Vehemenz und
Sehnsucht existiert doch in den Köpfen und
Herzen der Figuren“, sagt sie, „deshalb
muß man das alles fast statisch spielen.“

Sie sei eine „Kamikaze-Schauspielerin“,
hat Seelig, 28, einmal von sich behauptet,
was leicht zu mißverstehen ist, weil es nach
Märtyrerstolz, groteskem Todesmut und
entschlossenem Bühnenirrsinn klingt.Wahr
am Bekenntnis zum Kamikaze ist, daß es
den Kamikaze-Kämpfern und der Schau-

spielerin Seelig vor allem
ums Versenken geht: Die ei-
nen befördern die Schiffe
des Feindes auf den Mee-
resgrund, Natali Seelig aber
taucht selbst so weit in ihre
Figuren hinab, bis ihr ein
paar kleine Zeichen (ein
müde fallengelassener Arm,
ein wütender Blick) genü-
gen, um deren Innerstes
verständlich zu machen.

Davon, daß ihr Talent so-
fort auffiel, kann trotzdem
keine Rede sein. In ihrer Ju-
gend zog sie mit den Eltern,
beide sind Ärzte und Ent-
wicklungshelfer, in der hal-
ben Welt herum, und weil

sie „sonst höchstens Biologie studiert hät-
te, um auch Entwicklungshelferin zu wer-
den“, machte sie nach dem Abitur eine
Schauspielausbildung an der Münchner
Falckenberg-Schule. Danach landete sie in
Hannover und am Münchner Staatsschau-
spiel – und mußte sich erst mal mit kleinen
Rollen zufriedengeben. Sie sei, berichtet
sie, schon halb auf dem Absprung gewesen,
als sie 1996 auf den Regisseur Andreas Krie-
genburg traf: „Ich habe plötzlich die Augen
aufgemacht und gemerkt: Das ist es.“

Kriegenburg, 34, ist nicht bloß einer der
Klügsten,Verwegensten und Verspieltesten
unter den jungen Regisseuren (SPIEGEL
13/1997), er ist auch der inzwischen Be-
ständigste und Sicherste. Bei ihm spielte
Seelig die Adela in García Lorcas „Ber-
narda Albas Haus“, die Gouvernante in
Büchners „Leonce und Lena“ und eine der
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Heldinnen in einer frei erarbeiteten „Blau-
bart“-Paraphrase, dank ihm wurde sie von
einer Mehrheit der deutschen Theaterkri-
tiker im vergangenen Jahr zur „Schau-
spielerin des Jahres“ gewählt.

Und nun, bevor sie mit dem Regisseur
Kriegenburg im Herbst ans Wiener Burg-
theater übersiedelt, ist sie auch dessen Pen-
thesilea: keine begnadete Furie und keine
Halbgöttin, die viele Regisseure (und ein
wenig auch der Dichter Kleist) in dieser
Figur sehen wollen, sondern vor allem ein
(im Stück) 23jähriges Mädchen, das eben
erst ihren Job als Amazonenkönigin ange-
treten hat und „davon total überfordert
ist“, wie Seelig sagt – „auch das steht schon
bei Kleist so“.

In der Münchner „Penthesilea“, soviel
war in den Schlußproben Mitte vergange-
ner Woche klar, konzentriert Kriegenburg
seine Stärken – das Gespür für präzis pla-
zierte Slapstick- und Musikeinlagen sowie
seine Neigung zum großen Sentiment –
ganz auf die Frauenfiguren im Zentrum:
Für Penthesilea und ihre Kampfgefährtin
Prothoe (Judith Hofmann) ist die Liebe
weniger Seligkeit als eine böse Heimsu-
chung, die sie niederdrückt und verstört
wie eine Krankheit, die sich unerbittlich
durch die Körperzellen frißt.

Prothoe liebt Penthesilea, Penthesilea
liebt Achill; und beide ahnen sie, daß die
Erfüllung ihrer Wünsche erst dann eintritt,
wenn das Objekt ihrer Leidenschaft nicht
mehr am Leben ist. Insofern ist Penthesi-
leas Impuls, das verdeutlicht diese Auf-
führung, ein durchaus heutiges Prinzip:
Wertvoll ist eine Liebesbeute erst, wenn
man sie siegreich zur Strecke gebracht hat.
Zur Zärtlichkeit, zum Streicheln und zum
Küssen, ist Penthesilea erst imstande, als
der Mann, dem sie zuvor das Herz aus der
d e r  s p i e g e

Penthesilea-Darstellerin Seelig, Mitspielerin Ho
Brust gebissen hat, in einen roten Teppich
gehüllt tot vor ihr liegt. Ein paar Sekunden
später ist die Menschenfresserin selber da-
hingerafft, niedergestreckt kraft eigener
Gedanken von einem „vernichtenden Ge-
fühl“ – und zaubert damit ein gelöstes,
friedliches Lächeln in Prothoes Gesicht.

Zu Beginn braucht Kriegenburg noch di-
verse Klamauknummern, um das Schlacht-
getümmel der Männerwelt vorzuführen:
Unter zwei riesigen weißen Segeln nimmt
die Tragödie auf Robert Ebelings Sperrholz-
Drehbühne langsam Fahrt auf. In der zwei-
ten Halbzeit des Abends, wenn der Krieg
der Frauen gegen die Männer lostobt, ver-
zichtet der Regisseur auf alle Effekte.

„Den ganzen Schmutz zugleich und
Glanz meiner Seele“ wollte Kleist in sein
Stück hineingelegt haben, und Kriegen-
burg zeigt eine schlamm- und blutbe-
spritzte Menschenschar, die sich nach
nichts mehr sehnt als nach Erlösung aus
all dem Gefechtsgreuel. Die Männer sind
dabei rohe, bäuerische Gesellen, die Frau-
en wache, verzweifelte Kampfgefährtinnen
im Clinch mit sich selbst.

Doch wo bei Kleist das Drama nur in der
Sprache stattzufinden scheint, verlagert es
Kriegenburg zurück in die Körper. Natali
Seelig spielt ihre Liebeskriegerin als mo-
derne junge Frau in Kampfstiefeln mit vol-
lem Muskeleinsatz – und braucht kein Zit-
tern und kein Zagen, kein Heulen und kein
Bibbern, um klarzumachen, mit welcher
Wucht die jähe Leidenschaft sie ergreift. Es
reicht, wenn sie mit zögerlichen, tapsigen
Schritten auf den Leib des am Boden lie-
genden Geliebten steigt und ein paar 
Sekunden lang ihre Gesichtszüge alle An-
spannung verlieren – oder wenn sie sich
mit ein paar Ziegelsteinen eine Treppe in
den Himmel baut. Wolfgang Höbel
l  1 0 / 1 9 9 9 269
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Kriechender
Rückgang

Grönlands Gletscher werden
dünner. Zwischen 1993 und

1998 büßte der Eispanzer der
Insel jährlich bis zu einem Me-
ter an Dicke ein. Die „überra-
schend schnelle Ausdünnung“
registrierten Klimaforscher der
Nasa beim Vergleich von Daten,
die bei Kartographierungsflü-
gen gesammelt worden waren.
Besonders drastisch schwindet
das Eis an der Ostküste, aber
auch im Süden schrumpft die
Eisdecke. Nur im Westen der In-
sel halten sich Gebiete mit Zu-
oder Abnahme etwa die Waage.
Verantwortlich machen die Wissen-
schaftler der Nasa nicht so sehr das
oberflächliche Abtauen des Eises. Ent-
scheidend sei vielmehr, daß wegen der
in den letzten Jahren gemessenen höhe-

Grönla
tronom Kepler, von Kepler erstelltes Horosk

A
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ren Durchschnittstemperaturen wesent-
lich mehr Schmelzwasser bis auf den
Felsgrund sickert. Dadurch verringert
sich die Reibung des Gletschers, so daß
mehr Eis in den Atlantik kriecht.
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9
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„Martialischer Brauch“
Kurt Miller, 46, Direktor der Urologie
am Klinikum Benjamin Franklin in Ber-
lin, über die Beschneidung von männ-
lichen Neugeborenen

SPIEGEL: In den USA werden zwei Drit-
tel aller männlichen Babys beschnitten.
Jetzt regt sich dort unter Ärzten Wider-
stand. Hat die Säuglingsbeschneidung
einen Sinn?
Miller: Diese Operation hat keine medi-
zinische Grundlage. Die Krankheiten,
die dadurch angeblich verhindert wer-
den, etwa Harnwegs-
infekte oder Krebs-
erkrankungen des
Penis, sind extrem
selten. Anders ist es
bei einer medizini-
schen Indikation, ei-
ner Vorhautveren-
gung. In solchen Fäl-
len muß die Vorhaut
entfernt werden. Urologe Miller 
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SPIEGEL: Wie gefährlich ist die Beschnei-
dung von Säuglingen?
Miller: Jede Operation birgt gewisse Ri-
siken. Bei Babys spielt vor allem die
Frage der Betäubung eine Rolle. Selbst
die konventionelle Lokalanästhesie
kann für sie schmerzhaft sein.
SPIEGEL: Was ist der Grund für die Be-
schneidung von jüdischen und muslimi-
schen Kindern, die traditionell mit fest-
lichen Ritualen begangen wird?
Miller: Den religiösen Hintergrund ken-
ne ich nicht, aber für mich ist das ein
ziemlich martialischer Brauch.
SPIEGEL: Hat die Entfernung der Vor-
haut später Auswirkungen auf das sexu-
elle Empfinden des Erwachsenen?
Miller: Es gibt keine Hinweise auf funk-
tionelle Störungen. Manche Männer
fühlen sich allerdings durch das Fehlen
der Vorhaut eingeschränkt. Deutsche
Eltern sind sowieso eher zurückhaltend
beim Thema Beschneidung.
A S T R O N O M I E

Meister auf Abwegen
Astronomen werden heutzutage im

allgemeinen schmallippig, wenn
man sie mit astrologischer Sterndeute-
rei in Verbindung bringt. In der Vergan-
genheit war die Trennung zwischen den
beiden Disziplinen weniger streng: In
der Bibliothek der University of Cali-
fornia in Santa Cruz tauchte nun ein
Horoskop auf, das Johannes Kepler für
den österreichischen Adligen Hannibal
Hütter von Hütterhofen erstellte. Der
Astronom und Buchsammler Anthony
Misch erkannte das Dokument mit den
mystischen Zeichen als rund 400 Jahre
altes Kepler-Manuskript. Er vermutet,
daß der angesehene Forscher, der die
Grundlagen für die Gesetzmäßigkeiten
der Planetenbahnen entdeckte und am
Beginn des 17. Jahrhunderts die Kon-
struktion von Fernrohren entscheidend
voranbrachte, in seiner Stellung als 
Hofmathematiker zu astrologischen
Diensten verpflichtet war. Vielleicht
wollte der Wissenschaftler mit der Ne-
bentätigkeit aber auch nur sein Salär
aufbessern.
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Stadtsimulation „SimCity 3000“
S O F T WA R E

Leben im Chip
Wer sich im Herzen Berlins städte-

baulich austoben möchte, be-
kommt in der neuesten Version der Stadt-
simulation „SimCity“ Gelegenheit dazu.
Markante Bauten vom Eiffelturm bis zum
World Trade Center lassen sich in eine
virtuelle Stadt verlegen. Der Spieler muß
als Cyber-Bürgermeister mittels Lafon-
2

Internet-Café in China 
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Strategie-Spiel „Alpha Centauri“
tainescher Steuerkniffe und Schröder-
scher Beschwichtigungsversuche die Be-
völkerung bei Laune halten und den
Reichtum der Stadt mehren. Wer allzu
heftig an der Steuerschraube dreht und
mit Anleihen jongliert, riskiert jedoch
eine Massenflucht und den Kollaps des
Konstrukts. Die Aktualisierung des Si-
mulations-Klassikers hat außer optischen
Verfeinerungen wenig Neues gebracht:
Neben Erdbeben, Feuersbrünsten und
Wirbelstürmen bedrohen nun auch Ufos
die Prosperität. Das Strategie-Spiel „Al-
pha Centauri“ von Firaxis ist da einen
Schritt weiter: Seine Simulation hebt
gleich ganz in den Weltraum ab. Hier gilt
es, eine Zivilisation auf einem fremden
Planeten zu gründen. Das erfordert vom
Weltenlenker kluge Weichenstellungen
für Wirtschaft, Forschung, Sozialsystem
und zwischenstaatliche Diplomatie. Zum
Glück lassen sich viele Konflikte unblu-
tig lösen: Wem etwa die Kontrolle über
die maoistische Gesellschaft „Kollektiv-
geist“ zu entgleiten droht, kann den Sta-
tus quo einfach abspeichern.
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Digitale Konspiration
Subversive Gedanken aus dem Inter-

net fürchten die chinesischen Macht-
haber und versuchen verzweifelt, den
vernetzten Freigeist unter Kontrolle zu
halten. Im Januar wurde der Software-
unternehmer Lin Hai zu 1200 Dollar
Strafe und zwei Jahren Gefängnis ver-
urteilt, weil er die E-Mail-Adressen von
30000 Chinesen an das regimekritische
Internet-Magazin „VIP Reference“ wei-
tergegeben hatte. Seit einigen Wochen
müssen Betreiber von Internet-Cafés
die Personalien ihrer Kunden melden,
das populärste Diskussionsforum wurde
verboten. Als Gegenmaßnahme ent-
wickelt die kanadische Firma Zero-
Knowledge Systems das Programm
„Freedom“. Die Software verschlüsselt
Internet-Anfragen und läßt die Daten-
pakete konspirativ über eine Reihe von
„Freedom-Servern“ zum Ziel springen.
Jede Station kann jeweils nur die Adres-
se des nächsten Gliedes in der Kette
entschlüsseln und das Datenpaket dort-
hin weiterreichen. Absender und Adres-
sat bleiben auf diese Weise geschützt.
www.zero-knowledge.com
S P I E L E K O N S O L E N

Superrechner fürs Wohnzimmer
Die Gerüchteküche brodelte schon lange, jetzt ist es offizi-

ell: Nächstes Jahr wird Sony die nächste Generation sei-
ner Spielekonsole, die „Playstation II“, auf den Markt bringen.
Als es letzte Woche in Tokio 50 Millionen verkaufte Play-
stations zu feiern gab, enthüllte der Konzern die technischen
Daten des Nachfolgemodells – sie strotzen vor Superlativen:
Das Gerät zum Anschluß an den Fernseher soll in seiner Gra-
fik-Rechenleistung die aktuellen Spitzen-PC weit übertreffen.
Mit seinem großspurig „Emotion Engine“ genannten Prozes-
sor wird es bis zu 75 Millionen Bildelemente (im Fachjargon:
Polygone) je Sekunde berechnen. Die Kunstwelten auf dem
Bildschirm könnten so Filmqualität erreichen. Im Wettlauf
zwischen PC und Konsolen hat das Spielgerät dann wieder
klar die Nase vorn. Die Vielzweckmaschine kann voraussicht-
lich Videos von DVD abspielen und Kontakt zum Internet auf-
nehmen. Sie verfügt über Schnittstellen zum Anschluß von Ta-
statur und Erweiterungsgeräten und könnte so in vielen An-
wendungen zur Konkurrenz für Heimcomputer werden.
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Weltherrscher im Klappstuhl
„Leuchtturm Europas“, „neuer Augustus“, „Heiliger“ – mythisch überladen wie eine 

messianische Gestalt steht Karl der Große am Beginn des christlichen Abendlandes. Im Jahr 800
wurde er gekrönt, jetzt rüsten Europas Museumsmacher zur Großgedenkfeier.
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Ausstellungsstücke für Paderborn: Taubenfibel, 

reich bemaltes „Lorscher Evangeliar“ (r.)  
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Raritäten aus der Karlszeit
Im Spätherbst kehrte der betagte Im-
perator von der Jagd in seine Aache-
ner Residenz zurück.Wochenlang hatte

er in feuchten Zelten campiert, von Hoch-
sitzen aus Auerochsen und Wildschweine
erlegt. Nun fühlte sich der Weidmann 
malade.

Von Fieber geschüttelt, probierte er es
mit Fasten und vergrub sich unter Bären-
fellen. In Bronzekelchen brachten Diener
glühende Holzkohlen ins Gemach. Es nütz-
te nichts. Zum Winter hin diagnostizierten
die Ärzte „Pleuritis“: eine feuchte Lungen-
entzündung. Den Brustkorb voll Wasser,
schied der „Leuchtturm Europas“ (ein
Chronist) am 28. Januar Anno Domini 814
dahin.

Was für ein Übermensch sank da
ins Grab. 46 Regierungsjahre lang war
der Frankenchef (geboren 747) waf-
fenklirrend durch das nachantike
Abendland geprescht. Friesen, Sach-
sen und Bayern erlagen seinem
Sturmlauf. Karls Ritter verwüsteten
das Land der Liutizen (zwischen Elbe
und Oder) und schleiften die – da-
mals maurische – Feste Barcelona.

„Gründerheld“, „Patriarch des
Kontinents“ haben Historiker den
Herrscher genannt, der am Ende sei-
nes Lebens 1,2 Millionen Quadratki-
lometer Land kontrollierte. Leopold
von Ranke sah in ihm einen „Voll-
strecker der Weltgeschichte“, der den
nachantiken Verfallsprozeß gestoppt,
4

und mit seinem Christianisierungswerk die
Grundlage für ein 1000jähriges Reich ge-
schaffen habe.

Ein Hang zur Geschwätzigkeit, kolpor-
tiert vom ersten Biographen Einhard 
(9. Jahrhundert), tat dem Nimbus des 
Monarchen keinen Abbruch. Bereits Fried-
rich Barbarossa sprach den Ahnherrn 
heilig. 1215 wurden Karls Gebeine in einen
Goldschrein in Aachen umgebettet. Hel-
mut Kohl kniete vor dem Sakrosanktum
wie vor ihm Napoleon. „Charlemagne,
c’est moi“, befand der Korse und entführ-
te das sechs Zentner schwere Relikt zeit-
weise nach Paris.

Auch die Gegenwart erweist dem Re-
genten nun ihre Reverenz. Weil sich im
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nächsten Jahr Karls Krönung zum 1200.
Mal jährt, bereiten fünf europäische Städ-
te Gedenkfeiern vor. Unter dem Titel
„Charlemagne – The Making of Europe“
entwickelten sie ein gemeinsames Ausstel-
lungsprojekt. Brescia, Split, Barcelona und
York sind beteiligt.

Den Auftakt macht im Juli die Stadt Pa-
derborn. 500 Veranstaltungen sind dort ge-
plant, vom karolingischen Kochkurs bis zur
„frühmittelalterlichen Modenschau“. Für
den musikalischen Einstieg ins Thema sorgt
der Benediktinermönch Pater Michael Her-
mes. Er übt mit seinem Chor derzeit 1200
Jahre alte Notenschriften ein – liturgische
Gesänge, die einst in Karls Kirchen er-
schallten.

Rund tausend Exponate werden für das
Jubiläum aufgeboten, wie Ausstellungsse-
kretär Stefan Fassbinder erzählt. Paris und
Aachen liefern das – in zwei Teile zerris-
sene – Leichentuch. Aus Pavia kommt ein
eiserner Klappstuhl. Stockholm wird zwei
der (insgesamt vier weltweit erhaltenen)
karolingischen „Nuppenbecher“ heraus-
rücken – Trinkgläser, die einst die Wikinger
nach Skandinavien entführten.

Schwer bewacht, in wasserdichten Pan-
zerkästen verschlossen, nehmen die Pre-
tiosen (Versicherungssumme: 450 Millio-
nen Mark) ihren Weg nach Paderborn. Die
Dumbarton Oaks Collection in Washington
schickt einen Abendmahlskelch, mit einem



Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom*: Wo sind die Spuren, die der Prachtstaat des Weltenherrschers hinterließ? 
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Peilsender bestückt, über den Ozean.
Selbst nach einem Flugzeugabsturz ließe
sich das Gefäß orten.

Kopfzerbrechen bereitete die richtige
Auswahl der Leihgaben. Dutzende von
„Karlsschätzen“ sind über die halbe Welt
verstreut. Das „Jagdmesser“ des Herr-
schers liegt in Aachen, seine „Wasserkan-
ne“ im Wallis, der „Säbel“ in Wien. Doch
die meisten dieser Utensilien sind kecke
Fälschungen.

Erst in jüngster Zeit ist das Ausmaß des
Schwindels deutlich geworden, der den
„pater europae“ umgibt. Das
„Brustkreuz“, das der Tote an-
geblich am Hals trug, stammt
aus dem 11. Jahrhundert. Sein
Abendmahlskelch, Leichentuch

Karls des Großen (r.)
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Mantel, in der Kathedrale von Metz auf-
bewahrt, entstand in Sizilien – 400 Jahre
nach Karls Ableben.

Auch der Thronsitz im Pfalzdom von
Aachen gehört ins Reich der Legende. In
den zwanziger Jahren stand der Philo-
soph Theodor Haecker vor diesem
„schauererregendsten Nationaldenkmal
der Deutschen“.Altersanalysen des Holzes
ergaben indes, daß es nie des Imperators
Gesäß getragen haben kann. Die Eichen-
bretter des Stuhls wurden im Jahr 935 her-
gestellt.
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Der Supermann wandelt sich im Lichte
neuer Forschung zunehmend zum Phan-
tomas. „Wenn es sein mußte, ritt er Tag
und Nacht, ohne Schlaf, von Italien an den
Rhein, und von dort gleich weiter zu den
Pyrenäen“, heißt es noch in einer Karls-
biographie aus dem Jahr 1948. Die aktuel-
le Wissenschaft gibt sich mit weniger Pa-
thos zufrieden. Sie diskutiert die Frage, ob
die Karolinger überhaupt schon Steigbügel
kannten.

Ähnlich vage ist der Blick, der sich den
Ausgräbern bietet.Allgegenwärtig, aber zu-

gleich archäologisch kaum nachweisbar,
so geistert das Karlsimperium durch die
Geschichtsbücher. 16 Kathedralen und
232 Klöster ließ der Regent errichten. Er

gilt als oberster Eichmeister der Na-
tion, Erneuerer von Agrartechnik und
Heereswesen. Nur, wo sind die Spu-
ren, die sein Prachtstaat hinterließ?
Zweifel sind angebracht:
π Über 200 Kaiserdomizile („Pfal-

zen“) nennen die Annalen. Von
kaum einem Dutzend ist die ge-
naue Lage bekannt.

π Eisengepanzerte Ritter sollen den
karolingischen Militärstaat geeint
haben. Doch nicht ein Kettenhemd
überdauerte die Zeiten.

π Gesetze sonder Zahl hat der Im-
perator erlassen. Der Motor dieser
administrativen Schurigelei, seine

* Gemälde von Friedrich Kaulbach, 1861.
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Hofkanzlei, ist jedoch „im wesentlichen
unlokalisierbar“ (die Kölner Forscherin
Hiltrud Westermann-Angerhausen).
Der Kunsthistoriker Heribert Illig lie-

ferte für das Rätselphänomen eine provo-
zierende Erklärung. Unter dem Schlagwort
„Das erfundene Mittelalter“ hat er 300
Jahre abendländische Geschichte (den
Zeitraum von 614 bis 911 nach Christus) 
gestrichen. Er verweist den Urvater des
Abendlandes ins Reich der Fiktion. Karl, so
die Behauptung, habe nie gelebt.

Der Stammvater Europas nur ein Pa-
piertiger, sein Superreich ein von Propa-
gandisten ersonnenes Buchstabengebilde,
das nie existierte – diese abstruse These,
1996 aufgestellt, hat die Mediävisten in
schwere Verwirrung gestürzt.

Seit zwei Jahren schon schlägt sich die
Zunft mit dem redegewandten Außenseiter
herum. Ein „neuer Däniken“ sei da am
Werk, heißt es, ein Mann, der seine Gei-
Gemauertes Becken

 regia
sräume)
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L
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steskraft in den Dienst des Obskurantis-
mus stelle. Der nächste Mediävistenkon-
greß, Mitte März in Leipzig, wird sich 
erneut mit der „Phantomzeit“-These 
beschäftigen.

Illig sei zwar ein Spinner, dennoch, gibt
der Bonner Historiker Matthias Becher zu,
„hat der Querkopf auch anregend ge-
wirkt“. Er säte Zweifel an der Glaubwür-
digkeit der karolingischen Kapitularien und
Kodizes. Ein „ungeheures Kulturpro-
gramm“ habe Karl angeschoben, sagt der
Paderborner Experte Matthias Wemhoff,
„aber vieles davon blieb utopischer Ent-
wurf“.

Neue Grabungen belegen diese Ein-
schätzung. Beispiel: Der Mainzer Archäo-
loge Holger Grewe legt derzeit das Gemäu-
er der Pfalz von Ingelheim frei. In alten
Schriften wird sie als „prunkvoller Palast“
bezeichnet, der zweitgrößte, den Karl je
baute.
Kirche
(10. Jahrhundert)

Haupt-
eingang

Brunnenstube

BAYERN

OMBARDEI

Residenz im
Rheinland

Rekonstruktion der Pfalz
von Ingelheim um 800

HSEN

BAYERN

OMBARDEI

im

Frankenreich um 768

Erwerbungen Karls
des Großen

Grenzmarken

Verbündete oder 
unterworfene Völker

Von Karl häufig 
besuchte Pfalzen

Paderborn

Rom

KIRCHEN-

STAAT

NORDALBINGIEN

PANNONIEN

300 km
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In Wahrheit war der Komplex – ein
Halbkreisbau von 145 Meter Länge – nach
Karls Tod noch immer eine Baustelle. Die
Räume ließen sich nicht beheizen. Ein ge-
mauertes Becken, bislang als „Karlsbad“
interpretiert, diente bestenfalls als Wasch-
stelle für schmutziges Geschirr. Schlaf- und
Wohnräume ließen sich bislang nicht auf-
finden (siehe Grafik).

Bescheidener noch mutet die Pfalz von
Paderborn an. 777 wurde dieser Bau er-
richtet, damals mitten in feindlichem Sach-
senland. Nachgewiesen ist ein rechtecki-
Benediktinerpater Michael (r.), Chorbrüder: 1200
ger Saal, die „Aula regia“, in der der Kai-
ser bei Besuchen seine Amtsgeschäfte aus-
übte. Daneben stand eine winzige Kirche
aus Kalkbruchsteinen. Ein Glasofen, so das
Forschungsteam, diente „lediglich zum
Umschmelzen von Altglas“.

Solch rustikale Gehöfte vermitteln ei-
nen Einblick in jenes Camperdasein, dem
das „Haupt der Welt“ frönte. Unstet wie
ein Nomade zog er durch die Lande. „Die
meiste Zeit regierte Karl vom Klappstuhl
aus“, sagt Fassbinder.

Rund tausend Mann umfaßte der Regie-
rungstroß. Möbel, Teppiche und Geschirr
hatte der Monarch stets im Gepäck. Och-
senkarren, vom Kämmerer bewacht, zogen
seinen gewaltigen Goldschatz über holp-
rige Straßen. Von 802 an führte der weiße
Elefant Abul Abbas, ein Geschenk des Ka-
lifen Harun al-Raschid, den Reisezug an.

Als Franke kommt dem Imperator solch
mobiles Dasein zupaß. Seine Vorfahren,
rauflustige Germanen, hatten noch in Holz-
häusern gelebt. Karl pflegt dieses Erbe.
Biographen beschreiben ihn als Naturbur-
schen und guten Schwimmer. Der Versuch,
im Alter noch das Schreiben zu lernen,
mißlingt.

Am liebsten trägt der Regent fränkische
Tracht: Umhang, Unterhose, dazu mit
Wickeln umbundene Beinlinge. In Paris ist
er einmal gewesen, Rom bleibt ihm fremd.
Karls Lebenszentrum ist der westdeutsche
und belgische Raum: Ingelheim, Aachen,



Jahr
Herstal (bei Lüttich). Dort geht der Kaiser
seinem Hobby nach: der Jagd.

Gelegenheit zur Pirsch gibt es mannig-
fach. Ganze Landstriche sind entvölkert.
Undurchdringliche Wälder überziehen das
Karlsreich – Folge des nachantiken Zer-
falls der Zivilisation.

Bereits unter den Merowingern (450 bis
750) hatte der Niedergang begonnen. Nach
dem Zusammenbruch Roms erschien 200
Jahre lang kein Buch. Die Städte lösten
sich auf.Auf breiter Basis setzte eine „Bar-
barisierung und Verbauerung“ ein, wie der
e alte Gesänge eingeübt
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Historiker Maurice Lombard sagt. „Der
Geldumlauf ist praktisch auf Null.“ 

Auch Karl hält den Kollaps nicht auf. Im
Jahr 800 leben in Bagdad eine Million Men-
schen, in Rom nisten kaum 20000 Einwoh-
ner zwischen Ruinenfeldern. Nördlich der
Alpen heißen die Metropolen Köln (10000
Einwohner), Metz (6000) oder Arras (5000).

Der Versuch, einen Rhein-Donau-Kanal
zu bauen, scheitert schon im Ansatz – zu
wenig Manpower. Immer wieder wird in
Geschichtsbüchern das karolingische Send-
boten-System gelobt. In der Realität dürf-
ten diese kaiserlichen Meldegänger selten
ihr Ziel erreicht haben. In den unbehausten
Wäldern wimmelte es von Wegelagerern.

Zugleich ertönt Magenknurren im Reich.
Karl, der angebliche Förderer von Eisen-
pflug und Dreifelderwirtschaft, kann seine
Untertanen kaum ernähren. Zwischen 790
und 890 verzeichnen die Reichsannalen 13
große Hungersnöte. „Manche holten sich
Verhungernde ins Haus, töteten sie und
legten sie in Salz ein“, schreibt ein Chronist.

Solche Nachrichten wurden bei Hofe
nicht gern gehört. Statt dessen hätten sich
die Karolinger zu einem „neuen Volk Isra-
el“, auserwählt und gottesnah, hochstili-
siert, sagt der Pariser Historiker Pierre
Riché – Überlieferungen, die sich nun zu-
nehmend als Polit-Propaganda entpuppen.

Stark ist das Reich nur auf militärischem
Gebiet. Karl stiehlt den – im Balkanraum
lebenden – Awaren den Goldschatz (Um-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9



Wissenschaft
fang: 15 Ochsenkarren), schlägt die aufsäs-
sigen Bretonen nieder und okkupiert in
seinem „langwierigsten Krieg“ (der Bio-
graph Einhard) die Nachbarn aus Sachsen.

Bereits im Jahr 772 rückt der Feldherr
ins heidnische Nebelland ein. In weit aus-
holenden Zangenoperationen durchstürmt
er Westfalen und dringt bis zur Elbe vor.
Die Sachsen, in zahlreiche Großclans zer-
splittert, kennen weder Geld noch König-
tum. Ihre Götter heißen Wotan und Thor.

Entsprechend zäh ist der Widerstand ge-
gen die christlichen Missionare aus dem
Westen. Immer wieder flackern Revolten
auf. Karl reagiert mit Zwangstaufen und
Massenmord. Über 10 000 unbotmäßige
Sachsen läßt er nach Hessen, Bayern und
Italien deportieren. In Verdun, dem
Hauptsklavenmarkt des Reiches, werden
sächsische Frauen feilgeboten.

33 Jahre dauert das Gemetzel. Nach dem
Waffengang sind die meisten Stätten im
Norden nahezu menschenleer, wie neue
landesarchäologische Grabungen in West-
falen zeigen. In den wenigen neu gegrün-
deten Ortschaften aber läuten nun Kir-
chenglocken.

Karl selbst erlebt das Kriegsende in 
Aachen. Dort hat er sich – mit Hilfe lango-
bardischer Gastarbeiter aus Oberitalien –
eine schmucke Altersresidenz hingestellt.
Antike Säulen und Skulpturen zieren die-
se Pfalz. Den Hauptluxus liefert die Natur.
In Aachen entspringen warme Quellen.
Zum Ofen- oder Thermalbau fehlt den
Franken das Know-how.

Auch der prächtige Sarg, in dem sich der
Regent beerdigen ließ, entsprang nicht
fränkischer Steinmetzkunst. Der Sarko-
phag ist spätantiken Ursprungs und wurde
wahrscheinlich in Ravenna geklaut. Durch
ein Mißgeschick ist auch dieses Zeugnis
aus der Karlszeit schwer lädiert. Bei einer
Umsetzung des Prunkstücks im Jahr 1843
riß der Flaschenzug. Es zerbrach in 18 Teile.

Extra für die Paderborner Ausstellung
wird der nur notdürftig geflickte Marmor-
schrein nun neu restauriert. Noch haften
Epoxidharz und rostige Eisenklammern an
den Bruchstücken, der einst schneeweiße
Stein ist verdreckt. „Die Bodendecke ist
völlig zersplittert“, sagt der Berliner Kon-
servator Boris Meyer.

Pünktlich zur Ausstellungseröffnung am
23. Juli soll die Totenkiste in neuem Glanz
erstrahlen. Die Paderborner Museumsbro-
schüre verspricht ein „Erlebnis Europa“.
EU-Präsident Jacques Santer firmiert als
Schirmherr der Schau. Karl, meint er, habe
„eine Brücke geschlagen“, die „wegwei-
send für die Gestaltung unserer gemeinsa-
men Zukunft“ war.

Die beteiligten Historiker wollen dies
eher symbolisch verstanden wissen. Der
große Holzsteg, den der Monarch bei
Mainz über den Rhein spannte, trug zur
Völkerverständigung nicht bei. Kaum fer-
tiggestellt, ging das Bauwerk in Flammen
auf. Matthias Schulz
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9



Medikamenten-Versand in Fort Worth (Texas): Einsparungen für die Krankenkassen? 
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Tod der Kleinen
Härtere Zeiten für Deutschlands

Apotheker: Der Versandhandel mit
Medikamenten übers 

Internet wird ihnen zusetzen.
Rathaus-Apotheke in Hamburg*
„Man muß einfach präsent sein“ 
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Feine Intarsien zieren die Holzver-
kleidung über der Ladentheke; wie
der Aufbau am Heck einer Kogge ragt

die Galerie in den Raum: Die Hamburger
Rathaus-Apotheke, „seit 1790 im Herzen
der Stadt“, gilt als traditionsreichste und
schönste Offizin in der Hansestadt.

Jetzt hat Rathaus-Apotheker Dirick
Bruhn, 59, mit Unterstützung seines Soh-
nes, die Zukunft einziehen lassen: Der
Computer im Hinterzimmer bekam An-
schluß ans Internet, eine Website wurde
eingerichtet. Mit derzeit 400 bis 500 Zu-
griffen pro Woche machen Kunden von der
„persönlichen Beratung per E-Mail“ Ge-
brauch – ähnlich wie bei rund 400 anderen
deutschen Apotheken, die bereits mit ei-
genem Internet-Auftritt bei „www.apo.de“
registriert sind.

Wenn neben der Beratung noch der
Handel über das Internet einsetzt, könnte
dem Pharmasektor ein ähnlicher Wandel
bevorstehen, wie er den Buchmarkt be-
reits heimsucht: 6,2 Millionen Kunden re-
gistrierte die Internet-Buchhandelsfirma
Amazon seit Juli 1995. Ähnliche Verlage-
rungen in Richtung Online-Versandhandel
erwarten Experten nun auch für die Phar-
mabranche – verbunden mit enormen Ein-
sparungsmöglichkeiten für die Kranken-
kassen.

Gegenwärtig ist Deutschland mit einem
dichten Netz von Apotheken überzogen.
Während sich in Dänemark jeweils 18000
Einwohner eine Pharmazentrale teilen,
sind es in Deutschland nur 3820. Zwischen
1957 und heute wuchs die Zahl der Apo-
theken von rund 7000 auf 21500 – „sicher
zu viele“, wie der Geschäftsführer des
Bundesverbandes Deutscher Apotheker,
Heinz Otto, einräumt.

* Apotheker Bruhn (l.).
Innerhalb Deutschlands ist der Versand-
handel mit Arzneimitteln, auch über das
Internet, verboten. Aber das Beispiel der
Vereinigten Staaten lockt. Dort werden be-
reits 13 Prozent aller Medikamente per
Versand an den Kunden gebracht.

Mit 150 Milliarden Dollar Jahresum-
satz ist der Markt für Arzneimittel und
Kosmetika in den USA für das Online-Ge-
schäft vielversprechend. Im Januar starte-
te die Internet-Firma „Soma.com“, spe-
zialisiert auf verschreibungspflichtige 
Medikamente. Das Venture-Capital-Un-
ternehmen „Planet Rx“ wurde soeben 
gegründet. Und seit zwei Wochen hat 
sich die Firma „Drugstore.com“ im In-
ternet etabliert. 46 Prozent der Online-
Apotheke gehören dem Internet-Buch-
handel Amazon. Beide Geschäftsbereiche
lassen sich gut kombinieren: Zur Auf-
klärungsbroschüre „Viagra & You“ (5,59
Dollar) findet der Kunde auch einen Hin-
weis, wo er die kleinen blauen Pillen mit-
bestellen kann (sechs Tabletten für 55,80
Dollar).

Auch in den europäischen Nachbarlän-
dern formiert sich ein Versandhandel für
Medikamente – die Anbieter dürfen nach
Deutschland ungehindert an Einzelabneh-
mer exportieren.Von London aus betreibt
die Firma „Express Medical Services“
(EMS) – künftig auch übers Internet – 
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den Medikamenten-Fernversand nach
Deutschland. Die Ersparnis ist beträcht-
lich: Die Antibaby-Pille wird für die Hälf-
te des deutschen Preises, ein Hepatitis-
Impfstoff um 35 Prozent billiger und die
neue Haarausfall-Bremse „Propecia“ für
294 statt für 374,08 Mark pro 98 Tabletten
angeboten.

Bisher sind die Absatzhoffnungen der
EMS-Versender auf dem deutschen Markt
begrenzt. Weil bundesdeutsche Patien-
ten die Kosten für verschreibungspflichti-
ge Arzneimittel ersetzt bekommen, so
EMS-Manager Werner Glasa, sei das In-
teresse, Medikamente günstig einzukau-
fen, bei den Deutschen „noch nicht er-
wacht“.

Bei den Krankenkassen sieht das schon
anders aus. „Nach unseren Schätzungen“,
erklärt Dirk Schleert vom AOK-Bundes-
verband, „ließen sich durch Versandhandel
mehr als 800 Millionen Mark vom Milliar-
den-Budget der Krankenkassen für Medi-
kamente einsparen.“ Bei privaten Kran-
kenkassen, so Schleert, komme es schon
jetzt insbesondere bei chronisch Kranken,
etwa Diabetikern, vor, daß der Sachbear-
beiter den Einkauf in einer günstigen Brüs-
seler Apotheke empfiehlt.

Würde durch Versandhandel im Inter-
net auch noch diese Zwischenstation 
übersprungen, könnte das den Produkt-
preis noch einmal senken. Die britische
Firma EMS hat deutschen Krankenkassen
bereits ein Angebot unterbreitet: 25 Pro-
zent Rabatt pauschal auf alle Medika-
mente.

Traditionsgemäß halten unterdessen die
Pharmagroßhändler zu den Apothekern,
ihren althergebrachten Geschäftsfreunden.
„Sehr kritisch“ steht der zweitgrößte Phar-
mahändler auf dem deutschen Markt, das
Unternehmen Gehe in Stuttgart, dem In-
ternet-Vertrieb gegenüber: Der Markt sei
„auf die Apotheke ausgerichtet“, im Inter-
net würde „dem Mißbrauch Tür und Tor
geöffnet“.

Auch die Mediziner haben Bedenken
wegen möglicher Irrtümer und Falschlie-
ferungen: Der Kunde, gab der Geschäfts-
führer der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft Karl-Heinz Munter
zu bedenken, habe schließlich „keine Ah-
nung, woher die Ware kommt und ob sie
fachgerecht gelagert wird“.

Doch der wirtschaftliche Druck wächst
nicht nur von seiten der Kassen, sondern
auch in der EU. Weltfremdheit warf EU-
Kommissar Martin Bangemann den deut-
schen Apothekern vor: Sie hätten nicht er-
kannt, was der Internet-Handel für sie und
ihre Zukunft bedeutet.

Einige gibt es schon, die klarer sehen.
Dem Hamburger Rathaus-Apotheker
Bruhn schwant: „Wenn der Versandhan-
del kommt, ist das der Tod der kleineren
und mittleren Apotheken.“ Sein persönli-
ches Gegenmittel: „Man muß einfach prä-
sent sein.“ Harro Albrecht
279
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Schwerelos 
nach Tokio

Von Frankfurt nach Sydney in
zwei Stunden? Ein amerikanischer

Flugzeug-Entwickler 
verspricht Geschäftsleuten ein

ganz neues Reisegefühl.
„HyperSoar“-Konstrukteur Carter, „HyperSoar“-Entwurf (Zeichnung): Wie ein flacher Stein, der
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Mit ohrenbetäubendem Motoren-
lärm erhebt sich die silbrigglän-
zende Maschine in den Himmel

über Chicago. Im Steigflug klettert sie 
auf 60 Kilometer Höhe, dann kippt ihre
Flugbahn, und sie gleitet wieder der Erde
entgegen.

In der Kabine heben in diesem Moment
die Passagiere von ihren Sitzen ab, nur der
Gurt hält sie noch fest: zwei Minuten
Schwerelosigkeit.

Ein paar Mutige nutzen die gepolsterte
„Turnhalle“ im hinteren Teil der Kabine,
um nach Astronautenart ein wenig umher-
zuschweben. Die Sitzengebliebenen schau-
en auf den Monitor vor ihrem Sitz: Die
bordeigenen Kameras liefern atemrauben-
de Aussichten auf Länder und Meere. Fen-
ster gibt es nur im Dach des Fliegers; wer
nach oben guckt, erblickt das orangefarbe-
ne Glühen der aufgeheizten Atmosphäre.

Plötzlich erneutes Dröhnen der Moto-
ren: Die Fluggäste werden mit Druck in
die Polster gepreßt, ein neuer Aufstieg
beginnt. Eineinhalb Stunden dauert die
Berg-und-Tal-Fahrt, dann landet der Flie-
ger sicher in Tokio.

Wissenschaftler im kalifornischen Law-
rence Livermore Laboratory halten ein
solch futuristisch anmutendes Szenario für
durchaus realisierbar. Livermore-Ingenieur
Preston Carter, 41, hat ein Flugzeug ent-
worfen, das in weniger als zwei Stunden
zwischen zwei beliebigen Orten auf dem
Globus verkehren könnte (siehe Grafik).
d e r  s p i e g e280
Bis zu 500 Passagiere soll es in gerade
mal 90 Minuten zum Beispiel vom ameri-
kanischen Mittelwesten nach Japan beför-
dern können. Reisegeschwindigkeit: Mach
10, zehnmal so schnell wie der Schall, mehr
als 10000 Kilometer pro Stunde.

„HyperSoar“ taufte Carter sein Super-
flugzeug. Der „Hyper-Gleiter“ verheißt
Geschäftsleuten und Diplomaten unge-
ahnte Zeitersparnis.

Mit grenzenlosem Komfort dürfen die
Passagiere indes nicht rechnen. Die geplan-
te Flugbahn des Hyper-Gleiters hat mit der
eines konventionellen Jets nicht viel ge-
mein. Mit ihrem wellenförmigen Verlauf er-
innert sie vielmehr an eine Achterbahn und
dürfte den einen oder anderen Fluggast zur
Papiertüte greifen lassen. Der mehrmalige
Wechsel zwischen Schwerelosigkeit und
eineinhalbfacher Erdbeschleunigung wird
unweigerlich die Magennerven irritieren.

Von einer gewöhnlichen Startbahn, so
Carters Entwurf, hebt das Flugzeug ab. In
40 Kilometer Höhe werden die Triebwer-
ke ausgeschaltet. Nach weiteren 20 Kilo-
meter Höhengewinn, weit oberhalb der
Stratosphäre, knickt die Flugbahn ab, die
Maschine gleitet wieder abwärts. Am un-
tersten Punkt der Flugparabel, zwischen
35 und 40 Kilometer Höhe, hüpft sie über
die hier wieder dichtere irdische Lufthülle
wie ein flacher Stein, der auf eine glatte
Wasseroberfläche geworfen wird.

Dann zünden die Triebwerke erneut und
katapultieren den Hyper-Segler wieder auf
maximale Flughöhe. Auf der Strecke Chi-
cago–Tokio müßten die Insassen etwa 25
solcher Zyklen aushalten.

Mit seiner ungewöhnlichen Flugbahn soll
Carters Hyper-Gleiter der zivilen und der
militärischen Luftfahrt neue Möglichkeiten
eröffnen. Denn bisher erwies sich die ex-
treme Reibungshitze, die bei sehr hoher
Geschwindigkeit durch die Berührung mit
den Luftmolekülen entsteht, als größtes
Problem bei der Entwicklung von hyper-
schallschnellen Fluggeräten.

Carters Gleiter hingegen, der sich bis in
die Mesosphäre aufschwingt, könnte sich
l  1 0 / 1 9 9 9



über
bei seinem zeitweiligen Austritt aus den
dichteren Luftschichten ausreichend ab-
kühlen. Der HyperSoar-Motor, eine neuar-
tige Kombination aus Düsenflugzeug- und
Raketenantrieb, wird gerade von der Nasa
getestet.

Das abenteuerliche Atmosphären-Hüp-
fen, glaubt Carter, sei künftigen Reisenden
zuzumuten: „Der Durchschnittspassagier
wird die leichte Achterbahn-Bewegung
wahrscheinlich hinnehmen, wenn er dafür
in zwei statt zehneinhalb Stunden von San
Francisco nach Tokio kommen kann“, er-
klärt der Erfinder. Nicht auszuschließen
s Wasser hüpft
sei, daß einigen Leuten dabei übel wird,
aber „bei fast jeder Form des Transports
wird irgend jemandem schlecht“.

Rolf Brandt, Sprecher der Daimler-
Chrysler Aerospace Airbus GmbH in Ham-
burg, hält den herkömmlichen Fluggast für
weniger höhentauglich: „Haben Sie schon
mal versucht, in einem Druckanzug unter
wechselnden Beschleunigungen Champa-
gner zu trinken?“ Auf einem HyperSoar-
Flug, so Brandt, müßten die Passagiere
„mit allen körperlichen Belastungen wie
Astronauten behandelt werden“. Der Kreis
Surfen über den Wolken  Geplante Flu

Starten  Zu Beginn
steigt das Flugzeug
durch die Strato-
sphäre. Nach etwa
fünf Minuten ist die
Flughöhe erreicht.

Gleiten
In 40 Kilometer
Höhe werden die Trieb-
werke abgeschaltet.
Das Flugzeug steigt
noch bis auf 60 Kilome-
ter und fällt dann wie-
der der Erde entgegen.

Zünden  Am tiefsten Pu
parabel, in etwa 35 bis 
Höhe, zünden die Triebw
Das Flugzeug gleitet üb
ren Schichten der Atmo
beginnt einen neuen Au

Troposphär

Stratosphär

Meso
sphär

d e r  s p i e g e
möglicher Benutzer sei schon dadurch
stark eingeschränkt.

Sehr vielfältig, ist hingegen vom Liver-
more-Labor zu vernehmen, seien die Ein-
satzmöglichkeiten für das HyperSoar-
Konzept. Auch wenn der Business-Rei-
sende tatsächlich keinen Gefallen am hy-
perschnellen Fliegen finden sollte, könnte
der Gleiter noch eine ganze Reihe anderer
Aufgaben erfüllen. Als großräumiges
Frachtflugzeug beispielsweise stelle Hy-
perSoar alles in den Schatten, was derzeit
über den Atlantik fliegt. Viermal pro Tag
könnte es – zu konkurrenzfähigen Preisen
– zwischen den USA und Japan hin- und
herpendeln.

Außerdem wäre Carters Flieger als Ba-
sis für ein neues Satelliten-Startsystem 
geeignet: Das Flugzeug bringt den Satelli-
ten samt Antrieb gleichsam bis auf halbe
Höhe; der Raketenstart in die Umlaufbahn
erfordert dann nur noch vergleichsweise
wenig Schub.

Für militärische Zwecke könnte Hyper-
Soar als superschnelles Transportflugzeug
oder als Bomber eingesetzt werden. Auf
der Suche nach Fördergeldern hat Carter
sein Projekt bereits der U. S.Air Force und
anderen Regierungsorganisationen vor-
gestellt. Mit dem Blick auf militärische
Anwendbarkeit rechtfertigt Lawrence
Livermore, traditionell eines der drei
großen Waffenlaboratorien in den Verei-
nigten Staaten, den Entwicklungsaufwand
für das Projekt.

Derzeit besteht für eilige Geschäfts-
reisende noch kein Anlaß, sich für den Aus-
flug in die Schwerelosigkeit fit zu machen.
Der multifunktionale Hyper-Gleiter exi-
stiert vorerst nur auf dem Reißbrett.

Der erste flugfähige Prototyp im Maß-
stab 1:3 (Kosten: etwa 500 Millionen
Dollar) wäre nach Carters Schätzung
frühestens in drei Jahren zu erwarten. Bis
die ersten Linienflüge angeboten werden,
vermutet er, dürften noch mindestens zwei
Jahrzehnte vergehen. Julia Koch
gbahn des Hyper-Gleiters

60 km

nkt der Flug-
40 Kilometer
erke erneut.

er die dichte-
sphäre und
fstieg.

Zwischen zwei
Zündungen liegen
400 Flugkilometer.

Auf einem Flug von Europa
nach Australien würde der
HyperSoar etwa 40 sol-
cher Bögen fliegen.

35 bis
40 km

e

e

-
e

35 bis
40 km
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Meister des
Versteckspiels
Bislang scheiterte die Suche 

nach einem Malaria-Impfstoff an
der Verwandlungskunst des 

Erregers. Jetzt ist eine wirksame
Vakzine in Sicht.
Forscher Patarroyo bei Impfversuch in Kolumbien: Dem trickreichen Einzeller unterlegen 
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Schnipsel von Finger- und Fußnägeln,

vor Sonnenaufgang an eine fremde
Tür geschmiert“, empfahl der Römer

Plinius als Kur gegen Malaria, wahlweise
auch „das Herz eines Löwen, als Speise
genossen“ oder dessen „Fett, mit Rosenöl
zubereitet“.

Nicht selten stehen heutige Ärzte 
der Malaria ähnlich machtlos gegenüber
wie die Quacksalber der Antike: Einst 
zuverlässige Medikamente wie Chlo-
roquin schlagen bei vielen Patienten 
nicht mehr an, da die Erreger Resistenzen
entwickelt haben. Auch die Überträgerin
der Krankheit, die Anopheles-Mücke,
trotzt der Chemie. Vielerorts ist sie im-
mun geworden gegen das Insektengift
DDT.

Mit ihrer Wirtin breitet sich auch die
Malaria wieder ungehemmt aus. Allein in
Indien kletterte seit 1970 die Infektionsra-
te von 100000 Fällen jährlich auf nunmehr
sieben Millionen. Insgesamt sterben pro
Jahr zwei bis drei Millionen Menschen am
Wechselfieber, schätzt die Weltgesund-
heitsorganisation WHO, zumeist Kinder
und schwangere Frauen. Damit zählt die
Seuche zu den größten Killern unter den
Infektionskrankheiten.
„Jede Minute verlieren wir vier oder
fünf Kinder an die Malaria“, sagt der US-
Parasitologe Altaf Lal, „was wir verzweifelt
brauchen, ist ein Impfstoff.“ Jahrzehnte-
lang haben Forscher vergeblich versucht,
eine Malaria-Vakzine zu entwickeln. Jetzt
scheint ein Durchbruch möglich: Lals For-
schergruppe gelang es, mit einem maßge-
schneiderten Eiweißmolekül Kaninchen
gegen den Krankheitskeim Plasmodium
falciparum zu immunisieren. Der Einzeller
ruft die gefährlichste Form des Fiebers her-
vor, die Malaria tropica, der – unbehan-
delt – jedes zweite Opfer erliegt.

„Unsere Vakzine zielt auf jedes der vier
Entwicklungsstadien des Erregers ab“, er-
klärt Lal, der am National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases forscht.
„Ein neuer, aussichtsreicher Ansatz“, lobt
Bernhard Fleischer, Direktor des Hambur-
ger Tropeninstituts.

Bisher versuchten sich Forscher stets an
Impfstoffen, die in nur einer Lebensphase
des Plasmodiums wirksam waren – und
scheiterten, wie zuletzt der anfangs 
hochgelobte Kolumbianer Manuel Elkin
Patarroyo. Ein Einzeller, der im Laufe der
Evolution das menschliche Immunsystem
höchst raffiniert ausgetrickst hat, erwies
sich auch dem Ideenreichtum der Medizi-
ner als überlegen.

Plasmodium ist ein Meister der Ver-
wandlungskunst und des Versteckspiels.
Kaum hat die Mücke ein paar Erreger in
die Blutbahn gespritzt, dringen sie in Le-
berzellen ein. So getarnt, beginnen sie, sich



Parasitologe Lal
„Jede Minute verlieren wir fünf Kinder“
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aberwitzig schnell zu vervielfältigen. Ein
einziger würmchenförmiger Sporozoit – so
heißt das erste Lebensstadium – produ-
ziert in dieser Phase 30000 rundliche Me-
rozoiten. Etwa zehn Tage braucht der Kör-
per, sich gegen die Eindringlinge zu rüsten.
Erst dann schickt er Killerzellen aus, die
befallene Leberzellen samt Parasiten ver-
nichten sollen.

Zu spät: Zehntausende von Merozoiten
brechen rechtzeitig aus der Leber aus und
entern nun rote Blutkörperchen. Dort ver-
mehren sie sich erneut massenhaft,
schwärmen nochmals aus und zerstören
schließlich bis zu 70 Prozent der Blutzel-
len. In dieser Zeit treten die typischen Fie-
berschübe auf, die bei Malaria tropica in
wenigen Stunden zum Tod führen können.

Wer die Attacke überlebt, entwickelt
eine gewisse Immunität gegen den Parasi-
ten – ihm steht der nötige Satz Antikörper
und Abwehrzellen zur Verfügung. Dies
machte sich Impfstoffentwickler Lal zu-
nutze: Er fahndete im Blut immuner Kin-
der aus Kenia nach Antikörpern, die wie
Schlüssel und Schloß zu bestimmten Ei-
weißmolekülen des Erregers passen.

So identifizierte der Forscher neun Plas-
modium-Eiweiße, auf die das menschliche
Immunsystem reagiert. In einem weiteren
Schritt suchte Lal dann diejenigen Stellen
der klobigen Proteinteilchen, an denen die
Antikörper angreifen.

Auf einem künstlichen Gen reihte er die
Bauanleitung für nicht weniger als 21 sol-
cher Fragmente aneinander. Dieses Gen
schleuste er in eine Zellkultur ein und pro-
duzierte so ein Designer-Molekül, das aus
Bruchstücken der neun Erreger-Proteine
besteht. „Allein so ein Eiweiß herzustel-
len“, staunt Fleischer, „ist eine Leistung.“

Fast als Wunder erscheint, daß das
Kunsteiweiß tatsächlich wie gewünscht
funktionierte: Die zusammengeleimten
Schnipsel des Krankheitserregers regten
die Kaninchen zur Produktion von Anti-
körpern und Killerzellen an. Nun wollen
die Forscher ihre Vakzine zunächst an Af-
fen und – vielleicht schon nächstes Jahr –
an Menschen testen.

„Jetzt muß sich zeigen“, sagt Fleischer,
„ob der Impfstoff tatsächlich Schutz bie-
tet.“ Denn die Versuchskaninchen taugen
nur bedingt als Modell, da sie zwar Anti-
körper bilden können, selbst aber nicht an
Malaria erkranken.

Auch wenn sich das Prinzip der US-For-
scher bewährt – um die Kindersterblichkeit
an der Tropenkrankheit um ein Drittel zu
senken, so das Planziel der WHO, dürfte
der Impfstoff allein nicht reichen. Ebenso
dringend gebraucht werden neue, bezahl-
bare Medikamente zur Behandlung der
Krankheit.

An deren Entwicklung ist die Industrie
allerdings nicht so recht interessiert – kran-
ke Kinder in Afrika sind keine zahlungs-
kräftigen Kunden. „Die Pharmafirmen ha-
ben die tropenmedizinische Forschung
praktisch aufgegeben“, klagt die Zeitschrift
„Nature“. Erst Anfang letzten Jahres lehn-
ten mehrere Konzerne dankend den Vor-
schlag ab, sich an einem Konsortium zur
Förderung der Malaria-Forschung zu be-
teiligen.

Widerstrebend bewilligten daraufhin 
einige Regierungen und die WHO mehr
Forschungsmittel. Eine „radikale Wende“
markiere dieser Schritt, so „Nature“, er ste-
he für das „Eingeständnis, daß die Ent-
wicklung von Medikamenten für arme Län-
der nicht den Kräften des Marktes überlas-
sen werden kann“. So ist es kein Zufall,
daß Lal und sein Team ihren Impfstoff an ei-
nem staatlichen Institut entwickeln, das der
US-Gesundheitsbehörde NIH untersteht.

Weltweit kommen dennoch nicht mehr
als 100 Millionen Dollar jährlich für die
Malaria-Forschung zusammen. Das ent-
spricht einem Fünfzehntel der Summe, die
allein das NIH in das Studium von Aids
investiert. Umgerechnet auf die Zahl der
Todesfälle, errechneten kürzlich britische
Politologen, fließen bei Aids 5600 Mark
pro Kopf in die Forschung – bei Malaria
sind es 70 Mark. Alexandra Rigos
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Neuer Ferrari 360 Modena: „Wer verliert, ist der größte Idiot“
A U T O M O B I L E

Gemächt 
unter Glas

Ein neues Modell mit Formel-1-
Technik und 400 PS soll Ferrari für

schwere Zeiten wappnen.
Italiens Sportwagen-Ikone kriegt 
erstmals ernsthafte Konkurrenz.
i Diablo: Stier im Tiefschlaf
Behenden Schrittes nähert sich 
Luca di Montezemolo, 51, dem 
gelben Renner und verdeckt mit 

der Hand das Firmenzeichen mit dem
springenden Pferd. „Ob es draufsteht 
oder nicht, Sie müssen sofort erkennen,
daß das ein Ferrari ist“, sagt der Chef von
Ferrari.

Die Gefahr, jemand könnte das neue
Modell 360 Modena mit einem Toyota ver-
wechseln, ist sicher gering. Spätestens beim
Preis dürfte jeglicher Zweifel verstummen.
Für etwa 220000 Mark kommt der Zwei-
sitzer im Mai zum Händler.

Kosend streicht Monteze-
molo über die Karosserie.
Dann verharrt er am Wagen-
ende, zeigt durch die Heck-
klappe auf den Motor und sagt
mit der Nüchternheit eines
Anatomen: „Das Geschlechts-
organ eines Ferrari.“

Unverkleidet liegt das
Gemächt wie ein Ausstellungs-
stück unter der Glasscheibe,
umrankt von einem Gewürm
aus Ansaugrohren und Aus-
puffkrümmern, überragt von
zwei knallroten Luftfilter-
gehäusen. Um das Triebwerk
spannt sich ein Hilfsrahmen
aus Aluminium, der das Chas- Lamborghin
284
sis stabilisiert und die Antriebsein-
heit trägt. Acht Zylinder. 400 PS.

Vier Jahre Zeit und 200 Millio-
nen Mark Investitionen kostete die
Entwicklung des neuen Wagens.
Aufwendige Renntechnik soll den
Ferrari 360 zu einem der feinsten
unter den Sportwagen adeln. Das
Chassis und große Teile der Karosserie be-
stehen aus Leichtmetall. Vor allem in der
Aerodynamik, sagt Chefentwickler Ame-
deo Felisa, profitierten die Konstrukteure
vom Know-how der firmeneigenen For-
mel-1-Sparte.

Der Rumpf des Renners wurde so ge-
staltet, daß der Fahrtwind beim Vor-
beiströmen am Bodenblech Unterdruck 
erzeugt. Mit der vierfachen Kraft des 
Vorgängermodells 355 saugt sich der neue
Ferrari 360 am Asphalt fest. Haftung ist
ein hoher Wert für eine Klientel, die zu-
weilen die vom Werk zugesicherte Höchst-
geschwindigkeit von knapp 300 km/h auch
zu erreichen strebt.

Weltweit rund 3500 Neuwagenkäufer pro
Jahr sichern den Fortbestand eines relativ
gewöhnlichen norditalienischen Familien-
namens als Automarke. Firmengründer
Enzo Ferrari erhob sich vom kleinen Alfa-

Firmen
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Rennfahrer zum legendenumwitterten PS-
Patrizier. Seine sonnenbebrillte Echsen-
miene steht noch heute, elf Jahre nach Fer-
raris Tod, im Zentrum des Mythos.

Unnahbar und autoritär betrieb er den
Aufstieg in die Königsklasse des interna-
tionalen Rennsports. „Wenn du bei Ferra-
ri gewinnst, bist du der Größte. Wenn du
verlierst, bist du der größte Idiot“, erin-
nert sich Niki Lauda, der zweimal für den
modenaischen Rennstall die Formel-1-
Weltmeisterschaft gewann.

Mit narzißtischem Pathos erklärte Enzo
Ferrari den Maschinenbau zur Religion,
sich selbst zum Herrscher des Hubkolben-
Olymps: „Ich weiß nicht, was eine Seele
ist“, dozierte er. „Aber wenn es sie gibt,
dann lebt sie in meinen Motoren.“

Gleichwohl ließ er es an technischer Per-
fektion jovial mangeln. Die Marke mit dem
springenden Pferd errang ihren Ruhm kei-
nesfalls durch die Herstellung besonders
alltagstauglicher Fahrzeuge. Manche Fer-
rari-Fahrer brachten Mängellisten homeri-
schen Formats zu Protokoll.

In einer Leserumfrage der Fachzeit-
schrift „Auto Motor und Sport“ vor drei
Jahren zog der Besitzer eines Ferrari 348
GTB nach 22 000 Kilometern Bilanz:
„Scheibenwischergestänge lose, Fenster-
heber defekt,Auspuffanlage ausgetauscht,
Tacho defekt, Fahrergurt defekt“. Ein an-
derer, nicht minder pannengeplagt, mo-
nierte zudem „eine miserable Betreuung
durch den Vertragshändler“.

Dennoch, einmal infiziert, lassen sich
viele Kunden durch solchen Ärger kaum

entmutigen. Obgleich es „wirt-
schaftlich nur Argumente da-
gegen“ gebe, gestand einer der
Befragten: „Ich komme nicht
mehr von Ferrari los.“

Inzwischen soll sich vieles
verbessert haben. Ferrari-Fah-
rer legen durchschnittlich 12000
Kilometer pro Jahr zurück. Fir-
menintern gilt dies bereits als
Indiz für eine gewisse Standfe-
stigkeit. Noch vor wenigen Jah-
ren lag die mittlere Fahrleistung
unter 5000 Kilometern. Das
Werk gibt inzwischen zwei Jah-
re Garantie.

Ohnehin mangelt es an Al-
ternativen. Wirklich alltags-
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taugliche Sportwagen, etwa von Porsche,
sind aus der Sicht des Ferrarista schnöde
Massenware. Anderen italienischen Exo-
ten mangelt es an ebenbürtigem Prestige.
Überdies gelten sie als nicht minder unzu-
verlässig.

In Modena und Umgebung, einer der
wohlhabendsten Provinzen Italiens, ent-
standen zwei weitere schillernde Vertreter
mediterranen Automobilbaus: Maserati
und Lamborghini.

Maserati, 1914 gegründet, war der erste
der drei legendären Namen in Italiens
Rennsport. Enzo Ferrari gründete sein 
Unternehmen erst drei Jahrzehnte später.
Beide sind heute Teile des Fiat-Konzerns.
Maserati steht inzwischen für Luxusli-
mousinen und komfortable Coupés, Fer-
rari für Sportwagen pur.

Reine Zweisitzer von ähnlich martia-
lischem Zuschnitt bietet nur Lamborghini
an. In dem Dorf Sant’ Agata Bolognese
zwischen Modena und Bologna grün-
dete der Bauernsohn und Traktorenherstel-
ler Ferruccio Lamborghini 1959 seine eige-
ne Sportwagenfabrik, angestachelt vom
Gram über die Geringschätzung Enzo Fer-
raris.

Der begüterte Landmann hatte sich nach
dem Kauf seines vierten Ferrari über stän-
dige Probleme mit der Kupplung beklagt
und war zum Chef persönlich vorgelassen
worden. Ferrari, heißt es, fertigte den Kri-
tiker schroff ab und empfahl ihm, sich auf
das Steuern von Traktoren zu beschrän-
ken. Der gedemütigte Landmaschinenbau-
er sann auf Vergeltung und beschloß, selbst
Sportwagen zu bauen.

Seither mühen sich die Konstrukteure
in Sant’ Agata vergebens, den Ruhm Fer-
raris zu untergraben. Nach häufigen Besit-
zerwechseln (Ferruccio Lamborghini starb
vor sechs Jahren) versank die Marke mit
dem Kampfstier als Firmenzeichen in der
Bedeutungslosigkeit. Rund 200 Exemplare
des vorerst letzten Modells Diablo, eines
530-PS-Zweisitzers für 350000 Mark, wer-
den pro Jahr ausgeliefert.

Doch der Tiefschlaf des Stiers wird bald
beendet sein. Im vergangenen Sommer 
von der VW-Tochter Audi geschluckt, be-
kommt Lamborghini nun erstmals eine 
stabile wirtschaftliche Grundlage, um ge-
gen den Erzfeind Front zu machen. Die
neuen Statthalter stoppten zunächst al-
le laufenden Entwicklungsprojekte und
werden voraussichtlich in drei Jahren 
mit einem völlig neuen Modellprogramm 
aufwarten.

Ein Basis-Lamborghini mit zehn Zylin-
dern tritt dann gegen den Ferrari 360 Mo-
dena an, ein Zwölfzylinder (der Diablo-
Nachfolger) gegen den großen Ferrari 550
Maranello.

Di Montezemolo erwartet die neue 
Offensive aus Sant’ Agata „ohne die ge-
ringste Sorge“. Konkurrenten begrüße er
grundsätzlich. „Entscheidend ist nur, daß
wir siegen.“ Christian Wüst
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Wissenschaft
Ä R Z T E

Leben von der
Substanz

Dutzende Mediziner haben
sich selbst verstümmelt.

Mit der Opfertat wollten sie von
ihren Unfallversicherungen 

Millionen kassieren.
uf dem Schafott
cht auf Versicherungsbetrug durch Selbst-
lung lassen sich typische Unterschiede
ersehentlich und absichtlich abgetrennten
tstellen:

gen-Unfällen sind meist
ger nahe der Fingerkup-
n.

Ein einzeln an der W
getrennter Zeigefing
kutionsstellung“) e
her stets den Verda
Versicherer.
Finger a
Beim Verda
verstümme
zwischen v
Fingern fes

Bei Kreissä
mehrere Fin
pe betroffe

Über 250000 Ärzte treiben ihr Heil-
wesen in Deutschland. Manche 
von ihnen leben in Zeiten von

Überversorgung und Kassengeiz von der
Hand in den Mund – einige sogar im 
Wortsinne.

Da ist etwa der 46jährige Chirurg, ein
Mann, der sich gegen alles Unheil gut ge-
sichert fühlen durfte. Er hatte
gleich sechs Invaliditätsversi-
cherungen über insgesamt 2,4
Millionen Mark abgeschlossen,
fünf davon innerhalb von zwei
Monaten. Nur Wochen nach
der letzten Unterschrift rutsch-
te er mit der Hand in die Kreis-
säge; ab war der linke Zeige-
finger.

Auch überversicherten und
überschuldeten Medizinern
steht ein Recht auf Pech zu, in
diesem Fall aber sprach aller
Augenschein für Vorsatz und
Geldgier.

Dabei darf der Kreissägen-
Chirurg für sich in Anspruch
nehmen, noch lange nicht der
Ärzteschaft dummdreistester
Versicherungsbetrüger zu sein:
Unter den 27 meist neunfing-
rigen Ärzten, über deren Ab-
gründe von pathologischer Habsucht kürz-
lich der Hamburger Gerichtsmediziner
Klaus Püschel in der Zeitschrift „Versiche-
rungsmedizin“ berichtete, finden sich weit-
aus erbarmungswürdigere Kreaturen.

Allen voran steht ein 64jähriger Urolo-
ge, der seinen Zeigefinger förmlich hin-
richtete, jedoch an dem Vorhaben schei-
terte, das Blutbad an seiner Linken an-
schließend wie einen Unfall aussehen zu
lassen. Folgendes Unglück gab er zu Pro-
tokoll: Eines Tages habe er Holz gehackt,
er hackte daneben, und schon hatte sich
der Zeigefinger verflüchtigt. Er habe das
Amputat geprüft, befand es für „nicht re-
plantationswürdig“ und entsorgte es auf
seinem Komposthaufen.

Gleich zwei Gerichtsmediziner haben
ihm die Holzhacker-Fama widerlegt. Ein-
deutig verrieten die Spuren an seinem
Stumpf den Tathergang: Der Urologe hat-
te seinen Finger in „Exekutionshaltung“
aufs Schafott gelegt und, nach zwei Pro-
6

behieben, abgeschlagen. Bei einem echten
Hack-Unfall hätte er sich auch Daumen
oder Mittelfinger stutzen müssen (siehe
Grafik). Der Stümper sah von den Versi-
cherungen keinen Pfennig.

Andere Neunfinger-Ärzte prozessieren
über viele Jahre, manche bis zum Bundes-
gerichtshof. Die Hacker in Weiß sind zahl-
reicher, als der gesunde Menschenverstand
annehmen würde. Jeder vierte Selbstver-
stümmler, so hat der Düsseldorfer Ge-
richtsmediziner Wolfgang Bonte festge-
stellt, ist Arzt. Und jeweils nach einer
Gesundheitsreform nehmen die Schadens-
fälle in den Heilberufen zu, die Hemm-
schwelle sinkt.

Begünstigt wurde die masochistisch an-
mutende Bewegung durch ein Lockange-
bot privater Unfallversicherer, das einfach
zu schön war, um es auszuschlagen.

Die Versicherungsbranche, allen voran
die „Aachener und Münchner“, hatte 1988
die sogenannte Ärztegliedertaxe einge-
führt: Ging dem Doktor auch nur ein Zei-
gefinger perdu, begründete dies 100pro-
zentige Invalidität. Ganz gleich, ob Prok-
tologe, Kurarzt oder Herzchirurg: Für 900
Mark Jahresprämie verwandelte sich der
Digitus zum Goldfinger, der im Schadens-
fall über eine Million Mark flüssigmachen
konnte.

Angesichts unerwartet anschwellender
Attentate auf Arztfinger zogen die Versi-
cherer dieses Angebot 1995 wieder zurück.
Bis dahin aber besahen viele Dutzend Me-
diziner die stille Reserve an ihrer Linken
in der Art des Hackebeil-Massenmörders
aus den zwanziger Jahren: Warte, warte
nur ein Weilchen, dann kommt Haarmann
auch zu dir.

Wie der Heimatschuß im Krieg räumte
die Fingeramputation den Weg frei in ein
angenehmeres Leben. Ein Arzt soll sich
mit neun Fingern und der besten Freundin
seiner Ehefrau ins Ausland abgesetzt ha-
ben, andere glichen mit dem Opfer ihre
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Verluste aus Bauherrenmodellen aus. Und
von einem heißt es, er lege seine leicht-
lädierten Hände nun um das Steuer einer
Jacht im Mittelmeer.

Diesen erfolgreichen Betrügern stehen
aber jene gegenüber, die sich aufgrund ei-
gener Kunstfehler auf medizinischem wie
kriminellem Gebiet selbst entlarvten:
π Verdächtig sind alle Ärzte, die angeben,

sie hätten beim Abtrennen der Glied-
maße furchtbare Schmerzen erlitten –
das Abhacken vollzieht sich im Gegen-
satz zum Schlag mit dem Hammer
zunächst meist völlig schmerzlos.

π Argwohn erregt, wer das Amputat so-
gleich verschwinden läßt, oftmals mit
Begründungen wie „der Finger wurde
vom Hund gefressen“. Damit wollen die
Mediziner nicht nur Spuren von Nar-
kosemitteln beseitigen, sondern auch
den Bemühungen ihrer Kollegen vor-
beugen, den Finger gleich wieder an-
zunähen.

Niemand hingegen hat das
Verstümmelungsgeschäft so
perfektioniert wie jener Heil-
praktiker in Westfalen, der sich
auf Kosten wechselnder Versi-
cherungen ganz der Salamitak-
tik verschrieben hatte. Zehn
Jahre lang lebte er buchstäblich
von der eigenen Substanz.

Erst stürzte der Heiler an-
geblich mit dem Kopf in ein
Skalpell, futsch war das linke
Auge. Dann hackte er Kamin-
holz – Verlustanzeige für den
linken Daumen und Zeigefin-
ger. Auf Entenjagd will er die
Flinte so dusselig abgestellt ha-
ben, daß sein Dackel mit der
Pfote den Abzug drückte: Im
Schrotgewitter zerstob, was von
der bereits versehrten Linken
übrig war. Auch für Heilprakti-
ker gilt die verbesserte Glie-

dertaxe der Mediziner, und so fingen gleich
zwei Versicherungen jeden Körperdefekt
des Heilers mit jeweils sechsstelligen Sum-
men auf.

Bei seinem letzten Coup ging der schon
einhändig Einäugige seinen Rasen mähen,
nunmehr invaliditätsversichert auf 1,7 Mil-
lionen Mark.

In offenen Birkenstocklatschen stolper-
te er auf einer Anhöhe, der Elektromäher
rollte zurück – zerhäckselt war der linke
Fuß. Als der Mann in das rotierende Mes-
ser griff, um den Fuß zu bergen, flog auch
noch der rechte Zeigefinger davon.

Jetzt erst begannen die Versicherungen
mit Ermittlungen. Verstrickt in wachsen-
de Widersprüche, trennte sich der Multi-
Verstümmelte schließlich auch noch vom
Rest seiner selbst: In seiner Praxis öffne-
te er sich die Pulsadern. Er hinterließ ei-
nen Abschiedsbrief, eine Ehefrau und 
einen gänzlich unhomöopathischen Schul-
denberg. Marco Evers
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Die Woche 27. Februar bis 5. März 1999 Chronik
T E R M I N E

8 .  b i s  1 4 .  M ä r z  1 9 9 9
M O N T A G ,  8 .  3 .

DIPLOMATIE  Außenminister Joschka 
Fischer reist nach Serbien, Kosovo, Ma-
zedonien und Albanien.

D I E N S T A G ,  9 .  3 .

JUSTIZ  Im französischen Blutkonserven-
skandal ergeht das Urteil gegen die An-
geklagten, darunter Ex-Premier Laurent
Fabius.

WIRTSCHAFT Die Arbeits- und Sozialmini-
ster der EU beraten in Brüssel über einen
Beschäftigungspakt.

M I T T W O C H ,  1 0 .  3 .

MEDIZIN  Der 10. Deutsche Ärztekongreß
tagt in Leipzig.

D O N N E R S T A G ,  1 1 .  3 .

BERATUNG  Die Umweltminister der EU
treffen sich in Brüssel.

F R E I T A G ,  1 2 .  3 .

POLITIK  Verteidigungsminister Rudolf
Scharping reist in die USA, wo er auch
die Uno besucht.

NATO  Polen, Tschechien und Ungarn tre-
ten dem Bündnis bei.

S A M S T A G ,  1 3 .  3 .

POLITIK  Die EU-Außenminister tagen im
hessischen Eltville.

S O N N T A G ,  1 4 .  3 .

STAATSBESUCH  Südafrikas Präsident 
Nelson Mandela trifft, nach seiner Visite
in den Niederlanden, in Finnland ein.
S A M S T A G ,  2 7 .  2 .

LAWINENUNGLÜCK Ein zehnjähriges
Mädchen wird als letztes Opfer der
Schneekatastrophe von Galtür (Tirol)
tot geborgen. Insgesamt starben im
Paznauntal 38 Personen, darunter 21
Deutsche.

S O N N T A G ,  2 8 .  2 .

PARTEIEN  Der SPD-Vorsitzende Oskar
Lafontaine hält die „Dresdner Erklä-
rung“ von 1994, die eine Zusammen-
arbeit mit der PDS grundsätzlich 
ausschließt, für überholt, will seinen
Landesverbänden aber keine Empfeh-
lungen geben. In der Partei regt sich
Widerspruch.

NAHOST  Israelische Kampfflugzeuge
bombardieren Hisbollah-Stellungen
im Libanon. Anlaß ist ein tödliches
Attentat auf einen israelischen Gene-
ral und drei seiner Soldaten.

STAATSBESUCH  Roman Herzog fährt
nach Argentinien und Mexiko. Es ist
seine letzte große Auslandsreise als
Bundespräsident.

M O N T A G ,  1 .  3 .

DROGEN In der Bundesrepublik star-
ben voriges Jahr 1674 Menschen
durch Rauschgift, 11,5 Prozent mehr
als 1997.

RÜSTUNG  Das Abkommen über die
Ächtung von Landminen tritt in
Kraft. 65 Staaten haben es bislang 
ratifiziert, nicht jedoch die USA,
Rußland und China.

MASSAKER  Hutu-Milizen entführen in
Uganda eine Urlaubergruppe. Acht
Touristen werden mit Macheten
ermordet, die anderen kom-
men frei.

D I E N S T A G ,  2 .  3 .

JUSTIZ  Argentinien will den
mutmaßlichen Reemtsma-
Entführer Thomas Drach
nach Deutschland auslie-
fern, sobald dessen Prozeß
wegen Paßvergehens been-
det ist.

WIRTSCHAFT  Die Neurege-
lung des Montan-Mitbestim-
mungsgesetzes von 1988 ist
teilweise verfassungswidrig.
Großkonzerne, die nur noch
relativ wenige Arbeiter im
Stahlbereich oder Bergbau
beschäftigen, unterliegen
nicht länger dem arbeitneh-
merfreundlichen Modell. D

P
A

M I T T W O C H ,  3 .  3 .

STEUERN  Der Bundestag beschließt
den Einstieg in die Ökosteuer. Ben-
zin, Strom, Heizöl und Erdgas werden
zum 1. April teurer.

DOPPEL-PASS  Innenminister Otto Schi-
ly befürwortet jetzt die automatische
Paßvergabe an in Deutschland gebo-
rene Ausländerkinder. Mit 23 Jahren
müssen sie sich dann für eine Staats-
angehörigkeit entscheiden.

FUSSBALL  Champions League: Im Vier-
telfinal-Hinspiel schlägt Bayern Mün-
chen den 1. FC Kaiserslautern 2:0.

TODESSTRAFE  Der deutsche Raubmör-
der Walter LaGrand wird in Arizona
hingerichtet. Die Bundesregierung
und der Internationale Gerichtshof in
Den Haag intervenieren vergebens.

D O N N E R S T A G ,  4 .  3 .

WIRTSCHAFT  Der Bundestag verab-
schiedet die dreistufige Steuerreform
(für 2002 geplante Nettoentlastung:
20 Milliarden Mark) und die Neurege-
lung der 630-Mark-Jobs. Sie sind
künftig sozialversicherungspflichtig.

URTEIL  Ein amerikanisches Militärge-
richt spricht den Piloten, der das Seil-
bahnunglück in Cavalese verursachte,
von jeglicher Schuld frei.

F R E I T A G ,  5 .  3 .

ATTENTAT  Bei einem Autobomben-
anschlag auf den Gouverneur der tür-
kischen Provinz Çankiri sterben drei
Menschen. Er selbst und sein Fahrer
werden verletzt. Eine PKK-nahe Mao-
isten-Gruppe bekennt sich zu der Tat.
Frommer Rausch:
Vorige Woche feierten
die Juden das Purim-
Fest – und konsu-
mierten reichlich 
Alkohol, wie diese
beiden Orthodoxen in
der nordisraelischen
Stadt Safed.



Register
G e s t o r b e n

Dusty Springfield, 59. Die „New York 
Times“ nannte sie die „beste Popsänge-
rin, die Großbritannien je hervorbrachte“,
und Cliff Richard schwärmte ehrfurchts-

voll, sie sei eine „weiße 
Negerin“. Nur Dusty
Springfield selbst war
mit ihrer Stimme nie
ganz zufrieden. Sie
wollte immer singen
wie die Idole ihrer Ju-
gend, die schwarzen
Soul-Divas, so leiden-
schaftlich und kraftvoll
wie deren Königin Are-
tha Franklin. Die als

Mary O’Brien im Londoner Vorort Hamp-
stead geborene Sängerin fiel aber auch früh
durch exzentrisches Aussehen auf, sie
schminkte sich grell und trug einen legen-
dären blonden Haarturm zur Schau. Inter-
national berühmt wurde sie in den Sechzi-
gern mit Hits wie „I Only Want to Be With
You“, „You Don’t Have to Say You Love
Me“. Als sie 1970 gestand, daß sie „Frauen
durchaus so interessant wie Männer“ finde,
war das Entsetzen groß, die Spekulationen
zahlreich und ihre Karriere vorerst beendet.
Nach Jahren voller Alkohol, Drogen und
Flops bescherte ihr ein britisches Verehrer-
Duo, die Pet Shop Boys, mit dem Song
„What Have I Done to Deserve This?“ 1987
ein Comeback. Dusty Springfield starb ver-
gangenen Dienstag in London an Krebs.
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Andre Dubus, 62. Im Zeitalter der Schwaf-
ler und Zeilenschinder war er ein altmodi-
scher Hohepriester der knappen Form: Der
Schriftsteller Dubus, im US-Südstaat Loui-
siana geboren, war versessen auf die Suche
nach dem richtigen Wort und nach maxi-
maler sprachlicher Präzision, und zumin-
dest in seiner Heimat wurden ihm seit den

achtziger Jahren später
Ruhm und diverse Prei-
se zuteil. In Auswahl-
bänden wie „Sie leben
jetzt in Texas“ (1991) er-
schienen seine nahezu
klassischen Novellen,
von der Kritik hochge-
lobt, auch in deutscher
Übersetzung. Es ist fast
immer ein unerhörtes
Ereignis, durch das in

Dubus’ Short Storys das Leben seiner ame-
rikanischen Mittelstandshelden aus dem Lot
gerät: Ein Barkeeper muß tatenlos zusehen,
wie fünf seiner Gäste eine Frau vergewalti-
gen, ein Vater deckt die Fahrerflucht seiner
Tochter nach einem tödlichen Unfall. Gro-
teskerweise wurde Dubus selbst Opfer ei-
nes Rasers, als er 1986 in der Nähe seines
Wohnorts unweit von Boston einem ver-
unglückten Autofahrer half – und verar-
d e r  s p i e g e290
beitete das Unglück, nach dem er ein Le-
ben im Rollstuhl führen mußte, in brillan-
ten Essays, die er unter dem Titel „Me-
ditationen aus einem beweglichen Stuhl“
veröffentlichte. Andre Dubus starb am 24.
Februar in Haverhill, Massachusetts.
José Quintero, 74. Bereits als junger Thea-
terregisseur versuchte er amerikanischen
Gegenwartsautoren einen Ort für ihre
Stücke zu geben. So spielte er Anfang der
fünfziger Jahre in dem von ihm mitbe-
gründeten kleinen New Yorker Green-
wich-Village-Theater – ungeachtet davon,
was am Broadway angesagt war – Stücke
von Thornton Wilder („Unsere kleine
Stadt“), Tennessee Williams („Sommer 
und Rauch“) und vor allem von dem da-
mals in Vergessenheit geratenen Eugene 
O’Neill („Der Eismann kommt“). Quinte-
ro war damit einer der ersten, der jenseits 
vom Kommerzgedanken erfolgreiches Off-
Broadway-Theater betrieb. José Quintero
starb am 26. Februar in New York.
Glenn Seaborg, 86.
Der Nuklearwissen-
schaftler schuf den
Stoff, aus dem die
Atombomben gebaut
wurden. Als Seaborg
im Februar 1941 Uran-
kerne mit schwerem
Wasserstoff beschoß,
entstand das super-
giftige, in der Natur
nicht vorkommende
Plutonium.Vier Jahre
später zerstörte die
aus dem spaltbaren Material freigesetzte
Energie die japanische Stadt Nagasaki.
Auch an der Entwicklung von acht weite-
ren künstlichen Elementen war der US-
Forscher, ein Nachfahre schwedischer Ein-
wanderer, beteiligt und erhielt dafür 1951
den Chemie-Nobelpreis. Glenn Seaborg
starb am 25. Februar im kalifornischen
Lafayette.
B e r u f l i c h e s

Volker Foertsch, 64, langjähriger Abwehr-
experte beim Bundesnachrichtendienst
(BND), wechselt in die Privatwirtschaft.
Der Top-Geheimdienstmann mußte im
vergangenen Jahr vorzeitig aus dem BND
ausscheiden, nachdem ihm aus den eigenen
Reihen Spionage für Moskau vorgeworfen
worden war.Vermeintlich belastendes Ma-
terial erwies sich allerdings als Fälschung,
der Generalbundesanwalt stellte seine 
Ermittlungen gegen ihn ein (SPIEGEL 
21/1998). Foertsch arbeitet künftig bei 
dem Frankfurter Sicherheitsunternehmer 
Klaus-Dieter Matschke, einem Spezialisten
für die Bekämpfung von Wirtschafts-
spionage.
l  1 0 / 1 9 9 9
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Personalien

Gesangsduo „Al Bano und Romina Power“ 
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Casta, Fazio
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Laetitia Casta, 20, fran-
zösisches Fotomodell aus
Korsika, ergötzte beim
Schlagerfestival in San
Remo die italienischen TV-
Zuschauer nicht nur mit 
ihrer bildschönen Erschei-
nung. Die Französin war als
hochbezahlte Assistentin
des Showmasters Fabio
Fazio, 34, engagiert und
führte mit äußerst gerin-
gen Italienisch-Kenntnis-
sen, aber mit viel Natür-
lichkeit als Co-Moderato-
rin durch die fünf Chanson-
Abende. „Was hast du denn
während der Werbepause
gemacht?“ fragte Fazio sei-
ne Helferin, die von einer
Zeitung auch als „ein Be-
weis für die Existenz Got-
tes“ bejubelt wurde. Die
Antwort kam ohne Zögern:
„Wie in Frankreich. Ich
habe Pipi gemacht.“ Ihre
unbefangenen Erwiderun-
gen, ihr eigener kläglicher
Sangesversuch, ihr schreck-
licher französischer Ak-
zent und ihre zahlreichen
Schnitzer hätten, so der
„Figaro“, einen zum La-
chen gebracht. Am heftig-
sten lachen aber mußten
die Zuschauer, als Laetitia
ihnen sagen wollte, daß „so
viele“ (tanti), nämlich fünf
Millionen, am TV-Schirm
dem Sangesspektakel bei-
wohnten, und sie ein Un-
überbietbares „die Dum-
men“ (tonti) daraus mach-
te. Da half auch nicht mehr,
daß Fazio korrigierte: „tan-
ti, tanti“.
Al Bano Carrisi, 55, seit fast drei Jahr-
zehnten die männliche Hälfte des Schlager-
Paares „Al Bano und Romina Power“ („Fe-
licità“), hat das Verhältnis von Klatsch-
presse und Klatschobjekt zur höchsten
Vollendung gebracht: Seine Scheidung von
Romina annoncierte der Altmeister der
Italo-Schnulze als Selbstanzeige im Mailän-
der Tratsch-Magazin „Oggi“. Lang und
breit rechtfertigt der Herz-Schmerz-Spe-
zialist in einem Brief an den Chefredakteur
(„Caro direttore“) das Ende einer Bezie-
hung, an der weltweit Millionen teilhaben
durften. „Die Romina, die ich liebe, gibt es
nicht mehr.“ Er erzähle das alles, so der bei
seinen musikalischen Alleingängen bislang
wenig erfolgreiche Al Bano, „um Klatsch
zu vermeiden“.
Tom Selleck, 54, amerikanischer Filmstar
(„Noch drei Männer, noch ein Baby“) und
TV-Serien-Held („Magnum“), bekannte
sich dieser Tage zu seiner eigentlichen Be-
rufung. In ganzseitigen Anzeigen wirbt der
Filmheld vom Typ Macho für die amerika-
nische National Rifle Association (NRA),
der Lobby der amerikanischen Schießprü-
gel-Fanatiker. Dabei hat der Familienvater
Selleck die amerikanische Jugend fest im
Blick. „Schießen“, so läßt sich Selleck im
Anzeigentext vernehmen, „lehrt jungen
Leuten gute Dinge“ – als hätten nicht vor
einem Jahr zwei Teenies
in Jonesboro das Feuer
auf eine Schulklasse er-
öffnet und vier Klassen-
kameraden samt ihrer
Lehrerin getötet. Laut
Selleck sind nämlich die
„guten Schießregeln gute
Regeln für das weitere
Leben“. Die Regeln lau-
ten: „Sicherheit zuerst.
Wirf keinen Müll weg.
Frage, wenn du etwas
nicht weißt. Paß auf dein
Zeug auf. Gib acht auf an-
dere. Achte die wildle-
benden Tiere. Achte dein
Erbe.“ Dadurch werden
selbst so hirnverbrannte Selleck-Anzeige
d e r  s p i
Dinge wie Tontauben-
Schießen mit dem Opa zu
einer Gelegenheit, bei der
sich „charakterbildende
Lektionen über Respekt,
Verantwortungsbewußt-
sein, unser Erbe und be-
sonders über unsere Bill
of Rights miteinander
verbinden“. Selleck: „Ich
bin die NRA.“
Bernhard Vogel, 66,
CDU-Ministerpräsident
von Thüringen, erwies
sich bei einem Aufenthalt
in Washington als recht
knauserig. Unterwegs mit
e g e l  1 0 / 1 9 9 9
einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdele-
gation, der auch die CDU-Kandidatin für
das Bundespräsidenten-Amt, Dagmar Schi-
panski, angehörte, besuchte der Landes-
herr samt Anhang zum Tagesabschluß
einen Pub. Kaum hatte sich der Trupp nie-
dergelassen, kam auch schon der obliga-
torische Blumenverkäufer an den Tisch.
Vogel orderte für die vier weiblichen Mit-
glieder seines Trosses je eine Rose und
erkundigte sich dann diskret nach dem
Preis. Fünf Dollar pro Stück, war der er-
schreckende Bescheid. Sie müssen han-
deln, flüsterte ein Berater. Vogel zischte
darauf barsch: „Quatsch“, gab drei Rosen
zurück, zahlte und überreichte die übrig-
gebliebene der Präsidentschafts-Aspiran-
tin Schipanski.



Norbert Blüm, 63, stellvertretender CDU-
Vorsitzender und seit der Bundestagswahl
einfacher Abgeordneter, nahm die Bonner
Sozialdemokraten auf die Schippe.Am vo-
rigen Montag entdeckte Blüm beim Gang
durchs Bundeshaus, daß die Türe zum Sit-
zungssaal des SPD-Fraktionsvorstands of-
fenstand. Blüm schlüpfte hinein und setz-
te sich auf einen freien Stuhl – mitten zwi-
schen die Roten. SPD-Fraktionschef Peter
Struck rief erschrocken: „Was willst du
hier?“ Blüm erwiderte keck: „Red nicht
so dummes Zeug. Du hast mich doch ein-
geladen – zu einem Vortrag ,Wie macht
man Gesetze?‘“ Blüm nutzte das an-
schließende Durcheinander unter den So-
zis und verschwand.
Prince Charles, Michael
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Nikita Michalkow, 53, russischer Filmre-
gisseur und Oscar-Preisträger („Die Sonne,
die uns täuscht“), startete mit seinem jüng-
sten Film „Der Barbier von Sibirien“ of-
fenbar auch gleich eine Kampagne um die
Jelzin-Nachfolge. Kurz vor der Filmpre-
miere in Moskau in der vorvergangenen
Woche erklärte der Regisseur, „wenn das
Volk mich wirklich braucht und mich als
Präsidenten will, dann würde ich ernsthaft
darüber nachdenken“. Mancher russische
Neureiche hat schon Zustimmung signali-
siert. Falls Michalkow antritt, dürfte sich
seine Wahlplattform kaum von der Bot-
schaft seiner Filme unterscheiden: nostal-
gisch und nationalistisch. Die Monarchie
soll wiederhergestellt werden und damit
die angeblich würdige und stabile Ord-
nung, die einst die Bolschewiken zerstör-
ten. Im Film reitet Michalkow verkleidet als
Zar Alexander III. auf einem Schimmel
und unter Beifall des Volkes in den Kreml
d e r  s p i e g e
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ein. Bis es soweit in der Realität ist, führt
der Regisseur einstweilen seinen Kampf
weiter gegen die „McDonaldisierung der
russischen Moral und Kultur“. Die russi-
sche Regierung spendierte dem Regisseur
10 Millionen Dollar für die insgesamt 45
Millionen Dollar teure Barbier-Produktion
– zu einer Zeit, wo Millionen russischer
Arbeiter ohne Lohn auskommen müssen.
Prince Charles, 50, britischer Thronfol-
ger, hat mit einem einzigen Bissen Rind-
fleisch eine politische Kontroverse herauf-
beschworen. Bei einer Veranstaltung zur
Förderung des Fleischabsatzes im walisi-
schen Newport hatten der Prinz und der
Minister für Wales, Alun Michael, 55, von
einem angebotenen Sirloin gegessen. Dem
Prinz schmeckte die Kostprobe („abso-
lutely delicious“), und er nötigte gemeinsam
mit Michael die Umstehenden zum Pro-
bieren. Doch der Verkauf von Rindfleisch
am Knochen ist in Großbritannien seit 1997
wegen der Rinderseuche BSE gesetzlich
untersagt. Das Gesundheits- und Umwelt-
ministerium startete sofort eine Untersu-
chung, die klären sollte, wie den beiden,
dem Prinz und dem Minister, das verbote-
ne Fleisch überhaupt hatte angedient wer-
den können. Unterdessen verlautbarte der
Buckingham Palast, Prince Charles hätte
selbst dann von dem Fleisch gegessen,
wenn er „realisiert“ hätte, daß es mitsamt
dem Knochen zubereitet worden war. Und
der Minister behauptete, er hätte nicht ge-
wußt, daß er ein illegales Produkt esse, ob-
wohl er einräumte: „So wohl zubereitet,
war es ein schöner Anblick.“ Waren der
Prinz und der Minister vielleicht herein-
gelegt worden, von walisischen Bauern, die
ihren Fleischabsatz ankurbeln wollen?
Ganz ausschließen mochte das der offi-
zielle Sprecher Tony Blairs nicht. Hatte doch
der Gesundheitssprecher der Torys die Re-
gierung angegriffen mit dem Argument, sie
habe den Prinzen in Verlegenheit gebracht,
das Verbot von Rindfleisch am Knochen
müsse nun aufgehoben werden.
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Fernsehen

Montag, 8. März

Tarrach, Korittke, ten Damme in „Musterknab
16.00 – 17.00 UHR  RTL

Hans Meiser
„Orgasmus – was ist das?“ Das Rätsel für
alle kommenden Geschlechter.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Die Musterknaben
Wo möchte ein Kriminalbeamter auf kei-
nen Fall arbeiten? In Köln-Porz, denn das
liegt in Wahrheit im Niemandsland zwi-
schen Köln und Bonn. Und was ist der
langweiligste Auftrag für einen Kriminal-
beamten? Nachts im Camper zu hocken
und eine Wohnung zu observieren, in der
niemand lebt. Und wer ist der größte Feind
des Kriminalbeamten? Der besserwisseri-
sche Kollege vom Landeskriminalamt.
Docker (Jürgen Tarrach) und Dretzke (Oli-
ver Korittke) sind also ziemlich mies ge-
launt, als sie von den schneidigen Kollegen
aus dem LKA Düsseldorf für eine nächtli-
che Wohnungsüberwachung in Köln-Porz
eingeteilt werden. Aber dann entwickelt
sich der Job ganz anders, schon deshalb,
weil Docker in der Kneipe nebenan die
hübsche Kellnerin Wanda (Ellen ten Dam-
me) kennenlernt und sich Hoffnungen
macht, obwohl er doch eigentlich ein
bißchen dick ist, und sie ist so hübsch.
Schließlich entdecken die beiden Polizi-
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Dienstag, 9. März
sten, daß die LKA-Kollegen gar nicht so
sauber und geleckt sind, wie sie aussehen,
und daß es in Wahrheit um Drogen geht.
Ralf Huettner (Buch und Regie) und Do-
minic Raacke (Buch) haben sich die beiden
freundlichen Loser Docker und Dretzke
ausgedacht, die lieber auf dem Heimgrill
Koteletts braten, als Verbrecher zu jagen,
und immer alles falsch machen, um am
Ende doch alles richtig zu machen. Im ver-
gangenen Jahr lief der Film nach seinem
großen Erfolg beim Münchner Filmfest
kurz im Kino, ging aber im Strudel des
„Titanic“-Erfolgs unter. Zum Glück war
da schon die zweite Folge der „Muster-
knaben“ in Arbeit, die das ZDF am näch-
d e r  s p i e g e l  1 0 / 1 9 9 9

Hamburger Flutkatastrophe 1962 
sten Montag zeigt. Wenn die
Einschaltquote stimmt, werden
die lustigsten Kriminalbeamten
seit „Kottan ermittelt“ viel-
leicht zu Serienhelden.

22.15 – 23.10 UHR  PRO SIEBEN

TV Total
Das Komischste am Fernsehen,
denkt sich der Komiker Stefan
Raab, ist und bleibt das Fernse-
hen. Ähnlich wie Schmidt und
Gottschalk, die sich im Dietl-
Film „Late Show“ zu Zynikern
ihrer selbst mythologisieren,
bleibt der Kölner Spaßvogel mit
dieser neuen Sendung im Ge-

hege des Mediums, spießt Fehlleistungen
von Kollegen auf, über-
fällt TV-Prominenz mit
überraschenden Kame-
raangriffen, verleiht pro
Sendung einen Fernseh-
preis („Raab der Wo-
che“), wühlt in der Bild-
schirmgeschichte und
talkt ein wenig im Stu-
dio. Die Gefahr des 
sich selbst für die Welt 
nehmenden Fernsehens
ist Abstumpfung nach
der Devise: TV Total,
scheißegal.

en“ 

Komiker Raab 
18.30 – 21.10 UHR  ZDF

Fußball
DFB-Pokal-Halbfinale: Rot-Weiß Ober-
hausen gegen Bayern München. Ausrut-
schen in Lederhosen macht ja solchen
Spaß.

19.52 – 19.58 UHR  ARD

Das Wetter
Wann entschließt sich der wortgewaltige
Regen-Rilke Jörg Kachelmann („Blumen-
kohlwölkchen“, „Es pieselt“), die Wetter-
vorhersage zu tanzen? Die beschwören-
den Armbewegungen, das anmutige In-die-
Hocke-Gehen vor Kaltlufteinbrüchen –
hier waltet ein unentdeckter Nurejew in
den Sphären der Isobaren.

22.15 – 23.00 UHR  NORD III

Einstein: Auf einem 
Lichtstrahl reiten …
In dieser britischen Dokumentation an-
läßlich des 120. Geburtstages des Ent-
deckers der Relativitätstheorie wird in
zwei Teilen (zweiter Teil: kommenden
Dienstag) Einsteins Leben rekonstruiert.
22.15 – 22.45 UHR  PRO SIEBEN

History
Heute befaßt sich die wöchentliche Pro-
Sieben-Geschichtslektion mit der Ham-
burger Flutkatastrophe von 1962. Die
„Frankfurter Allgemeine“ kritisierte die
Sendung. Sie beweise den Sieg des Formats
über den Stoff. „‚History‘ nämlich handelt
nicht von mit Verstandeskräften zu begrei-
fender Geschichte. ‚History‘ heißt die Sehn-
sucht nach einem diskreteren Genuß. Er
stellt sich ein, wenn in Kaskaden aus Farbe
und Klang der Sinn die Besinnung verliert.“



8. bis 14. März 1999

Mittwoch, 10. März

Depardieu, Cluzet in „Die Anfänger“
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20.15 – 21.15 UHR  SAT 1

Verzeih mir
Sonja Zietlow, die als Talkerin am Nach-
mittag mit hartkantigen Themen wie „Ich
kann deinen Anblick nicht mehr ertragen“
auf Quotenfang geht, kommt heute abend
als Versöhnungsengel. Da soll auch ihr die
Doppelgesichtigkeit vergeben sein. Schön,
mal drüber geredet zu haben.

20.15 – 22.45 UHR  ARD

Fußball
Zweites Halbfinale im DFB-Pokal: Wolfs-
burg – Bremen.

22.00 – 23.25 UHR  BAYERN III

Land der Väter, Land der Söhne
Nach dem Zusammenbruch des Familien-
unternehmens entdeckt Journalist Thomas,
daß sein Vater (in einer Doppelrolle: Karl-
Donnerstag, 11. März

Freitag, 12. März
Heinz von Liebezeit) KZ-Häftlinge in sei-
ner Fabrik beschäftigt hatte. Regisseur Nico
Hofmann gab mit der beeindruckenden,
ehrlichen Spurensuche sein Kinodebüt.

20.15 – 21.45 UHR  PHOENIX

Zur Sache
Im Fegefeuer des Unterhaltungsfernsehens
sind die ausführlichen Selbstdarstellungs-
rituale der Politiker verbrannt. Aus dieser
Asche steigt der Sender Phoenix und prä-
sentiert heute und morgen schwere Kost:
Ulrich Wickert interviewt je anderthalb
Stunden lang Altbundeskanzler Helmut
Kohl.

22.35 – 0.05 UHR  ORB

Die Anfänger
In dieser französischen Komödie (1995, Re-
gie: Pierre Salvadori) sind zwei traurige
Typen (François Cluzet, Guillaume De-
pardieu) in ihrer gemeinsamen Wohnhöh-
le zu besichtigen. Darin tun sie, was Män-
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Soutendijk, Kieling, George, Jaenicke 
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ner tun, wenn sie Probleme mit Frauen,
keinen Job, dafür aber Wodka haben: Sie
quatschen über Sex, Pinkelpositionen,
verlorene Illusionen. Der Berliner „Tip“
schrieb: „Man spielt Mäuschen in der
schlampigen Vertrautheit einer Freund-
schaft, die mit leeren Bierdosen, dreckigen
Wäschebergen und verschimmelten Es-
sensresten die Insignien einer trotzigen
Verwahrlosung produziert.“
20.15 – 21.15 UHR  ZDF

Die volkstümliche Hitparade
Wer Sonja vergibt, muß auch der schönen
Rrreiberin vergeben. Heute dirndelt Frau
Carolin durchs Volksmusi-Programm, und
es ist gut, mal wieder darüber gejodelt zu
haben.

20.15 – 22.00 UHR  VOX

Abwärts
Fahrstühle sind nur selten Gehäuse der
Freude, besonders wenn sie steckenblei-
ben. In Carl Schenkels Thriller (BRD 1984)
sind aufs klaustrophobischste verbunden:
ein flotter Lebemann (Götz George), ein
ungetreuer Buchhalter (Wolfgang Kieling),
ein Aussteiger mit Walkman auf den Ohren
(Hannes Jaenicke) und eine attraktive
Blonde (Renée Soutendijk).

21.45 – 22.30 UHR  ARD

CityExpress
Kritiker befanden, daß einzig Faszinieren-
de an dieser wöchentlichen Eisenbahn-
Soap seien die vorbeirauschenden Land-
schaften, die eine hochraffinierte Digital-
Technik durch die Zugfenster scheinen
läßt. Zu Recht: Die Geschichten von der
Zugchefin mit Oboisten in Dresden und
Ehemann in Westerland oder vom Sippen-
krach zwischen zwei italienischen Fami-
lien haben die nämliche Unbeholfenheit
wie die Ansagen real existierender Schaff-
ner, wenn die den Satz vom „Faltblatt 
Ihr Fahrplaner“ sagen sollen, „welcher in 
Ihrem Abteil ausliegt“, oder den Speise-
wagen beschwören, „in dem Sie das
freundliche Mitropa-Team gerne erwar-
tet“. Der „CityExpress“ hat dazu Quo-
tenprobleme: Nur 7,7 Prozent Marktanteil
brachten die ersten beiden Ausstrahlun-
gen, die dritte lag noch schlechter. ARD-
Trost: Die parfümierte Ärzte-Weekly „In
aller Freundschaft“ sei auch schwach ge-
startet, liege aber heute bei 10 Prozent.
Szene aus „Romantic Fighter“ 
14.00 – 15.00 UHR  PRO SIEBEN

Arabella Kiesbauer
„Du hast nichts als Sex im Kopf.“ Einige
schwere Fälle von Balzheimer.

17.45 – 18.00 UHR  ZDF

Leute heute
Die angestrengte Unangestrengtheit hat ei-
nen Namen: Nina Ruge. Seit heute genau
500 Sendungen liefert sie Geschichten aus
der besseren Gesellschaft und spricht nach
jeder Sendung ihr Amen: „Alles wird gut.“
Das sah im April 1997 für Ruge gar nicht so
aus. Der ZDF-Chefredakteur Klaus Bres-
ser rüffelte die Prominenten-Berichter-
statterin, weil sie Daimler-Benz-Chef Jür-
gen Schrempp in einem Porträt als arbei-
terfreundlich gefeiert hatte. Zugleich war
sie für eine Gage von 30 000 Mark zur
Eröffnung eines Werks des Konzerns auf-
getreten. Heute ist das vergessen. Bresser
gratulierte artig zum Jubiläum. Nur Frau
Ruge wirkt noch immer so verkrampft
locker wie zu Anfang. Nicht alles wird gut.

20.15 – 22.20 UHR  PRO SIEBEN

Romantic Fighter
Kickboxer verunsichern Berlin. Rainer
Matsutani inszenierte diesen Actionfilm,
der genrebedingt weniger mit Dialogen 
als mit Händen und Füßen spricht. Bei 
dem Film mit der Selbstverteidigungskunst
ließen sich die Darsteller nicht doubeln.
295



Fernsehen

Samstag, 13 März SPIEGEL TV

 „Todesengel“ 
18.00/22.00 UHR  SAT 1/ZDF

ran/Das aktuelle Sport-Studio
Der eine zählt Fliegenbeine, das Institut für
Medienanalyse in Karlsruhe beobachtete
mit der Stoppuhr in der Hand die Treter der
Fußballer. Und siehe: In den Sportsendun-
gen wird erstaunlich viel gesabbelt und 
erstaunlich wenig gedribbelt. Im vergange-
nen Jahr rollte während der zwei samstäg-
lichen „ran“-Stunden der Ball
im Durchschnitt nur 47 Minu-
ten, der Rest entfiel auf Gerede
und Werbung. Im „Aktuellen
Sport-Studio“ des Zweiten be-
wegte sich das Leder gar nur 19
Minuten, während die Zunge
mehr als 45 Minuten arbeitete.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Todesengel
So weit, so glaubhaft: Die
Schülerin Laura (Cosma Shiva
Hagen) geht mit einer Jungen-
clique zu einer Party am See,
und mit steigendem Alkohol-
genuß verwandeln sich die Knaben in böse
Buben: Sie vergewaltigen Laura.Was dann
kommt – man hat es schon oft gesehen –,
ist auch noch nachvollziehbar: Vor Gericht
kann die Tat trotz der Anstrengungen von
Lauras spanischstämmigem Vater Leon
(Ulrich Mühe) nicht gesühnt werden, die
Jungen kommen mit Bewährungsstrafen
davon. Nach diesem Handlungsabschnitt
verabschiedet sich leider der Fernsehfilm
(Buch: Regine Kühn, Regie: Markus 

Szene aus
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Sonntag, 14. März

„Polizeiruf“-Stars Stadlober, Hoffmann  
Fischer) von aller Glaubhaftigkeit. Er ver-
fällt in eine stammtischhafte Völkerpsy-
chologie, nach welcher der gemeine Spa-
nier über den Stierkampf und den Ruf
„¡Viva la muerte!“ mit dunklen Seelen-
kräften im Bunde ist. Eine hispanische An-
verwandte erscheint auf der Bildfläche,
und Vater Leon verwandelt sich in einen
Bluträcher, der mordend die verlorene
Ehre der Tochter wiederherstellen will. Zu
diesem Behufe verschlägt es ihn in ein fin-
steres Etablissement, das symbolisch dröh-
nend „Zum gefallenen Engel“ heißt und 
in dem eine geheimnisvolle Pianistin die 
Tasten schlägt. „Todesengel“ läßt seine
Hauptdarsteller im Stich: Mühe, in der
ZDF-Serie „Der letzte Zeuge“ wegen sei-
ner genialen Vermischung von Zartheit und
Intelligenz zu bewundern, gerät hier zur
Charge mit Spitzbart. Der jungen Hagen
sieht man die Bemühungen an, in dem
Schauerstück noch irgendwelche Spuren
von Glaubwürdigkeit zu finden.
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DONNERSTAG
22.00 – 22.50 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
„White Turf“ in St. Moritz
Während Rettungsmannschaften in den
Nachbartälern noch mit den Gewalten
des Schnees zu kämpfen haben, verste-
hen es Ski-Touristen in St. Moritz schon
wieder, ihr mondänes Freizeit-Terrain
zu sichern. Eine Reportage über Pretio-
sen, Pferderennen und Pharaonenhun-
de im Schnee.

SAMSTAG
22.10 – 23.10 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Wunschkind aus dem Reagenzglas – 
die künstliche Befruchtung
Mehr als zwei Millionen Paare in
Deutschland versuchen zur Zeit verge-
bens, ein Kind zu zeugen. Ausweg aus
der ungewollten Kinderlosigkeit bietet
die Fertilisationsklinik. Eine Dokumen-
tation von der Befruchtung bis zur 
Geburt.

SONNTAG
22.15 – 23.05 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Subventionswahn für den Airbus –
Streit um den Super-Airbus, Arbeits-
plätze contra Naturschutz / 20 Jahre
Marzahn – Eine sozialistische Wohn-
maschine im Wandel der Zeit / Der
Parkplatzkrieg – Autofahrer als Feind-
bild.

23.10 – 23.40 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Die Elchtester – wie neue Autos 
erprobt und beurteilt werden
Von ihrem Urteil hängt das Wohl einer
ganzen Branche ab: Autotester werden
Autotest 
SPIEGEL TV
daher von den Automobilherstellern
wie rohe Eier behandelt und entspre-
chend hofiert. Ralph Quinke hat sie
beim Beschleunigen, Schleudern und
beim Fahren in Grenzbereichen beob-
achtet.
20.15 – 21.45 UHR  ARD

Polizeiruf 110: Mörderkind
Mit präziser Schauspielkunst gelingt es die-
ser ORB-Produktion (Regie: Matti Ge-
schonneck, Buch: Stefan Kolditz), et-
was, das auf den ersten Blick wie ostdeut-
sche TV-Handschrift aussieht, in Wahrheit
aber bloß gutes Fernsehen darstellt, ins 
Hauptabendprogramm zu bringen. Es geht 
um eine Geschichte aus dem Dorf, um 
den Außenseiterjungen Mark (Robert 
Stadlober), dem die Tötung eines jungen
Mädchens angelastet wird. Hat er getan,
was er gesteht, und die 15jährige Jennifer
(Christina Drechsler) mit einem Stein er-
schlagen? Die Kommissarin Rosenbaum
(mit verhangener Zärtlichkeit beein-
druckend von Jutta Hoffmann gespielt)
steht den ganzen Film über vor den Ab-
gründen in der Seele eines pubertierenden
Knaben. Darüber geraten andere Figuren
in den Hintergrund. Manchmal bis zur Un-
deutlichkeit: Warum sich der melancholi-
sche Tierarzt des Dorfes (Dominique Hor-
witz) das Leben nimmt, bloß weil er ein
Verhältnis zu dem ermordeten Mädchen
unterhielt, erschließt sich dem Zuschauer
nicht recht. Dafür aber beeindrucken die
Szenen, in denen es um Psychoerkundun-
gen geht und in denen Ulrich Matthes als
Psychologe überzeugt. Es muß im Krimi
nicht alles Action sein, was glänzt.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Heidenheimer Neuen Presse“:
„Georg Christoph Lichtenberg ist am 
1. Juli 1742 als Pfarrerstochter in Oberram-
stadt bei Darmstadt geboren ...“

Aus den Nachrichten der Polizeidirektion
Hanau: „Wächtersbach. – Mit großer Um-
sicht und Geduld ist es Polizeibeamten am
Dienstag in Wächtersbach gelungen, eine
armenische Staatsangehörige, die sich mit
einem Küchenmesser bewaffnet hatte, zu
beruhigen. Die 46jährige Asylbewerberin
erlitt anschließend einen Herzanfall.“
Aus der „Ärzte Zeitung“

Aus den „Harburger Anzeigen u. Nachrich-
ten“: „Reichgedeckten Tisch finden die Vö-
gel auch an Straßen und Autobahnen, wo sie
sich über die Opfer des Verkehrs herma-
chen und somit vielmehr als eine Art Hy-
giene- oder Gesundheitspolizei fungieren.“
Aus der „tageszeitung“

Zitat eines Staatsschutz-Mitarbeiters zu
der Funktionsweise der PKK, abgedruckt
im „Hamburger Abendblatt“: „Die Regio-
nalvertreter sagen, es gibt eine Aktion, je-
der hat anzutanzen. Und dann tanzt auch
jeder an. Ungefähr so wie bei Greenpeace,
wenn ein Kraftwerk besetzt werden soll.“

Aus den „Ostfriesischen Nachrichten“:
„Aber auch die Auricher Beamten kennen
ihre ,Klientel‘ noch sehr gut; nicht zuletzt
deshalb sind die Aufklärungsquoten in Ost-
friesland so hoch – bei Kapitalverbrechen
gehen sie gegen Null.“ 

Aus dem „Stern“: „Stellen Sie sich eine
weiße, winterstarre Landschaft vor, die
machtvoll vom Frühling überwältigt wird.
Die Eiszapfen schmelzen gleißend dahin,
die Bäche schäumen zu Tal, alles blitzt und
schwillt. Die Weiden treiben aus, die Vögel
jubilieren. Und das Rehlein? Nur zu, lassen
Sie ruhig auch noch ein Rehlein hervor-
springen. Nun stellen Sie sich vor, wie das
Ganze zu singen beginnt. Das wäre die
Stimme, von der hier die Rede sein soll.
Anne Sofie von Otter, 43, lyrischer Mezzo-
sopran, deutsches Fach.“
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Die „Stuttgarter Zeitung“ zum SPIE-
GEL-Gespräch mit Boris Becker über

Gerhard Schröder, Fremdenfeindlichkeit
und seinen Rücktritt als Sportler „Ein-
mal noch Centre Court“ (Nr. 9/1999):

Es ist nur ein Detail am Rande, aber ein
bezeichnendes: Das Becker-Interview wird
im SPIEGEL nicht unter der Rubrik Sport
veröffentlicht, es läuft unter Gesellschaft.
Die Fotos zeigen den Tennisstar auf der
Suche nach einer neuen Lebensrolle:
Becker mit seinem neuen Duzfreund Ger-
hard Schröder am Dinnertisch, Becker mit
einer stattlichen Zigarre beim Gesell-
schaftstalk mit dem SPIEGEL, Becker im
Trainingsanzug mit Kiefer, Haas und Co.
Viele bewunderten die Größe, mit der er
vor zwei Jahren Wimbledon Lebewohl sag-
te, den Kopf voll neuer Pläne und Ideen.
Viele beeindruckte, wie sich Becker als
Strippenzieher scheinbar mühelos neu er-
fand. Jetzt sitzt er da, im Ledersessel sei-
ner Münchner Villa, der noch nicht be-
sonders erfolgreiche Marketingunterneh-
mer, der Daviscup-Teamchef, der Nur-
noch-ein-Weilchen-Tennisspieler. Sehn-
süchtig geht sein Blick nach rückwärts, ein
letztes Mal will er den Kick von Wimble-
don spüren. Er vermißt ihn, was verständ-
lich ist, noch immer.
Die „Schwäbische Zeitung“ zum 
SPIEGEL-Bericht „Koalitionen – ‚Die
PDS ist ein Machtfaktor‘“ (Nr. 9/1999):

„Wie hältst du es mit der PDS?“ So lautet
jetzt wieder einmal die Gretchenfrage für
die deutschen Sozialdemokraten, die sich
mit diesem leidigen Thema schon 
seit Anfang der neunziger Jahre herum-
schlagen müssen. Ausgelöst wurde die
jüngste Debatte von einem Bericht des
SPIEGEL, der von mehreren Geheimtref-
fen zwischen SPD-Chef Oskar Lafontaine
und dem PDS-Spitzenmann Gregor Gysi
wissen will.
Die „Taz“ vom 24. Februar 1999 
über die SPIEGEL-Titelgeschichte 

„Der Wald stirbt“ (Nr. 47/1981):

Sowohl beim Waldsterben als auch beim
Treibhauseffekt hatte der SPIEGEL die öf-
fentliche Debatte eröffnet. Im November
1981 griff das Wochenmagazin unter dem
Titel „Der Wald stirbt“ die Warnungen von
Wissenschaftlern wie dem Bodenkundler
Bernhard Ulrich auf, der prophezeite, „die
ersten großen Wälder werden schon in den
nächsten fünf Jahren sterben“. Erste Pro-
gnosen sind zwangsläufig mit einer gewis-
sen Unsicherheit belastet. Die Wissenschaft
profitiert davon erheblich: Bis heute wur-
de vom Bund eine halbe Milliarde Mark für
Waldschadensforschung ausgegeben.
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