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Die nächste SPIEGEL-Ausgabe wird wegen der Osterfeiertage bereits
am Samstag, dem 3. April, verkauft und den Abonnenten zugestellt.
Mehrere Stunden lang versuchte SPIEGEL-Korrespondentin Renate Flottau am
vergangenen Freitag, ihr Manuskript aus Pri∆tina im Kosovo nach Hamburg zu

senden. Weitsichtig hatte sie ein portables Faxgerät mit auf ihr Zimmer 505 im
Grand Hotel genommen. Endlich kam die Verbindung zustande, und Flottau konn-
te als letzte deutsche Journalistin vor Ort
ihre Eindrücke aus der in Gewalt, Angst
und Panik versinkenden Stadt übermit-
teln. Die meisten anderen Bericht-
erstatter hatten das Land auf Anweisung
des jugoslawischen Informationsmini-
steriums bereits verlassen. Flottau, die
fließend serbisch spricht, ignorierte den
Befehl aus Belgrad: „Ich bleibe so lange,
bis sie mich rausschmeißen.“ 
Rund 200 Tage hatte die SPIEGEL-Frau
in den vergangenen zwölf Monaten im
Kosovo verbracht – ungefährlich war das
nie: Einmal wurde sie angeschossen, ein
anderes Mal zusammengeschlagen. Seit
1986 berichtet Flottau für den SPIEGEL aus Belgrad, erst über den Niedergang des
Kommunismus, dann über den Zerfall Jugoslawiens und die Kriege auf dem Bal-
kan. Gemeinsam mit Auslandsressort-Chef Olaf Ihlau traf Flottau im Juni 1996 den
jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milo∆eviƒ zum SPIEGEL-Gespräch, jenen
Mann, der mit seiner Weigerung, das Kosovo-Friedensabkommen zu unterzeichnen,
die Eskalation des Konflikts und die Angriffe der Nato heraufbeschwor. Erstmals
seit 1945 haben nun deutsche Soldaten im Kriegseinsatz geschossen, erstmals über-
haupt im Auftrag einer demokratisch gewählten – ausgerechnet rot-grünen – deut-
schen Regierung. Auch in Mazedonien, selbst ein fragiles Staatsgebilde, sind Bun-
deswehrsoldaten stationiert. Hier ist es weitgehend ruhig – noch. In der Hauptstadt
Skopje gab es bereits massive Proteste gegen die Nato-Aktionen. SPIEGEL-Reporter
Walter Mayr hat sich dort und im Grenzgebiet zum Kosovo umgesehen. Sein Ein-
druck: „Das ganze Land steht unter Hochspannung“ (Seite 194).

Milo∆eviƒ, Flottau, Ihlau (1996)
Mitte April will sich der Bundestag erstmals im Plenarsaal des Reichstags ver-
sammeln, der Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin nimmt For-

men an. SPIEGEL Spezial hat sich die entstehende „Berliner Republik“ ange-
schaut, mit ihren Bewohnern und Erbauern gesprochen
und Bilder vom Wandel der deutschen Hauptstadt gefun-
den. Das Reportage-Magazin kommt in neuer inhaltlicher
und optischer Gestaltung: Neben einem Schwerpunktthe-
ma gibt es künftig auch andere Geschichten und Berichte
aus Kultur, Politik und Gesellschaft. So schreibt der frühere
CDU-Generalsekretär Heiner Geißler über Angela Merkel,
die heute diesen Job macht. SPIEGEL-Autoren porträtie-
ren die Box-Legende Muhammad Ali und den Memminger
Frauenarzt Horst Theissen, der nach seinem spektakulären
Prozeß ein neues Leben versucht. SPIEGEL Spezial „Die
Berliner Republik“ erscheint am Dienstag.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9 3m Internet: www.spiegel.de
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Krieg und Kompromiß
in Europa Seiten 22, 194
Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg 
zogen deutsche Soldaten in den Krieg.
Mit ihren Nato-Verbündeten flogen sie
Angriffe gegen Jugoslawien. Zunächst
gab es keine Anzeichen, daß Belgrad
dem Druck nachgibt. Der Balkankrieg
überschattete den EU-Gipfel in Berlin.
Der brachte immerhin zwei positive Er-
gebnisse: Romano Prodis Nominierung
zum Kommissionspräsidenten und ei-
nen Kompromiß zur Reform-Agenda.
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Kanzler Schröder, Außenminister Fischer beim Berliner Gipfel 
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Titel
Das Balkan-Abenteuer der Nato ....................194
Rache der Serben an den Kosovo-Albanern ...198
Die Wunderwaffe „Tornado“ .........................202
Jugoslawische Armee: Mehr Rost als Courage ...206
Das zerrüttete deutsch-serbische Verhältnis ...208
Greift der Konflikt nach Mazedonien über? ...214
Rudolf Scharping über die Nato-Luftschläge ....218
Gewalt auch in deutschen Städten?................220
Interview mit dem Verfassungsrechtler 
Erhard Denninger ..........................................222

Kommentar
Rudolf Augstein: Ein Krieg ohne Zufall? ........24

Deutschland
Panorama: Aufgeblähtes Kanzleramt / 
Nato öffnet Archive..........................................17
Berlin-Gipfel: EU im Schatten des Krieges ......22
Ist die Hauptstadt fit für die Regierung? ..........28
Europa: Fragwürdige Parteienfinanzierung
im Brüsseler Parlament....................................32
Terrorismus: Furcht vor Racheakten nach 
der Verhaftung des „Kalifen von Köln“ ...........34
Polizei: Tatort Wache – immer häufiger
begehen Beamte Straftaten..............................38
Interview mit Bayerns Innenminister Beckstein
über die Probleme in den Revieren...................44
Freispruch für Polizei-Schützen?......................50
Immobilien: Frankfurt plant ein Urban
Entertainment-Center......................................56
Politisches Buch: Walter Riester über
Ulrich Becks „Schöne neue Arbeitswelt“ ........60
Stasi: Zwei der eifrigsten West-Spione
kommen vor Gericht........................................66
Juden: Mit gefälschten Urkunden aus 
Osteuropa nach Deutschland ...........................70
Atomindustrie: Falsche Rechnungen 
mit Rückstellungen ..........................................77

Wirtschaft
Trends: Mobilcom will Otelo kaufen / 
BASF-Chef bedankt sich für Ökosteuer ...........81
Geld: Chancen mit französischen High-Tech-
Aktien / Neuer Rettungsversuch bei Sero........83
Affären: Korruption und Steuerhinterziehung
– die ehrenwerte 
Gesellschaft der deutschen Top-Banker ...........84
Reformen: Wirtschaftsminister Werner Müller
über seine Forderungen an die Konzerne ........90
Wirtschaftskriminalität: Boom der 
Industriespionage.............................................94
Internet: Die Erfolgsgeschichte des virtuellen
Auktionshauses eBay .....................................100
Sozialhilfe: Die Scheinheiligen von Speyer ...104
Mode: Schröders Schneider Brioni ...............106

Medien
Trends: Schmuddel-Talk nur noch abends? /
ZDF plant Gerichtsshow ................................109
Fernsehen: Quotenhoffnung Kinder-TV /
Vorschau.........................................................110
Die Horrorshow des US-Talkers 
Jerry Springer.................................................112
Fans: Starrummel um TV-Serienhelden .........120
Presse: „FAZ“ und „SZ“ bereiten 
sich auf Berlin vor ..........................................123

Gesellschaft
Szene: Berliner Agentur vermittelt Luxus-
Dienstboten / Kugelsichere Designeranzüge...127
Familie: Bayerische Behörden gegen 
lesbische Pflegeeltern ....................................128
Tourismus: Boom-Markt Esoterik-Reisen......134
Spektakel: Das Fest der Cowboy-Dichter .....138
Postboten: Ideale Opfer für Hunde...............159
1968 – Revolte der Jugend Seite 171
Barrikaden in Paris, Zeitungs-
blockaden in Berlin und Mün-
chen, wütende Demonstratio-
nen gegen den Vietnamkrieg
der USA – weltweit flammte
1968 der Protest von Jugendli-
chen und Studenten auf. Er ziel-
te gegen die alte Universität und
die alten Autoritäten und such-
te neue Lebensformen. Die Re-
volte erreichte nur wenig – aber
sie blies den Staub aus den Ta-
laren und stärkte den Umgang
mit der Demokratie. Kommune I (1968)
CIA gegen deutsche Konzerne Seite 94
Aus Furcht vor Wirtschaftsspionen meiden Forscher in vielen deutschen High-Tech-
Firmen Telefon, Fax oder E-Mail.Vor allem die Amerikaner betreiben mit großem Auf-
wand Industriespionage, setzen die CIA gezielt zur Förderung ihrer eigenen Wirtschaft
ein. „Es wird abgeschöpft wie nie zuvor“, klagt BMW-Vorstand Horst Teltschik.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Start eines Marschflugkörpers 

Jugoslawische Soldaten 
Sport

Fußball: Die Wut des Ostens auf den Westen ...160
Hertha BSC wirbt um den Kanzler ................162
Boxen: Axel Schulz als Weltmeister – im Film..168

Spiegel des 20. Jahrhunderts

Das Jahrhundert der Befreiung:

Wolfgang Kraushaar über 1968....................171

Ausland

Panorama: Pinochet nicht nach Spanien? /
Mit deutschem Drill gegen Borneos Kopfjäger ...191
Katastrophen: Das Feuerinferno im
Montblanc-Tunnel war vermeidbar ................224
Prostitution: Jagd auf Freier in Schweden ....226
Griechenland: SPIEGEL-Gespräch mit 
Außenminister Georgios Papandreou über
die schwierigen Beziehungen zur Türkei ........228
Japan: Rebellion der Schüler .........................232

Kultur

Szene: Rattenfänger-Musical in Hameln / 
Comic-Verlage setzen auf Computerspiele.....235
Zeitgeschichte: Wie der Holocaust zum
Drehbuchgenre verkommt .............................238
Literatur: Bernhard Schlinks „Der Vorleser“
wird international zum Bestseller ..................242
Kino: Der Abstieg des Nicolas Cage ..............244
Schriftsteller: Handkes politischer Irrlauf ....248
Autoren: Später Triumph für Krimi-
Schriftsteller Elmore Leonard in Hollywood ...250
Bestseller......................................................252
Stars: Rocklegende John Cale rechnet ab .....256
Festspiele: Millionengrab Baden-Baden .......258
Theater: Josef Bierbichler als „König Lear“ ...263

Wissenschaft + Technik

Prisma: Käfer mit Rauchfühlern /
Die Netzhaut blickt in die Zukunft ................265
Prisma Computer: Elektronische Lotsen 
für Blinde / Software für 
Hobbymusiker simuliert alte Röhrentechnik ...266
Zeitgeschichte: Ein Jahrhundert im 
Leichensaal der Berliner Charité ...................268
Medizin: Neues Antibiotikum gegen 
resistente Keime.............................................277
Tiere: Wie der Kabeljau die Welt veränderte ...282
Atomenergie: Wohin mit 80 Tonnen 
Plutonium?.....................................................284
Automobile: Opels Minivan im Golfformat ...288

Briefe ................................................................8
Impressum ...............................................14, 292
Leserservice .................................................292
Chronik..........................................................293
Register ........................................................294
Personalien ...................................................296
Hohlspiegel/Rückspiegel ............................298
Seziertisch der Geschichte Seite 268
Die Leichenbücher der Berliner Charité offenbaren, wie sich Geschichte im Obduk-
tionssaal niederschlägt. Jede Ära brachte neue Todesarten mit: jüdische Selbstmörder
im Dritten Reich,Verhungerte in den Nachkriegswintern, dann Mauertote. Nach 1989
tauchten Rauschgiftopfer und Obdachlose mit zertrümmertem Schädel auf.
Weltmeister des Ekel-TV Seite 112
In der Talkshow des US-Mo-
derators Jerry Springer, 55,
fallen nahezu alle Scham- und
Ekelgrenzen: Die Studiogäste
entblößen nicht nur ihre Kör-
per und Seelen, sondern ge-
hen oft auch prügelnd und
schluchzend aufeinander los.
Was Medienkritiker als übles
Machwerk schmähen, ist mitt-
lerweile beim Publikum ein
großer Erfolg. Springer selbst
nennt sich einen „Zirkus-
dompteur“ in der TV-Arena.Fernsehmoderator Springer
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Hollywood-Barbie
Ein Porträt der Schauspiele-
rin Melanie Griffith. Außer-
dem in kulturSPIEGEL, dem
Magazin für Abonnenten: die
Fotos des Philosophen Jean
Baudrillard und die Rückkehr
der Scorpions.
7



Briefe

afontaine: Mann für Spezialeffekte

R
E
U

T
E
R

S

Titel: Der ehemalige US-Bomberpilot Garry Davis propagiert das Weltbürgertum

SPIEGEL-Titel 11/1999 
Ziemlich blamiert
Nr. 11/1999, Titel: Lafontaines Rücktritt – 

Schröders zweite Chance

16 Jahre hatte Oskar Lafontaine Zeit, ein fi-
nanzpolitisches Feuerwerk vorzubereiten.
Keine sechs Monate dauerte es, bis sich
der Mann für Spezialeffekte nach einer
Reihe von Fehlzündungen damit selbst in
die Luft jagte. Indes, die Schuld dafür trifft
ihn nicht allein. Denn was nützen alle
Bemühungen der Bühnenarbeiter, wenn
der Regisseur nichts taugt?
Siegen Oliver Heinemann

Es ist nichts gegen den Wunsch eines Fami-
lienvaters einzuwenden, sich um seine Lie-
ben intensiver kümmern zu wollen. Auch
das Verlangen, sich einmal mit etwas ganz
anderem zu beschäftigen und Bauer zu wer-
den, ist nicht so ungewöhnlich. Bilden aber
diese Begehren neben einem „schlechten
Mannschaftsspiel“ die Essenz der Begrün-
dung zum Rücktritt eines Ministers und Par-
teivorsitzenden – und das nach mehr als
zwei Tagen Versteckspiel –, dann ist dies
nach viermonatiger Amtszeit ein Schlag ins
Gesicht nicht nur jedes SPD-Wählers, son-
dern jedes Bürgers, der noch ein Fünkchen
Hoffnung auf verläßliche Politik hat.
Bonn Gerrit Meincke

Lafontaines Rücktritt war ein notwendiger
Paukenschlag, der den Kanzler auffordert,
den vielbeschworenen Primat der Politik
endlich umzusetzen, statt an der Front sei-
ne Minister zu verheizen, damit er dann
den großen Schlichter spielen kann.
Düsseldorf Heiko Mommertz

Das Ende einer vermeintlichen Männer-
freundschaft, aber die Chance für den Kanz-
ler, nunmehr eine Politik zu machen, die
weniger auf Ideologie und auf mehr Prag-
matismus zum Nutzen dieses Landes setzt.
Merzenich (Nrdrh.-Westf.) Stephan Erven

Lafontaine hat sich mehr als jeder andere
Politiker für die Belange des kleinen Man-
nes in Form einer Steuerpolitik eingesetzt,
welche Hoffnung für eine dringend erfor-
8

derliche Steuergerechtigkeit aufkommen
ließ. Der Kardinalfehler aus der Sicht der
mächtigen Wirtschaft war die Kritik des Fi-
nanzministers an der aushöhlenden Zins-
politik der Europäischen Zentralbank und
der Bundesbank. Lafontaine hat Courage
gezeigt, wobei seine Forderung nach einer
Steuerharmonisierung im vereinten Europa
sicherlich nicht in Vergessenheit
geraten darf, auch wenn Lob-
byisten medialen Druck verur-
sachen.
Hagen              Jürgen Ortmüller

Steuerberater/Strafverteidiger

Lafontaine mit Napoleon zu be-
nennen ist mehr als schmeichel-
haft: Napoleon kam bis nach
Moskau, Lafontaine nicht mal
bis Berlin.
Mahlow                   Klaus Junker

Mit Seneca möchte ich Oskar
zurufen: „Es ist jedoch viel
wichtiger, wie Du vor Dir selbst,
als wie Du vor anderen er-
scheinst, nur auf gemeine Weise kann man
Zuneigung gemeiner Leute gewinnen.“
(Briefe an Lucilius, 29. Brief.)
Osterrade (Schlesw.-Holst.) Peter A. Bruns

Ortsvorsitzender der SPD Osterrade

Ein Manager in der freien Wirtschaft hätte
wohl entweder den Karren an die Wand ge-
fahren oder gar nicht erst die Möglichkeit
bekommen, soviel Verwirrung zu stiften.
Arbeitsplätze werden kaum von Politikern,
sondern von Einzelinitiativen geschaffen.
Seoul (Südkorea) Klaus Jaspert

Privatier L
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Die SPD tut gut daran, Oskar Lafontaine
schnell zu vergessen. Wer so davonläuft,
dem sollte man keine Träne nachweinen.
Honorige Leute wie Brandt, Vogel oder 
Ollenhauer hätten das nie getan.
Köln Alfred Dahmen

Banken, Börse und Bosse tanzten, als Neo-
liberale den letzten sozialdemokratischen
Anwalt der kleinen Leute zur Strecke
brachten.
Paderborn Hermann W. Junker

So gibt es, wenige Monate nach dem hoff-
nungsfrohen Regierungsstart, nur Verlie-
rer, und der Kanzler steht ziemlich bla-
miert da. Der selbsternannte Moderator ist
mit seinem ehrgeizigen Projekt, beide Flü-
gel zu integrieren und zu einem wohlge-
ordneten Ganzen zusammenwachsen zu
lassen, in eine Sackgasse geraten. Wie
Schröder angesichts dieser Situation eine
Krise ernsthaft in Abrede stellen kann, ist
mir schleierhaft.
Münster Dr. Rolf Lange
Der Prophet gilt nichts im eigenen Land:
Während man in Deutschland über ihn her-
fällt, ist das Bedauern über den Rücktritt La-
fontaines in der französischen Regierung
groß. Man hat ihn hier als einen intelligen-
ten, ideenreichen Gesprächspartner schät-
zen gelernt, dessen Auftreten dem deutsch-
französischen Verhältnis sehr förderlich war.
Paris Dr. Dieter Borst 

Man sollte der Wirtschaft den Preis für 150
Tage beste Oppositionspolitik überreichen.
Paderborn Klaus Reckefuss
„Oskar Lafontaine verdient höchsten
Respekt. Er ist einer der wenigen 
Politiker, die sich an ihren Amtseid 
halten. Beim Amtsantritt hat er 
geschworen, Schaden vom deutschen
Volk abzuwenden. Genau dies 
hat er jetzt mit seinem Rücktritt getan.“
Christian Rothe aus Baden-Baden zum Titel „Lafontaines Rücktritt“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 2. April 1949

SPD plädiert für Offenheit des Grundgesetzes gegenüber Ostdeutsch-
land Wie werden sich die Amerikaner dazu verhalten? Reichsjugendfüh-
rer Arthur Axmann vor der Nürnberger Spruchkammer Authentischer
Zeuge der letzten Tage der Reichskanzlei. Ehemalige Lufthansa-Piloten
hoffen auf Wiederzulassung der deutschen Zivilluftfahrt Wenig Chancen.
Atlantikpakt ohne Spanien Dennoch Zusammenarbeit zwischen ameri-
kanischen und spanischen Militärs. Bayreuther Festspiele jetzt von Wag-
ner-Brüdern geleitet „Parsifal“ und „Meistersinger“ auf dem Programm.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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 der DDR: Pragmatische Verdrängung

JÜ
R

G
E
N

S
 P

H
O

T
O

Nicht zu überbietende Arroganz
Nr. 12/1999, Debatte: Der Kriminologe Christian 

Pfeiffer über die Erziehung in der DDR und die Folgen

Auch für mich sind die Überfälle auf Aus-
länder erschreckend und sehr verstörend.
Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit haben
aber Ausländer hier kaum die Möglichkeit,
einer legalen Beschäftigung nachzugehen.
Bei uns in Halle-Süd sind besonders junge
Schwarzafrikaner aufgefallen, die den Dro-
genhandel in Schwung gebracht haben.Wie
soll da ein freundschaftliches Zusammen-
leben möglich sein?
Halle Eva-Maria Mey

Ostdeutsche, die Ausländer hassen, tun dies
nicht, weil sie ihren Hintern auf einer Topf-
bank in der Krippe platt gedrückt haben,
sondern weil sie des Umgangs mit dem
Fremden entwöhnt waren und durch die
Wiedervereinigung (besser Wiederverein-
nahmung) einfach sozial überfordert sind.
Vielleicht schlagen sie den Sack (die Aus-
länder) und meinen den Esel (die Wessis).
Das könnte auch die Emotionen erklären,
die Herr Pfeiffer im Osten hervorruft –
schon wieder einer aus dem Westen, der
uns besser versteht als wir uns selbst, und
das mit nicht zu überbie-
tender Arroganz.
Dresden        Dr. Hans Bach

Die Schlußfolgerungen
des Kriminologen Profes-
sor Pfeiffer zu pädagogi-
schen Inhalten in DDR-
Kindergärten weise ich
zurück. Für eine wissen-
schaftliche Aussage muß-
ten wir in der DDR in ei-
ner Diplomarbeit signifi-
kante Probanden nach-
weisen. Sie, Herr Pfeiffer,
haben das nicht nötig und
benutzen wissenschaftli-
che Aussagen von anderen
wie objektive Wahrheiten,
sind aber selber nicht in der Lage, aus ei-
genen wissenschaftlichen Untersuchungen
heraus das Thema signifikant und objektiv
zu hinterfragen.Viele Kindergärtner/innen
im Osten befremden Ihre Thesen. Eine ob-
jektive wissenschaftliche Forschung zum
Thema Ausländerfeindlichkeit im Osten
und der Einfluß der DDR-Pädagogik ist er-
forderlich. Aber bitte nicht durch Kolo-
nialbedienstete und deren Ableger.
Erfurt/Fredenbeck Bernhard Guttsche

Der Autor hat bei mir gewissermaßen die
Glocken läuten lassen: Selber bin ich im
Ost-Berliner Bezirk Mitte aufgewachsen
(inklusive Kinderkrippe, Kindergarten und
Schulhort). Jetzt studiere ich im Ausland,
und meine Freundin ist aus Taiwan. Aus-
länderfeindlichkeit in (Ost-)Deutschland
hatte ich bisher auch eher in die Kategorie

Krippenkinder in
d e r  s p i e g e12
,,Armut, Arbeitslosigkeit und schlechtere
Lebensperspektiven“ abgelegt, aber der
Autor hat eindrucksvoll belegt, daß es nicht
unbedingt so ist. Trotzdem bleiben mir
Zweifel: Ist es nicht eher so, daß es einen
Punkt in der Entwicklungsphase eines je-
den Ost-Jugendlichen gibt, an welchem die
Erziehung bis dato einen guten (helfen-
den, mindernden) Effekt haben kann?
Budapest Christian Wolski

An der Erziehung der Kinder zu Sauber-
keit in den Kindergärten lag es wohl nicht!
Eher schon am gemeinsamen Singen des
Liedes ,,Wenn ich groß bin, fahr’ ich einen
Panzer!“ Sicher, Herr Pfeiffer, auf den er-
sten Blick stimmt vieles, was Sie über die
Ausländerfeindlichkeit im Osten Deutsch-
lands schreiben. Aber es ist leider nur die
halbe Wahrheit nach der Methode: ,,Haltet
den Dieb – er sitzt im Osten.“ Sicher war
nach 40 Jahren kommunistischem Totali-
tarismus hier ein fruchtbarer Boden für
Radikale und Neonazis. Doch das Saatgut
dafür kam und kommt immer noch aus
dem Westen.Wo sitzt Frey? Wo ist der Ver-
lagsort der „Nationalzeitung“? Man fahre
nur einmal nach der braunen Pilgerstadt
Berchtesgaden.
Magdeburg Dr. Paul R. Franke
Mir ist es mehr als peinlich, die Reaktion
meiner Mitbürger auf die Untersuchung von
Professor Pfeiffer zu erleben. Das Einge-
ständnis der Unfähigkeit, seinen Gedan-
kengängen zu folgen, ist das eine (traurig ge-
nug, wenn vor allem Pädagogen im Jahr 10
nach der Wende stolz geltend machen,
nichts dazugelernt zu haben: „Was haben
Sie gegen Ordnung und Sauberkeit“);
schlimmer aber ist für mich die offenkundig
pragmatische Verdrängung eigener Vergan-
genheit, die über eine Anti-Haltung (,,Wes-
sis“, Ausländer, im Zweifelsfall auch unbe-
queme ,,andere“ Mitmenschen) ein neues
Gruppengefühl erzeugt. Hier hat die Aus-
einandersetzung mit dem Nationalsozialis-
mus nicht oder kaum stattgefunden – ver-
ordneter Antifaschismus wird gern mit Aus-
einandersetzung verwechselt.
Magdeburg Kathrin Volkmann
l  1 3 / 1 9 9 9



Nur ein einziges Mal 
Nr. 12/1999, Spionage: Stasi-Agentin Gabriele Gast

rechnet mit den Männern im Geheimdienst ab

Sie behaupten tatsa-
chenwidrig, ich hätte
„viele Male“ in Berlin
vor der Plattenbau-
wohnung meines Ver-
räters, Karl-Christoph
Großmann, gestan-
den, bis ich es „eines
Tages wagt(e), ihn mit
seiner Aussage beim
BND zu konfrontie-
ren“.Tatsächlich habe
ich Karl-Christoph
Großmann nur ein

einziges Mal, nämlich am 18.April 1997, auf-
gesucht, weil es keines Mutes bedurfte, den
feigen Verräter zur Rede zu stellen. Des wei-
teren behaupten Sie, ich hätte meinen frühe-
ren Partner, den HVA-Offizier im besonde-
ren Einsatz Karl-Heinz Schneider, nach der
Haftentlassung in Plauen aufgesucht, „um
von ihm selbst zu hören, daß alles nur Täu-
schung und Lüge war“. Richtig ist vielmehr,
daß ich Schneider wegen seiner unsägli-
chen, sich auf meine Kosten entlastenden
Aussagen im Strafprozeß in Plauen auf-
suchte. Tatsachenwidrig ist auch die Be-
hauptung, mein Sohn sei nach meiner Ver-
haftung „in ein Heim“ gekommen. Richtig
ist vielmehr, daß er damals zunächst von
Freunden aufgenommen wurde und ein
Jahr später in das Lehrlingswohnheim seiner
Ausbildungsstätte umzog.
Neuried Dr. Gabriele Gast

Gast 
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Keine grüne Krawatte
Nr. 10/1999, Titel: Zehn Jahre nach dem Mauerfall 

Herr Matussek hat meine Rede auf dem
PDS-Parteitag so flott zusammengefaßt, daß
dabei die korrekte Wiedergabe ihres Inhalts
auf der Strecke blieb. Tatsächlich habe ich
gesagt: „Seit meinem fünften Antifa-Som-
merlager 1971 bei Buchenwald entstand
ohne mein Wissen eine MfS-Akte über mich
bis 1978. Diese hat das SPD-Schiedsgericht
1996 eingehend geprüft und dann das Aus-
schlußverfahren ohne jede Strafe eingestellt.
Die SPD hat mich danach mit großer Mehr-
heit für die Selbständigen wieder gewählt.
Weil es in dieser Akte keinerlei Verpflich-
tung oder handschriftliche Berichte gab, weil
ich dann in die Einreisefahndung der HA VI
gelegt wurde, weil ich – Originalton Stasi –
,trotz ständiger Auseinandersetzungen nicht
von der Richtigkeit der Maßnahmen gegen
Bahro und Biermann zu überzeugen war‘.“
Im übrigen lege ich Wert darauf, daß ich
eine grüne Krawatte weder getragen habe
noch besitze und daß mich mit dem „Chef
einer Drückerkolonne“ weder das Ausse-
hen noch sonst irgend etwas verbindet.
Frankfurt a. M. Dr. Diether Dehm
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Flachlandgorillas mit Jungtier: Ein Goethe ist d

Microsoft-Chefforscher Myhrvold
Hyperoptimistische Vorstellungen 
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Eine Fiktion
Nr. 11/1999, Tierschutz: Menschenrechte für Affen? 

Aufschlußreicher als die Argumente der Be-
fürworter waren in der Geschichte der
Emanzipation und Rechteausweitung stets
die Argumente und Motive der Gegner. Die
Frage wäre folglich nicht: „Weshalb sollten
wir bestimmten nichtmenschlichen Indivi-
duen Rechte zugestehen?“, sondern: „Wes-
halb sollten wir Mitgliedern anderer Spe-
zies fundamentale Grundrechte wie das
Recht auf Leben und körperlich-seelische
Unversehrtheit verweigern?“ An dieser
Stelle wird schnell sichtbar, daß die bis heu-
te in vielen Köpfen herumgeisternde quali-
tative Grenze zwischen Menschen und Mit-
gliedern anderer Spezies eine Fiktion dar-
stellt, die dazu dient, letzteren eine ethi-
sche Berücksichtigung zu verwehren und
jedwede Gewalt gegen sie zu legitimieren.
Dortmund Birgit Mütherich

Ihr Artikel führt zur grundsätzlichen Frage,
ob denn die Kriterien „fair“ sind, anhand
deren sich die Rechte von Individuen be-
stimmen.Auf der Grundlage der Ähnlichkeit
bestimmte Rechte für die uns biologisch so
nahen Verwandten zu schaffen scheint er-
folgversprechend, aber die Forderung greift
zu kurz. Soll nur der Menschenaffe be-
14
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stimmte Rechte ha-
ben, oder sollen diese
von der kollektiven
Intelligenz abhängen?
Ein Affe mag zwar
1000 Wörter kennen,
aber ein Goethe ist 
er damit keinesfalls.
Nicht sehr überzeu-
gend ist die Regel,
nach der sich Rechte
aller auf der Basis von
Spitzenleistungen ein-
zelner ergeben. Die
individuelle Intelli-
genz taugt als Zurech-
nungsbasis für Rechte
auch nicht, denn nie-
mand würde akzep-
tieren, daß der „Dum-

me“ weniger Rechte haben soll als der „In-
telligente“. Sofern man nicht dem arrogan-
ten Glauben anhängt, nur der Mensch habe
eben gottgegebene, einmalige Rechte, ist das
„Menschsein an sich“ auch kein überzeu-
gendes Kriterium. Eine Lösung bietet der
„Bioethiker“ Singer, der postuliert, daß alle
lndividuen im wesentlichen gleich sind – in
ihrem Bestreben, am Leben zu bleiben. Dem
entsprechen gleiche „Grundrechte“. Zu
Recht fragt Singer, warum Unterschiede in-
nerhalb der menschlichen Art keinen Un-
terschied im Recht bedingen, hingegen die
Zugehörigkeit zu jeder nichtmenschlichen
Art mit Rechtlosigkeit verbunden sein soll.
München Wolfgang Schindler
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Jobmaschine für Psychiater
Nr. 11/1999, SPIEGEL-Service zur Cebit: Gespräch mit

Nathan Myhrvold über Computer von morgen

Es ist nur zu gut verständlich, wenn der
Microsoft-Chefforscher Myhrvold seinen
Arbeitsergebnissen auch gesellschaftspoli-
tische Bedeutung beizumessen versucht.
Hier aber versteigt sich eine Software-Iko-
ne zu der hyperoptimistischen Vorstellung,
daß mit den Fortschritten auf seinem Fach-
gebiet die Kluft zwischen Reichen und Ha-
benichtsen überwunden wird und daß die
Technologie des Internet den Armen Hoff-
nung gibt. Kennt er keinen armen Men-
schen, und weiß er nicht, wie dessen Tag ab-
läuft? Er sollte wissen, daß zu jedem Emit-
tenten von Information auch ein adäquater
Empfänger gehört, der über entsprechende
Vorbildung, Zeit, Energie, technische Mög-
lichkeiten und soziale Kompetenz verfügt,
um daraus etwas für die Verbesserung sei-
ner Lebensverhältnisse tun zu können.
Freiberg (Sachsen) Prof. Hans-J. Godau

Nicht Microsoft hatte die erste Software,
die einen schon korrigiert, während man
noch schreibt. Hannes Keller aus der
Schweiz hatte die geniale Online-Recht-
schreibkorrektur Ways for Windows (vor-
her für Dos) entwickelt. Die konnte noch
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
einiges mehr, als nur Wörter in Microsoft
Word ersetzen, denn Ways oder später
auch Hayways arbeitete überall, wo Text-
eingabe möglich war, und konnte Dateien
öffnen, Befehle und Batch-Dateien aus-
führen. Leider, leider ist das Projekt kurz
nach dem Erscheinen von Windows 95 ein-
geschlafen und wird sehr vermißt.
Stuttgart Kay Rurainski

Die von Herrn Myhrvold vorgetragenen
Zukunftsvisionen dürften wohl allenfalls
zu einer Jobmaschine für Psychiater wer-
den, deren von einer „Infophobie“ befal-
lene Patienten ihren – durch 24 Stunden
täglichen Kommunikationsgenuß erzeug-
ten – Realitätsverlust auf einem virtuellen
Sofa behandeln lassen.
Osnabrück Mark-Alexander Huth

Ihre Hysterie angesichts der neuen Internet-
und Smartphone-Welt sowie die fast göt-
zenhafte Anbetung ihrer Macher empfinde
ich teilweise als unerträglich. Gates und Co.
sind die Vanderbilts von heute, nicht mehr
und nicht weniger, und eben nicht die
Schöpfer einer besseren Welt. Jeder Artikel,
der über das Internet verkauft wird, wird im
Laden um die Ecke nicht mehr verkauft.
Daher wird es allenfalls eine Verlagerung
der Arbeitsplätze von A nach B geben. Uto-
pisch zu glauben, mit dem Internet würde
die Hauptgeißel dieser Gesellschaft, die
steigende Arbeitslosigkeit, zu verhindern
sein. Letztendlich werden auch Computer,
Internet und Handy, wie zuvor das TV, für
die meisten weniger eine Informations-
quelle sein, die sie wirklich bereichert, als
vielmehr ein weiterer nutzloser Versuch,
Abwechslung in ein von notorischer Lan-
geweile geprägtes Leben zu bringen.
Braunschweig Uwe Langenströer

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

In der Heftmitte dieser SPIEGEL-Ausgabe befindet sich
in einer Teilauflage ein 16seitiger Beihefter der Firma
ATECA, Carpi. Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Aus-
gabe ist eine Postkarte der Firma Flötotto, Gütersloh,
beigeklebt. Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe
liegen Beilagen der Firma F. A. Brockhaus AG, Mann-
heim, und die Verlegerbeilage kulturSPIEGEL bei.



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Panorama Deutschland

Hombach, Baustelle Bundeskanzleramt in Berlin 
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Pompöse Stäbe
Trotz aller Bekenntnisse zum schlanken Staat hat

die neue Bonner Regierung die Leitung des Kanz-
leramtes tüchtig aufgebläht. Nachdem Helmut Kohl
50 Stellen seit 1992 abgebaut hatte, habe die Regie-
rung Schröder, so hieß es im Amt, die Behörde um 30 Stel-
len aufgestockt. Den Mehraufwand beziffern Insider auf
über fünf Millionen Mark pro Jahr.
Aus dem Dienstverteilungsplan, der sogenannten Spinne,
geht hervor, daß in der den Fachabteilungen übergeordne-
ten Leitungsebene jetzt 28 Beamte und Angestellte dem
Kanzler zuarbeiten; unter Gerhard Schröders Vorgänger
Helmut Kohl waren es nur 20. Während der Christdemo-
krat mit einem Kanzleramtsminister und zwei Staatsmini-
stern auskam, brachte Schröder zusätzlich noch seinen han-
noverschen Staatskanzleichef Frank-Walter Steinmeier als
Organisationsstruktur im Bundeskanzleramt

Bundeskanzler
Helmut Kohl

Kanzlerbüro
•Persönliches Büro
•Eingaben und
Petitionen

Öffentlichkeitsarbeit
und Medienpolitik
•Verbindungen zu ge-
sellschaftlichen Grup-
pen •Pressestelle
•Medienbeobachtung

Leitungsgruppe;
Ministerbüro
•Kabinetts- und Par-
lamentsreferat
•Persönlicher Refe-
rent •Lagezentrum
•Pressearbeit

Chef des Bun-
deskanzler-
amtes
Friedrich Bohl

Arbeitsstab Chef BK
neue Länder
•Grundsatzfragen
•Verbindung zu den
Abgeordneten der
neuen Länder; Son-
deraufgaben

Staatsminister
Anton Pfeifer

Büro Staatssekre
•Persönlicher Ref
•Pressearbeit •K
und Parlamentsre
•Sonderaufgaben

Büro Chef BK
•Persönlicher Ref
•Pressearbeit •L
zentrum •Projekte
lung •Dokumenta
Pressematerialien

Kanzlerbüro
•Verbindungen 
schaftlichen Gru
•Eingaben und 
•Medienbeobac

A LT E  R E G I E R U N G

Staatsminister
Bernd
Schmidbauer
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Staatssekretär mit nach Bonn. In seinem persön-
lichen Stab kommt der Regierungschef sogar mit
einer Stelle weniger aus als Kohl.
Dafür aber hat sich Kanzleramtschef Bodo Hom-
bach zwei pompöse Stäbe zugelegt. Sein Büro ist

mit sechs Mitarbeitern besetzt, die sich mit Tätig-
keiten wie „Projektentwicklung“ und „Dokumen-

tation; Pressematerialien“ befassen.
Neu ist zudem ein „Arbeitsstab Chef BK“. Dessen
Mitglieder, heißt es im Amt, seien hauptsächlich da-
mit beschäftigt, ihre Tätigkeiten gegeneinander abzu-
grenzen. Wichtige Mitarbeiter Kohls wie den frühe-
ren Büroleiter von Ex-Kanzleramtschef Friedrich
Bohl, Gerald Hammes, und den früher für die neuen
Länder zuständigen Jürgen Aretz haben die neuen
Herren in der Regierungszentrale in eine intern als
„Zwangslager“ apostrophierte Truppe abgeschoben,
der insgesamt fünf Beamte angehören.
Z
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N
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Staatssekretär
des Bundeskanz-
leramtes Frank-
Walter Steinmeier

tär
erent
abinetts-
ferat

Staatsmini-
ster Michael
Naumann

Arbeitsstab Chef BK
•Politische Grundsatzfra-
gen •Analysen
•Politische Planung
•Auswertung von Program-
men und Modellen politi-
scher Problemlösung

erent
age-
ntwick-
tion von

Beraterin des BK für
deutsch-französische
Beziehungen

zu gesell-
ppen
Petitionen
htung

Bundeskanzler
Gerhard Schröder

Chef des Bundes-
kanzleramtes
Bodo Hombach
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Staatsmi-
nister Rolf
Schwanitz

Zitat

S P D

Absprung nach Brüssel?
In der SPD wird darüber spekuliert, ob

Heide Simonis tatsächlich als Minister-
präsidentin für die SPD in den Landtags-
wahlkampf im kommenden Jahr ziehen
wird. Führende Bonner Sozialdemokra-
ten bezweifeln, daß der Regierungs-
chefin im bis zur Barschel-Affäre (1988)
konservativ regierten Flächenland ein
Sieg über den CDU-Kandidaten Volker
Rühe gelingen kann. Auch unter SPD-
Präsidiumsmitgliedern wird ein „Not-
szenario“ gehandelt: Simonis könnte in
die neu zu besetzende EU-Kommission
nach Brüssel aufrücken. An ihrer Stelle
könnte dann der Kieler Oberbürgermei-
ster Norbert Gansel die SPD in den
Wahlkampf führen. Simonis dementiert:
„Die Geschichte vom Ungeheuer von
Loch Ness hat mehr Wahrheitsgehalt als
dieses Gerücht.“ Gansel hatte im vorver-
gangenen Jahr einen fulminanten Wahl-
sieg errungen. Er war in direkter Wahl
mit 60,3 Prozent der Stimmen Oberbür-
germeister in Kiel geworden.
9 9
»Ich betrachte die Integra-
tion der Türken in Deutsch-
land als einen gesunden
Prozeß. Ihr Türkentum wer-
den sie sowieso nie auf-
geben.«

Der Ministerpräsident der Türkei, Bülent Ece-
vit, zur Diskussion über den Doppel-Paß
17
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Millionen zurück
Das Bundesumweltministerium hat der Landesregierung

von Brandenburg mit Rückzahlungsforderungen in zwei-
stelliger Millionenhöhe gedroht, falls sie die Entwicklung des
deutsch-polnischen Nationalparks „Unteres Odertal“ weiter
behindere. Bonn und das Bundesamt für Naturschutz werfen
der SPD-Landesregierung vor, mit „Restriktionen für die Ab-
wicklung“ den Pflege- und Entwicklungsplan des National-
parks zu gefährden. Brandenburg will den Bauern im Schutz-
gebiet noch weit bis ins nächste Jahrtausend die landwirt-
schaftliche Nutzung ermöglichen. Bonn dagegen möchte die
Landwirtschaft im Kerngebiet des Nationalparks um minde-
stens die Hälfte einschränken. Das bundesweit einmalige Pre-
stigeprojekt am deutsch-polnischen Grenzfluß will der Bund
mit mehr als 50 Millionen Mark fördern. Etwa 25 Millionen
hat Bonn bereits zur Verfügung gestellt. Der Präsident des
Bundesamts für Naturschutz schlägt nun dem Bundesum-
weltminister die „Aussetzung des Bundesprojektes“ und die
„Bundesmittelrückforderung“ vor.
Z WA N G S A R B E I T E R

Klage gegen Bonn
Neue juristische Auseinandersetzun-

gen mit Opfern des Dritten Reiches
drohen der Bundesregierung. Am Don-
nerstag wollen rund 22000 ehemalige
polnische NS-Häftlinge Klage beim
Landgericht in Bonn einreichen. Sie for-
dern Haftentschädigung und Zwangsar-
beiterlohn – insgesamt rund zwei Mil-
liarden Mark. Unter den Klägern ist
auch der ehemalige polnische Außenmi-
nister Wladyslaw Bartoszewski. Die
Bundesregierung hatte zuvor Verhand-
lungen abgelehnt.
„Jupiter“-Rakete in der
P O L I Z E I

Moderner funken
Abhörsicher soll der Funkverkehr der Polizei und anderer Sicherheitsbehörden

werden. In diesem Jahr startet in Aachen und Umgebung der erste Großversuch
mit digitalem Funk im täglichen Einsatz. Dort steigen Polizei und Feuerwehr, Ret-
tungs- und Hilfsdienste sowie Zoll und Verfassungsschutz auf das System Tetra 25 um.
Dieses wird von einem Konsortium aus Telekom, Motorola und Nokia im Auftrag der
Innenministerkonferenz entwickelt. Tetra (Terrestrial Trunked Radio) verbindet die
Vorteile des herkömmlichen Analogfunks – einer spricht, viele hören mit – mit den
Errungenschaften moderner Technik: automatische Teilnehmer- und Berechtigungs-
prüfung, abhörsichere Verschlüsselung, Zugang zu allen Telefonnetzen und Daten-
übertragung. „Die Projektion von Daten und Bildern ins Sichtfeld von Helmen und
Windschutzscheiben wird bereits erprobt“, sagt Manfred Kühnberger von der Poli-
zeiführungsakademie in Münster-Hiltrup. Wenn der Versuch in Aachen erfolgreich ist,
soll Tetra 25 bundesweit eingeführt werden. Kosten: vier bis fünf Milliarden Mark.
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Endlich offen
Ihr streng geheimes Archiv wird die Nato am 19. Mai öff-

nen. Generalsekretär Javier Solana will nach dem 
50. Geburtstag der Allianz fast alle Akten aus der Zeit vor
1968 freigeben. Historiker erhoffen sich davon Antwort auf
die Frage, wie und wo die Nato im Kriegsfall ihre Atom-
waffen eingesetzt hätte. Außerdem wollen sie klären, un-
ter welchen Umständen die USA nach der Kuba-Krise
1963 ihre „Jupiter“-Raketen aus der Türkei und Italien 
abzogen. Allerdings ergab eine erste Durchsicht der Be-
stände große Lücken. Nato-Offiziere haben in den sieb-
ziger Jahren zahlreiche Unterlagen vernichtet, statt sie in
Brüssel abzuliefern.Archivare nehmen an, daß die Militärs
fürchteten, die Papiere könnten bei einem Einmarsch den
Sowjets in die Hände fallen.
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 Türkei (1963) 
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Vorbild China
Die NPD in Mecklenburg-Vorpom-

mern hat sich gespalten: Etwa die
Hälfte der rund 600 Mitglieder haben
sich in der Sozialistischen Volkspartei
zusammengetan. Nach Erkenntnissen
des Verfassungsschutzes steht die neue
Partei nach „koreanisch-chinesischem
Vorbild“ für eine enge Verknüpfung
von völkischer Ideologie mit sozialisti-
schem Gedankengut.
Die neue rechte Partei setze, so der
Schweriner Innenminister Gottfried
Timm (SPD), auf das „sozialistische Un-
terbewußtsein bestimmter Milieus in
Ostdeutschland“, die mit dieser 
kruden Mischung erschlossen werden
sollten.
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Banales vom
„Franzosen“

Mit Argus-Augen hat die Stasi den
damaligen Saarbrücker Oberbür-

germeister und späteren saarländischen
Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine
in den achtziger Jahren bei seinen Rei-
sen in die DDR beobachtet. Das Ergeb-
nis der MfS-Recherchen findet sich auf
170 Seiten in der Gauck-Behörde.
Bei ihren Observationen notierten die
Spitzel indes überwiegend Banales.
Oskar Lafontaine lege Wert auf korrek-
te Behandlung, notierte etwa der Direk-
tor des DDR-Instituts für Internationale
Politik und Wirtschaft Max Schmidt im
Lafontaine, 
Stasi-Akte 
(Ausriß)
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Frühjahr 1982. Schmidt hatte den Auf-
trag, den aufstrebenden Saarbrücker
OB („einer der profiliertesten Kritiker
des Nato-Raketenbeschlusses“) nach
Ost-Berlin einzuladen.
Von da an wurde Lafontaine in der
DDR stets hautnah überwacht. Einmal
traf er im Dresdner Zwinger zufällig die
d e r  s p i e g e l
Gattin des damaligen FDP-Wirtschafts-
ministers Otto Graf Lambsdorff. „Der
L. begrüßte Frau Lambsdorff nur kurz“,
notierte der Stasi-Bewacher. „Inoffiziell
wird eingeschätzt, daß L. keinen beson-
deren Wert auf das Zusammentreffen
legte.“ Ein anderes Mal wird beschrie-
ben, wie der Saarländer am Eingang des
Leipziger Zoo-Restaurants „eine unbe-
kannte weibliche Person“ ansprach.
„Diese antwortete: ,Ja, dort ist die
nächste größere Tür, da ist auch ein Re-
staurant.‘“ Bemerkenswert fand die
Staatssicherheit ferner, daß Lafontaine
sich beim Stadtbummel schon mal vor
Schaufensterauslagen „für ca. 3 Minu-
ten“ in eine Heinrich-Mann-Biographie
vertiefte. Als Lafontaine im Mai 1986
ein SPIEGEL-Fest in Ost-Berlin besuch-
te, war die Stasi ihm ebenfalls auf den
Fersen.
Einen Decknamen hatte der Saarländer
natürlich auch: Die Staatsschützer Ost
nannten ihn den „Franzosen“.
Lengsfeld 
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„Vera Maßlos“
Die DDR-Dissidentin und Überläuferin von den

Bündnisgrünen zur CDU, Vera Lengsfeld, irritiert
ihre Parteifreunde. In ihrem Wahlkreis Weimar macht
die CDU-Bundestagsabgeordnete mit einer eigenen
Veranstaltungsreihe der Christdemokratin Christine
Lieberknecht, Thüringer Ministerin für Europaangele-
genheiten, Konkurrenz. Die hatte vor fünf Jahren die
erfolgreiche Serie „Weimarer Reden über Deutsch-
land“ initiiert. In dieser Veranstaltung wittert Lengs-
feld, von der „Thüringer Landeszeitung“ ironisch
„Vera Maßlos“ getauft, „ein rot-grünes Überge-
wicht“. Sie will „einen konservativen Kontrapunkt“
setzen mit Rednern, die linker Ideen unverdächtig
sind wie Arnulf Baring, Botho Strauß oder Erika
Steinbach. Erster Redner ist Bayerns Staatsminister
Erwin Huber, der den Ostdeutschen angedroht hatte,
die Subventionen zu kürzen, wenn sie PDS wählen.
 1 3 / 1 9 9 9
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Fehlpaß

Am Rande

Jiang Zemin, Stoiber (1995) 
B AY E R N

„Staatliche Zensur“
Der Freistaat Bayern hat beim Mün-

chen-Besuch des chinesischen Prä-
sidenten Jiang Zemin im Juli 1995 die
Grundrechte von rund 50 Demonstran-
ten „nachhaltig“ verletzt. Durch eine
„besondere, geschickte Form staatlicher
Zensur“ habe die Polizei den Gast aus
Peking davor bewahrt, mit für ihn
„nachteiligen Meinungsäußerungen
konfrontiert“ zu werden, heißt es in ei-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
ner Urteilsbegründung
des Münchner Verwal-
tungsgerichts. Damit ga-
ben die Richter einer Kla-
ge von Amnesty Interna-
tional statt. Die Organisa-
tion hatte sich dagegen
gewandt, daß eine Mahn-
wache gegen Menschen-
rechtsverletzungen in
China beim Jiang-Zemin-
Besuch von der Polizei
am 15. Juli 1995 behindert
worden war. Vor der
Durchfahrt des Konvois
mit dem chinesischen
Staatschef am Münchner
Marstallplatz hatten die
Polizisten einen Bus di-
rekt vor den Demonstran-
ten auffahren und eine

Blaskapelle Marschmusik spielen las-
sen. Dadurch wurde Jiang Zemin von
den Protestierern optisch und akustisch
„abgeschirmt“. Im Verhalten der Polizei
sahen die Richter einen Verstoß gegen
Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Diese Grundrechte wögen schwerer als
das „Interesse an einer ungetrübten und
ungehinderten wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit“ zweier Staaten. Vorige Wo-
che sorgten Proteste beim Jiang-Zemin-
Besuch in der Schweiz für Ärger: Jiang
Zemin weigerte sich, die Ehrenkom-
panie abzuschreiten.
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Für einen Mathema-
tiker ist Logik eine
glasklare Sache:
Wenn a gleich b ist
und b ungleich c,
dann kann a auch
nicht gleich c sein. In
der Mathematik und
mit den Buchstaben
a, b und c funktio-
niert das ganz groß-

artig, aber im richtigen Leben
sieht’s dann anders aus, vor al-
lem, wenn die Buchstaben C, S
und U heißen: Die CSU hatte in
der vergangenen Woche einen
Dringlichkeitsantrag gegen die
doppelte Staatsbürgerschaft auf
die Tagesordnung des Bayeri-
schen Landtags setzen lassen.
Aber leider: Als der Antrag auf-
gerufen wurde, befand sich kein
einziger CSU-Abgeordneter im
Plenarsaal. Später trudelten dann
ganze 20 CSUler ein – mit der
Folge, daß der Antrag abgewiesen
wurde. Die restlichen Abgeord-
neten hockten am Stammtisch
und überzogen die Mittagspause.
Nun sind gemäß Stammtisch-Wis-
sen die Deutschen ja bekanntlich
pünktlich, gewissenhaft und ar-
beitsam, während Ausländer mit
Skepsis betrachtet werden müs-
sen, schon weil sie die Siesta er-
funden haben. Nach der Logik
müßte also die CSU-Fraktion na-
hezu komplett aus Ausländern be-
stehen (was immerhin erklären
würde, weshalb die Partei ihren
eigenen Antrag durchfallen läßt).
Nur: Wenn es denn stimmt, daß
dem CSU-Abgeordneten die un-
gestörte Brotzeit dringlicher ist
als der dringendste Dringlich-
keitsantrag, dann stellt sich doch
die Frage: Wie lassen sich diese
Menschen in unsere Fleiß- und
Wertegemeinschaft integrieren?
Reicht da noch der Doppel-Paß?
Darüber wird dringend gespro-
chen werden müssen. Nur nicht
direkt nach der Brotzeit.
G E B Ü H R E N

Abzocker vom Amt
Einen besonders frechen Weg hat die

Stadt Wuppertal gefunden, ihre lee-
ren Kassen zu füllen. Die Bürger erhal-
ten Rechnungen für die Erschließung
von Straßen, die es schon seit Genera-
tionen gibt. So verlangt die Stadt von
104 Anliegern einer Straße, die seit
Jahrzehnten existiert, gut eine Million
Mark; im Preis inbegriffen ist die Ge-
bühr für Gaslaternen von 1922. Grotesk:
Die Leuchten stehen längst nicht mehr
am Straßenrand, seit Ende der siebziger
Jahre gibt es dort elektrisches Licht.
Die Stadt beruft sich darauf, daß die Er-
schließung erst in Rechnung gestellt
werden könne, wenn die Straße auch
fertig sei – wann es soweit ist, entschei-
det die Kommune.
Im Fall dieser Straße mußten 76 Jahre
vergehen. Verjährt seien die Ansprüche
nicht, da die Frist, so die Stadtverwal-
tung, erst mit Erhebung des „vorläufi-
gen Erschließungsbeitrags“ beginne.
Die Anwohner klagen nun gegen die
städtischen Bescheide. Die Stadt Wup-
pertal hingegen will demnächst ein
noch älteres Bauwerk abrechnen, einen
Kanal aus dem Jahr 1876.
Europa liegt im Westen

Emnid-Umfrage
für den SPIEGEL

vom 23. und 24.
März; rund 1000

Befragte

 Werden Sie zur Europawahl
am 13. Juni gehen?
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Deutschland

Deutscher „Tornado“, Außenminister Fischer, Kanzler Schröder in Berlin*: Rückkehr der alten deutschen Gespenster
B E R L I N - G I P F E L

Ernstfall für Schröder 
Es sollte der Europa-Gipfel einer neuen Berliner Republik werden. Doch statt Gerhard 

Schröders Normalität beherrschte der Ausnahmezustand eines ersten 
deutschen Kampfeinsatzes seit Bestehen der Bundeswehr das Treffen der Europäischen Union.
Der Gesichtsausdruck ist immer
schneller und verläßlicher als das
Wort. „Zufrieden“ sei er, „trotz al-

ler Härte der Arbeit“, sagte Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder nach 20 Stunden Feil-
schen um Milliarden. Seine gefurchte Mi-
mik aber meldete: Es war die Hölle. Doch
es ist gutgegangen, wenn auch knapp.

Es war 6.30 Uhr am Freitag morgen ver-
gangener Woche.Auf der Bühne des Groß-
kinos am Bahnhof Zoo in Berlin blickte
ein zerknitterter Schröder, kalkig weiß un-
ter geröteter Haut, beifallheischend hin-
über zu seinem Außenminister Joschka Fi-
scher, der aschgrau neben ihm in den Saal
starrte. Ja, sekundierte der, „Spitz auf
Knopf“ habe es gestanden, mehrmals habe
es nach Scheitern ausgesehen. Das hätte
nicht nur das rot-grüne Führungsduo be-
schädigt, das ohnehin lahmt, sondern auch
die Bundesregierung, den Euro und das 
europäische Bündnis.

Denn es ging ja nicht nur um ein Gip-
feltreffen. Drei große Krisen, so Fischer,
seien „in Berlin räumlich zusammenge-
troffen“ und hätten den Gipfel beherrscht:
die institutionelle Krise der EU nach dem
Rücktritt der Kommission, die Agenda 2000
und schließlich der „beginnende Krieg im
Kosovo“. Für die Schröder-Truppe, die bis-
weilen befremdlich flapsig und unernst auf-
zutreten liebte, erwies sich die vergangene 

* Links: am vergangenen Dienstag beim Start in San Da-
miano bei Piacenza; rechts oben: am vergangenen Mitt-
woch während der EU-Konferenz.
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Woche als Ernstfall. Fischer fand sich am
Freitag „innerlich um zehn Jahre gealtert“.

Als der Kanzler schon zum Auftakt den
Italiener Romano Prodi als künftigen Vor-
sitzenden der EU-Kommission präsentier-
te, war deutlich, daß er die Chance nutzen
wollte. Er verspielte sie auch nicht mehr.

Zunächst war Schröder auch die Rats-
präsidentschaft so locker angegangen wie
seine Bonner Aufgaben. Daß er den Berli-
ner Gipfel an den traditionellen Stätten
der Filmfestspiele vorbereiten ließ, war
nicht von ungefähr: Hoppla, jetzt kommt
Schröder – und mit ihm eine neue außen-
politische Normalität.

So unwiderstehlich und unaufhaltsam,
wie er das Kanzleramt erobert hatte, woll-
te der Niedersachse nun der nächsthöheren



EU-Gipfelrunde in Berlin: Das Selbstbewußtsein einer erwachsenen Nation präsentiert
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politischen Instanz sein Können vorführen.
Der europäische Gipfel in Berlin – der
Stadt, in der sich bis vor zehn Jahren „die
Teilung der Welt versteinert“ hatte, wie
Willy Brandt sagte – sollte die Weichen
stellen für ein modernes und politisch
handlungsfähiges Europa. Das „Selbstbe-
wußtsein einer erwachsenen Nation“ woll-
te Gastgeber Schröder „den Kollegen“ prä-
sentieren. Am vergangenen Montag kün-
digte er an: „Wir werden noch in dieser
Woche eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die EU-Osterweiterung schaffen
und die Agenda 2000 verabschieden. Und
wir werden das in Berlin tun.“

Zwei Tage später war die Wirklichkeit mit
brutaler Wucht über seine „neue Vision von
Deutschland in Europa“ hereingebrochen.

Alle alten Gespenster des zu Ende ge-
henden deutschen Jahrhunderts schienen
in der alten Reichshauptstadt plötzlich wie-
deraufzutauchen: Zum erstenmal seit Ende
des Zweiten Weltkriegs flogen deutsche
Kampfflugzeuge Bombenangriffe auf einen
anderen Staat. Gewiß – sie flogen im Ver-
band mit ihren europäischen Alliierten.

Aber was für Bündnispartner sind das,
wenn es ums Geld geht? Nach ein paar Be-
kundungen, es liege einzig an Slobodan
Milo∆eviƒ, den Krieg für die Menschen-
rechte der geschundenen Kosovaren zu be-
enden, begann das große Gezerre um Net-
tobeiträge, Milchquoten und Rindfleisch-
preise. Europas Einheit drohte einmal mehr
an den nationalen Egoismen der Mitglied-
staaten zu zerbröseln.

Vor allem die in über 50 Nachkriegs-
jahren gewachsene deutsch-französische
Freundschaft schien zum leeren Ritual er-
starrt.Am Ende bangten die Deutschen so-
gar um die positiven Reste der Brandtschen
Ostpolitik. Statt der Aussicht auf Beitritt
der Staaten des ehemaligen Warschauer
Pakts schienen Mißtrauen und Enttäu-
schung des Kalten Kriegs zurückzukehren
– Moskau fühlte sich von der Nato ge-
demütigt, die östlichen deutschen Nach-
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barn Polen, Tschechien und Ungarn von
der EU zurückgestoßen.

So hatte sich der SPD-Kanzler seinen
Start in eine Berliner Republik nicht vor-
gestellt. Ausdrücklich wollte er sie gerade
nicht als Rückzug in die nationale Isolation
und auf gefährliche Sonderwege verstan-
den wissen. Doch die Ereignisse besaßen
ihre eigene Dynamik.

Bleich wie ein Gespenst wirkte Gerhard
Schröder, als er am vergangenen Mittwoch
im Fernsehen den Deutschen erklären
mußte, warum sich „zum erstenmal nach
Ende des Zweiten Weltkriegs deutsche Sol-
23



Kommentar
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daten im Kampfeinsatz“ befänden. Brüchig
die Stimme, todernst die Miene. Und dann
Worte, die überhaupt nichts mehr mit der
Welt von „Wetten, daß…?“, Kaschmir und
Brioni-Anzügen zu tun haben: „Ich rufe
von dieser Stelle aus alle Mitbürgerinnen
und Mitbürger auf, in dieser Stunde zu un-
seren Soldaten zu stehen.“

Die Deutschen waren trotz aller Vor-
ankündigungen nicht wirklich vorbereitet
auf diese Situation – auch wenn die Mehr-
heit jedenfalls der Westdeutschen den
Einsätzen zustimmt (siehe Umfrage Seite
26). Krieg – den führten über 50 Jahre lang
die anderen, für die meisten der Bundes-
bürger waren Kampfhandlungen Fernseh-
ereignisse am Golf, in Ruanda oder in
Tschetschenien. Oder es war Kino. Am
Zoo-Palast von Berlin, jenem Filmtheater,
das in der vergangenen Woche den EU-Re-
gierungschefs als Pressesaal diente, kün-
digten Poster ein preisgekröntes Filmge-
metzel über den Zweiten Weltkrieg an:
„Der schmale Grat“.

Aber auf einmal waren die Bomben real.
Wie eine Wolke hing die Kriegssorge über
den Beratungen der europäischen Staats-
männer. „Es wäre absurd, so zu tun, als wür-
de diese Konferenz nicht von den Ereignis-
sen im Kosovo überschattet“, bekannte der
Die deutschen Politiker
wirkten, als wären sie von der

Geschichte überrollt
britische Regierungschef Tony Blair am
Donnerstag: „Aber nichtsdestoweniger
müssen wir unseren Job machen, nämlich
die Agenda 2000 hinzubekommen.“

Die Deutschen schienen schon bei der
Begrüßung ihrer Gäste unruhig und be-
klommen. Nervös zappelte Fischer herum,
Schröder wirkte angespannt und schwer
zugänglich.

Gegen 16.30 Uhr am Mittwoch wurde
dem Kanzler, der zwischen Außenminister
Fischer und Wirtschaftsminister Werner
Müller in der großen Konferenzrunde saß,
ein handgeschriebener Zettel hineinge-
reicht, auf dem zu lesen war: Um 18.30
Uhr starten die ersten Maschinen.Ab 19.30
Uhr ist mit Detonationen zu rechnen.

In den folgenden Stunden wurde Schrö-
der weiter mit handschriftlichen Notizen
über den aktuellen Stand informiert. Sei-
ne in der Bibliothek-Bar des Hotels aufge-
zeichnete Fernsehrede – ohne Fahne im
Hintergrund, betont zivil vor antiquari-
scher Bücherkulisse – war längst gesendet,
als er gegen 21 Uhr erfuhr, daß der erste
deutsche Einsatz ohne Verluste abgegangen
war. Doch wiederholte er auch später im-
mer wieder seine Warnung vor „bedrohli-
chen Risiken“ für „Leib und Leben unse-
rer Soldaten“.

Die Furcht vor Bildern von schwarzrot-
gold drapierten Zinksärgen, die mit Staats-
pomp vom Balkan heimgeflogen würden,
Ein Krieg ohne Zufall?
RUDOLF AUGSTEIN
Der Westen hat vom Balkan noch
nie viel verstanden, wie sich bei
etlichen Gelegenheiten gezeigt

hat. Nun aber wollten die sonst als
schießwütig geltenden Amerikaner zei-
gen, daß sie Leute sind, die verhandeln,
bis es nichts mehr zu verhandeln gibt;
damit haben sie sich einen weißen Fuß
gemacht.

So verhandelten sie einseitig mit den
an Grausamkeiten ja wohl auch betei-
ligten Albanern und schleppten die
nicht sehr begeisterten Nato-Verbün-
deten hinter sich her. Die US-Unter-
händler verlangten ohne Wenn und
Aber eine sofortige Stationierungs-
truppe der Nato im Kosovo. Dies muß-
te Krieg bedeuten, denn kein Serben-
führer hätte dem je zugestimmt.

Obwohl während dieser Verhand-
lungen der Einsatz von Bodentruppen
im Vordergrund stand, darf man ziem-
lich sicher annehmen, daß er ganz und
gar nicht ernsthaft durchdacht wurde –
eine Todsünde.

Das Ergebnis macht nun freilich alle
Verhandlungskunst zunichte. In diesem
Fall machen die USA nochmals den
Fehler, Slobodan Milo∆eviƒ mit Sad-
dam Hussein gleichzusetzen: Mit bei-
den hatten sie Geschäfte gemacht, und
wozu auf dem Schachbrett einen Bau-
ern opfern?

Sie hätten durch ihre Erfahrungen
mit dem keineswegs sehr appetitlichen
Saddam Hussein, mit dem die Ameri-
kaner einen bis heute dauernden Zer-
mürbungskrieg begannen, gewarnt sein
müssen. Nach wie vor ist dieser Dikta-
tor am Leben und regiert die notlei-
dende Bevölkerung auf seine Weise.

Anders als der irakische Wüterich
vertritt aber der Serbe Milo∆eviƒ ein
Jahrhunderte altes, unterdrücktes Volk,
aus dem eine Nation wurde. Alle My-
then beiseite geschoben, ist die heilige
Stätte der Serben nach wie vor das Am-
selfeld, mitten im Kosovo gelegen. Hier
wurden sie 1389 von den Türken 
besiegt, von hier geht ihr nationaler
Stolz aus.

In einem Artikel in der „Woche“ ver-
glich Peter Glotz die Lage des heutigen
Serbien mit der Weimarer Republik des
Jahres 1928: „Wenn man damals den
deutschen Eliten den Verzicht auf Ost-
preußen nahegelegt hätte, wäre man
von 99 Prozent der Leute für verrückt
erklärt worden, nicht nur von den Na-
zis.“ Der Vergleich hinkt auf vier
Füßen, aber er läßt Verständnis für die
Serben aufkommen.

Demokraten waren sie nie; wie soll-
ten sie es jetzt sein? Ihre Parlamente
waren immer nur Scheinkulissen. Ihr
Nationalstolz und ihre Leidensfähig-
keit läßt sie auch einen Milo∆eviƒ er-
tragen, dessen Unmenschlichkeiten sie
nicht billigen.

So darf man annehmen, daß der 
von den USA befürwortete Krieg in
jedem Fall verlorengehen muß, auch
wenn der gewaltig dröhnenden Welt-
macht der militärische Erfolg natürlich
sicher ist. Ein toter Milo∆eviƒ wäre
ihren Politikern vielleicht sogar unlieb;
sie brauchen wie im Irak einen leben-
den, aber ständig gedemütigten Dik-
tator. Tot wäre Milo∆eviƒ stärker als 
lebendig.

Ihn durch Bomberei dann endlich
doch noch zur Strecke zu bringen hieße
das Land in einen Trümmerhaufen zu
verwandeln, wo Albaner und Serben
bald nicht mehr wissen würden, wer
wem das Wasser stiehlt. Die Besat-
zungstruppen würden von beiden Sei-
ten beschossen und könnten sich auf
ein Dauerquartier einrichten.

So gehört nicht viel Phantasie dazu,
einmal anzunehmen, daß der Balkan
nach dem „Sieg“ beträchtlich schlech-
ter dastehen wird als vor Beginn des
völkerrechtswidrigen Überfalls.

Die Deutschen haben wachsweich
reagiert, und das wohl notgedrungen.
Sie stecken ja noch immer im Zweiten
Weltkrieg. Zu sagen haben sie nichts.
Die Truppe selbst macht den Einsatz
ohne Murren; und Nichtteilnahme an
diesem Krieg wäre uns sehr verargt
worden. Man sieht nur gar nicht, mit
welchen Argumenten die Politiker uns
gegenübertreten werden, wenn sie 
geholfen haben, den Balkan durch 
Verwüstung in einen schrecklicheren
Zustand zu bringen, als er es vor-
her war.

Das ist nicht sehr wahrscheinlich?
Das ist mehr als wahrscheinlich. Denn
anders als Kaiser Napoleon III. sich
1870 nach der Schlacht bei Sedan noch
rechtfertigen konnte, ist in diesem
Krieg wenig Zufall.

P. S. Kurt Waldheim, wäre er nicht
ein wenig zu alt, könnte den Fußtrup-
pen aller Nationen auf dem Balkan als
Ratgeber zur Seite stehen.
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Deutschland

Westdeutsche Ostdeutsche

Emnid-Umfrage vom 26. März; rund 1000 Befragte;
an 100 fehlende Prozent: keine Angabe

Nato-Bomben
 „Befürworten Sie die Luftangriffe
der Nato auf serbische Stellungen
in Jugoslawien?“

Deutsche Tornados
 „Ist die Beteiligung deutscher
Tornado-Kampfflugzeuge am Nato-
Einsatz richtig oder falsch?“

Bodentruppen
 „Würden Sie im Notfall den Einsatz
von Nato-Bodentruppen im Kosovo
befürworten?“
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74
drückte auf die Gemüter aller Beteiligten.
Keine schneidigen Reden, kein nationales
Auftrumpfen – nicht einmal professionelle
Kaltschnäuzigkeit prägten das Auftreten
der Deutschen. Sie wirkten, als wären sie
von der Geschichte überrollt.

Gerhard Schröder, 54, Joschka Fischer,
50, Rudolf Scharping, 51 – alle sind mit
dem „Peace“-Zeichen in die Politik hin-
eingewachsen, nur Scharping ist ein hal-
bes Jahr Soldat gewesen. Aufgewachsen in
der Rebellion gegen den Vietnamkrieg, hat-
ten sie mit den Traditionen des deutschen
Militarismus radikal gebrochen. „Make
love not war“, hieß ihr Lebensmotto.

Jetzt sind ausgerechnet sie die Reprä-
sentanten der kriegführenden Parteien ge-
worden – Ende der Unschuld. Ausgerech-
net die rot-grüne Bundesregierung brach
das Tabu, das seit 1949 Gültigkeit besessen
hatte: Nie wieder Krieg! Ausgerechnet die
Koalition von SPD und Grünen, in deren
Reihen viele überzeugte Pazifisten sind
und noch viel mehr unverbesserliche Zivi-
listen, die einen „Tornado“ nicht von ei-
nem „Leopard“ unterscheiden können.
Ausgerechnet die Generation der 68er, die
vor den Raketendepots der Nato in Mut-
langen und anderswo Sitzstreiks und „Die-
ins“ organisierte, Menschenketten und
„Friedenswerkstätten“.

„Es hat zehn Jahre gebraucht, um aus
den pazifistischen Deutschen eine kriegs-
Unbefangener als je versuchen
die Deutschen in Europa 

eine eigene Position zu finden
bereite Nation zu machen“, resümierte die
„Berliner Zeitung“ nüchtern und zutref-
fend, eine Bemerkung, die noch in den
friedensbewegten achtziger Jahren große
Empörung ausgelöst hätte. „Das ist nicht
Ironie der Geschichte, das ist Geschichte“,
sagt der Planungschef des Auswärtigen
Amts, Georg Dick.
26

Nato-Luftschlag-Gegner Ströbele, Gysi: „Ich sch
In Bonn waren es am Tag nach den
Nato-Luftschlägen nur die parlamentari-
schen Außenseiter Gregor Gysi (PDS) und
Hans-Christian Ströbele (Bündnis 90/Die
Grünen), die kritisch gegen den Einsatz im
Bundestag auftraten. Zunächst versuchte
Parlamentspräsident Wolfgang Thierse mit
einer Solidaritätsadresse („Der Bundestag
steht zu unseren Soldaten“) im Plenum die
Sache zu erledigen. Der Kanzler hatte aus
Berlin signalisiert, eine Debatte habe erst
stattzufinden, wenn er und sein Außenmi-
nister vom Europa-Gipfel zurückgekehrt
seien – also am Freitag. Alle Fraktionen
außer der PDS stimmten zu.
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äme mich für mein Land“
PDS-Fraktionsführer Gysi fand es „un-
denkbar“, daß die Bundeswehr erstmals
einen souveränen Staat attackiert und der
Bundestag „am nächsten Tag mit einer
Bafög-Debatte beginnt“. Auch der grüne
Alt-Pazifist Christian Ströbele, der aufge-
wühlt ans Rednerpult eilte, redete sich in
Rage über seine Partei und das Parlament:
Es sei „ein Skandal“, daß Deutschland
nach 54 Jahren wieder Krieg führe und der
Bundestag an diesem Tag schweigen wol-
le. „Ich schäme mich für mein Land“, das
„wieder Bomben auf Belgrad wirft“.

Beklommen legte die grüne Wehrexper-
tin Angelika Beer die Gewissensnöte ihrer
Partei bloß. Ja, die Fraktion trage die Mi-
litäraktion „mit voller Unterstützung und
damit voller Verantwortung“. Eine „ge-
wisse Hilflosigkeit“ bei sich und anderen,
die aus der Friedensbewegung stammen,
könne sie aber „nicht verhehlen“.

Teils hämisch, teils mitfühlend beob-
achten die Liberalen das Dilemma der Fi-
scher-Partei: „Das wird eine ganz schwie-
rige Sache“, glaubt Hans-Dietrich Gen-
scher. Pazifismus sei eben ein wesentlicher
Teil ihrer Identität. Sein Nachfolger Klaus
Kinkel: „Es ist furchtbar, wie platt die sind.
Die haben jetzt nichts mehr.“

„Daß das die Grünen zerreißt, ist doch
klar“, analysiert eine Führungsfrau der
Grünen. „Aber wenn ich in die Gesichter
der anderen Abgeordneten sehe, sieht’s da
nicht viel anders aus.“ Keiner im Parlament
wisse doch, „wo dieser Einsatz endet“.

Auch bei CDU/CSU gibt es bis in die
Fraktionsführung schwere Bedenken. Im
stillen teilt CDU-Parteichef Wolfgang
Schäuble die Befürchtung seines Vizes
Volker Rühe. Der Ex-Verteidigungsmini-
ster sieht die Nato in einer „Sackgasse“, an
deren Ende der Einsatz von Bodentrup-
pen stehen könnte.

Laut sollte Rühe diese Bedenken jedoch
nun nicht mehr artikulieren, riet Partei-
und Fraktionschef Schäuble. Jetzt müsse
die Opposition Solidarität mit der Regie-
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Deutschland
Start mit Blackout
Ortsunkundige Polizisten und überforderte Organisatoren

– der Berliner EU-Gipfel am Rand des Chaos
Sicherheitsbeamte in Berlin
„Keiner hat mich kontrolliert“ 

A
P

Gipfel-Hotel Interconti
„Noch ein bißchen üben“ 
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Mit Blaulicht, Martinshorn und
quietschenden Reifen raste die
Polizei-Eskorte durch Berlin-

Mitte. Sie sollte Frankreichs Präsident
Jacques Chirac und Deutschlands Bun-
deskanzler Gerhard Schröder am Vor-
abend des Berliner EU-Gipfels in die
Gaststätte Zur Letzten Instanz gelei-
ten. Leider kannten sich die Polizisten
in der Hauptstadt überhaupt nicht aus.

Sie hätten nur den Gast aus Frank-
reich fragen müssen. Chirac kennt das
gerichtsnahe Lokal in der Ost-Berliner
Waisenstraße, seit er Mitte der achtzi-
ger Jahre als Bürgermeister von Paris
„Berlin, Hauptstadt der DDR“ besuch-
te. Schon damals war der auf Eisbein
und Haxen versessene Franzose von
dem Restaurant begeistert, das seiner-
zeit auch die Stammkneipe des Advo-
katen Gregor Gysi war.

Doch statt zur Waisenstraße hinter
dem ehemaligen DDR-Ministerratsge-
bäude waren die Promi-Chauffeure ins
touristische Nikolai-Viertel gefahren.
Kleinlaut mußten sich die Freunde und
Helfer von Passanten den richtigen Weg
zur Kneipe zeigen lassen.

Es blieb nicht die einzige Peinlich-
keit. Selten sah man auf einer interna-
tionalen Konferenz so verzweifelte Or-
ganisatoren, nervöse Sicherheitsbeam-
te und hilflose Polizisten wie bei dem
EU-Gipfel in der Hauptstadt Berlin.

Das defekte Stromkabel, das am
Mittwoch nachmittag durchschmorte
und für gut zwei Stunden das Presse-
zentrum lahmlegte, war nur das spek-
takulärste Zeichen des allgemeinen
Chaos.Auch die Gedächtniskirche war
von der Stromsperre befallen. Das Bild
von der stehengebliebenen Kirchturm-
uhr ging um die Welt – Chiffre für eine
große Blamage.

So hatte Gastgeber Schröder sich die
Inszenierung seines Ratsgipfels nicht
vorgestellt. Wenige Monate vor dem
Umzug von Parlament und Regierung
wollte er ein Signal für Neubeginn,Auf-
bruch und Wechsel setzen. Deshalb
wurde die Konferenz auf Schröders
ausdrücklichen Wunsch von Brüssel an
die Spree umdirigiert.

Doch das „Neue Berlin“ gab es nur in
einer großen blauen PR-Mappe. Die
Gipfelteilnehmer tagten in den alten
Kulissen: Nicht im historischen Zentrum
„Unter den Linden“, sondern im Hotel
Interconti, einem schwarzweiß-karier-
ten Siebziger-Jahre-Bau an der Buda-
pester Straße, in der Nähe des Kurfür-
stendamms, wo Berlin im Kalten Krieg
schon immer am westlichsten war.

Nirgendwo sonst könne er 15 Regie-
rungschefs mit ihren Ministern, Sicher-
heitskräften, Sekretärinnen und Dol-
metschern unterbringen und bekösti-
gen, behauptet Jürgen Weerth vom
Auswärtigen Amt.Vehement verteidig-
te der Chef des Organisationsstabs die
Entscheidung: „Ich finde in ganz Ber-
lin keinen besseren Tagungsort.“ 

Das sieht Volker Kähne ganz anders.
Der Chef der Berliner Senatskanzlei
ist sauer auf die Bonner Invasoren, die
sich ohne Rücksprache („Mit uns hat
keiner geredet“) im Zoo-Viertel ein-
quartiert hatten. Auch im historischen
Zentrum hätte es Platz gegeben, sagt
Kähne. Im preußischen Landtag zum
Beispiel, dem Sitz des Berliner Lan-
desparlaments. Die neuen Regenten
müßten wohl „noch ein bißchen üben“.

Das gilt freilich auch umgekehrt. Fast
4000 Polizisten, Grenzschützer und
BKA-Beamte waren zum Schutz der
Staats- und Regierungschefs aufgebo-
ten. Und manchmal gerieten sie selbst
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aneinander. „Was? Sie laufen ohne
Dienstausweis rum“, herrschte ein
Ordnungshüter einen Beamten des
Bundeskriminalamts an, der in Zivil
„nur mal schnell was zu trinken ho-
len“ war. „Da kannste ja gleich nackich
kommen.“

Das klang schon wieder wie zu Kai-
sers Zeiten. Kein Wunder, daß der elek-
trische Blackout im Pressezentrum
überall Schadenfreude auslöste – aber
auch Erleichterung. So furchterregend
gründlich, pünktlich und präzise schei-
nen die Deutschen doch nicht mehr zu
sein. „Ich hätte fünf Kilo Sprengstoff da
reinschmuggeln können“, berichtete
ein Arbeiter im Blaumann am Tresen
einer nahe gelegenen Kneipe: „Keiner
hat mich kontrolliert.“

„Die Deutschen“, spottete Bernard
Demange, der Sprecher der französi-
schen Botschaft in Bonn, „werden im-
mer französischer. Und die Franzosen
immer deutscher.“

Chaotisch ging es vor allem im Pres-
sezentrum zu. Es war nur durch eine
winzige Drehtür zu erreichen. Und weil
fast immer alle Journalisten zur glei-
chen Zeit durch diese eine Tür wollten
und jedesmal den Inhalt ihrer Taschen
kontrollieren lassen mußten, gab es
Wartezeiten von bis zu 45 Minuten.

Daß der Bundeskanzler sich gleich
am ersten Konferenztag dort sehen
ließ, war keineswegs geplant. Statt am
Zoo-Palast, wo die internationale Pres-
se auf ihn wartete, hatten die Berliner
Polizisten den Kanzler versehentlich
vor der Drehtür des Pressezentrums
abgeliefert.

Hartmut Palmer, Polly Schmincke



rung und den Soldaten zeigen. „Zwischen
den großen Oppositionsparteien und der
Regierung gibt es keinen Dissens“, versi-
cherte Schäuble in der Morgendebatte am
Donnerstag dem SPD-Verteidigungsmini-
ster Scharping. „Sie können sich auf die
Unterstützung der CDU/CSU verlassen.“

Als ein müder Kanzler und sein nicht
minder ausgepowerter Außenminister am
Freitag ihre Argumente im Plenum
nachtrugen, wollte sich darob keine histo-
rische Debatte entzünden. Schröder: „Auch
angesichts der schwierigen Mission im Ko-
sovo spricht Europa mit einer Stimme.“

Ist aber nicht im Grunde schon alles ge-
sagt? Daß die deutsche Regierung in Ber-
lin verstärkt an ihre historische Verant-
wortung erinnert werde, hatte Kanzler
Schröder zwei Tage vor dem Beginn des
Gipfels und der Nato-Angriffe als positiv
hervorgehoben. „Man mag über die Art
des Gedenkens und des Erinnerns strei-
ten“, sagte er, „aber an einem Übermaß an
Erinnerung leidet unsere Gesellschaft ganz
bestimmt nicht.“

Daß aber das Bewußtsein historischer
Schuld zwangsläufig die selbstbewußte Ver-
tretung deutscher Interessen behindere, das
wollte der Brandt-Enkel Schröder nicht ak-
zeptieren. „Natürlich gibt es das deutsche
Handicap“, weiß Michael Steiner, der
außenpolitische Berater des Kanzlers.Aber
können die Deutschen deswegen keine nor-
Serben-Demonstration in Bonn*: Das Mißtrauen des Kalten Kriegs kehrt zurück
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Gegen vier Uhr in der Nacht lud
Schröder den spanischen 

Premier in den „Euro-Beichtstuhl“
malen Alliierten sein? „Wir sind außenpo-
litisch erst jetzt ein gleichrangiger Partner“,
so Steiner in der Woche vor dem Gipfel.

Das geeinte Deutschland unter seiner
neuen rot-grünen Regierung sorgt für eine
dramatische Verschiebung traditioneller
Gewichte. Unbefangener als je versuchen
die Deutschen, in Europa eine eigene Posi-
tion zu finden, die sich nicht nur über die
Gedanken an Schuld und Sühne definiert.
Daß Kanzler Schröder dabei immer be-
sonders feinfühlig wäre, hat noch keiner
seiner Gesprächspartner behauptet.

Unbefangen hatte der deutsche Kanzler
auch vor Monaten den Poker um die Brüs-
seler Subventionen begonnen, die nun Gip-
felthema waren: Es ging um die Verteilung
der enormen Summe von 1,4 Billionen
Mark in den kommenden sieben Jahren.

Doch still räumte die deutsche Ratsprä-
sidentschaft schon im Vorfeld ihre weitrei-
chenden Positionen zur Reform der EU –
und bei den Verhandlungen mußte Schröder
auch seine Hoffnungen auf eine großzügige
Verringerung des EU-Nettobetrags aufge-
ben. Statt um einen politischen Quanten-
sprung ging es am Ende doch wieder nur um
Quoten bei der Milchproduktion.

Das aber mit Schmackes. Gegen vier
Uhr in der Nacht zum Freitag lud Gerhard
Schröder den spanischen Ministerpräsi-
denten José-María Aznar in seinen „Euro-
Beichtstuhl“. Unter vier Augen wollte er
den Mann aus Madrid doch noch zum
Kompromiß überreden.

Aznar pokerte hoch. „Unter 220 Mil-
liarden Euro“ für die europäischen Fonds
zur Hilfe der ärmeren Mitgliedstaaten kön-
ne er nicht heimkommen, bekannte der
Spanier. Das waren happige 10 Milliarden
Euro mehr als geplant.

Schröder konterte knapp, dann sei das
Gespräch eben beendet. Nach nur fünf Mi-
nuten gingen die Regierungschefs frostig
auseinander. Der Berliner Gipfel über die
Agrarreform der Gemeinschaft, eine neue
Finanzstruktur sowie die Neuordnung der
gemeinschaftlichen Solidaritätsfonds stand
unmittelbar vor dem Scheitern.

Da riskierte der Bundeskanzler eine Er-
pressung. Wenn die Staats- und Regie-
rungschefs ihm eine Einigung zu halbwegs
akzeptablen Bedingungen verweigerten,
dann werde er das Thema bis zum Ende
der deutschen Präsidentschaft am 1. Juli 

* Am 14. März.
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nicht mehr anpacken. Keiner solle sich
Hoffnung machen, daß man im Juni in
Köln, beim letzten deutschen EU-Gipfel,
noch nachbessern könne.

Denn dann, drohte Schröder, werde es
ganz anders laufen, nämlich im zwei-
ten Halbjahr unter finnischer Präsident-
schaft. Jeder könne sich schon jetzt dar-
auf einrichten, daß die Deutschen dann –
befreit von der Bürde der Präsidentschaft
– ganz rüde nationale Interessen verträ-
ten. Kurz: So komfortabel wie jetzt sei 
die Reform für die Kollegen nicht mehr
zu haben.
Das Imponiergehabe des auf einen Er-
folg dringend angewiesenen Kanzlers galt
nicht nur Aznar, sondern auch dem Iren
Bertie Ahern und dem Franzosen Jacques
Chirac, bei dem es nicht fruchtete. Bei den
anderen dauerte es noch einmal über zwei
lange Nachtstunden.

Das Ergebnis ist für die Deutschen
dennoch bescheiden. Die deutsche Bürde
bei den Nettozahlungen wird höchstens
um 300 Millionen Euro pro Jahr leichter.
Brüssel kann weiterhin mit einem deut-
schen Scheck von knapp elf Milliarden
29



Deutschland

Der Charme kann die Inhaltsleere
der deutsch-französischen

Beziehung kaum mehr überdecken
Euro pro Jahr rechnen. Klarer Gipfel-Ge-
winner ist Chirac, ehemals Landwirt-
schaftsminister der Grande Nation und
heute ihr Staatschef.

Er verlangte, daß die Milchpreise beste-
hen bleiben. Allenfalls einen um zwei Jah-
re verspäteten Preisnachlaß wollte er zu-
lassen. Kein Problem, Schröder spielte mit
– eine wichtige Reform war verwässert.

Nach der widersinnigen Agrar-Arithme-
tik bringt der Verzicht auf Reformen kurz-
fristig sogar Ersparnisse. Keß schmücken
sich die Staatschefs damit, den Agrarhaus-
halt auf 40,5 Milliarden Euro pro Jahr ge-
drückt zu haben. Rein rechnerisch stimmt
das. Je weniger die Garantiepreise fallen,
desto geringer fällt der Ausgleich für Ein-
kommensverluste aus.

Niemand wies in Berlin darauf hin, daß
die hohen Preise zur Überproduktion an-
reizen und schon bald wieder Milch-
schwemmen, Fleischberge und Getreide-
überschüsse bezahlt werden müssen –
Verhandlungspartner Chirac, Schröder*: Gezeigt, was ein Staatsmann ist
außer Chirac. Der sieht das Elend kom-
men und setzte auch gleich noch eine La-
gerprämie für seine Weizenbauern durch.
„Einem Chirac“, wunderte sich ein Teil-
nehmer, „wird alles auf einem Tablett ser-
viert.“ 

Keine Frage, Chirac hat in Berlin die El-
der-statesman-Rolle eingenommen, die bis-
her Helmut Kohl beanspruchte. Keine Fra-
ge aber, daß das Gerhard Schröder nicht
behagt. Nirgendwo wird diese dramatische
Verrückung der traditionellen europäi-

* Am vergangenen Donnerstag.
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schen Balance so deutlich wie im Verhält-
nis zwischen Deutschen und Franzosen.

Bisher galt die Freundschaft der alten
Erbfeinde als stabile und unverzichtbare
Achse des europäischen Einigungsprozes-
ses. Nun zeigt sich, daß die fast 40jährige
Konstruktion des deutsch-französischen
Vertragsverhältnisses nicht mehr zuver-
lässig trägt.

Gewiß, zur Begrüßung in Berlin eilte
Gastgeber Schröder seinem „cher Jacques“
auf dem roten Teppich des Interconti mit
ausgestreckten Armen entgegen. Aber
mehr als eine Geste war das nicht. Nach 72
deutsch-französischen Gipfeln kann der
Charme der Versöhnung die tatsächliche
Inhaltsleere der Beziehung kaum mehr
überdecken.

„Nur noch gebetsmühlenartig“ hätten
die Staatsmänner beider Seiten in den ver-
gangenen Jahren „den Mythos“ eines
einzigartigen Verhältnisses „gepflegt“, hat
Brigitte Sauzay beobachtet. Als Dolmet-
scherin auf französischer Seite hat Sauzay
seit Georges Pompidou deutsch-franzö-
sische Gipfel miterlebt. Nun steht ihr
Schreibtisch im Bonner Kanzleramt, wo
sie den Regierungschef in französischen
Angelegenheiten berät.

Seit Jahren gehen beide Seiten – aus lau-
ter Angst, das empfindliche Gleichgewicht
in Europa zu stören – nur noch oberfläch-
lich miteinander um. „Das war nah dran,
verlogen zu sein“, so Sauzay.

Tatsächlich klangen die Beteuerungen
der Einzigartigkeit der Beziehungen zu-
letzt immer hohler. Der Euro war der letz-
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te große Erfolg der Kooperation. Kein
Kulturrat, kein Sicherheitsrat, „kein reger
Austausch der Völker“. Sauzay resümiert:
„Da ist fast alles fehlgeschlagen, alles ziem-
lich leblos.“ 

Helmut Kohl galt den Franzosen als Ga-
rant für deutsch-französische Traditions-
pflege. Aufkeimenden Streit befriedete
Kohl stets durch finanzielle Großzügigkeit.
Doch Schröder, fest entschlossen, den
Fortgang der europäischen Einigung nicht
weiterhin aus dem deutschen Haushalt 
zu finanzieren, will faire Partnerschaft –
auch beim Geld. Und der Bundeskanzler
fühlt sich durchaus berufen, es den Fran-
zosen auch als Lenker europäischer Ge-
schicke gleichzutun.

Das gelang noch nicht
ganz. Einerseits, so Außen-
minister Fischer am Freitag
im Bundestag, sei ihm in Ber-
lin erstmals praktisch, vorher
immer nur theoretisch, klar-
geworden, „daß dieses Eu-
ropa mit Horrido auseinan-
derfliegt, wenn unser Land
die europäische Führungs-
aufgabe nicht wahrnimmt“.
(Zwischenruf Helmut Kohl:
„Das habe ich euch 16 Jahre
lang gesagt.“) Andererseits
blocken die Franzosen sofort,
wenn es nicht nach ihrer
Räson geht.

Am Ende des Gipfels zeig-
te Chirac den Deutschen
noch mal, was ein Staats-
mann ist. Daß es „Frankreich
und seine Verbündeten“ sind,
die mit ihren Luftangriffen in
Serbien „eine Destabilisie-
rung der ganzen Region“
verhindern, verkündete er im
Morgengrauen den Agenda-
neugierigen Journalisten. Er
dankte seinen Soldaten im
Namen des ganzen Landes.

Als der französische Staats-
präsident, der noch ein wenig

schneller als Schröder vor die Kameras ge-
eilt war, dann anhob, sich auch selbst zu
danken – „es bestand die Gefahr, daß die
Deutschen den Rahmen sprengten“ –, irri-
tierte ihn ein lärmendes TV-Gerät. Lautstark
schallte Schröders Stimme daraus hervor,
der gerade seine Pressekonferenz eröffnete.

Sogleich hechtete ein Techniker an den
Apparat und würgte Schröder ab. Chirac
belohnte ihn mit einem anerkennenden
Blick: „Bravo.“

Winfried Didzoleit, Jürgen Hogrefe,
Lutz Krusche, Jürgen Leinemann,

Reinhard Mohr, Rainer Pörtner
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SPE-Kongreß in Mailand: Brüssel zahlt Übernachtung und Dolmetscher 
E U R O PA

Unser Goldesel
Nach der EU-Kommission 

droht auch dem Europäischen 
Parlament ein Skandal: Die

Parteien bedienen sich kräftig 
aus dem Gemeinschaftsetat.
te
Dimitrios Tsatsos, 65, ist ein aufrech-
ter Demokrat. Unter der Diktatur
der griechischen Obristen war er

1973 für vier Monate in Einzelhaft einge-
kerkert, heute vertritt der Rechtsprofessor
die sozialistische Pasok-Partei Griechen-
lands im Europäischen Parlament (EP). Der
Abgeordnete kämpft dort weiter gegen
Unrecht – das die Parlamentarier selbst be-
gehen: „Wir brechen hier tagtäglich das
Gesetz.“

Der perfekt deutsch sprechende Grie-
che – seine Mutter war Berlinerin – stößt
sich an der „anhaltenden rechtswidrigen
Parteienfinanzierung“ in Brüssel.

Die Europaabgeordneten, die gerade die
EU-Kommission wegen Korruption und
Mißwirtschaft in den Rücktritt getrieben
haben, taugen nicht als Moralapostel, meint
der Grieche. Die Gelder, die aus dem Etat
des Europäischen Parlaments an die acht
Fraktionen fließen, würden zum Teil an die
europäischen Dachparteien weitergeleitet.
Und von dort sogar, berich-
tet Tsatsos, wie im Falle der
Sozialdemokratischen Par-
tei Europas (SPE), als Zu-
schüsse an notorisch klam-
me nationale Mitgliedspar-
teien weitergereicht.

Professor Tsatsos hält die
Praxis eindeutig für illegal:
Die Millionen für das Eu-
ropäische Parlament aus 
den Taschen der Steuerzah-
ler Europas dürften allein
für die parlamentsbezoge-
ne Tätigkeit der Fraktionen
verwendet werden. EU-Abgeordne
Wenn die europäischen Parteien mit
dem Geld nur unterstützende Aktionen für
die Fraktionen durchführen würden, gäbe
es keine Bedenken. Die Parteien aber neh-
men selbständig politische Aufgaben wahr,
weiß Tsatsos, bei politischer Bildung etwa,
aber auch in Wahlkämpfen: „Alles Geld,
das sie dafür aus den Mitteln des Europäi-
schen Parlaments erhalten, ist nicht legiti-
miertes Geld.“

Der Professor schildert aus eigener Er-
fahrung, wie mit den Euros aus Brüssel um-
gegangen wird: Die Pasok zahle ihm bei-
spielsweise aus einem Fonds, der über die
SPE gespeist werde, die Kosten für Partei-
veranstaltungen in Griechenland. Er brau-
che nur Rechnungen vorzulegen. Einzige
Auflage: Er solle „irgend etwas“ über die
Entwicklung in Europa sagen.

Die SPE, aber auch die konservativ-
christdemokratische Europäische Volks-
partei (EVP) oder die Liberale und Demo-
kratische Partei Europas (ELDR) bedienen
sich bei Parteitagen oder der Bezahlung
von Mitarbeitern ungeniert aus der Ge-
meinschaftskasse.

Den Kongreß Anfang März in Mailand,
auf dem Rudolf Scharping als SPE-Vorsit-
zender wiedergewählt wurde, bezahlt im
wesentlichen das Europäische Parlament,
also der Steuerzahler. Nach dem – auch
bei anderen Parteien – üblichen Trick:
Zwei Tage des viertägigen Kongresses
wurden für Fraktionssitzungen genutzt.
Dolmetscher-Dienste, Unterbringung, Rei-

sekosten – abgerechnet wird
in Brüssel.

„Die Fraktion ist der
Goldesel der Partei“, be-
kannte vergangenen Don-
nerstag Peter Reichert, Pres-
sesprecher der SPE-Frak-
tion und der SPE-Partei.
Die Fraktion zahlt, so Rei-
chert, auch die „rund 15 bis
20 Mitarbeiter“ der SPE-
Zentrale, die wie selbstver-
ständlich im Parlaments-
Glaspalast in Brüssel unter-
gebracht sind. Der SPE-Ge-
neralsekretär erhalte ausr Tsatsos 
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dem Fraktionssäckel „rund 17000
Mark“ im Monat.

Bei den Christdemokraten der
EVP, behauptete vorigen Don-
nerstag der Anführer der CSU-
Gruppe im Europäischen Parla-
ment, Ingo Friedrich, „ist alles
korrekt“. Oder wenigstens beina-
he. Die EVP sei „auf dem Wege
der sauberen Trennung“ zwischen
Fraktions- und Parteifinanzen,
zumindest „ziemlich weit“ fort-
geschritten.

Es bleibt noch viel zu tun. Rund
850 000 Mark, knapp die Hälfte
des Haushalts der EVP, werden
jährlich von der Fraktion an die
Partei überwiesen. Den Rest zah-

len Mitgliedsparteien aus den einzelnen
Staaten. Die 1,7 Millionen Mark reichen
kaum fürs Personal. Also gab Friedrich –
widerstrebend – zu, daß sechs Mitarbeiter
der Partei bei EVP-Geschäftsstellen in
Brüssel, Rom und Madrid auf der Gehalts-
liste der EVP-Fraktion stehen, „mit Gehäl-
tern so um die 6000 Mark“.

Muß Friedrich, wie am vergangenen
Dienstag, zu einem Gipfeltreffen der Re-
gierungschefs und Oppositionsführer der
EVP nach Berlin reisen, dann chartert 
er eben gemeinsam mit sieben Kollegen
eine Sondermaschine und rechnet Flug-
kosten „in der statthaften Höhe eines Li-
nientickets der Business class“ beim Par-
lament ab.

Bei den Liberalen geht man ähnlich frei-
zügig mit Steuergeld um. Jährlich rund
200 000 Mark fließen, gab ein Finanzex-
perte der Liberalen zu, aus der Fraktions-
kasse an die europäische Partei ELDR. Und
das Gehalt des Generalsekretärs der Partei
werde zur Hälfte von der Fraktion bezahlt.

Daß es mit der Parteienfinanzierung
über das Europaparlament im Argen liegt,
haben die Abgeordneten vor gut zwei
Jahren selbst in einem Report festgestellt.
Berichterstatter: Professor Tsatsos.

Das mit großer Mehrheit vom Plenum
verabschiedete Dokument fordert, die ge-
genwärtigen Verfahrensweisen „durch eine
rechtsstaatlich einwandfreie Form der Par-
teienfinanzierung“ zu ersetzen.

Geschehen ist seither nichts. 1998 stan-
den – als Haushaltsposten auch zum
Zwecke der Parteienfinanzierung – für
„Informationstätigkeiten“ 28 Millionen
Mark zur Verfügung, für „Sekretariats- und
Verwaltungsaufgaben der Fraktionen“ wei-
tere 25 Millionen Mark, für „zusätzliche
politische Aktivitäten“ noch mal 14,2 Mil-
lionen Mark.

Nach dem Schock des Kommissions-
rücktritts schwant führenden Parlamenta-
riern, auch ihr eigenes dubioses Gebahren
könnte nun nicht länger tragbar sein. Pau-
line Green, die britische Vorsitzende der
SPE-Fraktion bekannte: „Wir müssen was
tun. An sich müßte der Staatsanwalt vor
der Tür stehen.“ Dirk Koch
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Rache 
für den Kalifen

Nach der Verhaftung des 
fundamentalistischen Eiferers 

Metin Kaplan fürchten 
Sicherheitsbehörden Anschläge 

radikaler Anhänger.
Aus seinem Kölner Gotteshaus am
Niehler Kirchweg versandte Metin
Kaplan, der selbsternannte „Emir

der Gläubigen und der Kalif der Muslime“,
gern Botschaften in alle Welt: Israel sei
eine „Eiterbeule“, die russische Staats-
führung „Ungläubigengesindel“. Seinem
Heimatland Türkei wünschte er, daß dort
„Scud-Raketen niedergehen gleich dem
Aprilregen auf anatolischem Boden“.

Auch für die Staatsführung in seinem
deutschen Exil hatte der als Asylbewerber
anerkannte „Kalif von Köln“ des öfteren
Nachricht. Bundespräsident Roman Her-
zog ließ er wissen, daß das Eisenbahn-
otestierende Anhänger nach Kaplans Verhaftung in Köln, Religionsführer Kaplan: „Endlich
unglück von Eschede „die von Allah ge-
wollte Strafe für die Ungläubigen“ sei.

Am vergangenen Donnerstag stoppte
ein Kommando der GSG 9 den nervtöten-
den Emir fürs erste. Mit Maschinenpistolen
im Anschlag stürmten die Beamten Ka-
plans Moschee und verhafteten ihn.

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt Ka-
plan, 46, der Rädelsführer einer terroristi-
schen Vereinigung zu sein, die „Kritiker
und Abweichler“ ermorde und „fanatische
d e r  s p i e g e
Anhänger in der Türkei“ zu Anschlägen
anstachle.

Kaplan gilt als Sinnbild des fundamen-
talistischen Eiferers, und der Ärger mit ihm
ist auch noch nicht ausgestanden. Drei Dut-
zend Anhänger des Islamistenführers grif-
fen die Polizisten gleich nach dessen Ver-
haftung an, traktierten sie mit Latten und
Schaufeln. 14 Beamte gingen verletzt zu
Boden.

„Ich freue mich, daß man ihn endlich
aus dem Verkehr gezogen hat“, sagt der
Direktor des hessischen Landesamts für
Verfassungsschutz, Hartmut Ferse.Aber in
die Erleichterung mischt sich Sorge: Ka-
plans Jünger gelten als völlig verblendet,
Racheakte werden befürchtet.

Aus den endlosen Drohgebärden Ka-
plans, der unaufhörlich zum „Heiligen
Krieg“ gegen so ziemlich jedermann auf-
ruft, könnte ernst werden. Zumindest die
Türkei beobachtet Kaplans Truppe so in-
tensiv wie nie. „Der Fall Kaplan hat für uns
höchste Priorität“, sagt S̨eref Ünal, Gene-
raldirektor der Rechtsabteilung in Ankaras
Justizministerium, „wir nehmen ihn ge-
nauso ernst wie Öcalan.“

Doch die deutsche Justiz wird sich mit
dem Kalifen nicht leicht tun. Zwar wird
Kaplans Radikalrhetorik möglicherweise
ausreichen, um ihn als Anführer einer ter-
roristischen Vereinigung anzuklagen.Aber
der Generalbundesanwalt wird wohl nur
schwer nachweisen können, daß der Kalif
von Köln Anschläge befahl und Dissiden-
ten liquidieren ließ.

Über die Gefährlichkeit des von Kaplan
dominierten „Verbandes der islamischen
Vereine und Gemeinden“ (ICCB) streiten
sich Sicherheitsfachleute seit Jahren. Ziel
der hier organisierten, zumeist türkischen
l  1 3 / 1 9 9 9
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Asylbewerber ist es, die Regierung in An-
kara zu stürzen und einen Gottesstaat nach
dem Vorbild des Iran zu errichten.

Dem 1984 gegründeten ICCB stand schon
immer ein Kaplan vor: Bis zu seinem Tod
1995 Metins Vater Cemaleddin, der Sohn
trat wie selbstverständlich dessen Erbe an.
Der Vater von drei Kindern wirtschaftete
den ICCB kräftig ab.Von ehemals 3000 Mit-
gliedern sind kaum mehr als 1000 übrigge-
blieben. Dem stetigen Anhängerschwund
begegnete Kaplan mit noch radikaleren 
Erlässen. Aufsässige Mitglieder des Kalif-
staates wurden mit dem Tode bedroht.

Vor zwei Jahren richteten drei Maskier-
te in Berlin Halil Ibrahim Sofu mit zehn
Schüssen hin. Der Arzt, einst ein Vertrau-
ter des ICCB-Gründers, hatte sich mit Ka-
plan zerstritten und sich selbst zum „Ge-
genkalifen“ ausgerufen.

Die Ermittler sehen einen Zusammen-
hang zwischen dem Mord an Sofu und zu-
vor ausgesprochenen Drohungen. In sei-
ner Wochenzeitung hatte Kaplan zehn Mo-
nate zuvor geschrieben: „Was passiert mit
einer Person, die sich, obwohl es einen Ka-
lifen gibt, als einen zweiten Kalifen ver-
künden läßt? Dieser Mann wird zur Reue-
bekundung gebeten. Wenn er nicht Reue
bekundet, dann wird er getötet.“
dem Verkehr gezogen“
Die Bundesanwaltschaft leitete im Sep-
tember 1997 ein Ermittlungsverfahren
gegen Kaplan wegen gemeinschaftlich be-
gangenen Mordes ein. Doch selbst Durch-
suchungen in elf Wohnungen von ICCB-
Anhängern sowie den Räumen der Kölner
Moschee verbesserten die Beweislage ge-
gen den Glaubenskrieger nicht so richtig.
Dafür wurde die Kriegskasse des Kalifen
beschlagnahmt, 1,4 Millionen Mark in bar
und wertvoller Goldschmuck.
d e r  s p i e g e
Das Verfahren gegen Kaplan wurde nicht
leichter, als der Generalbundesanwalt im
November 1998 die Ermittlungen aus-
dehnte. Der Kalif von Köln wurde von der
türkischen Regierung beschuldigt, Spreng-
stoffanschläge auf das Mausoleum des
Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk in
Ankara vorbereitet zu haben.

Für eine Verhaftung Kaplans reichte das
aus Ankara geschickte Material wieder
nicht. Der ICCB, stellte der Verfassungs-
schutz in einem internen Bericht eindeutig
fest, „hat sich bislang nicht nachweislich
mit Terrorakten hervorgetan“. So mußte
es bei kleinen Nadelstichen gegen Kaplan
und sein Fußvolk bleiben. Mal erließ die
Stadt Köln eine Zwangsgeldandrohung
von 2000 Mark wegen eines „Kampfauf-
rufes“ gegen die USA, mal ermittelte 
die Staatsanwaltschaft wegen Volksver-
hetzung.

Der Kalif von Köln machte ungehemmt
weiter. Auch eine Auslieferung in die Tür-
kei ist ausgeschlossen. Kaplan genießt den
Schutz des Asylgesetzes, weil ihm in seiner
Heimat politische Verfolgung und sogar die
Todesstrafe droht. Dort laufen vier Er-
mittlungsverfahren gegen ihn.

Die Behörden prüften, ob das Vereins-
verbot als Mittel taugt, um die ICCB-Ak-

tivitäten zu unterbinden.
Doch leider unterhält Ka-
plans Organisation Mo-
scheen und hat religiöse Ri-
ten. Und Religionsgemein-
schaften unterliegen nicht
dem Vereinsgesetz.

Bonn überlegt deshalb so-
gar, das Vereinsgesetz zu än-
dern. Denn immer größer
wurde in den letzten Mona-
ten der öffentliche Ärger
über den großmäuligen Ka-
lifen. „Haben die Behörden
jahrelang geschlafen“, frag-
te „Bild“ auf der Titelseite.

Am vergangenen Don-
nerstag entschloß sich Ge-
neralbundesanwalt Kay
Nehm dann zur Festnahme.
Gleichzeitig beruhigte er die
Anhänger des Kalifen, die
sofort den Radweg vor der
Moschee mit einem Gebets-
teppich blockierten: Die Er-
mittlungen würden sich
nicht gegen den religiösen
Verband, sondern nur ge-

gen dessen mutmaßlich „terroristische
Führungsspitze“ richten.

Die Angst vor Racheakten veranlaßte
die Bundesanwaltschaft am Freitag sogar
noch zu einem ungewöhnlichen Zuge-
ständnis. Als 600 Demonstranten in Karls-
ruhe die Freilassung Kaplans forderten,
vermittelten die Ankläger ein Telefonge-
spräch – der Untersuchungshäftling durfte
mit seiner Frau und drei Anhängern tele-
fonieren. Udo Ludwig, Georg Mascolo 
l  1 3 / 1 9 9 9 35
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Polizisten bei Festnahmen (in einem Hamburger Bordell): „Stacheln steil nach außen, fertigmachen zum Schwur“
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Razzia im Lotterladen
Großstadtreviere haben den Ruf der Ordnungshüter ramponiert: Beamte agierten als 

Hehler, Tipgeber für Überfälle und als Helfer im Rotlichtmilieu. Der Korpsgeist 
verhindert die Aufklärung und beschleunigt den Sittenverfall in deutschen Dienststellen.
Kriminalitätsbereiche Drogenhandel, Schieberei

D
P
A

Der Arbeitstag in der Abteilung 421
des Landeskriminalamts Berlin be-
gann wie immer, aber schon um

8.30 Uhr war nichts mehr wie sonst. Da
stürmte eine Sondereinheit der Polizei die
kargen Büros am Tempelhofer Damm, und
Kriminalhauptkommissar Manfred F., 58,
und Kriminaloberkommissar Holger L., 42,
lernten ihre Kollegen von der rauhen Sei-
te kennen. „Die wurden gegen die Wand
geklatscht und mit Handschellen gefes-
selt“, berichtet ein Beamter, „sie wurden
hochgenommen wie RAF-Terroristen.“ 

Und das war nur der Anfang. 60 Polizi-
sten und 2 Staatsanwälte sorgten dafür,
daß in 4 Tagen 21 Wohnungen durchsucht,
4 Polizisten festgenommen und jede Men-
ge Akten beschlagnahmt wurden; Telefone
wurden abgehört und ein Computer kon-
fisziert, in den allerdings die Tochter eines
Beamten nur pubertäre Gedichte eingege-
ben hatte.

Holger L.s Ehefrau mußte sich in der
Kindertagesstätte, in der sie arbeitet, bis
auf die Unterwäsche ausziehen, bevor sie
abgeführt wurde.

Die Staatsanwaltschaft beruft sich auf
einen rumänischen Kronzeugen, der in
Brandenburg im Gefängnis sitzt. Lassen
sich die Aussagen beweisen, geht es im
mutmaßlich größten Korruptionsskandal
bei der Berliner Polizei um Zigaretten-
schmuggel, um Hehlerei, um F.s Dienst-
waffe, die der Beamte mit dem Spitzna-
men „Flatter“ Rumänen für einen Raub-
überfall geliehen haben soll.

Und laut Haftbefehl geht es zudem dar-
um, daß Flatter, zuständig für Erpressung
und Gaststättenüberfälle, den Rumänen
einschlägige Tips gegeben haben soll. Selbst
ein Oberstaatsanwalt, so der Kronzeuge,
habe mitgemischt: Er soll für die Einstel-
lung von Verfahren gesorgt haben.

Was jetzt in Berlin aufflog, scheint sich
zu einem neuen Grundübel deutscher
Großstädte auszuwachsen: Die Polizei fin-
det Täter offenbar immer öfter in den ei-
genen Reihen.

In Stuttgart sitzt ein Beamter in Unter-
suchungshaft – ihm werden 38 Delikte vor-
geworfen, mit denen er im Rotlichtmilieu
Geld gemacht haben soll.

In München ermittelt die Staatsanwalt-
schaft gegen mindestens fünf Beamte der
Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn wegen
des Verdachts auf Drogenhandel, Bestech-
lichkeit, Geheimnisverrat, Menschenhan-
del und Strafvereitelung im Amt.

Als Kopf der bayerischen Beamten-Ban-
de gilt ein 44jähriger Polizeihauptmeister,
der 1990 rund 1,6 Millionen Mark im Lotto
gewonnen hatte und den die Rotlichtszene
offenbar magisch anzog. Einen Teil des Gel-
des soll er in einen Puff investiert haben; der
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Polizist bestreitet das. Am Ende stand der
Schutzmann im „New York Tabledance“ im
Münchner Kunstpark Ost an der Kasse.

Wenn ein Tabledance-Lokal in der Nähe
der Polizeiinspektion neue Tänzerinnen
brauchte, sollen Beamte, so die Staatsan-
waltschaft, bei der Einschleusung der Ille-
galen geholfen, sie mit Drogen versorgt
und Razzien sowie Daten aus dem Poli-
zeicomputer verraten haben.
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  Wie beurteilen Sie das
Auftreten der Polizei?
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  Haben Sie Vertrauen in die
Arbeit der Polizei?
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  Glauben Sie, daß Delikten, die
Polizeibeamte begangen haben,
mit der gleichen Entschlossenheit
nachgegangen wird wie Delikten
von Normalbürgern?

  Hat Ihr Vertrauen in letzter
Zeit zu- oder abgenommen?

mit A
So haben drei Großstadtreviere den Ruf
der Polizei – ein Berufsstand, lange Zeit an-
gesehen wie der der Ärzte oder Richter – in-
nerhalb weniger Wochen ramponiert. Fast
ein Viertel aller Bundesbürger, ergab eine
Emnid-Umfrage im Auftrag des SPIEGEL,
hat nur wenig oder gar kein Vertrauen in das
einstige Sinnbild deutscher Ordnung.

Zwar ist bei weitem nicht jeder deut-
sche Polizist kriminell.Aber jeder, so schät-
zen Fachleute wie der Dozent an der Köl-
ner Polizei-Fachhochschule Udo Behren-
des, 44, „hat schon Grenzfälle erlebt, und
fast jeder hat die Grenze irgendwann auch
schon überschritten“.

Unbestritten ist, daß die Zahl der An-
zeigen und polizeiinternen Ermittlungs-
verfahren seit Jahren steigt. So wurden im
Jahr 1994 in Hamburg nur 79 Delikte an-
gezeigt. Im vergangenen Jahr dagegen er-
mittelte das neu eingerichtete Hamburger
Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) al-
lein wegen des Verdachts auf Vorteilsnah-
me und Bestechlichkeit bereits in mehr als
300 Fällen gegen Polizei und Behörden.

Die sächsische Bilanz sieht nicht besser
aus. In den vergangenen zwei Jahren wur-
den 234 Ermittlungsverfahren eingeleitet
– wegen Untreue, fahrlässiger Tötung oder
auch sexuellen Mißbrauchs von Kindern.

Bundesweit, so schätzen Insider des
Bundeskriminalamts (BKA), wurden 1998
etwa 9000 Verfahren gegen Polizeibeamte
eröffnet; rund 600 Ordnungshüter wurden
rechtskräftig verurteilt.

Tatort Polizeiwache? Oder wird nur ge-
nauer hingeschaut? Das Thema Korrup-
tion, erklärt DIE-Leiter Thorsten Mehles,
37, sei „enttabuisiert worden, die Sensibi-
lität ist spürbar gestiegen“. Doch noch im-
mer gilt: Polizisten ermitteln nicht gern ge-
gen Polizisten, Vorgesetzte wünschen kei-
nen Skandal, und Staatsanwälte klagen
nicht gern Polizisten an.

Deshalb sei auch die „empirische Da-
tenlage“, glaubt Ernst-Heinrich Ahlf, Lei-
tender Regierungsdirektor beim BKA in
A
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utos: „Bin ich denn der Schuttabladeplatz de
Wiesbaden, „ausgesprochen defizitär“.
Es sei „von einem erheblichen Dunkel-
feld auszugehen“.

Wieweit der Korpsgeist verbreitet ist,
zeigt eine Untersuchung der Landespo-
lizeischule Baden-Württemberg.Wie sie sich
verhielten, wenn Kollegen „über einen län-
geren Zeitraum großzügige Rabatte“ erhal-
ten würden, wollten Dozenten von 252 Be-
amten wissen. Immerhin 16 Prozent würden
aus „Solidarität zu den Kollegen“ mitma-
chen, 16 Prozent, weil sie fürchteten, im
Kollegenkreis „kaltgestellt“ zu werden.Wei-
tere 32 Prozent schlossen kategorisch aus,
den Vorfall auf dem Dienstweg zu melden.

Derartige Untersuchungen wirken, als
ziehe man die Glocke über einem ver-
gammelten Stück Käse hoch. Der strenge
Geruch schreckt selbst Politiker wie den
bayerischen Innenminister Günther Beck-
stein, die bislang so stolz auf ihre schlag-
kräftige Polizeitruppe waren. Hilflos räumt
er inzwischen ein, daß sich wohl auch bei
der Polizei der Moralkodex verschoben
hat. Jetzt will er mit ganzen „Reformpa-
keten“ sicherstellen, daß „geeignete Cha-
raktere“ für den Dienst am Bürger gefun-
den werden (siehe Seite 44).

Selbst wenn das gelingen sollte – die
Realität in deutschen Revieren hat schon
viele Beamte anfällig gemacht. In der Wa-
che herrschen die alten autoritären Struk-
turen. Draußen aber ist die Respektsperson
von einst längst demontiert.

Einen „Autoritätsverlust in hohem
Maße“ beklagt der Vorsitzende der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP), Norbert
Spinnrath. Selbst „13jährige Kids versu-
chen Kollegen mit obszönen Gesten zu
provozieren“. Galt einst schon der Dorf-
polizist auf dem Fahrrad als Symbol für
Recht und Ordnung, empfindet die Com-
puter-Generation die Schupos in ihrem
grün-weißen Opel, Ford oder VW als rück-
ständig, spießig und erfolglos.

Aus vielen Gesprächen hat Cem Özde-
mir, innenpolitischer Sprecher der Grünen,
angemessen

zu hoch

zu gering

28

48

2

3460

Angaben in Prozent; an hundert fehlende Prozent:
 keine Angabe; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom

 23. und 24. März; rund 1000 Befragte

ja nein

eher zugenommen 5

  Fühlen Sie sich von der Polizei
ausreichend beschützt?

  Wie werden Ihrer Ansicht nach
Polizeibeamte bezahlt?
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lizeipräsident Koller (l.)*: „Bedenkliche Fehlleist

abledance-Bar: Jagd auf kleine Gangster 
die Erkenntnis gewonnen, daß der einzel-
ne Beamte sich nicht länger als Partner des
Bürgers empfindet, sondern abwechselnd
als „Prügelknabe und Reparateur gesell-
schaftlicher Fehlentwicklungen“.

Der Verlust des öffentlichen Ansehens
hat aus vielen Ordnungshütern verdruck-
ste Zweifler gemacht. Als im vergangenen
Jahr im Auftrag des nordrhein-westfäli-
schen Innenministeriums eine Gruppe aus
sechs Fachleuten das Personal durchleuch-
tete, war das Ergebnis geradezu erschüt-
ternd. Fazit der Expertise: Ein großer Teil
der Polizeibeamten – Führungskräfte ein-
geschlossen – „ist verunsichert, versteht
Notwendigkeit und Ziel der Veränderun-
gen nicht, hat Angst um er-
reichte Positionen und vor
neuen Aufgaben“.

Auf diesem Nährboden
wachsen nicht nur Unzufrie-
denheit und Unlust. Polizi-
sten werden auch anfällig für
die Verlockungen des schnel-
len Geldes und der Korrup-
tion. Und es erscheint alles
so einfach. Schließlich wis-
sen Polizisten, wie man Ver-
brechen begeht – und sie
glauben zu wissen, wie man
sie vertuscht:
π Der spielsüchtige Mitar-

beiter des Ulmer Dezer-
nats „Bandendelikte und
Organisierte Kriminalität“
gestand Ende Februar,
165000 Mark unterschla-
gen zu haben. Er hatte so-
gar einen Verkehrsunfall
inszeniert, um behaupten
zu können, das Geld für
den Scheinankauf von
Drogen sei ihm dabei aus
dem Auto geklaut wor-
den.

π Der Rostocker Norbert B.
ging 1997 beim Urlaub in
Dänemark statt zum Bröt-
chenholen in eine Bank
und kassierte mit vorge-
haltener Dienstwaffe 7800
Mark. Eine Videokamera
überführte den Polizisten
– er hatte keine Maske ge-
tragen.

π Der Erlanger Ralf E., ehemaliger Poli-
zeihauptmeister, erbeutete bei einem
Überfall 1,6 Millionen Mark. Seine
Flucht bewerkstelligte er mit einem
Hubschrauber, der auf dem Dach der
Bank landete. E. wurde dennoch er-
wischt und zu insgesamt 13 Jahren Ge-
fängnis verurteilt.
Der Versuchung nicht widerstanden zu

haben, erklären Beamte gern mit ihrer an-
geblich schlechten Bezahlung.

Die Welt der Polizeibeamten beginnt in
der Besoldungsgruppe A 1 (2444,66 Mark)
und endet bei A 16 (9584,87 Mark) – diese

Münchner Po

Ottobrunner T
40
Kombination aus Buchstaben und Ziffern
bestimmen Selbstwertgefühl und Aner-
kennung. Doch die, die nachts im Kampf
gegen das Böse den Kopf hinhalten, sind
die, die am wenigsten bekommen.

Ein 22jähriger, unverheirateter Polizei-
meister, der auf der Hamburger Reeper-
bahn Streife läuft, verdient 3036,55 Mark
brutto im Monat plus 249,13 Mark Polizei-
zulage plus Schichtdienstzuschläge. Seine
Klientel sind Prostituierte, die im Liegen
bis zu 20000 Mark im Monat einnehmen –
und Zuhälter, die schon mal 300000 Mark
netto im Jahr kassieren.

Es sei nun einmal das grundsätzliche Di-
lemma des Polizeibeamten, daß er „in ei-
ner Wettbewerbsgesellschaft lebt, in der al-
les als Erfolg gilt, was finanziell realisierbar
ist“, sagt der Bielefelder Verwaltungs-
rechtler Erwin Quambusch. Doch so ganz
stichhaltig ist das Argument der Polizisten
nicht: Bankangestellte, die weniger als Po-
lizisten verdienen, haben täglich mit mehr
Geld zu tun (siehe Grafik Seite 52).

Von den gefallenen Beamten landen
überdurchschnittlich viele in der Rotlicht-

* Mit Oberstaatsanwälten Manfred Wick und Christian
Schmidt-Sommerfeld auf einer Pressekonferenz am 
17. März.
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szene. „Der Grat da ist sehr schmal“, sagt
Heinz Uth, Vorsitzender des Berliner Be-
treuungsvereins ProPolice, „man kann in
solchen Milieus nur Leute einsetzen, die
die Sprache der Szene sprechen. Gutmen-
schen kannst du da nicht gebrauchen.“

Doch die Forderung der Polizeigewerk-
schaft, „in allen Brennpunkten die Grenz-
gängertypen nur befristet einzusetzen“,
um ein Abrutschen in die Kriminalität zu
verhindern, stößt auf den Widerstand der
Praktiker. „Jeder Polizeiführer ist doch
froh“, sagt ein leitender Kripomann aus
Stuttgart, „wenn er eine professionelle
Kernmannschaft als festes Korsett in ei-
nem solchen Revier hat.“ Aber die neuen

Fälle werden die Diskussion
beleben – daß Verbrecher-
banden ihre Tipgeber bei
den Strafverfolgern rekru-
tieren, gehört zu den Hor-
rorszenarien der Polizei.

Seit mehr als zehn Jahren
waren die Münchner Fahn-
der der Zivilen Einsatzgrup-
pe an der Polizeiinspektion
28 in Ottobrunn zusammen;
sie und die Kollegen, die spä-
ter dazukamen, bildeten eine
verschworene Truppe, die
Jagd auf kleine Gangster
machte. Irgendwann sollen
sie dann mit dem Wirt jener
Nackttanzbar, die damals
noch „Maximilia“ hieß, ge-
meinsame Sache gemacht 
haben. „Es besteht der Ver-
dacht“, so Oberstaatsanwalt
Christian Schmidt-Sommer-
feld, „daß die Polizisten über
Jahre mit dem organisierten
Verbrechen verstrickt wa-
ren.“

Bislang wurden solche
Ausrutscher gern als Einzel-
fälle abgetan. Die üblichen
Reflexe gab es auch, als
π in Düsseldorf eine Staats-

anwältin und ein Kom-
missar aufflogen, weil sie
die Besitzerin von Table-
dance-Läden mit den
schönen Namen „Erotic
Cage“ oder „Explosion“
vor Razzien gewarnt ha-

ben sollen, der Beamte war angeblich
Stammkunde;

π in Trier sich Polizei und Landeskrimi-
nalamt gegenseitig beschuldigten, auf
Abwege geraten zu sein, nachdem ein
Videofilm aufgetaucht war, der einen der
eifrigsten LKA-Fahnder zeigte – mit sei-
nen Handschellen an die Lagerstatt einer
Hure gefesselt;

π in Berlin ein wegen Unregelmäßigkeiten
suspendierter Hauptwachtmeister und
ein wegen gefährlicher Körperverletzung
suspendierter Bereitschaftspolizist ihre
alten Uniformen anzogen und den Prä-

ungen“
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ckste
sidenten des Berliner ADAC, Wolf We-
gener, und dessen Frau überfielen. Mit ei-
ner Plastikwaffe gerüstet, klingelten sie
bei Familie Wegener. Dann sprühten sie
den Eheleuten Reizgas in die Augen, war-
fen sie zu Boden und fesselten sie. Sie
raubten Schmuck und Bargeld im Wert
von einer halben Million Mark.
In solchen Fällen, hat Fachmann Beh-

rendes erfahren, würden Dienststellen-
leiter gern das Klischee von der Polizei 
als Spiegelbild der Gesellschaft bemü-
hen. Da gebe es halt mal ein schwarzes
Schaf.

Doch Bestechung, Bestechlichkeit und
Verletzung des Dienstgeheimnisses, so
heißt es in einer BKA-Untersuchung über
das „Eindringen der Organisierten Krimi-
nalität in den staatlichen Bereich“, hätten
sich in einzelnen Bereichen zu festen Be-
ziehungsstrukturen verdichtet und ver-
netzt. Gilt das auch für die Polizei?

Vorgänge wie in München gelten der
Düsseldorfer Psychologin Gerda Maibach,
47, die jahrelang mit Polizisten gearbeitet
in: „Wer schweigt, macht sich schuldig“ 
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hat, als Beleg für ihre These, daß es in den
Revieren des Landes „viele graue Schafe,
einige schwarze, aber so gut wie keine
weißen mehr gibt“.

Gegen Pauschalverurteilungen verwahrt
sich der Münchner Polizeipräsident Roland
Koller. Er räumt zwar „bedenkliche Fehl-
leistungen“ in der Landeshauptstadt ein,
empört sich aber gleichzeitig: „Wir sind
doch kein Lotterladen.“

Daran darf gezweifelt werden.Am Don-
nerstag vergangener Woche wurde der
Münchner Kriminaloberkommissar Peter
H. vom Dienst suspendiert. Er soll ver-
schuldet gewesen sein und nach Razzien in
illegalen Spielhöllen 46000 Mark unter-
schlagen haben.

Womöglich wird in München, Berlin und
anderswo auch nur für die Fehler der Ver-
gangenheit bezahlt. Die „Einheitsausbil-
dung von Schutz- und Kripo-Beamten“,
klagt Rolf Jaeger vom Bund Deutscher Kri-
minalbeamter, bereite die Ordnungshüter
nur unzureichend auf die Realität im All-
„Verlockungen sind groß“
Bayerns Innenminister Beckstein über die Probleme der Polizei
SPIEGEL: Herr Minister, Münchner Be-
amte mobben, prügeln und wechseln
im Rotlichtmilieu auf die kriminelle
Seite – wieso haben Sie Ihre Polizei
nicht mehr im Griff?
Beckstein: Wir nehmen die schwarzen
Schafe radikal in den Griff. Sie sind
aber nicht die Münchner Polizei. Deren
Aufklärungsquote von 58 Prozent ist
eine Traumquote, über die andere In-
nenminister froh wären. Gerade des-
halb ärgern uns diese Vorfälle, wird in-
dividuelle Schuld hart verfolgt.
SPIEGEL: Die bayerischen Polizisten
konnten sich stets auf das Wohlwollen
der politischen Führung verlassen. Ist
Ihnen deshalb die kritische Distanz ab-
handen gekommen?
Beckstein: Bestimmt nicht. Wir über-
prüfen Dienstvergehen mindestens so
wie jedes andere Bundesland. Dabei
wird nicht das Geringste unter den Tep-
pich gekehrt.
SPIEGEL: Die Dunkelziffer ist hoch, das
ist eine Folge unseeligen Corpsgeistes.
Beckstein: Der Münchner Polizeipräsi-
dent hat doch die Silvesterschüsse auf
dem Revier und den Suizid einer jun-
gen Beamtin veröffentlicht. Sie unter-
stellen, daß die Polizei von Kamerade-
rie durchdrungen ist …
SPIEGEL: … die Grenzen zwischen Ka-
meradschaft und Kameraderie dürften
fließend sein. Polizisten sagen nicht
gern gegen Polizisten aus.
Beckstein: Zu echter Kameradschaft
gehört, daß man Fehlentwicklungen
beim anderen anspricht.Wer schweigt,
macht sich mindestens moralisch mit-
schuldig.
SPIEGEL: Was treibt Polizisten denn ins
gegnerische Lager?
Beckstein: Die Beamten werden ständig
mit Erlebnissen jenseits der heilen Welt
konfrontiert. Die Verlockungen, gerade
in einer übersexualisierten Gesell-
schaft, sind groß. Wir können nicht
mehr davon ausgehen, daß wir bei der
Polizei ausschließlich die charakterli-
che Elite haben. Darauf reagieren wir
mit verstärkter Dienstaufsicht, die heu-
te gerade in einer anonymen Millio-
nenstadt manches ersetzen muß, was
früher Sozialkontrolle und Berufsethos
bewirkten.Wir müssen bei der Auswahl
künftig auch stärker auf die charakter-
liche Eignung der Bewerber achten.
SPIEGEL: Auf was haben Sie denn bisher
geachtet?
Beckstein: Bei den doch sehr jungen
Bewerbern eher auf formale Leistung
und Eignung. Der Polizist muß aber
heute nicht nur ein wandelndes Ge-
setzbuch, sondern auch ein Konflikt-
manager sein. Da haben übrigens die
Frauen in der Polizei durchaus etwas
Gutes bewirkt.
SPIEGEL: Da liegt das nächste Problem.
In Nordrhein-Westfalen fühlt sich jede
vierte Polizistin im Dienst sexuell be-
lästigt und gemobbt. Die Münchner 
Beamtin Silvia Braun nahm sich des-
halb sogar das Leben.
Beckstein: Integration von Frauen ist
ständiges Thema in der Aus- und Fort-
bildung. Wir tun seit 1990 eine ganze
Menge und werden das
verstärken.Aber: Mobbing
gibt es selbst in Wirt-
schaftsunternehmen.
SPIEGEL: Gerade Polizisten
sind stolz darauf, ganze
Kerle zu sein – stören Frau-
en da nicht einfach das Be-
triebsklima? 
Beckstein: Die Polizei ist
ein über Hunderte von
Jahren von Männern ge-
prägter Apparat, in Bayern
sind Frauen erst seit knapp
zehn Jahren im Dienst. Die
heftigsten Gegner der Po-
lizistinnen sind dabei nicht
selten die Ehefrauen der
Beamten, denen nicht
recht ist, wenn ihr Mann
die ganze Nacht mit einer jungen Frau
im Auto auf Streife ist. Ein Problem ist
auch, daß wir zwar einen hohen Frau-
enanteil in den Schichten haben, aber
noch nicht bei Vorgesetzten.
SPIEGEL: Viele junge Polizisten, vom
Land in die Großstadt zwangsver-
pflichtet, sind im ungewohnten Milieu
überfordert.
Beckstein: Bei der über dreijährigen
Ausbildung und Einarbeitung vermit-
teln wir ethische Grundlagen. Wir ha-
ben lebenskundlichen Unterricht und
Wertevermittlung verstärkt. Jeder wird
von einem eigenen Einführungsbeam-
ten eng begleitet. Immer mehr bewer-
ben sich zudem über eine eigene Mün-
chen-Liste, werden also nicht zwangs-
verschleppt. Es gibt also ein umfang-
reiches Kontrollsystem – aber selbst das
funktioniert nie 100prozentig.
Interview: Susanne Koelbl, Andreas Ulrich

Minister Be
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tag vor: Die Verbrecher würden immer bes-
ser, die Polizisten immer schlechter.

Gerade für junge Polizisten, sagt der
Hamburger GdP-Chef Konrad Freiberg, sei
es „ungeheuer frustrierend“, akzeptieren
zu müssen, wie wenig sie tatsächlich gegen
die Unterwelt ausrichten können, „zuse-
hen zu müssen, wie 14jährige Mädchen am
Hauptbahnhof von Drogendealern kaputt-
gemacht werden“.

In Frankfurt klagten junge Polizisten, die
sich zu Übergriffen gegen Ausländer hatten
hinreißen lassen, sie seien bei der hessi-
schen Bereitschaftspolizei nicht auf den
Einsatz im Drogenmilieu vorbereitet wor-
den: „Nichts über die Drogenproblematik,
kein Hinweis auf ansteckende Krankhei-
ten, nichts.“ Da wirkt es fast wie Hohn,
wenn in Polizeiwachen Leitmotive an die
Wand gepinnt sind wie in der Düsseldorfer
Polizeidirektion Mitte: „Wir sind kein
Selbstzweck. Wir sind für die Bürger da“.

In Wahrheit, glaubt die Buchautorin
Maibach, würden sich viele Polizisten auf
der anderen Seite eines
Grabens sehen – hier wir,
dort ihr Bürger; wir ma-
chen die Drecksarbeit, und
ihr betrügt uns; wieso sol-
len wir uns nicht auch ein
klitzekleines bißchen von
dem gönnen, worüber ihr
nicht mal mehr nachdenkt?

Ein Polizist habe „stän-
dig mit Konflikten zu tun,
und das prägt seine Sicht-
weise“, sagt GdP-Ge-
schäftsführer Wolfgang
Dicke, „irgendwann fragt er
sich: Bin ich denn der
Schuttabladeplatz der Ge-
sellschaft?“

So ist zu erklären, daß es
vielen Beamten schlicht am
Unrechtsbewußtsein gebricht, wenn sie das
kassieren, was sie „kleine Annehmlich-
keiten des Jobs“ nennen. Beamte der
Autobahnpolizeistation in Emmelshausen
(Rheinland-Pfalz) ließen sich fünf Jahre
lang von Abschleppunternehmen mit 
Wurst und Korn versorgen, brandenburgi-
sche Kollegen ließen sich Bürofeiern aus-
richten. In Nordrhein-Westfalen plünder-
ten Beamte nach Unfällen die beteiligten
Lastwagen.

Selbst der ungeliebte Schichtdienst muß
als Begründung für Verstöße herhalten.
Dadurch würden so große Freizeitblöcke
entstehen, „daß viele Kollegen nicht wis-
sen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sol-
len“, erzählt ein hoher schwäbischer Poli-
zeiführer. „Irgendwann ist zu Hause der
ganze Garten umgegraben, und dann fährt
einer eben für einen Fuhrunternehmer mit
dem Omnibus nach Lloret de Mar.“

Mitunter produziert der Leerlauf Kurio-
sa, die lediglich das Image der Polizei be-
schädigen. So wirkte Gottlieb S., ehemals
Oberkommissar in München und verliebt

Psychologin M
d e r  s p i e g e48
in eine vorbestrafte Schönheit, in einem
Porno mit – für zehn Mark Gage.

In Stuttgart fand dagegen Polizeiober-
meister Steffen G., 31, eine Variante, um
Geldgier und Langeweile seiner Kollegen
wirklich zu Geld zu machen. Mit seiner
Freundin gründete der Hundeführer der
Stuttgarter Hundestaffel, Nettoverdienst
3100 Mark im Monat, die Firma XXL-Si-
cherheit und fand schon bald solvente
Kundschaft.

Als schwarze Sheriffs sorgten G.s starke
Männer – mit 14 bis 18 Mark pro Stunde
entlohnt – nach dem Motto „ruhig, sach-
lich, unauffällig“ für Ordnung und Sicher-
heit beim Weißenhof-Tennisturnier oder
auf dem Weihnachtsmarkt in Leonberg.

Personalsorgen kannte der Jungunter-
nehmer nicht, die Hälfte seiner Belegschaft
von rund 20 Mitarbeitern rekrutierte G.
unter Kollegen. Dabei sei jedem Kollegen
klar gewesen, daß eine Nebentätigkeit im
Sicherheitsbereich nicht erlaubt ist.Viele in
den Revieren hätten Bescheid gewußt, so

Steffen G., auch Chefs – und
alle hätten geschwiegen.

So absurd es ist: Ausge-
rechnet das Legalitätsprin-
zip – ein Polizist muß jede
Straftat, von der er erfährt,
sofort zur Anzeige bringen
– erschwert mitunter die
Aufklärung mutmaßlicher
Straftaten. Diese Säule des
deutschen Rechtsstaats,
glaubt Behrendes, liefere
mit „die Bausteine für die
Mauer des Schweigens“ in-
nerhalb der Dienststellen.
Sie verhindere, daß auf den
Revieren über Sorgen und
Nöte, aber auch über Feh-
ler offen gesprochen wird:
Wer beim Kollegenplausch

von einer Straftat erfährt und sie nicht an-
zeigt, macht sich schließlich der Beihilfe
schuldig.

So wabern die Gerüchte durch die Gän-
ge, jeder weiß ein bißchen was, und alle
fühlen sich wie in einer Wagenburg. Sie
habe noch keinen Berufszweig erlebt, sagt
Psychologin Maibach, „wo soviel gelogen
wird, gelogen werden muß“.

Dieser Korpsgeist hat vielerorts alle Re-
formversuche überlebt. Menschen, die sich
in gefährliche Situationen begeben, lernen
Zusammenhalt als existentiell zu begreifen.
Doch wenn, wie Behrendes behauptet, dar-
aus das Prinzip „Mein Eid ist dein Eid“
wird, hat das fatale Folgen.

Gerade Schutzpolizisten, sagt Verwal-
tungsrechtler Quambusch, lernen „Grüßen
und Schießen“, also „konformistisches Ver-
halten“. Juristen würden sich „zerfleischen
– aber Polizisten decken sich. Dann hat der
Kollege nichts gesehen und kann sich
natürlich auch an nichts erinnern“.

Dieses Einigeln, meint der Bremer Jurist
Herbert Schäfer, sehe so aus: „Schnauze

bach 
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Angeklagter Polizist (r.), Verteidiger
„Pflicht zu schießen“ 
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weg, Bauch einziehen, Weichteile nach 
innen, Pfoten still halten, Stacheln steil
nach außen, fertigmachen zum Schwur.“
In keinem anderen Beruf seien Binnen-
normen so wichtig wie bei der Polizei.
„Wer ausschert, kriegt Klassenkeile“, sagt
Maibach.

Erfahren müssen das mutige Polizisten
wie Uwe Chrobok, 40. Er hatte offenbart,
daß sich in Hamburger Wachen jahrelang
Polizisten einen Spaß daraus gemacht hat-
ten, „Neger zu klatschen“ – der Skandal
führte 1994 zum Rücktritt des Innensena-
tors Werner Hackmann.

Vor Gericht erzählte der Zeuge Chrobok
von einer „Mauer des Schweigens“, von
Gesprächen, „die verstummten, wenn ich
zu den Kollegen trat“. Ihm wurde gedroht.
„Es wurde vor mir ausgespuckt“, erinnert
er sich; schon bald mußte seine Familie
vor seinen Kollegen geschützt werden.

In München fand eine 25jährige Polizei-
hauptmeisterin in ihrem Aktenfach einen
ausgekippten Aschenbecher und einen Zet-
tel: „Du bist unerwünscht.“ Sie hatte Ein-
schüsse in einem Fahndungsplakat gemel-
det; zwei beschwipste Beamte hatten in
der Silvesternacht im Revier in der Münch-
ner Beethovenstraße eine wilde Ballerei
veranstaltet.

Wolfgang Birkenstock, Ständiger Ver-
treter des Präsidenten der Polizeifüh-
rungsakademie, hat recht, wenn er darauf
verweist, daß Gewaltexzesse sozusagen
systemimmanent sind: „Polizisten bekom-
men zahlreiche Gelegenheiten, Körper-
verletzungen zu begehen. Ein bißchen zu-
wenig Einsatz löst eventuell das Problem
nicht – ein bißchen zuviel bedeutet eine
mutmaßliche Straftat.“

Aber Männer wie Kriminaldirektor Jae-
ger glauben eben auch, daß „Opportunis-
mus zum tragenden Überlebensprinzip für
viele Beamte des höheren Dienstes ge-
worden ist“.

In der trotz der zunehmenden Zahl von
Frauen in den Revieren immer noch von
Männern dominierten geschlossenen Ge-
sellschaft Polizei sind zwar nicht überall,
aber in zu vielen Dienststellen ausgerech-
net die Schläger die Wortführer. „In vielen
Gruppen“, hat Polizeioberrat Behrendes
beobachtet, gilt „der, der das Problem hart
und konsequent löst, als professionell, und
der, der kommuniziert, als Weichei“.

Deshalb unterscheiden sich irgendwann
Wahrnehmung und Wirklichkeit, und Poli-
zisten mißbrauchen ihr Gewaltmonopol.
Die Zacke der Handschellen ins Fleisch
schneiden zu lassen wird ganz normal. Und
ganz außergewöhnlich ist es auch nicht,
wenn die Beamten von Zelle zu Zelle ge-
hen, um Festgenommenen, mit Vorliebe
Ausländern, „Streicheleinheiten“ zu ver-
passen.

Doch die Übergriffe haben eine bislang
unvorstellbare Dimension erreicht:
π In München berichtete der Physikstu-

dent Florian Huth, er sei beim letzten
Diensthandlung mit Todesfolge
Ein Polizist erschoß einen Verdächtigen beim Fluchtversuch.

Selbst der Vertreter der Anklage verteidigt den Beamten.
Revisionsverhandlung vor dem
Bundesgerichtshof (BGH): Ein
Polizeibeamter sitzt wegen der

Tötung eines Verdächtigen auf der An-
klagebank. Der Bundesanwalt in der
roten Robe beantragt Freispruch: „Je-
der Schuß ist gefährlich“, sagt Dieter
Beese. „Aber wenn der Schußwaffen-
gebrauch das einzige Mittel zur Fest-
nahme ist, hat die Polizei das Recht und
die Pflicht zu schießen, auch mit einem
gewissen Risiko.“ Für Beese darf es
vom Risiko ruhig ein bißchen mehr
sein: „Manchmal werden Leute von
Kugeln völlig durchsiebt und überle-
ben, das ist gar kein Problem.“

Polizeimeister Gerrit W., 28, hätte
sich keinen besseren Fürsprecher wün-
schen können: Beese ist Bundesanwalt
beim BGH – und damit Vertreter der
Anklage.

„Indiskutabel“ sei dessen Stellung-
nahme, erregt sich der Nebenklagever-
treter, Rechtsanwalt Wolfgang Esslin-
ger, über die seltene Schützenhilfe. Die
Argumentation des Bundesanwalts be-
deute „Feuer frei für die Polizei“.

Von 1991 bis 1997 schossen Polizisten
im Dienst 184mal gezielt auf flüchtige
Verdächtige – 11mal mit Todesfolge. Für
Polizisten gelten andere Regeln als für
Schützen ohne Amt: Nach den Geset-
zen der Länder dürfen Polizisten feu-
ern, um die Flucht eines Verdächtigen
zu verhindern – unter engen Voraus-
setzungen. Der jetzt vom BGH über-
prüfte Fall zeigt aber, wie klein für Po-
lizisten der Schritt von der Dienst-
pflicht zur Straftat sein kann – und wie
schwer sich die Justiz damit tut,
schießende Polizisten zur Verantwor-
tung zu ziehen.

Die tödlichen Schüsse fielen nach ei-
ner wilden Verfolgungsjagd auf der Au-
tobahn. Der Verdächtige, ein mutmaß-
licher Vergewaltiger, wollte zu Fuß wei-
terfliehen, auch auf zwei Warnschüsse
reagierte er nicht.Als er über eine Leit-
planke sprang, kam er für Sekunden in
das Blickfeld des Polizeimeisters. Laut
Vorschrift durfte er nur auf die Beine
schießen, doch die waren fast völlig
verdeckt von der Leitplanke. In schnel-
ler Folge schoß er mindestens fünfmal.
Ein Schuß traf den Flüchtenden an der
Hüfte, einer im Rücken, zwei im Kopf.
Der Verdächtige, 19 Jahre alt, starb nach
wenigen Minuten.
Das Landgericht Stuttgart verur-
teilte den Polizeimeister im August
wegen Totschlags in einem minder
schweren Fall zu einem Jahr Frei-
heitsstrafe auf Bewährung. „Entgegen
den ihm bekannten Dienstvorschrif-
ten“ habe W. „auf den oberen Körper-
bereich des Fliehenden“ gezielt und
tödliche Verletzungen „um der Ver-
hinderung der Flucht willen hinge-
nommen“, also „bedingt vorsätzlich“
gehandelt.

Bundesanwalt Beese zerpflückte die-
ses Urteil: Auch wenn dem Polizisten
„klar war, daß ein solcher Treffer na-
hezu mit Sicherheit zum Tode führen
würde“, er aber „gleichwohl darauf
vertraute“, daß dies nicht geschieht,
liege kein Vorsatz vor. Und schließlich:
„Warum sollte man einen flüchtigen
Verbrecher laufenlassen?“

Am Donnerstag vergangener Woche
hob der 1. Strafsenat des BGH das Ur-
teil auf. Zumindest der Hüfttreffer sei
„durch zulässigen Schußwaffenge-
brauch gerechtfertigt“ gewesen. Das
Landgericht hätte daher nicht ohne
weiteres annehmen dürfen,W. sei „mit
einer eventuell tödlichen Folge ein-
verstanden gewesen“.

Jetzt muß erneut verhandelt werden.
W. könnte dann sogar einen Freispruch
erreichen. Rechtsanwalt Esslinger sieht
gefährliche Folgen: „Dann dürfte die
Polizei schießen, selbst wenn sie bei-
nahe mit Sicherheit weiß, sie bringt den
Flüchtenden um.“ Dietmar Hipp
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Ein Plus für die Polizei
Monatliches Bruttoeinkommen eines
35jährigen Bankangestellten und
eines gleichaltrigen Polizeihaupt-
meisters*

*Tarifgehälter jeweils Endstufe des mittleren Dienstes;
Quelle: GdP, DAG
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Sicherheitsdienst XXL, Rostocker Polizist beim Bankraub: „Mein Eid ist dein Eid“ 
Oktoberfest in Handschellen in das pro-
visorische Polizeirevier unter der Frei-
heitsstatue Bavaria geführt und dort, mit
einer über die Augen gezogenen Kapu-
ze, von mehreren Beamten zusammen-
geschlagen worden. Ein Arzt attestierte
ihm „erhebliche Folgeschäden einer kör-
perlichen Mißhandlung“: Oberlippe und
Trommelfell waren geplatzt, Joch- und
Nasenbein gebrochen.

π In Köln wurde die Anwältin Sybille H.,
49, nach einem Ehestreit festgenommen
und von einem Beamten mehrfach ge-
schlagen. Der Polizist wurde zu 7000
Mark Geldstrafe verurteilt.
Die Gewöhnung an die alltägliche Ge-

walt macht mitunter aus den Beamten auch
nach Feierabend gefährliche Zeitgenossen.

Weil ein Bottroper Schutzmann eine Ge-
liebte hatte und dachte, seine Ehefrau ste-
he dem Glück im Weg, heuerte er einen
Kampfsportler an. Der Polizist lockte sei-
ne Frau, Mutter von zwei Kindern, in 
das Versicherungsbüro, das er neben-
beruflich betrieb; dort wartete am 7. Ja-
nuar der Killer auf sie. Er erschlug die Frau
mit bloßen Händen und vergrub die Leiche
in der Nähe von Baden-Baden in einem
Wald.

In Suhl kommt demnächst ein Geset-
zeshüter vor Gericht, der 25 Jahre lang als
gewissenhaft gegolten hatte. Er soll, so die
Staatsanwaltschaft, den Geliebten seiner
ehemaligen Ehefrau erschossen und sie le-
bensgefährlich verletzt haben. Auf diese
drastische Weise wollte er sich den Unter-
haltszahlungen entziehen.

Und das rauhe Klima in den Revieren
macht zunehmend jungen Beamten den
Dienst zur Hölle, aus der sie nur einen letz-
ten Ausweg sehen.

Im Februar schoß sich eine 22jährige
Kollegin mit ihrer Heckler&Koch-Dienst-
waffe auf einer Autobahnraststätte in den
Kopf und starb. Die junge Polizistin hatte
zuvor über Mobbing und sexuelle Belästi-
gung in ihrer Münchner Dienststelle ge-
52
klagt; ein Vorgesetzter habe sie als „Bau-
erntrampel“ beschimpft.

Danach gestand der Münchner Polizei-
präsident Koller ein, daß die Polizei zu-
mindest ein grundsätzliches Problem mit
den sogenannten Zwangsverschleppten
habe. So werden Beamte genannt, die vom
flachen Land in die Großstadt versetzt wer-
den und dort, allein gelassen und überfor-
dert, einen Kulturschock erleiden.

Versuche, die Verunsicherung unter den
Beamten zu beenden, sind eher zaghaft. In
der Polizei-Führungsakademie in Münster
arbeitet der Leiter des Fachbereichs
Rechts- und Sozialwissenschaften, Hans-
Joachim Heuer, daran, den Vorgesetzten
„professionelle Distanz“ beizubringen; in
Rollenspielen soll der Spagat zwischen der
nötigen Fürsorge für die Untergebenen und
der möglichen Ermittlung gegen die Un-
tergebenen trainiert werden.

Die „Unkultur des Augenzudrückens“
(Özdemir) brachte Hamburg das Dezernat
Interne Ermittlungen, eine in Deutschland
bisher einmalige Abteilung zur Enttarnung
korrupter und krimineller Beamter.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Das DIE wurde 1995 nach den
Vorbildern der Abteilung
„Internal Affairs“ des Chicago
Police Department und der
Metropolitan Police in London
gegründet. Zuständig ist die
Einheit für alle Hamburger
Beamten, für gewalttätige Poli-
zisten ebenso wie für bestechli-
che Mitarbeiter in der Wirt-
schaftsbehörde.

Alle hier haben sich für die
Aufgabe freiwillig gemeldet. In
den Räumen der Altstädter
Straße erinnert nichts an her-
kömmliche Polizeiwachen: Hier
arbeiten die Leute von Behör-
denchef Mehles nach amerika-
nischen Methoden in Teams an
runden Konferenztischen, mit
Computer-Ausstattung und un-
ter Beratung einer Psychologin.

Die Sonderermittler haben ein eigenes
Observationsteam und verdeckte Ermittler,
die nicht der Polizeihierarchie unterste-
hen. „Wir sind frei von Einflußnahme“,
sagt Mehles, „wir arbeiten direkt mit der
Staatsanwaltschaft zusammen.“ 

Bei einer Razzia in einem Huren-Haus
in der Hamburger Litzowstraße fiel den
Beamten ein junger Mann auf, der nervös
wie ein Freier beim ersten Mal ums Haus
schlich. Der Mann, so stellte sich heraus,
war ein Kollege: Frank F., 36, Oberkom-
missar in der Staatsschutzabteilung des
Hamburger Landeskriminalamts.

Das DIE fand heraus, daß der Hüter des
Rechtsstaats in seiner Freizeit zusammen
mit einem Freund gewerbsmäßig Zimmer
an Prostituierte vermietet und reichlich ab-
kassiert hatte. Inzwischen ist der Staats-
schützer vom Dienst suspendiert, gegen
ihn und seinen Freund ermittelt die Staats-
anwaltschaft wegen Beihilfe zum illegalen
Aufenthalt von Prostituierten.

Daß die DIE-Kollegen noch immer eher
als Feinde denn als mutige Aufklärer be-
trachtet werden, merkten die internen Er-
mittler, als sie Unregelmäßigkeiten bei der
Unterbringung von Flüchtlingen nachgin-
gen; der Leiter eines Sozialamts soll krum-
me Dinger gedreht, eine Hotelchefin soll
davon profitiert haben.

Da klinkte sich ein Hauptkommissar,
Ehemann der belasteten Hotelbesitzerin, in
den Polizeicomputer ein und fragte die
Kennzeichen angeblicher Observations-
autos ab, die dem Sozialamtsleiter aufge-
fallen waren. Das Gericht ließ eine Ankla-
ge gegen den Beamten nicht zu, weil es
die weitergeleiteten Informationen als
nicht geheim einstufte.

Nach vier Jahren DIE-Erfahrung bringt
Mehles die Hauptursache dafür, weshalb
Beamte korrupt und kriminell werden, auf
eine Formel: „Profit, Profit, Profit.“

Klaus Brinkbäumer, Jürgen Dahlkamp,
Carolin Emcke, Udo Ludwig, Georg 

Mascolo, Andreas Wassermann
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Fitneß und
Wellnesscenter
auf insgesamt 7500 m2

Der Freizeit-Tempel  Geplantes Urban Entertainment-Center Frankfurt

Musicaltheater mit 1800
Plätzen, für das Disney-
Musical „König der Löwen“

Multiplex-Kino
mit 4500 bis 5000 Plätzen

Shopping  Fünf verschie-
dene „Einkaufswelten“, 
jeweils unter einem Leit-
thema: Medien, Sport, Life-
style, Reisen und Auto

Sport- und Erlebnis-
welten  Freeclimbing, 
Beach-Volleyball, Golf oder
auch Virtual Reality mit 
simulierten Ski-Abfahrts-
läufen; Spiel- und Lern-
Erlebniswelten für Kinder

Erlebnisgastronomie  
Von vielen Restaurants aus
soll der Blick auf Sportver-
anstaltungen oder Live-
unterhaltung möglich sein.

Hotel- und Konferenz-
räume, Büros, Luxus-
wohnungen

Messe-
turm

Millennium
Tower 
(geplant)

Das spiralförmig gewundene Hauptgebäude
soll an zwei Seiten von Hochhaustürmen
flankiert werden.

5
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Löwenkönig im
Stahlbeton

In Deutschland entstehen 
die ersten Urban Entertainment-

Center, ein Mix aus Kaufhaus 
und Freizeitpark. Das Musterhaus

wird in Frankfurt gebaut.
Verrottete Lagerhallen und rostige
Bahnschienen zeugen von vergan-
gener Betriebsamkeit. Nur die Glit-

zerfassaden der nahen Wolkenkratzer las-
sen ahnen, daß die 27 Hektar große Indu-
striebrache im Herzen einer Metropole
liegt – zwischen Messe und City in Frank-
furt am Main.

Jetzt soll das Areal des ehemaligen
Hauptgüterbahnhofs zu neuem Leben er-
wachen.Architekten, Stadtentwickler und
Investoren planen auf dem Ödland das er-
ste innerstädtische Urban Entertainment-
Center Deutschlands. Das bombastische
Einkaufs- und Freizeitzentrum soll im
Frühling 2001 eröffnen – als Musterhaus
einer neuartigen Immobiliengattung, die
zur Zeit die Republik erobert.

Urban Entertainment-Center präsentie-
ren sich als Immobiliencocktail aus den
6

Zutaten Einkaufszentrum, Freßmeile, Kino
und Live-Unterhaltung – und das alles mit
einem kräftigen Schuß Disney-World. Hin-
ter den Fassaden der monumentalen Stahl-
betonkolosse soll pralles Großstadtleben
in Bars, Hotels, Theatern und Fitneßan-
lagen inszeniert werden.

Aus Sicht der Investoren hat die Kombi-
nation aus Kaufhaus, Märchenpark und
Geisterbahn vor allem einen Zweck: Geld
bewegen. Wer im Einzelhandel ordentlich
verkaufen will, muß Geldausgeben listig
zur Sinnesorgie stilisieren. Gurgelnde
Aquarien, Parkanlagen mit sprechenden
Märchenpuppen, künstliche Raumbeduf-
tung und pausenlose Musikberieselung sol-
len auch hartgesottene Window-Shopper
an die Kassen locken.

In Amerika hat sich die Masche bewährt.
Entertainment-Center dienen vielerorts als
willkommener Ersatz für fehlendes Stadt-
ambiente, die Amüsier-Center erreichen
dort das Ausmaß von Kleinstädten und sind
zuweilen sogar das Kurzurlaubsziel ganzer
Familien.

Die riesenhafte „Mall of America“ bei
Minneapolis – 20mal größer als der Peters-
dom – zählt jährlich fast 40 Millionen Be-
sucher. Für die „Forum Shops“ in Las Ve-
gas erschufen Architekten und Designer
eine perfekte Italien-Kopie: Ein künstlicher
Himmel strahlt mediterranes Sonnenlicht
auf Marktplätze und Ruinen und verwan-
delt sich am Abend in ein romantisch ge-
meintes Sternenfirmament. Miamis „Co-
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cowalk“-Zentrum lockt Besucher mit duf-
tenden Ozeanbrisen und Hafenambiente.

Die Erfolgswelle schwappt jetzt nach
Deutschland. Investoren, Unternehmens-
berater und Architekten wollen am er-
hofften Amüsier-Boom teilhaben. Mehr als
30 Projekte sind in der Planung oder neh-
men bereits konkrete Formen an: Ocean
Park Bremerhaven, Space Park in Bremen,
Hafen-City Hamburg, Krystallpalast in
Leipzig, UFO Dortmund – Deutschland
droht die Invasion der bedufteten Frei-
zeitimmobilien.

Frankfurt strebt als erste Großstadt in
Deutschland in neue Dimensionen. Dem
bekannten Mix aus Shopping-Meile und
Funpark fügen die Investoren am Main
Wohnungs- und Bürokomplexe in zwei
Hochhäusern hinzu. Luxusappartements
sollen die betuchte Zielgruppe anlocken
und das Großcenter zur „24-Stunden-Im-
mobilie“ (Verkaufsprospekt) aufwerten –
leben und sterben im Freizeitpark auf ei-
ner Fläche von einem halben Dutzend Fuß-
ballfeldern.

Jährlich fünf Millionen Touristen, hof-
fen die Geldgeber, strömen von außerhalb
hinein. „Die Stadt muß endlich zeigen, daß
sie in der Welt-Society zu leben weiß“, be-
schwört Amerikas Immobilientycoon Jerry
Speyer, 58, der in Frankfurt bereits den
Messeturm gebaut hat, das neue Image der
hessischen Metropole.

Die Investoren des Frankfurter Centers
sind die Bahn-Tochter Eisenbahnimmobi-
lien Management GmbH, der amerika-
nische Projektentwickler Trizec-Hahn –
und die Stella AG. Der Marktführer der
deutschen Musicalbranche schreibt Millio-
nenverluste und kündigte kürzlich die
Schließung der Musicals „Les Misérables“
in Duisburg und „Miss Saigon“ in Stutt-
gart an.

Trotzdem will Firmenchef Hemjö Klein
im Frankfurter Entertainment-Palast der
Superlative ein neues Singspiel eröffnen –
den „König der Löwen“.

Tanja Fischer-Jung, Dietmar Pieper
Gegendarstellung
Im SPIEGEL vom 1. März 1999 wurde un-
ter der Überschrift „Koalition des Schwei-
gens“ über die Betreuungsleistungen für 
Senioren berichtet und in diesem Zusam-
menhang die Bewilligungspraxis von Kran-
ken- und Pflegekassen kritisiert. In diesem
Rahmen wurde ein Foto aus dem Speisesaal
des Altkönig-Stiftes veröffentlicht. Dazu
heißt es in der Bildunterschrift „Altenpfle-
ge (im hessischen Kronberg): ,Ein wildes
Streichen notwendiger Leistungen‘“.
Hierzu stellen wir fest: Im Altkönig-Stift sind
keinerlei Leistungen gestrichen worden.

Altkönig-Stift eG vertreten durch
Herbert Otterstätter, Vorstand
Christine Schwarz, Prokuristin
Die Altkönig-Stift eG hat recht. –Red.
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Riester 
P O L I T I S C H E S  B U C H

„Zweifel an der Verheißung“
Arbeitsminister Walter Riester (SPD) über das Buch 

„Schöne neue Arbeitswelt“ des Münchner Soziologen Ulrich Beck
d e r  s p i e g e
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Ulrich Beck: 

„Schöne neue 

Arbeitswelt“.

Campus Verlag,

Frankfurt;

256 Seiten;

36 Mark.
Wenn Ulrich Beck über die Zukunft
der Arbeitsgesellschaft nach-
denkt, kommt immer häufiger ein

Modell dabei heraus: die Bürgerarbeit. Im-
mer wieder nimmt er in seinem neuen Es-
say Fäden der aktuellen Debatte auf, dreht,
zwirbelt und verknüpft sie, und immer wie-
der leiten sie ihn zur Bürgerarbeit. Die Viel-
fältigkeit der Ansätze macht sein Buch in-
teressant, aber es überzeugt mich nicht.

Beck beginnt mächtig: „Die ungewollte
Folge der neoliberalen Utopie des freien
Marktes ist die Brasilianisierung des We-
stens.“ Brasilien gilt ihm als Stereotyp der
neuen „Unordnung des Fortschritts“, des
„Flockigen, Prekären“, anhand dessen sich
die Zukunft der alten Industrieländer be-
sichtigen läßt. Man stutzt, doch Europa hat
Beck 

W
. 

M
. 

W
E

die Thesen über seine vermeintliche Bal-
kanisierung ausgehalten, da mag die über
seine Brasilianisierung nicht erschrecken.

Doch Beck ist es ernst damit, daß sich
die Konturen der Arbeitsgesellschaft in der
zweiten Moderne auflösen, daß das Nor-
malarbeitsverhältnis zur Ausnahme wird
und eine Vision einer neuen Bürgergesell-
schaft sich jenseits der alleinigen Konzen-
tration auf die Arbeitsgesellschaft ent-
wickeln muß. Darüber hinaus jedoch ver-
weist die mutige These von der Brasilia-
nisierung auf die Überzeugung, daß das
global agierende Kapital eine egalisieren-
de Wirkung über die Kontinente hinweg
entfaltet und damit soziale Traditionen, ge-
wachsene Arbeitsbeziehungen und Kultu-
ren ebenso hinwegzuwischen vermag wie
tiefgreifende ökonomische Unterschiede.

Dem steht nicht entgegen, daß auch
Beck die Unterschiedlichkeit der „Kapita-
lismen“ anerkennt. Die Wirkung ist bei
ihm aber dennoch die gleiche. In bester
linker Tradition unterstellt er die Zwangs-
läufigkeit ökonomischer Entwicklungen
und ihrer sozialen Folgen. Zweifel sind
mehr als angebracht.

Zweifelsohne diskussionswürdig ist, daß
die „Leitidee der Vollbeschäftigung zer-
fällt“. Angesichts steigender Produktivität
vor allem im industriellen Bereich und da-
mit einhergehendem Sinken des gesamt-
wirtschaftlichen Arbeitszeitvolumens er-
scheint eine Vollbeschäftigung immer we-
niger möglich.

Dafür spricht auch, daß das Normalar-
beitsverhältnis den neuen Formen flexibler
Unternehmens- und Arbeitsorganisation
immer weniger entspricht und zudem den
Lebensentwürfen vor allem von Frauen,
die – glücklicherweise – auf den Arbeits-
markt drängen, zuwenig gerecht zu wer-
den vermag.

Wenn dies zum Zerfall der Vollbeschäf-
tigung führte, trüge uns die These, daß es
„den Mangel an Erwerbsarbeit als Wohl-
stand an Zeit zu entdecken“ gelte, weiter?

Ich gebe zu: Die Überlegung hat Charme,
sie knüpft an jene Debatten an, die sich vor
einem Jahrzehnt um die Arbeitszeitverkür-
zung rankten und das Recht auf Faulheit,
den höchsten Zeitwohlstand, propagierten.

Und doch verliert zum ersten die Er-
werbsarbeit auch in der zweiten Moderne
nicht an zentraler Bedeutung. Arbeit ent-
scheidet über den sozialen Status und die
Teilhabe an der Gesellschaft.Arbeit steht im
Zentrum des Wertekanons unserer Gesell-
l  1 3 / 1 9 9 9
schaft. Zum zweiten ist trotz Arbeitszeit-
verkürzung – dies zeigen Untersuchungen –
kein Zeitwohlstand ausgebrochen. Die Kla-
gen über Zeitnot bei der Bewältigung des
täglichen Lebens haben nicht abgenommen.
Zum dritten bleibt die entscheidende Frage
unbeantwortet, ob wir nicht Zeitzeugen ei-
nes tiefgreifenden Strukturwandels sind, der
zwar die Gestalt der Arbeitsgesellschaft ver-
ändert, sie aber nicht zur Disposition stellt.

Dafür sprechen meines Erachtens die
überzeugenderen Argumente. Wir beob-
achten, daß trotz des vermeintlichen Rück-
gangs der Erwerbsarbeit an den Verbin-
dungsstellen von Produktion, Produkten
und Dienstleistungen neue Berufe entste-
hen. Tätigkeiten, etwa im Freizeit-, Bil-
dungs- und Gesundheitsbereich, die für
eine scharfe Rationalisierung nicht geeignet
sind, gewinnen an Gewicht.

Nicht zuletzt muß auch die Frage erlaubt
sein, ob es gelingen kann, einen Wert, den
des tätigen Menschen, der tiefer wurzelt
als die erste industrielle Revolution, durch
einen Appell zu durchbrechen.Wie tief die
Arbeitsgesellschaft verwurzelt ist, stellt
Beck selbst unter Beweis. Sein Versuch, aus
dem „totalitären Wertezirkel der Arbeit
auszubrechen“, soll wieder in eine neue
Form der bezahlten Arbeit münden. Dieser
neuen Form läßt Beck die verklärende
Funktion zukommen, eine „alternative Ak-
tivitäts- und Identitätsquelle“ zu sein.

Vor dieser Bürgerarbeit stehen zugleich
Hürden, mögen sie auch vom Autor nur
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Produktion des VW Passat in Emden: Zerfall der Vollbeschäftigung? 
beiläufig erwähnt werden: etwa eine ra-
dikale Arbeitszeitverkürzung, existenz-
sichernde und sinnvolle Arbeit für alle, die
es wollen, gleichberechtigte Anerkennung
von Bürgerarbeit und gleiche Verteilung
der Arbeit auf Männer und Frauen.

Das ist wahrlich ehrgeizig und setzt ent-
weder einen stark interventionistischen
Staat oder sehr durchsetzungsmächtige Ta-
rifvertragsparteien voraus – in Deutsch-
land sicherlich eine Kombination aus bei-
dem. Zugleich ist ein belastbares System
der sozialen Sicherheit die Voraussetzung.

Da aber der Autor das Aufbrechen des
„historischen Bündnisses zwischen Kapi-
talismus, Sozialstaat und Demokratie“ und
damit auch den Muskelschwund der dieses
Bündnis tragenden Akteure konstatiert,
bleibt der Leser mit der bangen Frage zu-
rück, wer diese Ziele durchsetzen will.

Ich will jetzt nicht auf die Niederungen
des politischen Geschäfts eingehen und
gebe zu, daß dem „Bündnis für Arbeit,
Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“ das
Visionäre abgeht. Aber es sei darauf ver-
wiesen, daß allein die Frage nach der Ar-
beitsverteilung mit Konflikten und Kärr-
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8,4
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nerarbeit verbunden ist
und der Erfolg eines langen
Atems bedarf. Das artet ge-
radezu in Arbeit aus, die al-
lerdings die Chance birgt,
den Grundkonsens über
die Verantwortlichkeit der
Akteure gegenüber der Ge-
sellschaft zu stärken, wenn er nicht gar
wiederbelebt werden muß.

Doch lassen wir uns auf das Gedanken-
spiel ein, daß die Hürden überwunden
wären, daß jeder Mann und jede Frau den
Wechsel von der Erwerbs- in die Bürger-
arbeit nicht als Verlust, sondern als neue
Herausforderung begreifen würde.

Auch dann stellen sich viele Fragen:
etwa, nach welchen Kriterien die Allge-
meinheit über die Subventionierung von
Bürgerarbeit entscheidet. Das ist im Grun-
de die Frage nach dem Verhältnis zwischen
Spontaneität und Institutionalisierung.

Eine weitere Frage ist, ob diejenigen, die
auf den Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit
und Qualifikationen besonders angewiesen
sind, um wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt
fassen zu können, tatsächlich die Bürger-
5 96 97
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arbeiterinnen und Bürgerarbeiter der Zu-
kunft sein werden. Denn das klassische Eh-
renamt, aber auch die Selbsthilfeinitiativen
werden nicht nur in Deutschland vor allem
von denjenigen getragen, die auf der siche-
ren Seite des Lebens stehen.

Und es stellt sich auch die Frage, ob eine
immer stärker ausfransende Gesellschaft,
wie hier unterstellt, die Kraft zur Bürger-
gesellschaft aufbringen kann. Der Beitrag
von Gerd Mutz, der sich an das Becksche
Essay anschließt, läßt den Schluß zu, daß
dies zumindest für die USA verneint wer-
den muß. Darüber mag man noch streiten.

Tiefe Zweifel allerdings überkommen
mich angesichts der Verheißung, die Beck
in der Bürgerarbeit entdeckt. Ich will das

hohe Verdienst, das dem
sozialen Engagement in un-
serer Gesellschaft gebührt,
nicht schmälern. Aber die
Hoffnung, daß „transnatio-
nale Bürgerarbeit“ Prämis-
se eines Europas der Bür-
ger sei, daß sie den Streit
der Kulturen und Religio-
nen in „vereinbarten, insti-
tutionalisierten Regeln“ der
Konfliktaustragung über-
führen könne, scheint mir
eine Überhöhung zu sein.

Das gilt noch mehr, wenn sie der Hort der
Weltbürgergesellschaft sein soll.

Richtig ist: Demokratie in Europa, und
nicht nur dort, bedarf einer neuen Debat-
te, die ernsthaft auch innerhalb der Insti-
tutionen ausgetragen werden muß. Das
nicht institutionalisierte Engagement darf
dabei nicht zum Feigenblatt verkommen.

In der Halbzeit seines Essays, in der er
nach einer weiträumigen Betrachtung des
globalen Zeitalters zur Bürgerarbeit über-
leitet, merkt Beck selbstkritisch an, daß
„der Berg kreißt und das Mäuschen der
guten Hoffnung geboren werden“ soll.
Am Ende seines Essays stellt sich der Ein-
druck ein, daß das Mäuschen den Berg zu
schultern versucht, und der Leser kann
nur hoffen, daß es vom Berg nicht erschla-
gen wird. ™
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Operativ wertvoll
Mehr als 30 Jahre spionierten ein

Kirchenmann und seine 
Ehefrau in West-Berlin für das 

MfS Prominente aus. Jetzt 
kommen die beiden vor Gericht.
Angeklagter Heilmann
Zugang zu Schlüsselpositionen
Pepperkorn I“ kannte sie alle: ob Rudi
Dutschke („will demnächst eigene
Partei gründen“) oder Wolfgang

Neuss („sehr schwierig“), ob Schriftsteller
wie Ingeborg Drewitz,Wolfgang Leonhard
oder Gerhard Zwerenz, ob Journalisten
wie Rudolf Augstein oder Carola Stern –
und natürlich Politiker wie Willy Brandt
oder Egon Bahr.

Wen „Pepperkorn I“ nicht kannte, den
kannte „Pepperkorn II“: West-Berliner
Senatoren und Bürgermeister, Parteipoliti-
ker, Gewerkschafter und Wissenschaftler.

Das Duo arbeitete mehr als 33 Jahre aus
der Frontstadt erfolgreich für das Mielke-
Ministerium in Ost-Berlin, vom Beginn des
Kalten Krieges über den Mauerbau 1961
bis zum Tag, an dem die Mauer fiel. Noch
am Vorabend des 9. November 1989 quit-
tierte „Adrian Pepperkorn“ den Empfang
von 500 Mark West „von einem mir be-
kannten Offizier des Ministeriums für
Staatssicherheit“(MfS).

Auch im bürgerlichen Leben waren
„Pepperkorn I“ und „Pepperkorn II“ ein
Paar mit einer perfekten Tarnung: Peter
Heilmann, heute 76, leitete 23 Jahre lang,
bis 1993 ein erster Stasi-Verdacht auf ihn
fiel, die Evangelische Akademie Berlin, ein
Job, der ihn mit viel Prominenz zusam-
menbrachte. Seine jetzt 69jährige Ehefrau
Gertraude, wie Peter Heilmann gelernte
Journalistin, arbeitete beim Sender Freies
Berlin und für den West-Berliner Senat.

Vom 12. April an steht das agile Duo in
Berlin wegen „geheimdienstlicher Tätig-
keit gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land“ vor Gericht. Beide sind auf freiem
Fuß, ihnen drohen bis zu fünf Jahre Ge-
fängnis. Die Gemeinschafts-Akte des Ehe-
paars Heilmann türmt sich in der Gauck-
Behörde einen guten Meter hoch, knapp
5000 Seiten.

Peter Heilmann, 1922 im Arbeitermilieu
von Berlin-Kreuzberg geboren, ist ein Sohn
des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Preußi-
schen Landtag, Ernst Heilmann. Der Va-
ter, Redenschreiber von Reichspräsident
Friedrich Ebert, galt als einflußreicher Po-
litiker der Weimarer Republik. Er wurde
nach dem Reichstagsbrand verhaftet und
1940 im Konzentrationslager Buchenwald
von den Nazis ermordet.

Der Sohn landete mit 22 Jahren als „jü-
disch Versippter“ in einem faschistischen
Arbeitslager, aus dem er nach drei Mona-
ten fliehen konnte. Im Mai 1945 ernannten
d e r  s p i e g e66
ihn die Sowjets kurzerhand zum Bürger-
meister von Berlin-Eichkamp.

Heilmann machte begeistert die DDR-
Gründung mit und arbeitete im FDJ-Zen-
tralrat mit Erich Honecker zusammen.Weil
bei seinen Verwandtenbesuchen in West-
Berlin auch Sozialdemokraten mit am Kaf-
feetisch saßen, wurde er denunziert und
1951 wegen „Trotzkismus und Spionage“
zu fünf Jahren DDR-Zuchthaus verurteilt.
Kurz vor seiner Entlassung warb die Stasi
ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter an.

Seine spätere Frau war längst dabei. 1956,
bei einem konspirativen Treff, führte das
MfS die junge, attraktive Sportjournalistin
Gertraude Thiele aus Berlin und den Ex-
Häftling als Agentenpärchen zusammen.

Heilmann siedelte mit der laut Stasi-
Akte „sexuell stark aktiven“ und daher
„operativ wertvollen“ Gertraude nach
West-Berlin über. Er studierte zunächst an
der Freien Universität Publizistik, in den
sechziger Jahren heuerte er als Radio-Re-
porter bei Rias und beim SFB an. Ob aus
der Uni oder den Funkhäusern – der Sta-
si-Informant lieferte jede Menge Material,
er denunzierte Kommilitonen und Kolle-
gen, sammelte alles, was für seine Auf-
traggeber von Interesse sein konnte.

Der Name seines Vaters verschaffte ihm
bei der SPD ein gutes Entree. Heilmann
wurde „auftragsgemäß“ (Stasi-Akte) Ge-
nosse. Vom SDS-Bundesvorstand lieferte
er jahrelang umfangreiche Sitzungsproto-
kolle, über die Friedrich-Ebert-Stiftung fer-
tigte er detaillierte Analysen. Immer wieder
schrieb er präzise Einschätzungen zahlloser
Partei- und Zeitgenossen.Von seinem Dop-
pelleben bekam niemand etwas mit.
l  1 3 / 1 9 9 9
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Mielke-Kampforden (Verleihurkunde) zum Geburtstag: Feier im stimmungsvollen Rahmen 
„Pepperkorn II“ ging eigene Wege. Sie
arbeitete zunächst bei der Messegesell-
schaft AMK, später beim Sender Freies
Berlin. 1975 wurde sie ins Vorzimmer des
Wirtschaftssenators und späteren Bürger-
meisters Wolfgang Lüder (FDP) einge-
schleust. Die Anklage wirft ihr vor, eine
Vielzahl von Unterlagen beschafft zu ha-
ben.Alarm- und Krisenpläne, geheime Ruf-
nummern, Erkenntnisse über Leibwächter,
Senatsklausuren und den Berliner Verfas-
sungsschutz – alles erfuhr die Stasi im De-
tail, bis hin zur Anleitung, wie der Safe
beim Bürgermeister Lüder zu knacken sei:
„Der Panzerschrank in dem Dienstzimmer
… ist folgendermaßen zu betätigen (Code
… eingeben), dann bis zum Anschlag.“

Auch „Pepperkorn I“ stieg auf. 1970
übertrug ihm die Berlin-Brandenburgische
Kirche die Leitung der Evangelischen Aka-
demie in West-Berlin. „Eine gute Kombina-
tion“, jubelte die Stasi. Das MfS erhielt
fortan von Tagungen und Konferenzen Teil-
nehmerlisten mit Privatdaten und dazu
passende Expertisen über alle „politisch-
geheimdienstlich interessanten Personen“,
die unter dem christlichen Dach meist be-
sonders redselig waren.

Die Informationen der „Pepperkorns“
honorierte die Stasi-Spitze reichlich mit
Geld und Ehren. Für die „operativ wert-
vollen Erkenntnisse mit Zugang zu Schlüs-
selpositionen in West-Berlin“ bekam das
Ehepaar ein Dutzend Orden: vom „Kampf-
orden für Verdienste um Volk und Vater-
land“ bis zur „Medaille für treue Dienste
in der NVA“ in Gold.

Meist in stimmungsvollem Rahmen. Zur
Verleihung der „Medaille der Waffenbrü-
derschaft“ 1984 etwa organisierte das MfS
d e r  s p i e g e
erst eine Stadtrundfahrt durch Ost-Berlin
mit Besichtigung des Plattenbauviertels
Marzahn, dann ein gemeinsames Mittag-
essen in einer konspirativen Wohnung, den
Besuch des Fernsehturms und – als krö-
nenden Abschluß – einen Theaterabend im
Berliner Schauspielhaus.

Cash quittierte „Pepperkorn I“ zwi-
schen 500 und 1800 Mark West monatlich,
zuzüglich Reisespesen. Seit Ermittlungs-
beginn 1993 schweigen beide und leben
zurückgezogen als biederes Rentnerpaar.

Die Stasi, schwärmt der ehemalige
Führungsoffizier des Paares, sei besonders
mit Peter Heilmann zufrieden gewesen,
„denn er organisierte weitaus mehr als die
Bildungsarbeit für die Evangelische Kirche
Berlins. Unser Mann förderte ein Klima,
das sich durch nahezu alle protestantischen
Akademien der Bundesrepublik zog“.

In diesem Klima war wenig Platz für Kri-
tik an der DDR, noch weniger für deren
Oppositionelle, aber viel Raum für Lob des
SED-Staates und seiner sozialen Errun-
genschaften. „Es sollte eine aufgeklärte
Geisteshaltung zum real existierenden So-
zialismus im protestantischen und sozial-
demokratischen Milieu bewirkt werden“,
behauptet der Ex-Stasi-Offizier. Den Er-
folg sieht er bis heute „im Verhältnis, das
viele zur PDS haben“.

Auf die Frage, warum er denn die bri-
sante Akte – bis auf einen Band – zur Wen-
de nicht vernichtete, hat der Mann eine
verblüffende Erklärung: „Ich konnte doch
das Lebenswerk dieses Mannes nicht so
einfach zerstören.“

Das IM-Paar „Pepperkorn“ könnte so-
viel Ehrfurcht vor seiner Leistung teuer zu
stehen kommen. Peter Wensierski
l  1 3 / 1 9 9 9 67
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„Sehr schwieriges Ermittlungsfeld“
Seit Anfang der neunziger Jahre dürfen osteuropäische Juden unbürokratisch in 

die Bundesrepublik einreisen. Für Fälscher und Betrüger 
ein Riesengeschäft – jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaften bundesweit.
Jüdische Gemeinde*: „Kein Interesse an Betrügern, Straftätern und Fälschern“

C
. 
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ktionär Bronfman: „Ich kann dir helfen“
Wenn es um Ange-
legenheiten von
höchster Diskre-

tion geht, so ist es Tradi-
tion, ziehen sich die In-
nenminister von Bund und
Ländern zur Debatte im
kleinen Kreis zurück.
Protokoll wird nicht ge-
führt, selbst engste Mitar-
beiter müssen draußen
bleiben.

Das sogenannte Kamin-
gespräch gehört zu je-
der Innenministerkonfe-
renz, und nur die wirklich
kniffligen Angelegenheiten
kommen auf die Tagesord-
nung der Chefrunde. Eine
solche hatte der bayerische
Innenminister Günther
Beckstein (CSU) für die
Sitzung im November des
vergangenen Jahres in
Bonn angemeldet: „Die
Aufnahme jüdischer Emi-
granten aus der ehemali-
gen Sowjetunion“.

Beckstein berichtete
den Kollegen über die
bayerischen Erfahrungen
mit den osteuropäischen
Flüchtlingen, klagte über
Betrug und Mißbrauch. In-
nenminister anderer Bundesländer nick-
ten, stimmten Beckstein zu.

Doch Bundesinnenminister Otto Schily
(SPD) sorgte für ein schnelles Ende der
Debatte: Das Thema sei „hoch sensibel“,
deshalb für voreiliges Handeln gänzlich
ungeeignet. Er versprach, die Problematik
mit Ignatz Bubis, dem Präsidenten des
Zentralrats der Juden in Deutschland, zu
erörtern.

Das Gespräch steht noch aus, aber die
bisher geübte Diskretion wird sich wohl
kaum aufrechterhalten lassen. Denn bun-
desweit ermitteln Polizei und Staats-
anwaltschaften mit dem stets gleichen 
Verdacht.

Osteuropäer aus den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion sollen sich mittels ge-
fälschter Dokumente als Juden ausgege-
ben haben, um so mühelos nach Deutsch-

* Synagoge in Berlin-Charlottenburg.

Ex-Verbandsfun
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land übersiedeln zu können – ein für
Schlepper und Fälscher lukratives Ge-
schäft. „Das ist ein Problem, da müssen
wir ran“, sagt der Schweriner Innenmini-
ster Gottfried Timm (SPD). Und Amtskol-
lege Beckstein ergänzt: „Die Regelung darf
nicht durch Kriminelle dazu mißbraucht
werden, Menschen, die keine Juden sind,
nach Deutschland zu bringen.“

Seit Helmut Kohl 1990 dem damaligen
Zentralratsvorsitzenden Heinz Galinski
die unbürokratische Aufnahme bedrängter
osteuropäischer Juden versprach, ist dies
eine der wenigen Möglichkeiten, legal und
auf Dauer in die Bundesrepublik zu kom-
men; die Aussicht darauf – wie könnte es
anders sein – zieht nicht nur Juden an.

Rund 100000 sind bis Anfang dieses Jah-
res gekommen, und der Zweifel wächst, ob
es stets die Richtigen waren und noch im-
mer sind.Auf beiden Seiten des Urals blüht
der Handel mit gefälschten Dokumenten,
für fünfstellige Dollarsummen werden aus
konfessionslosen Ex-Sowjetbürgern Ab-
kömmlinge jüdischer Familien: Gebraucht
wird lediglich eine Geburts- oder Abstam-
mungsurkunde, die belegt, daß mindestens
ein Elternteil des Antragstellers jüdischer
Herkunft war. Längst bieten auch hierzu-
lande Kriminelle solche Papiere an.

Wie viele Osteuropäer sich so nach
Deutschland und oft sich auch in die jüdi-
schen Gemeinden einschleichen, weiß nie-
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smitglied Friedman: Hilfe für Ermittler
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mand. Sicher ist nur, daß viele dieses Na-
delöhr gen Westen passieren wollen. Im
September des vergangenen Jahres kabelte
die deutsche Botschaft aus Aserbaidschan
nach Bonn, daß „zwei Drittel der Urkunden
als Fälschungen erkannt werden konnten“.

Die Branche boomt, und längst haben
die Fälscherringe in den Behörden der de-
speraten Staaten Helfer rekrutiert. Kor-
ruption ist an der Tagesordnung. Das er-
schwert die Arbeit der deutschen Behörden
– wenn sie sich überhaupt einschalten.

Allzuoft scheuen Ermittler das sensible
Thema. „Aufgrund der politischen Bri-
sanz“, notierte der Bundesgrenzschutz,
„handelt es sich um ein sehr schwieriges
Ermittlungsfeld.“

Und dennoch werden immer mehr Fäl-
le publik. In Stuttgart verhafteten Beamte
einer Sonderkommission Ende Februar
den Letten Leonid S. Nach 15monatigen
Ermittlungen sind die Fahnder
sicher, daß der 48jährige min-
destens 64 lettische und russi-
sche Familien als jüdische Kon-
tingent-Flüchtlinge „gewerbs-
und bandenmäßig“ nach
Deutschland einschleuste. Die
mit Hilfe bestochener Notare
und Übersetzer in Riga ge-
fälschten Papiere wurden von
der deutschen Botschaft alle-
samt als echt anerkannt.

Im Berliner Landeskriminal-
amt arbeitet seit Oktober 
die „Gemeinsame Ermittlungs-
gruppe Russische Kontin-
gent-Flüchtlinge“. An die 2000
Einwanderer wurden bisher
überprüft, in jedem vierten Fall ein Er-
mittlungsverfahren eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft in Schwerin er-
mittelt derzeit gegen den früheren Vorsit-
zenden des Verbandes der jüdischen Ge-
meinden in Mecklenburg-Vorpommern,
Semjon Bronfman. Der wegen Hehlerei
von gestohlenen Pässen Vorbestrafte soll
Armeniern für je 5000 bis 10000 Dollar ge-
fälschte jüdische Herkunftszeugnisse ver-
schafft haben.

Daß der 1990 geschaffene Weg in den
Westen auch Fälscher und Betrüger ma-
gisch anziehen würde, war der Regierung
Helmut Kohls von Beginn an klar. Das An-
sinnen deutscher Behörden, unter den Ein-
reisewilligen nach Kriterien wie „An-
gehörige des deutschen Kulturkreises“
oder „jüngere Menschen mit guten Beru-
fen“ auszuwählen, wies Galinski damals
zurück: „Ich, der ich in Auschwitz einer Se-
lektion ausgesetzt war, werde mich nie für
eine Selektion hergeben.“

Deshalb wurde auch auf „ein formelles
Beweiserhebungsverfahren“, wie es etwa
bei Aussiedlern gesetzlich vorgeschrieben
ist, verzichtet. Bonn wollte unbedingt ver-
hindern, daß letztlich der deutsche Beam-
tenapparat entscheidet, wer jüdischer Her-
kunft ist und wer nicht.

Zentralrat
d e r  s p i e g e72
Schon in den ersten Jahren der Rege-
lung kamen Zehntausende, die meisten
schlossen sich den hiesigen Gemeinden an.
Das durch den Holocaust nahezu aus-
gelöschte jüdische Leben in Deutschland
blühte allmählich wieder auf.

Nur zwischen dem Auswärtigen Amt
und dem Zentralrat entbrannte prompt
Streit: Die Diplomaten warnten, „daß
sehr viele der bei der Antragstellung 
auf Aufnahme vorgelegten Nachweise 
jüdischer Zugehörigkeit gefälscht sind“.

Galinski-Nachfolger Bubis witterte
„eine Kampagne“ , den Versuch, per Be-
trugsdiskussion das gesamte Einrei-
seprojekt zu Fall zu bringen. Der Zen-
tralratspräsident und der damalige Bun-
desinnenminister Manfred Kanther (CDU)
einigten sich schließlich auf eine gründ-
lichere Kontrolle der vorgelegten Do-
kumente.
Nach und nach wurden die deutschen
Auslandsvertretungen in den GUS-Staaten
mit „neuesten Dokumententestgeräten“
(Auswärtiges Amt) ausgestattet, Experten
der Grenzschutzdirektion Koblenz einge-
schaltet. Die Botschaftsbeamten stießen
fortan laufend auf Betrugsversuche: Mal
verzweifelt naiv, mal gut organisiert und
höchst professionell.

Urkunden wurden mit dem ukrainischen
Staatssiegel beglaubigt, obwohl es den
Staat noch gar nicht gab, auf Geburts-
urkunden wurden mittels „chemischer Ra-
sur“ die Daten verändert. Derlei Stümper-
tum flog schnell auf.

Doch die Gauner waren schon einen
Schritt weiter. Vor allem in der Ukraine
paßten sie das lukrative Geschäft den ver-
schärften Prüfungen schnell an. Das Ju-
stizministerium in Kiew mußte eingeste-
hen, „daß in verschiedenen Standesämtern
der Ukraine Fälschergruppen bestehen,
daß gezielt falsche Urkunden ausgefertigt
wurden“. Möglicherweise würden in die-
sem Zusammenhang sogar „Doppelregi-
straturen geführt, um telefonische Über-
prüfungen seitens des Ministeriums umge-
hen zu können“.

Die Botschaft in Baku, eine der letzten,
die mit der neuen Prüftechnik ausgerüstet
l  1 3 / 1 9 9 9
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 in deutscher Botschaft*: „Zwei Drittel der Urkunden als Fälschung erkannt“
wurde, alarmierte im vergan-
genen Herbst die „für die Auf-
nahme jüdischer Emigranten
zuständigen Behörden der
Bundesländer“. Sie habe leider
über Jahre auch etliche falsche
Juden nach Deutschland gelas-
sen. Durch die „reine Sicht-
prüfung“ hätten die Manipula-
tionen „bis August 1997“ be-
dauerlicherweise „in der Regel
nicht erkannt“ werden können.

Aber nicht nur im Osten
wird gefälscht. Um den ver-
schärften Kontrollen in den
Botschaften auszuweichen,
reisen inzwischen vor allem
Russen vermeintlich jüdischer
Abstammung in westeuropäi-
sche Nachbarländer ein und
beantragen dann Aufnahme in
das hiesige Kontingent.

Helfer, das zeigen die
Schweriner Ermittlungen, ste-
hen für diesen Umweg genug
bereit: Im Sommer 1997 öff-
nete die Polizei nach einem
Tip aus dem Rotlichtmilieu ein
Schließfach im Schweriner
Bahnhof. Mieter war Bronf-
man, ein gebürtiger Ukrainer, der 1991
nach Deutschland gekommen war und es
zum Vorsitzenden aller jüdischen Ge-
meinden im Nordosten gebracht hatte.

Die Beamten fanden Paßbilder, teilwei-
se ausgefüllte Geburtsurkunden und An-
schriftenlisten. Bronfman soll bereits hier
lebenden Osteuropäern zu einer falschen
jüdischen Herkunft verholfen haben. Un-
terstützung soll er dabei von einem Rab-
biner aus Sachsen-Anhalt erhalten haben.
Bronfman streitet alles ab. Mittlerweile er-
mittelt auch die Staatsanwaltschaft in Hal-
le wegen Falschbeurkundung gegen den
Rabbiner und den ehemaligen Vorsitzen-
den der Gemeinde.

Auch im Lokal „Radio Eriwan“ im nie-
dersächsischen Holzminden soll Bronfman

Paßausgabe
74

Verhandlungspartner Galinski, Kohl: Einreise fü
seine Dienste angeboten haben. Zeugen
erinnern sich jedenfalls an eindeutige
Offerten. „Mensch, warum hast du noch
keine Aufenthaltsbescheinigung?“ habe
Bronfmann gefragt und sofort hinzugefügt:
„Ich kann dir helfen, ich kümmere mich.“
Bronfman bestreitet die Vorwürfe.

Es sind solche Fälle, welche die Behör-
den zunehmend rigider durchgreifen las-
sen. Etliche der Bronfman-Kunden sind
mittlerweile aufgefordert worden, auszu-
reisen. Die ersten haben schon das Land
verlassen; sie wollten ihre Abschiebung
vermeiden.

In der Vergangenheit wurde auch bei
höchst zweifelhaften Fällen großzügig die
sogenannte Härtefallregelung angewandt
– die Zuwanderer durften trotz eines er-

heblichen Verdachts blei-
ben. Niemand wollte die
Debatte, und keiner moch-
te riskieren, womöglich ei-
nen Unschuldigen auszu-
weisen.

Dabei mahnten die Bot-
schaften immer öfter Ent-
schlossenheit an. Die „oft-
mals sehr indifferente und
loyale Haltung deutscher
Behörden gegenüber sol-
chen Straftaten“ habe dazu
geführt, daß „immer mehr
Menschen, welche ihre Le-
benssituation materiell ver-
bessern wollen, den Weg
über Urkundenfälschun-
gen beschreiten“. So würde

* In Moskau.r Bedrängte

A
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auch das Geschäft der „Fälscherbanden und
bestochenen Beamten“ unterstützt.

Die Sensibilität, die allzuoft in Nach-
sicht gegenüber den Betrügern mündet,
scheint vielen Innenministern mittlerweile
übertrieben. Die Ausländerabteilungen
drängen seit langem zu konsequentem
Handeln.Verdächtige Fälle werden immer
häufiger direkt an die Staatsanwaltschaften
übergeben.

Zum neuen Kurs hat auch die Erkennt-
nis beigetragen, daß neben einfachen Wirt-
schaftsflüchtlingen auch zwielichtige Ge-
schäftemacher und Kriminelle als angebli-
che Juden die Grenze nach Deutschland
passieren. Das bayerische Landesamt für
Verfassungsschutz, das die Organisierte
Kriminalität im Freistaat beobachtet, hat
sich bereits des Themas angenommen.

In Niedersachsen stieß die Polizei un-
längst bei Ermittlungen wegen „schweren
Menschenhandels“ auf einen russischen
Zuhälter, der über die angeblich jüdische
Herkunft seiner Frau dauerhaftes Bleibe-
recht erhalten hatte. An der Echtheit der
vorgelegten Urkunden bestehen Zweifel.

Auch der Zentralrat plädiert bei
Mißbrauch für eine harte Hand, im Schwe-
riner Fall kooperiert er eng mit den Er-
mittlern. Besonnene Geister, wie das Prä-
sidiumsmitglied Michel Friedman, sagen:
„Wir engagieren uns für Juden, die auf-
grund ihrer Verfolgung in den GUS-Staaten
in Bedrängnis geraten sind.“ Aber die jü-
dische Gemeinde habe „kein Interesse, daß
Betrüger, Straftäter und Fälscher mit dem
Anspruch hierherkommen, Jude zu sein,
ohne daß sie es sind“.

Florian Gless, Georg Mascolo
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Schwach im
Rechnen

Die Belastung der Atomkonzerne
aus der Auflösung von Rück-
stellungen ist weit geringer als
behauptet – nicht nur Oskar
Lafontaine kalkulierte falsch.
Sanfter Kurs statt Steuergau
Wie die Steuerreform die Atomindustrie wirklich belastet

Für künftige Kosten der atomaren Entsorgung kann die Strom-
wirtschaft steuerfreie Rückstellungen bilden. Diese belaufen sich
zur Zeit auf insgesamt 73,7 Milliarden Mark.
Nach der Steuerreform der Bundesregierung sollen diese zum Teil
aufgelöst und versteuert werden.
Vorgesehen ist:

1. Schritt

Statt 19 sollen künftig 25 Jahre lang Finanzpolster
für den Meilerrückbau gebildet werden: 5,0
Verbot von Rückstellungen für Mischoxid-Brennstäbe: 7,5

2. Schritt

Bei den verbleibenden Rückstellungen von 61,2 Milliarden
Mark muß künftig eine Verzinsung berücksichtigt werden.
Unter Einberechnung der zu erwartenden Zinseinnahmen bei
einem Satz von 5,5% verringern sich die notwendigen Rücklagen.
Es müssen bei Abzinsungszeiten von 10 bis 25 Jahren
aufgelöst werden: 35,0

Auflösungen insgesamt 47,5

Von 1999 an soll dieser Betrag verteilt auf zehn Jahre aufgelöst
werden, pro Jahr also 4,75 Milliarden Mark.
Die verbleibenden Rückstellungen werfen weiterhin Zinserträge
ab – je nach Verwendungszweck noch weitere 10, 15 oder 25
Jahre. Für die kommenden 25 Jahre ergibt sich dadurch
folgende steuerliche Entwicklung:

aufzulösende
Rückstellungen

in Mrd. Mark

Steuerbelastung/
Steuerentlastung

2000 2005 2010 20202015 2024

1,5

1,0

0,5

0

0,5

1,0

1,5
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2,5

Gesamtbelastung 1999 bis 2024: 6,25

Mehrbelastung
bis 2008: 15,65

Belastung

Entlastung

ab 1999
in Milliarden Mark

ftwerk Brokdorf
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Die Chefs der deutschen Stromkon-
zerne fürchten um ihre Milliarden.
Ihre Finanzvorstände haben harte

Vorgaben für die Verhandlungen in Bonn
an diesem Mittwoch.

Der kommissarische Finanzminister
Werner Müller soll das rot-grüne Gesetz
zur Besteuerung von Atomrückstellungen
entschärfen – andernfalls, drohen die Bos-
se, gibt es aus der Kernkraft keinen
Ausstieg im Konsens.

Doch die Last für die Konzerne
aus dem neuen Gesetz ist keines-
wegs so hoch, wie die Unterneh-
mer bisher behaupten. Nicht nur
Ex-Finanzminister Oskar Lafon-
taine verkalkulierte sich im Zah-
lenwirrwarr. Auch die Strom-Bos-
se zeigen erstaunliche Schwächen
beim Rechnen.

„Steuerliche Mehrbelastungen
in Höhe von 25 Milliarden Mark“,
warnte RWE-Chef Dietmar Kuhnt,
träfen die Energiewirtschaft durch
die Bonner Abgabenpläne.

Penibel rechneten die Bonner Steuer-
fachleute inzwischen nochmals nach. Re-
sultat: Die Horrorzahlen der Energiekon-
zerne sind weit übertrieben; tatsächlich
müssen die Konzerne höchstens 15,65 Mil-
liarden Mark aus ihren Atomrückstellun-
gen an den Fiskus abführen (siehe Grafik).

Die Rechnung der Beamten läßt sich
nicht allzu schwer nachvollziehen: Ein ge-
waltiges Finanzpolster von fast 74 Milliar-
den Mark durften Atombetreiber auftür-
men, seit 1961 das erste bundesdeutsche
Kernkraftwerk in Betrieb ging. Die „Ent-
sorgungs-Rückstellungen“ sind völlig legal
– und absolut steuerfrei: 
π Stolze 34,5 Milliarden Mark legten die

Energieunternehmen beiseite, weil sie
die 19 laufenden Meiler dereinst zur
„grünen Wiese“ zurückbauen müssen.

π Weitere 36 Milliarden Mark sparten die
Firmen für die Entsorgung abgebrannter
Brennstäbe an, einschließlich Endlager-
bau und Extra-Geldpolster für teure
Mischoxid-Brennelemente, die aus der
Wiederaufarbeitung stammen.

π Hinzu kommen 3,2 Milliarden Mark, die
reserviert sind, um kontaminierte Be-
triebsabfälle, beispielsweise Arbeitsklei-
dung oder Öle, zu beseitigen.

Kernkra
Frei ve
Schön für die Konzernchefs: Bis die Ent-
sorgungskosten nach Jahren tatsächlich an-
fallen, sind die Milliarden frei verfügbar.
Mit diesen Geldern konnten sich die ein-
stigen Monopolisten RWE, Veba und Viag
im Entsorgungssektor und in der Tele-
kommunikationsbranche einkaufen.

Die goldenen Zeiten wollte Lafontaine
schleunigst beenden. Schon 1999, so sieht
es seine Mitte März im Bundesrat be-
schlossene Steuerreform vor, sollen die
Energiekonzerne Geld herausrücken: Sie
müssen künftig die Kosten für den Abriß
ihrer Atomkraftwerke über 25 Jahre zu-
sammensparen. Bislang dürfen sie die
volle Summe bereits binnen 19 Jahren an-
häufen. Konsequenz des neuen Rechts:
Die Unternehmen müssen Rückstellungen
über fünf Milliarden Mark auflösen und
versteuern.

Weitere 7,5 Milliarden Mark werden ge-
strichen, weil Sonderposten für Mischoxid-
Brennstäbe fortan untersagt sind – was
schon der christsoziale Finanzminister
Theo Waigel plante, jedoch mit
seiner Steuerreform ad acta legen
mußte. Aber die rot-grünen Re-
genten gingen weiter: Die übri-
gen Rückstellungen, immerhin
rund 60 Milliarden Mark, sollen
die Konzerne nun abzinsen, also
zu einem kalkulatorischen Zins-
satz herunterrechnen.

Die Begründung ist plausibel:
Würden die Unternehmen ihre
Gelder zu 5,5 Prozent bei der
Bank anlegen, könnten sie durch
Zinsen und Zinseszinsen 35 Mil-
liarden Mark verdienen. Nach ge-
nau 25 Jahren hätten die Firmen
ihr Geld zurück – aber erst dann
brauchen sie den vollen Betrag,
um die Entsorgungskosten zu
decken. Diese 35 Milliarden Mark
möchte die Finanzkasse nun auch
noch anzapfen.

Längst haben die Drohungen
der Konzernchefs gewirkt: Die
neuen Abgaben auf gestrichene
Rückstellungen, entschied Kanz-
ler Gerhard Schröder kürzlich,
dürfen die Energieunternehmen
über zehn Jahre abstottern.
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Doch die Stromchefs jammern weiter:
Finanzpolster über 50 Milliarden Mark
müßten sie auflösen – bei einem Steu-
ersatz von 50 Prozent, so Heinz Klinger,
Koordinator der Atombetreiber, ergebe
das 25 Milliarden Mark Sonderzahlun-
gen an den Fiskus. Dabei unterschlagen
sie völlig, daß sie ihre Rückstellungen 
mit den Zinserträgen prompt auffüllen 
und so gleich wieder kräftig Steuern
sparen dürfen.

Selbst bedächtige Hochschullehrer er-
greifen inzwischen Partei für Rot-Grün:
Die Abzinsung, urteilt der Berliner Steuer-
experte Theodor Siegel, gehe „völlig in
Ordnung“. Einfach „absurd“ findet der Tü-
binger Betriebswirt Franz Wagner „den
Klamauk der Atombetreiber“.

Daß die Konzerne sogar drohen, not-
falls ins Ausland abzuwandern, beein-
druckt den Finanzfachmann wenig: „Die
können“, weiß Wagner, „doch nirgend-
wohin, wo sie diese Steuervorteile krie-
gen.“ Hendrik Munsberg
77



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Trends Wirtschaft

Schmid 

H
. 

M
Ü

L
L
E
R

-E
LS

N
E
R

 /
 A

G
E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

I N T E R N E T

E-Mails unter Aufsicht
Amerikanische Firmen setzen immer

häufiger Filter-Software ein, mit
der sie die elektronische Post ihrer Mit-
arbeiter kontrollieren. Schon 20 Prozent
der US-Konzerne nehmen E-Mails un-
ter die Lupe, so eine Studie der Ameri-
can Management Association. Software-
programme mit Namen wie „Little-
Brother“ durchforsten die digitalen
Botschaften nach sexuellen oder rassi-
stischen Tabuwörtern oder Firmeninter-
na. Die Unternehmen sind mißtrauisch

geworden, weil sie
für Entgleisungen ih-
rer Mitarbeiter haft-
bar gemacht werden
können. Den Ölkon-
zern Chevron koste-
te es 2,2 Millionen
Dollar, weil Mitar-
beiterinnen E-Mail-
Botschaften wie „25
Gründe, warum Bier
besser ist als Frau-

en“ erhielten und klagten. Auch das
Software-Unternehmen Microsoft hat
mit unerwünschten Nebeneffekten der
schnellen Kommunikation zu kämpfen.
E-Mails, die eigene Mitarbeiter versen-
det haben, werden im Kartellverfahren
als Beweismittel gegen Firmenchef Bill
Gates verwendet. Nun setzt das Unter-
nehmen die elektronische Post deutlich
sparsamer ein.

Gates
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BASF-Werk in Ludwigshafen, Strube
T E L E K O M M U N I K A T I O N

Mobilcom will
Otelo

In der Telekommunikationsbranche bahnt sich ein
neuer Milliardendeal an. Das Telefonunternehmen

Mobilcom führt zur Zeit Verhandlungen mit den bei-
den Stromversorgern RWE und Veba über den Ver-
kauf von deren glückloser Telefontochter Otelo. Mo-
bilcom-Chef Gerhard Schmid will das Unternehmen zum Preis von rund 2,2 Milliar-
den Mark kaufen. In wochenlangen Gesprächen mit den Finanzchefs von Veba und
RWE wurden bereits die Details festgezurrt. Demnach soll Schmid rund 2500 Mitar-
beiter übernehmen. Einige Bereiche von Otelo wie der Mobilfunkanbieter E-Plus
würden von dem Deal ausgeklammert. Zwar hat Veba-Chef Ulrich Hartmann bereits
in der vergangenen Woche Aufsichtsratsmitglieder über die Verkaufspläne informiert.
Eine offizielle Entscheidung steht jedoch noch aus. Schmid soll per Bankbürgschaft
erst einmal nachweisen, daß er die geforderten Milliarden aufbringen kann.

Hartmann 
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Dank von der BASF
Die Bundesregierung bekommt für ihre Ökosteuerreform

überraschende Komplimente. BASF-Vorstandschef Jürgen
Strube lobt in einem Brief an Bonner Koalitionsabgeordnete
d e r  s p i e g e l
die monatelangen Nacharbeiten an dem rot-grünen Regel-
werk: „Durch Änderungen im parlamentarischen Prozeß“,
schreibt der Konzernlenker anerkennend, habe sich „die
Mehrbelastung der BASF AG von ursprünglich 131 Millionen
über 34 Millionen auf aktuell 15,6 Millionen Mark jährlich re-
duziert“. Zudem führe die Senkung des Arbeitgeberanteils zur
Sozialversicherung zu einer Entlastung von 13 Millionen

Mark. Bleibt für den Che-
mieriesen (Konzernumsatz
1998: 54 Milliarden Mark)
unterm Strich nur noch eine
Abgabe von 2,6 Millionen
Mark per annum. Strube:
„Wir sind allen Beteiligten
dankbar.“ 
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Tanzende Ratten
Modemacher Wolfgang Joop, 54, über die Zukunft
seiner Marke

SPIEGEL: Vor einem Jahr hat die Hamburger Wünsche
AG Ihr Unternehmen gekauft. Was sind Ihre Erfah-
rungen?
Joop: Ich habe gelernt, daß die heutige Manager-Ge-
neration lieber mit dem Helikopter auf dem Dach lan-
det, statt die Treppe hochzusteigen. Im Keller tanzen
derweil fröhlich die Ratten.
SPIEGEL: Wie ernst nehmen Sie die Gerüchte, daß Wün-
sche sehr angeschlagen sein soll?
Joop: Neulich hat mir mein Freund Matthias Platzeck, Potsdams
Oberbürgermeister, von den über 200 Millionen Mark Schulden
seiner Stadt erzählt. Ich lachte nur und sagte: „Da geht’s dir
doch gut. Wünsche hat angeblich 800 Millionen.“ Dort reden
alle über Lifestyle und wissen gar nicht, wie sie ihn finanzie-
ren sollen. Dabei dachte ich früher, der Berufsphantast sei ich.
SPIEGEL: Haben Sie sich von dem Ex-Boss-Manager und Wün-
sche-Chef Peter Littmann mehr versprochen?
Joop: Ehrlich gesagt: nein. Littmanns Luftschlösser waren von
Anfang an derart gewaltig, daß ich wußte, sie würden sich
schnell verflüchtigen. Und wenn Wünsche pleite gehen sollte,
kann ich mich ja wieder zurückkaufen.
SPIEGEL: Kann Joop sich „Joop!“ noch leisten?

Joop

A
. 

T
A
N

N
E
N

B
A
U

M
 /

 S
Y
G

M
A

d e r  s p i e g e

andy-Werbung auf der Cebit 
Joop: Das ist keine Frage des Geldes. Als Wünsche „Joop!“
übernahm, finanzierten das auch die Banken. Und Avancen,
auch für Minderheitsbeteiligungen, bekomme ich zur Genüge.
SPIEGEL: Kein Börsengang?
Joop: Schauen Sie sich an, wie die Aktie von Jil Sander dahin-
dümpelt. Da bleibe ich lieber in meinem jetzigen Boot. Je stür-
mischer es wird, um so mehr unterhält es mich. Am Ende wird
alles gut.
SPIEGEL: Macht Ihnen Mode noch Spaß?
Joop: Als Galerie-Objekt habe ich Mode nie gemocht, denn
zum Kunstwerk wird sie erst an einem geilen Arsch.Wichtig ist,
daß man eine glaubwürdige Welt schafft, die Sinn macht. Da
vertrauen mir die Kunden nach wie vor.
M O B I L F U N K

Börsenkurse per Handy
Mit neuen Serviceangeboten wollen

die Mobilfunkanbieter weitere
Kunden anlocken. Fast zeitgleich star-
Eurofighter 
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ten die beiden großen Netzbetreiber
Mannesmann und T-Mobil jetzt mit
neuen Nachrichten-Diensten. Dabei er-
scheinen zum Beispiel Bundesliga-Er-
gebnisse, Börsenkurse und Lottozahlen,
aber auch politische Nachrichten oder
das Horoskop im Telegrammstil auf

dem Handy-Display. Während
Mannesmann im D2-InfoChannel
– zunächst kostenlos – die Nach-
richten aus den Redaktionen von
„Bild“, „Handelsblatt“, RTL und
Sat 1 wie ein Rundfunksender au-
tomatisch in regelmäßigen Ab-
ständen verschickt, können Tele-
kom-Kunden zwischen fast hun-
dert speziellen Infoprogrammen,
von Börsennews bis zum Wetter,
individuell auswählen. Allerdings
wird der Service mit 39 Pfennig
pro Nachricht berechnet. Vom
Herbst an sollen Handys mittels
einer neuen Technik auch um-
fangreichere Nachrichten und im
kommenden Jahr sogar komplette
Internet-Seiten empfangen kön-
nen. IBM, Nokia und das Bu-
chungssystem Sabre planen zu-
dem einen Reiseservice, bei dem
der Nutzer ständig über Verspä-
tungen oder Absagen seiner Flüge
informiert wird.
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Dasa plant Casa-Kauf
Die DaimlerChrysler-Luft- und

Raumfahrttochter Dasa plant den
Einstieg bei dem spanischen Airbus-
Partner Casa. Das Staatsunternehmen,
das unter anderem Teile für den Euro-
fighter herstellt, soll bis Jahresende
privatisiert werden und wird auch von
Briten, Franzosen und Italienern um-
worben. Trotzdem rechnen sich die
Deutschen die besten Chancen aus. Die
mit Aufträgen derzeit voll ausgelastete
Dasa will der Casa Aufträge abtreten.
Der Coup soll aus der mit über zehn
Milliarden Mark prall gefüllten Dasa-
Kasse finanziert werden.
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Friseure vorn
Nicht nur am Neuen Markt, auch am

französischen Äquivalent Nouveau
Marché können Anleger große Gewinne
machen – wenn sie die richtigen Werte
auswählen. Analysten setzen insbeson-
dere auf die Aktien mit der größten
Marktkapitalisierung. „Vor allem die
großen High-Tech-Werte haben gute
Aussichten darauf, sich positiv zu ent-
wickeln“, meint Jean-Remi Lanquetot
von der Banque National de Paris in Pa-
ris, „ganz einfach weil sie auf Grund ih-
rer Größe liquide sind – und obendrein
große Wachstumschancen haben.“
Dazu zählen die beiden Telecom-Werte
Omnicom und Avenir Telecom, die seit
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Beginn des Jahres um 85 Prozent und
um 46 Prozent zugelegt haben. Für viel-
versprechend hält Lanquetot auch 
Genesys, die als technischer Anbieter
von Telefonkonferenzen bekannt ist.
Auch Transgène (Gentherapien gegen
Krebs) biete gute Chancen. Den größ-
ten Zugewinn im Modeland Frankreich
erzielte aber eine völlig High-Tech-freie
Firma: die Friseurkette Proxidis.
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Viele Flops
Bei den von ihr betreuten Neuemissionen landet die Deutsche Bank überwiegend

Flops. Am Montag dieser Woche bringt das Kreditinstitut die High-Tech-Firma
Adva an die Börse – die elfte Emission seit einem Jahr. Davon erwiesen sich sechs bis-
lang als Nieten, deren Kurse immer noch – teilweise um mehr als 50 Prozent – unter
dem Emissionskurs liegen. Zu den Flops zählt Graphisoft, eines der wenigen Unter-

nehmen auf dem Neuen
Markt, deren Kurse immer
noch unterhalb des Ausga-
bepreises dümpeln. Nur
zwei von der Deutschen
Bank emittierte Werte
wurden Renner: die bei-
den Neue-Markt-Aktien
Computec und Medion.
Die Deutsche Bank hat
zudem einen der umstrit-
tensten Börsengänge zu
verantworten: die Mitte
dieses Monats zu 15 Euro
am Neuen Markt emittier-
ten Aktien der Fortune-
City.com, eines kleinen
US-Unternehmens, das im
vergangenen Jahr lediglich
1,4 Millionen Dollar Um-
satz und einen Verlust von
über drei Millionen Dollar
verbuchte – und beim Bör-
sengang in Deutschland
den Firmengründern rund
170 Millionen Mark in die
Kasse spülte. Für die Ak-
tionärszeitschrift „börse
online“ stellt „sich die Fra-
ge, ob auch der Anleger
oder nur das Management
reich wird“.
S E R O / L Ö S C H

Neue Kredite
Die Lage der Entsorgungsgruppe

Löbbert spitzt sich dramatisch zu.
Mit weiteren Kreditspritzen und Zins-
stundungen in Höhe von rund 60 Millio-
nen Mark wollen die Gläubigerbanken
den Konkurs der Löbbert-Unternehmen
Lösch und Sero verhindern. Damit er-
höhen sich die Bankschulden der bei-
den vor vier Monaten unter dem Ver-
dacht des Kreditbetrugs und der Steuer-
hinterziehung verhafteten Inhaber Jo-
hannes und Dieter Löbbert und ihrer
rund 200 Firmen auf etwa 1,5 Milliarden
Mark. Einige der Firmen sind durch
hohe Privatentnahmen der Löbbert-
Brüder offenbar gefährdet. Durch Luft-
buchungen wurden Bilanzen geschönt,
so der Verdacht der Staatsanwaltschaft.
Ein neues Management soll die Gruppe
sanieren, die Entsorgungsgruppe EWS
soll dann verkauft werden. Die rund 30
Gläubigerbanken hoffen, dadurch einen
Großteil ihrer Kredite retten zu kön-
nen. Mit der Rettungsaktion für Lösch
und Sero soll verhindert werden, daß
möglicherweise weitere Löbbert-Firmen
ins Trudeln geraten.
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Die ehrenwerte Gesellschaft
Die Sitten im einst honorigen Bankgewerbe sind verlottert: Topmanager von Spitzeninstituten 

gerieten ins Visier von Steuerfahndern und Staatsanwälten. Die Vorwürfe: 
Steuerhinterziehung, Beihilfe zur Steuerhinterziehung,Anlegerbetrug und Kassieren von Schmiergeld.
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Gut vierzehn Jahre hat Jürgen 
Sarrazin, 63, im Vorstand der
Dresdner Bank die Verantwortung

für das Geschäft und Tausende von Mitar-
beitern mitgetragen. Was er unter Verant-
wortung versteht, wird erst jetzt, mehr als
ein Jahr nach seinem vorzeitigen Rückzug
von der Führungsspitze, erschreckend
deutlich.

Sarrazin sperrte sich seit Monaten gegen
eine Lösung, die nun der Bank peinliche
Prozesse wegen Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung erspart. Mit den ermittelnden
Staatsanwälten in Düsseldorf war die Bank
schon einig geworden, wie die lästige An-
gelegenheit elegant aus der Welt zu schaf-
fen sei. Nur der ehemalige Vorstandsspre-
cher wollte nicht mitmachen – er verlang-
te Bares.

Nun hat er erreicht, was er wollte. Mit
viel Geld läßt sich Sarrazin die Bereitschaft
versüßen, auch vor dem Gesetz die Ver-
antwortung für Handlungen zu überneh-
4

ankenlandschaft in Frankfurt am Main, Bank
men, die er als Vorstandssprecher der Bank
ohnehin zu tragen hatte.

Per Strafbefehl wurde Sarrazin in der
vergangenen Woche zu einem Jahr Haft auf
Bewährung und Zahlung von 1,5 Millionen
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

iers Röller, Sarrazin: Steuerverkürzung gehö
Mark, einer sogenannten Bewährungsauf-
lage, verurteilt. Die anderthalb Millionen
wird die Bank für ihn überweisen. Und weil
er sich nach langem Feilschen bereit er-
klärte, die Strafe in Kauf zu nehmen, zahlt
rte in den vergangenen Jahren offenbar zum



Gesc
ihm sein früherer Arbeitgeber als Danke-
schön, wie ein Sarrazin-Vertrauter be-
stätigt, obendrein mehrere Millionen Mark;
die genaue Summe wollte er nicht nennen.

Vom Chef des damals zweitgrößten
deutschen Geldhauses zum vorbestraften
Banker: Sarrazins tiefer Fall ist einzigartig
im deutschen Bankwesen, und er ist doch
symptomatisch: Die ganze Branche ist ins
Zwielicht geraten, Steuerfahnder und
Staatsanwälte ermitteln gegen die ersten
Adressen des Gewerbes.

An Deutschlands Banken, die doch im-
mer als Vorbilder an Solidität und Serio-
sität galten, scheint der Zeitgeist nicht spur-
los vorübergegangen zu sein. Der Werte-
verfall der Gesellschaft hat offenbar auch
jene erreicht, die ihn so gern und wort-
reich beklagen: Manager und Banker.

Wie anders wären die Fälle von Fehl-
tritten und Gesetzesverstößen zu erklären,
die sich in Deutschlands Kreditinstituten
mehren? Gewiß, es waren die Kunden der
Banken, die nach Fluchtwegen für ihr Geld
suchten – aber die Verantwortlichen in den
Banken haben ihnen die illegalen Wege
geöffnet. Und einige von ihnen sind mit
ihrem privaten Vermögen vorausgelaufen.

Die schwarzen Schafe, die in jüngster
Zeit in Kassenräumen und auf oberen Eta-
gen der Banken gesichtet werden, sind nur
Einzelfälle. Aber es sind ein paar Einzel-
fälle zuviel. Da hat sich eine ehrenwerte
Gesellschaft etabliert, die das ehrbare Ge-
werbe in Verruf bringt.

Rufschädigend ist ja nicht nur die Er-
kenntnis, daß deutsche Banken im großen
häft wie Kreditvergabe und Wertpapierhand
Stil dazu beigetragen haben, daß Milliar-
den nach Luxemburg, Liechtenstein oder in
die Schweiz geschleust wurden, um fällige
Steuern auf Kapitalerträge zu vermeiden.
In Frankfurt gestanden Bankvorstände, als
Entdeckung drohte, daß sie selbst Steuern
hinterzogen haben. Nicht nur in Frankfurt
und Düsseldorf wird gegen hochrangige
Bankmitarbeiter ermittelt, sondern auch
in München, Berlin und in der Provinz.

Doch nicht nur die peinlichen Affären
um hinterzogene Steuern machen der
Branche zu schaffen. In Berlin wird dem
früheren Vorstandssprecher der Volksbank,
Ulrich Misgeld, und einigen seiner Kollegen
gemeinschaftlicher Betrug vorgeworfen.
Nach Ansicht des Staatsanwalts haben die
Volksbanker zwei geschlossene Immobili-
enfonds mit Krediten versorgt, obwohl sie
gewußt hätten, daß die Fonds konkursreif
waren. Den Schaden, er wird auf 130 Mil-
lionen Mark geschätzt, hatten die Anleger.

In München kommen Staatsanwälte, die
wegen der Bayerischen Hypo-Bank ermit-
teln, kaum mit ihrer Arbeit nach. „Wir 
haben Tausende von Akten liegen“, sagt
Oberstaatsanwalt Frederik von zur Müh-
len. „Aber wir werden den Komplex sy-
stematisch aufrollen.“

Das wird ihnen um so leichter fallen, als
sie jetzt einen tüchtigen Informanten ha-
ben: Peter Stumpf, den ehemaligen Gene-
ralbevollmächtigten der Hypo-Bank.
Stumpf war bis zu seinem Ausscheiden
Ende 1996 unmittelbar unter dem Vor-
standsmitglied Klaus Heiss für die meisten
der Immobiliengeschäfte zuständig, die
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

el
schließlich zu einer Wertberichtigung von
3,5 Milliarden Mark führten.

Über Jahre hinweg, so meint die Staats-
anwaltschaft, habe Stumpf dem Vorstand
riskante Kreditanträge zur Bewilligung
empfohlen und dafür von den Schuldnern
Schmiergelder kassiert. In der Hoffnung,
vor Gericht besser davonzukommen,
beschuldigt der ehemalige Generalbe-
vollmächtigte jetzt seine früheren Vor-
gesetzten.

Die Rechnung könnte aufgehen. Die
meisten Stumpf-Delikte sind inzwischen
verjährt. Doch für führende Bankmitar-
beiter dürfte es eng werden.

Stumpf soll, so heißt es in der Bank, bis
zu zehn Millionen Mark, meist als Bera-
tungshonorare oder Provisionen getarnt,
auf eigene Konten gelenkt haben. Er-
staunlich ist, daß spätestens seit 1993, so 
berichten Mitarbeiter, die entscheiden-
den Leute in der Hypo-Bank von den ein-
träglichen Nebengeschäften wußten.
Stumpf wurde dennoch erst kurz vor der
Fusion des Instituts mit der Vereinsbank
entlassen.

Die Bank, so meinen Aufsichtsräte, habe
bei ihren Immobiliengeschäften insgesamt
300 Millionen Mark an Provisionen ge-
zahlt. Das sei weit mehr als üblich.

Vergangene Woche rückten Fahnder,
aufgeschreckt durch Stumpfs Aussagen, zu
neuen Ermittlungen aus. In Bonn, Berlin
und weiteren vier Orten durchsuchten sie
Büros des Projektentwicklers und Immo-
bilienmaklers Berthold Kaaf. Auch er soll
Schmiergelder an Stumpf gezahlt haben.

Die Ermittler verdächti-
gen die vier ehemaligen
Vorstände Eberhard Marti-
ni, Werner Münstermann,
Klaus Heiss und Hans Fey,
von Stumpfs Geldmaschine
gewußt zu haben. Warum
sie die Machenschaften dul-
deten, interessiert auch Al-
brecht Schmidt, den Chef
der fusionierten Bank.

An Rücktritt von ihren
teilweise immer noch hoch-
rangigen Posten denkt of-
fenbar niemand. Martini ist
nach wie vor Aufsichtsrat
der HypoVereinsbank – und
kassiert sein altes Gehalt.

Was ist los in deutschen
Banken? Es geht ja nicht
nur darum, daß ein promi-
nenter Bankier nun ein vor-
bestrafter Bankier ist – Sar-
razin hat kein Verbrechen
begangen. Er hat sich auch
nicht persönlich bereichert.

Es geht darum, daß dieser
Mann – ein gebildeter
Mensch und respektierter
Bankier – eine Vorstellung
von Moral und Verantwor-
tung offenbart, die der
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Banker auf Abwegen
Wie Geldinstitute ins Visier von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung gerieten

1993

1994

1995

1997

1996

1998

1999

Februar  Über 100 Steuerfahnder durchsuchen
elf Büros der Hypo-Bank-Tochter Hypo Capital
Management wegen des Verdachts der Beihilfe
zur Steuerhinterziehung.

Dezember  In den Ermittlungen gegen die
Dresdner Bank kommt es erstmals zu zwei Ver-
haftungen leitender Mitarbeiter einer Filiale.

Januar  Mit Durchsuchungen bei der Dresdner
Bank durch die Düsseldorfer Staatsanwalt-
schaft beginnt eine Reihe von Aktionen gegen
deutsche Banken. Durchsucht werden in den
Folgejahren unter anderem: Commerzbank,
Deutsche Bank und DG-Bank.

Januar  Mit Einführung der Zinsabschlag-
steuer setzt eine milliardenschwere Steu-
erflucht ein.

Januar  In 112 Fällen ermitteln die Staatsan-
wälte gegen Kunden und Mitarbeiter der
Dresdner Bank.
Februar  Knapp 200 Steuerfahnder durchsu-
chen Filialen und die Zentrale der Commerz-
bank, einschließlich der Büros der Vorstands-
mitglieder. Die Staatsanwaltschaft greift bei
ihren Ermittlungen unter anderem auf eine Liste
mit Daten von 1600 Kunden der Luxemburger
Commerzbank-Tochter Cisal zurück, die bei ei-
nem Erpresser beschlagnahmt wurden.

Mit der Verurteilung eines Kunden der Dresdner
Bank Koblenz wird das erste Strafverfahren im
Zusammenhang mit der von Banken begünstig-
ten Steuerflucht abgeschlossen.
September  Steuerfahnder und Staatsanwälte
durchsuchen zahlreiche Büros öffentlich-rechtli-
cher Kreditinstitute, vor allem der WestLB.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigt, daß
auch gegen den Vorstandssprecher der Com-
merzbank Martin Kohlhaussen wegen des Ver-
dachts der Steuerhinterziehung zugunsten sei-
ner Bank ermittelt wird. Kohlhaussen spricht von
einer „Hexenjagd“ der Ermittler.

März  Beginn der Ermittlungen gegen die DG-
Bank wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung.

September  Anonyme Anzeige gegen den Auf-
sichtsratschef der Dresdner Bank Wolfgang Röller
wegen des Verdachts der privaten Steuerhinter-
ziehung: Die Vorstandsetage und private Immobi-
lien Röllers werden durchsucht. Er entschließt sich
zum Rücktritt. Röller wird vorgeworfen, zwischen
1989 und 1994 Vermögensteuer in Millionenhöhe
hinterzogen und 1995 und 1996 durch „Abgabe
von inhaltlich unrichtigen Einkommen- und
Vermögensteuererklärungen“ den Fiskus ge-
schädigt zu haben.

Oktober  Die Zentrale der Commerzbank wird
erneut durchsucht. Die Ermittlungen richten sich
u.a. gegen Aufsichtsratschef Walter Seipp und
zwei weitere ehemalige Spitzenmanager der
Commerzbank: Sie sollen zugunsten ihrer Bank
Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer
hinterzogen haben.

Eine bereits Ende 1996 erstattete Selbstanzeige
wegen Steuerhinterziehung des Dresdner-Bank-
Vorstandsmitglieds Hans-Günther Adenauer wird
publik. Der Großneffe des ersten Bundeskanzlers
muß 400 000 Mark nachzahlen und wird dann
von  seinen Kollegen zum Rücktritt gedrängt.

März  In einer flächendeckenden Durchsu-
chungsaktion gehen Staatsanwälte landesweit
gegen Volks- und Raiffeisenbanken vor, die im
Verdacht stehen, über die Frankfurter DG-Bank
Kundengelder ins Ausland, vor allem nach Lu-
xemburg, transferiert zu haben.

Die Ermittlungen gegen den Chef der Commerz-
bank Martin Kohlhaussen werden eingestellt.

Juni  300 Steuerfahnder und 7 Staatsanwälte
durchsuchen aufgrund des Verdachts der Beihil-
fe zur Steuerhinterziehung die Zentrale der Deut-
schen Bank in Frankfurt sowie Filialen in Frei-
burg, Düsseldorf und Kassel.

August  Gegen den Vorstandssprecher der
Berliner Volksbank Ulrich Misgeld wird Anklage
erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und
sechs weiteren Beschuldigten Betrug an den
Anlegern zweier Immobilienfonds vor.

Oktober  Nachdem bei der fusionierten Hypo-
Vereinsbank ein zusätzlicher Wertberichtigungs-
bedarf von 3,5 Milliarden Mark festgestellt
worden ist, nimmt die Staatsanwaltschaft die
Ermittlungen gegen mehrere ehemalige Vor-
stände der Hypo-Bank auf.

Dezember  Das Ermittlungsverfahren der Staats-
anwaltschaft Frankfurt gegen den früheren Vor-
standsvorsitzenden der Commerzbank Walter
Seipp und zwei ehemalige Spitzenmanager wird
gegen Zahlung von 7,2 Millionen Mark eingestellt.

März   Wegen des Verdachts der Bilanzmanipu-
lation und Untreue werden Büros und Privatwoh-
nungen von vier ehemaligen Vorständen der
Hypo-Bank durchsucht. Wenige Tage später er-
geht gegen einen ehemaligen Generalbevoll-
mächtigten der Hypo-Bank Haftbefehl wegen
Untreue und Bestechlichkeit.

Jürgen Sarrazin, ehemaliger Vorstandschef der
Dresdner Bank, akzeptiert einen Strafbefehl
über 1,5 Millionen Mark wegen Beihilfe zur
Steuerhinterziehung. Insgesamt muß das
Institut fast 40 Millionen Mark zahlen.

Es wird bekannt, daß bei der Staatsanwaltschaft
in Frankfurt Selbstanzeigen von Mitarbeitern der
Deutschen Bank eingehen.
Branche keine Ehre macht. Er hat als Vor-
standssprecher in der Dresdner Bank ein
System zugelassen, das den Staat belog
und die Gesetze mißachtete.

Seit 1994 versuchen Staatsanwälte und
Steuerfahnder, der Dresdner Bank nach-
zuweisen, daß sie ihren Kunden gezielt da-
bei geholfen hat, Geld am Fiskus vorbei in
die Schweiz, nach Luxemburg oder Liech-
tenstein zu schleusen. Aus beschlagnahm-
ten Dokumenten und durch Aussagen von
Bankkunden, die durch Selbstanzeige eine
Strafe vermeiden wollen, ergab sich nach
Bankiers Schmidt, Martini
Wer wußte von der Geldmaschine?
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und nach ein Bild, das Prozesse gegen
Bankmitarbeiter immer wahrscheinlicher
werden ließ.

Betroffen wären nicht nur die verant-
wortlichen Männer im Vorstand, sondern
auch Angestellte auf allen Ebenen, etwa
Kundenberater, die Steuerflüchtlingen be-
hilflich waren. Bis zu 500 Beschäftigte 
der Dresdner Bank mußten mit Strafver-
fahren rechnen. Die Fahnder haben Be-
weismaterial in mehr als 80 Leitz-Ordnern
gesammelt.

Sarrazins Nachfolger an der Spitze des
Bankvorstands, Bernhard Walter, wollte es
nicht darauf ankommen lassen, daß in
spektakulären Prozessen immer wieder die
dunklen Wege beschrieben werden, die den
Steuerflüchtlingen geebnet wurden. Ihm
war auch klar, daß Verfahren, in denen sich
ordentliche Mitarbeiter ständig für Dinge
verantworten müssen, die sie nur auf Wei-
sung erledigten, keineswegs die Arbeits-
moral der Belegschaft steigern.

Die Anwälte der Bank sind seit langem
damit beschäftigt, nach Auswegen aus der
unangenehmen Lage zu suchen. Die Bank,
so ließ die Staatsanwaltschaft in Düssel-
dorf wissen, habe einen „konstruktiven
Dialog“ angeboten. Juristen sprachen von
einem „prozeßökonomischen Weg“, der
gefunden werden müßte, um die leidige
Affäre rasch und möglichst geräuscharm
aus der Welt zu schaffen.

Letztlich ging es darum, daß einige 
leitende Angestellte alle Schuld auf sich
nehmen und einen Strafbefehl akzep-
tieren sollten. Alle anderen, denen Pro-
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Ehemaliger Volksbankier Misgeld
Der Staatsanwalt spricht von Betrug
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zesse drohten, kämen dann ohne Strafen
davon.

Im vergangenen Jahr war der konstruk-
tive Dialog zwischen Häschern und Ver-
folgten schon einmal weit gediehen. Eini-
ge leitende Herren wollten das Haupt sen-
ken, vor dem Staatsanwalt ein „Mea culpa“
sprechen und einen Strafbefehl akzeptie-
ren. Der Staatsanwalt war bereit, das Spiel
mitzumachen.

Doch der Plan ging nicht auf, weil das
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen
Bedenken vorbrachte. Sie könnten nicht
ausschließen, warnten die Berliner Aufse-
her, daß sie auf Strafbefehle gegen leiten-
de Bankiers reagieren würden.

Das aber bedeutete nichts Gutes. In der
Tat erspart ein Strafbefehl zwar dem Schul-
digen ein Gerichtsverfahren und ein Urteil,
aber vorbestraft wäre der Mann auf jeden
Fall. Und einem so gebrandmarkten Ban-
kier könnte das Bundesaufsichtsamt die
Lizenz zum Betreiben von Bankgeschäften
entziehen.

Dieses Risiko wollte kein Vorstandsmit-
glied der Dresdner Bank eingehen. Da aber
ganz ohne Schuldeingeständnis nichts zu
machen ist, blieb nur ein Weg: Wer den

Strafbefehl er-
hält, muß die
Bank verlassen
– es sei denn, er
ist gar nicht
mehr dabei.

Und ebendie-
se listige Lösung
wird jetzt ver-
wirklicht. Sechs
Beschuldigte der
Dresdner Bank
übernehmen die
Verantwortung
für die Beihilfe
zur Steuerhin-
terziehung. Vier
Fälle werden

durch Geldbußen von je 500000 Mark er-
ledigt, das heißt: nach Paragraph 153 a der
Strafprozeßordnung eingestellt – „frie-
densstiftende Maßnahmen“ nennt das ein
Mitarbeiter der Bank. Die beiden anderen
erhalten einen Strafbefehl.

Die Bank zahlt ein Bußgeld von 37 Mil-
lionen Mark. Damit werden auch alle an-
deren Verfahren, die bei der Staatsanwalt-
schaft Düsseldorf gegen Mitarbeiter der
Bank laufen, eingestellt.

Außer Sarrazin erhält der bisherige 
Leiter der Dresdner Bank Luxemburg,
Friedrich Otto Wendt, einen Strafbefehl:
ein Jahr auf Bewährung und 500000 Mark
Bewährungsauflage. Wendt verläßt die
Bank, auch er wird für sein Opfer ent-
schädigt.

Sarrazin, der als damaliger Vorstands-
sprecher in der Tat für die gesetzwidrige
Kundenbetreuung mitverantwortlich war,
hatte bereits Ende 1997 die Bank verlassen.
Der Vorstand scheute sich zunächst, ihn

Bankier Kohlhaussen 
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für sein Schuldeingeständnis noch fürstlich
zu entlohnen.

Seine Verantwortung für das Ansehen
der Bank und für die um ihren Job ban-
genden Mitarbeiter mochte der verbitter-
te Sarrazin nur gegen Bezahlung erken-
nen. Erst monatelange Anstrengungen sei-
ner Kollegen und der Anwälte des Hauses
konnten schließlich den Deal mit der
Staatsanwaltschaft sichern.

Die Dutzende von Banken, gegen die
ebenfalls wegen allzu bereitwilliger Hilfe
für steuerunwillige Bürger ermittelt wird,
sehen mit Anteilnahme, wie die Dresdner
Bank sich aus der Affäre zieht. Manche
werden ähnliche Lösungen anstreben.

Die genossenschaftlichen Spitzeninsti-
tute WGZ und DG-Bank haben sich be-
reits vor der Dresdner mit der Bielefelder
Staatsanwaltschaft geeinigt. Die Ermitt-
lungsverfahren gegen die DG-Bank wur-
den eingestellt. Fünf Vorstandsmitglieder
der Bank zahlen je 350000 Mark; das In-
stitut, das sich kooperativ gezeigt hatte,
überweist ein bescheidenes Bußgeld von
fünf Millionen Mark. Für die WGZ wurde
eine ähnliche Lösung gefunden.

Nur die Deutsche Bank verfolgt offen-
sichtlich eine andere Strategie. Bei der
Staatsanwaltschaft Frankfurt sind seit No-
vember vergangenen Jahres rund 50 Selbst-
anzeigen von Mitarbeitern des Instituts ein-
gegangen. Die Anzeigen, die von Anlage-
beratern, Kassierern und Filialleitern quer
durch die Republik stammen, ähneln sich
im Text und im Aufbau.

Die Mitarbeiter der Bank erläutern, wie
sie den Kunden bei der Steuerhinterzie-
hung geholfen haben, und bringen Belege.
Die Kunden werden enttarnt, sind aber of-
fenbar vorher informiert worden – sie er-
statteten ebenfalls Selbstanzeige.Wenn sie
dann sofort ihre Steuern nachzahlen, kann
der hilfreiche Mitarbeiter der Deutschen
Bank nicht mehr wegen Beihilfe belangt
werden.

Steuerverkürzung gehörte in den ver-
gangenen Jahren offenbar zum Bank-
geschäft wie Kreditvergabe und Wert-
papierhandel. Die Commerzbank hatte es
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
besonders grob getrieben. Sie zahlte mehr
als eine halbe Milliarde Mark an Steuern
sowie Hinterziehungszinsen nach. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende Walter Seipp 
und zwei ehemalige leitende Mitarbeiter
zahlten 1,2 Millionen Mark an gemein-
nützige Einrichtungen, die Bank selbst
nahm sechs Millionen Mark Geldbuße 
auf sich. Das Ermittlungsverfahren wurde
eingestellt.

Die Ermittlungen gegen die Commerz-
bank wegen Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung laufen dagegen noch. Vorstandschef
Martin Kohlhaussen wehrt sich gegen die
Vorstellung, daß auch in seinem Hause
Strafbefehle zugestellt werden könnten.

Von den Systemen, die für steuerunwil-
lige Bürger entwickelt wurden, profitierten
nicht nur Bankkunden. Es ist kaum ver-
wunderlich, daß führende Mitarbeiter auch
immer wieder an sich selbst dachten.

Gerade noch rechtzeitig hatten sich etwa
Sarrazins ehemalige Vorstandskollegen
Hansgeorg Hofmann und Hans-Günther
Adenauer einem Verfahren und möglicher
Strafe entzogen. Beide (Jahresgehalt: gut
1,5 Millionen Mark) erstatteten Selbstan-
zeige wegen Steuerhinterziehung, als ihre
Fehltritte bekannt zu werden drohten.

Adenauer dachte nicht an Rücktritt, als
sein Fall im Vorstand diskutiert wurde. Die
Bank mußte ihn praktisch hinausdrängen –
unter Zahlung weiterer zwei Jahresgehäl-
ter. Hofmann mußte ebenfalls gehen, als
bemerkt wurde, daß er Einkünfte in Mil-
lionenhöhe nicht versteuert hatte.

So klärt sich inzwischen vieles, was im
Kreise der ehrenwerten Gesellschaft allzu

lange im dunkeln
blieb. Nur der Fall
Wolfgang Röller
bleibt rätselhaft.

Die Staatsanwalt-
schaft wirft dem
ehemaligen Vor-
standssprecher der
Dresdner Bank vor,
den Fiskus um Mil-
lionen geschädigt
zu haben. Er soll,
unter anderem über
eine Stiftung in
Liechtenstein, Geld
im Ausland ver-
steckt und dadurch

Einkommen- und Vermögensteuer hinter-
zogen haben. Zu Privatangelegenheiten
äußere er sich nicht – das war alles, was
Röller, als die Vorwürfe ans Licht kamen,
dazu sagen mochte.

Er ist zwar, als die Ermittlungen publik
wurden, von seinem Posten zurückge-
treten. Aber er verfügt weiter über ein
Büro, drei Sekretärinnen, zwei Assisten-
ten, einen Fahrer. Und die Bank dankte
ihm zumindest mit einem honorigen 
Titel: Röller wurde Ehrenvorsitzender des 
Aufsichtsrats.

Peter Bölke, Felix Kurz,Wolfgang Reuter 

Ex-Bankier Stumpf 
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Wirtschaft
R E F O R M E N

„Spekulative Lücke“
Wirtschaftsminister Werner Müller fordert von den 

Unternehmern einen radikalen Subventionsabbau. Ansonsten,
droht er, gehen die Firmen bei der Steuerreform leer aus.
Uneinheitlich
Mehrwertsteuer im
europäischen Vergleich

Quelle:
Bundesfinanzministerium
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Minister Müller 
„Desolate Haushaltslage“
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SPIEGEL: Der Bundeskanzler hat die Paro-
le ausgegeben: Nichts mehr gegen die Wirt-
schaft. Regiert in Bonn das Kapital?
Müller: Mit Sicherheit nicht – auch wenn ei-
nige Verbände fälschlich glauben, wir sei-
en erpreßbar. Was der Kanzler gesagt hat,
ist eine pure Selbstverständlichkeit: Eine
Wirtschaftspolitik gegen die Wirtschaft ist
von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
SPIEGEL: Dennoch diskutiert die Koalition
über die Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Sie sind weiterhin dagegen?
Müller: Eine Erhöhung der Mehrwertsteu-
er zum Stopfen von Haushaltslöchern oder
zur Finanzierung des Karlsruher Fami-
lienurteils kommt nicht in Frage. Mit mir je-
denfalls nicht.
SPIEGEL: Ist das eine Rücktrittsdrohung?
Müller: Überhaupt nicht. Damit sage ich
nur, daß ich dagegen stimmen werde.
SPIEGEL: Wie wollen Sie den Haushalt ohne
Mehrwertsteuererhöhung stemmen? Es
fehlen 30 Milliarden Mark. Hinzu kommen
Familienurteil und die geplante Unterneh-
mensteuerreform.
Müller: Die Haushaltslage ist tatsächlich de-
solat. Es kann aber nicht sein, daß wir mit
permanenten Steuererhöhungen Haus-
haltslöcher stopfen. Das träfe vor allem
untere und mittlere Einkommen, aber auch
Teile der Wirtschaft. Da hilft nur eines: ei-
sernes Sparen. Nichts darf tabu sein. Das
gilt auch für Staatshilfen für die Wirtschaft.
SPIEGEL: Wo wollen Sie denn Subventio-
nen streichen?
Müller: Das soll die Wirtschaft selbst vor-
schlagen. Die Vorsitzenden der vier großen
Wirtschaftsverbände habe ich in einem
Brief gebeten, mir mitzuteilen, auf welche
Subventionen sie in welcher Höhe im Ein-
vernehmen mit allen Mitgliedsverbänden
verzichten wollen. Ich erwarte also eine
detaillierte, in der Wirtschaft akzeptierte
Streichliste.Von der Bereitschaft der Wirt-
schaft zum Subventionsabbau hängen auch
Möglichkeit und Höhe der Nettoentlastung
bei der Unternehmensteuerreform ab.
SPIEGEL: Welchen Subventionsabbau er-
warten Sie denn als Vorleistung?
Müller: Der Deutsche Industrie- und Han-
delstag fordert, daß die Wirtschaft auf 20
Prozent der Subventionen, die auf 125 Mil-
liarden Mark taxiert wurden, verzichten
soll. Das wäre doch eine schöne Summe.
SPIEGEL: Ganz schön hinterhältig.
Müller: Unsinn. Ich will vermeiden, daß
jede einzelne Subventionskürzung durch
d e r  s p i e g e
den Protest der Betroffenen zerredet wird.
Das ist meine Lehre aus der Steuerreform.
SPIEGEL: Was machen Sie denn, wenn die
Wirtschaft die Liste nicht liefert?
Müller: Ich wäre ziemlich enttäuscht, weil
ich dann nicht sehe, wie die Forderung
nach Nettoentlastung erfüllt werden kann.
SPIEGEL: Viele im Regierungslager wollen
aber, anders als Sie, die Firmen überhaupt
nicht entlasten.
l  1 3 / 1 9 9 9



Müller: Die Steuerreform muß, wenn die
Wirtschaft uns beim Subventionsabbau
entgegenkommt, nicht voll gegenfinanziert
sein. In diesem Fall kann auch eine speku-
lative Lücke bleiben.
SPIEGEL: Einen Staatsbankrott fürchten Sie
deswegen nicht?
Müller: Nein, solche Befürchtungen sind
übertrieben. Auch die USA oder Großbri-
tannien haben das hingekriegt. Die Wirt-
schaft erhält einen Wachstumsschub, der
Investitionsstau wird beendet – und das
bringt neue Jobs und Steuereinnahmen.
Warum soll dies ausgerechnet in Deutsch-
land nicht funktionieren?
SPIEGEL: Ist denn das Versprechen des
Kanzlers aus dem Bündnis für Arbeit, die
Reform zum 1. Januar 2000 umzusetzen,
überhaupt noch zu halten?
Müller: Dieses Versprechen hat die Regie-
rung in den Bündnisgesprächen so nie ge-
geben. Es ging um die Frage: Kommt die
Reform 2002 oder schon 2000? In der Tat
wird es knapp, dieses gewaltige Werk wirk-
lich zum 1. Januar 2000 in Gang zu setzen.
Es muß Solidität vor Eile gehen.Viel wich-
tiger ist, daß die Wirtschaft vor der Som-
merpause 1999 absolut verläßlich die Eck-
daten kennt und sicher planen kann. Ob sie
dann ein paar Monate später oder früher
Gesetz sind, ist weniger wichtig.
SPIEGEL: Müßte es ohne Lafontaine nicht
auch leichter fallen, den Spitzensteuersatz
für private Einkünfte stärker zu senken?
Müller: Nein, in diesem Punkt teile ich die
Bedenken Lafontaines. Der Regierung geht
es darum, unternehmerische Tätigkeit zu
entlasten, und nicht darum, Reiche zu be-
schenken. Wenn in der Öffentlichkeit der
Eindruck entsteht oder durch die Mehr-
wertsteuerdiskussion bewußt geweckt wer-
den soll, daß allein der kleine Mann dafür
bezahlt, daß Unternehmen und Einkom-
mensmillionäre entlastet werden, wäre die
geplante Reform von vornherein verfehlt.
SPIEGEL: Wenn die Regierung die Firmen
entlastet, haben Sie dann im Gegenzug
auch Erwartungen an die Bosse?
Müller: Natürlich. Es kann nicht angehen,
daß die Unternehmen nur fordern, wir das
dann machen und mit unseren Forderun-
gen an die Wirtschaft im Regen stehen.
SPIEGEL: Läßt sich das im Bündnis für Ar-
beit genauer festlegen?
Müller: Exakte Jobversprechen lassen sich
wohl kaum machen. Aber wir brauchen
zumindest eine glaubhafte Zusage, sich am
Standort Deutschland zu engagieren – mit
Investitionen, mit zukunftssicheren Jobs.
Und vielleicht auch eine Aussage, Ratio-
nalisierungsinvestitionen gegen die Arbeit
von Menschen zu bremsen.
SPIEGEL: Sie sind Minister ohne SPD-Haus-
macht und -Parteibuch. Haben Sie über-
haupt Chancen, Ihre Ziele durchzusetzen?
Müller: Auch Leute mit starker Hausmacht
sind mit ihren Ideen bisweilen geschei-
tert. Interview: Christian Reiermann,

Ulrich Schäfer
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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US-Lauschanlage in Bad Aibling, CIA-Direktor George Tenet, Präsident Clinton: Die Deutschen machen es den Spähern besonders leicht
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Angriff aus dem All
Ungeniert schnüffeln vor allem die Amerikaner die 

deutsche Wirtschaft aus: Mit großem Aufwand und High-Tech 
durchforsten sie Telefonleitungen und Computernetze.
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Wenn Steffen Noehte, Physiker 
an der Universität Mannheim,
mit seinem Kollegen Matthias

Gerspach neue Forschungsergebnisse be-
sprechen will, dann greift er schon lange
nicht mehr zum Telefonhörer. Auch Fax-
gerät und E-Mail sind tabu. „Wichtige Din-
ge“, sagt Noehte, „regeln wir nur noch im
persönlichen Gespräch.“

Seit die beiden Wissenschaftler am 13.
März vorigen Jahres herausfanden, daß
sich einfacher Klebestreifen als preiswer-
ter Datenträger nutzen läßt,
ist normale Kommunikation
nicht mehr ratsam. Immer-
hin verspricht die Erfindung
der Mannheimer Forscher
hohe Gewinne. Eine handels-
übliche Rolle Tesafilm wird,
wenn die technischen Pro-
bleme erst einmal gelöst
sind, so viele Informationen
speichern können wie 7000
PC-Disketten oder 15 her-
kömmliche CD-Roms – ideal
für Kleincomputer.

Entsprechend groß ist das
Interesse von außen. „Uns
war klar“, so Noehte, „daß
wir von nun an gewisse Sa-
chen schützen müssen.“

Also wurden jene Rech-
ner, auf denen Tesa-Ver-
suchsprogramme laufen, aus
dem Internet genommen.Wo
es ging, stiegen die Forscher
auf Macintosh-Systeme um,
die weniger gebräuchlich und
deshalb weniger anfällig sind.
Die Villa Bosch in Heidel-
berg, Sitz der European Me-
dia Laboratory GmbH EML,
bei der das Tesa-Rom-Projekt bearbeitet
wird, wurde mit Fire-walls gegen elektro-
nische Eindringlinge geschützt.

Und doch fanden Lauscher eine Lücke.
Vor einigen Wochen bemerkten die For-
scher, daß Unbefugte in die Computer ih-
rer Labors an der Mannheimer Uni einge-
drungen waren. Mit speziellen Schnüffel-
Programmen hatten die elektronischen
Spione die Software durchsucht. Noehte
und Gerspach konnten die Spur der Spio-
ne bis in die USA verfolgen.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Wieviel ihrer Forschungsarbeit jetzt
auch anderswo bekannt ist, können die bei-
den nicht sagen. Inzwischen haben sie ihr
Tesa-System als Patent angemeldet. Bis zur
Anerkennung jedoch dauert es über ein
Jahr. In der Zeit kann ein anderer Anmel-
der – zum Beispiel in den USA – den
Mannheimer Erfindern das Patent noch
streitig machen. „Bis dahin müssen wir
hoffen und bangen“, sagt Noehte.

Den Tesa-Rom-Erfindern könnte es ähn-
lich ergehen wie jüngst der Enercon GmbH
in Aurich. Die Ostfriesen, die zu den welt-
größten Herstellern von Windenergieanla-
gen zählen, hatten allzu sorglos Schaltbil-
der und Pläne einer neuen Entwicklung,
mit der Strom aus Wind erheblich preis-
werter gewonnen werden kann, zwischen
ihrem Forschungslabor und dem einige Ki-
lometer entfernten Produktionsbetrieb
hin- und hergeschickt.

Als das Unternehmen seine neue Erfin-
dung in den USA anmelden wollte, nahm
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der amerikanische Konkurrent Kenetech
das Patent für sich in Anspruch und ließ per
Gerichtsbeschluß den Verkauf der Ener-
con-Anlage in den USA verbieten.

Nur durch Zufall kam heraus, wem die
Ostfriesen den Schaden zu verdanken ha-
ben. Ein Agent der amerikanischen Na-
tional Security Agency (NSA) outete sich
in der Öffentlichkeit – und erzählte, wie die
Datenleitungen der Ostfriesen angezapft
und ihre Konferenzen abgehört wurden.
Das ganze Info-Paket gaben die staatlichen
USA-Spitzel an Kenetech weiter.

Big brother is watching you: Ganz un-
geniert schnüffelt der große Bruder aus
Amerika die deutsche Wirtschaft aus.

Doch es sind nicht nur die Amerikaner,
die ein besonderes Interesse an den Ent-
wicklungen deutscher Unternehmen zei-
gen. Verfassungsschützer und die Sicher-
heitsprofis der großen Konzerne registrie-
ren eine stetige Zunahme der Spionage in
Deutschlands Wirtschaft.

„Es wird abgeschöpft wie nie zuvor“,
sagt BMW-Vorstand Horst Teltschik, „die
Wirtschaftsspionage nimmt immer härtere
Formen an.“

Teltschik war unter Kanzler Helmut
Kohl Sicherheitsberater im Kanzleramt;
jetzt versucht er, den Widerstand gegen
den großen Lauschangriff auf die Wirt-
schaft zu organisieren.

Der Schaden ist immens. Vorsichtige
Schätzungen anhand der wenigen Fälle,
die bekanntwerden, gehen von Verlusten
von rund 20 Milliarden Mark jährlich aus,
die deutschen Unternehmen durch Kon-
kurrenzspionage und durch staatlich ge-
lenkte und von Nachrichtendiensten orga-
nisierte „Aufklärung“ entstehen. Tatsäch-
lich, so ein Verfassungsschützer, „liegt die
Wahrheit wohl beim Doppelten“.

Der Run auf Neuheiten in Wirtschaft und
Wissenschaft hat mit dem Ende des Kalten
Krieges in den neunziger Jahren begonnen.
Die Nachrichtendienste in Ost und West,
zuvor auf politische und militärische Ge-
heimsachen aus, konzentrierten nun ihre
Arbeit auf die Wirtschaftsspionage.

Der baden-württembergische Verfas-
sungsschutz fand heraus, daß von der 
1997 registrierten Spionagetätigkeit im
High-Tech-Ländle über zwei Drittel 
gegen Wirtschaft und Wissenschaft gerich-
tet waren, nur noch 19 Prozent verfolg-
ten politische Ziele, und lediglich acht Pro-
zent galten militärischer Ausspähung. „Die 
letzte Schlacht der Geheimdienste“, so
sieht es David Howard, Vorsitzender der
American Society of Industrial Security,
„wird auf dem Feld der Wirtschaft ge-
schlagen.“

Und wie schon zu Zeiten des Kalten
Krieges ist Deutschland auch jetzt bevor-
zugtes Operationsfeld für Freund und
Feind. Im High-Tech-Land im Zentrum Eu-
ropas ist viel zu holen. Die Deutschen ma-
chen es den professionellen Spähern auch
noch besonders leicht. „Wir liefern viel
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Auch die Franzosen 
haben wenig Skrupel, für ihre

Industrie zu spionieren
Know-how frei Haus“, sagt Wolfgang Hoff-
mann, Sicherheitschef bei Bayer Leverku-
sen und Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft für Sicherheit in der Wirtschaft in
Bonn.

Hoffmann arbeitet in einer Branche, die
besonders gefährdet ist. Die Zusammen-
setzung neuer Pharmawirkstoffe, die mit
Milliardenaufwand über Jahre entwickelt
werden, fällt nicht selten der Konkurrenz
zum Nulltarif in die Hände, bevor die In-
vestitionen sich amortisiert haben.

Besondere Gefahr droht, wenn die Bay-
er-Manager etwa internationale Patent-
anmeldungen mit den hauseigenen For-
schungszentren in den USA oder Japan 
abstimmen. Denn für die Ausspähung 
moderner Datenübertragung ist die ameri-
kanische NSA, deren geschätzte Ausgaben
27 Milliarden Mark betragen, besonders
gerüstet.

Ein Verbundsystem von 52 Supercom-
putern überprüft Telefonate, E-Mails, Faxe
und Telex, den gesamten über Satelliten
geleiteten Kommunikationsverkehr.Außer-
dem belauscht das unter dem Code-Na-
men „Echelon“ arbeitende Rechnersystem
regionale Kommunikationssatelliten sowie
Kabel und Mikrowellen-Türme.

Die ungeheure Datenflut läuft unter an-
derem in der NSA-Niederlassung im
bayerischen Bad Aibling zusammen, dort
überwachen mehr als tausend Experten
die deutsche und europäische Telekom-
munikation.

In der NSA-Zentrale Fort Meade in
Maryland leben, von einem drei Meter 
hohen Elektrozaun gesichert, 30000 Zivi-
listen und fast 10 000 Militärs. Hier, in 
der sogenannten schwarzen Stadt, wird 
das gesammelte Material weiterverarbei-
tet: Das intelligente Rastersystem „Me-
mex“ der britischen Firma Memex Tech-
nology sucht die Daten auf Schlüsselwör-
ter hin ab.

Die Wörterbücher, so können deutsche
Geheimdienstexperten belegen, stammen
vor allem aus der US-Wirtschaft. Gezielt
wird nach bestimmtem Know-how gesucht,
oft mit Erfolg, wie erst jüngst ein deutscher
Hersteller von Melkrobotern leidvoll 
erfahren mußte. Als die Firma auf dem 
US-Markt expandieren wollte, stellten die
Deutschen erstaunt fest, daß ihre 
Konstruktionspläne bereits in Amerika
vorlagen.

Da die Unterlagen nur bei der Über-
mittlung per Fax abgefangen worden sein
konnten, kam nach den Erkenntnissen des
Verfassungsschutzes nur Echelon in Frage.
Denn über die aufwendige Technik,
flächendeckend Faxe zu fangen, verfügen
nur die amerikanischen Wirtschaftsspione
in Bayern.

Anders als die Deutschen, die ihren
Nachrichtendiensten Wirtschaftsspionage
ausdrücklich untersagen, haben die ameri-
kanischen Geheimdienste den Auftrag,
zum Wohle der US-Wirtschaft Informatio-
nen zu sammeln und an die eigenen Un-
ternehmen weiterzugeben. Ganz offiziell
hat US-Präsident Bill Clinton die Wirt-
schaftsspionage zu einer Hauptaufgabe des
CIA erklärt. Clinton: „Was gut ist für
Boeing, das ist gut für die USA.“ 

Die CIA, so der ehemalige Chef des Ge-
heimdienstes James Woolsey, werde die na-
tionale amerikanische Industrie im Kon-
kurrenzkampf mit ausländischen Firmen
mit allen Mitteln unterstützen. Offenbar
mit Erfolg: Vor einigen Jahren etwa verlo-
ren die Franzosen, die von der US-Anlage
Menwith Hill in Großbritannien abgehört
werden, überraschend einen Zehn-Milliar-
den-Mark-Auftrag Saudi-Arabiens für 
die Lieferung von Rüstungsgütern an den
US-Rivalen McDonnell Douglas. Seither
verhandeln die französischen, aber auch
die deutschen Luftfahrtmanager nicht
mehr per Telefon, Fax oder E-Mail.

Nicht nur die Amerikaner haben wenig
Skrupel, die eigene Wirtschaft mit allen
Mitteln zu unterstützen. So ließen die 



kt, Erfinder Noehte: Keine Telefonate, keine E-M
Franzosen das Angebot
von Siemens für ICE-Züge
an Südkorea von ihrem
Geheimdienst abfangen.
Danach war es ein leichtes
für die britisch-französi-
sche Kooperation GEC
Alsthom, den Auftrag für
den eigenen TGV herein-
zuholen.

Und die Franzosen wol-
len noch besser werden.
Nach Erkenntnissen der
Geheimdienstler sind sie
dabei, weltweit ein dem US-Echelon ver-
gleichbares Lauschsystem aufzubauen. Der
frühere Chef des französischen Geheim-
dienstes Pierre Marion gab zu, daß er ei-
gens eine Abteilung eingerichtet habe, um
amerikanische Unternehmen auszuspio-
nieren. „Wenn es um wirtschaftlichen und
technologischen Wettbewerb geht“, so Ma-
rion ganz selbstverständlich, „dann sind
wir Konkurrenten.“

Ganz nach französischer Art hat sich Pa-
ris inzwischen eine Eliteschule für das
Spionagethema zugelegt. In der vor an-
derthalb Jahren eröffneten „Ecole de
Guerre Economique“ lernen Franzosen das
Wirtschaftsspionieren bei Freund und
Feind.

Auch die Russen mischen mit. Laut Pre-
mierminister Jewgenij Primakow, früher

Tesa-Rom-Proje
Leiter des russischen Amts für Auslands-
aufklärung, ist es in den Zeiten nach Ende
des Kalten Krieges die wichtigste Aufgabe
der Spionage, Beiträge zur Beschleunigung
der sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung Rußlands zu leisten.

Für diesen Zweck hat Moskau die 
Kräfte gebündelt: Die 1500 Mitarbei-
ter des russischen Auslandsgeheimdien-
stes SWR befassen sich inzwischen 
vornehmlich mit Wirtschaftsspionage.
Das Oberlandesgericht Celle verurteil-
te kürzlich einen technischen Angestell-
ten des Dasa-Werks in Stade, der 
dem SWR bis 1995 Produktionspläne 
und Fertigungstechniken des Airbus gelie-
fert hatte.

Die Kollegen vom militärischen Auf-
klärungsdienst GRU richteten eigens ei-
nen Fachbereich Industrie-
spionage ein. GRU-Spezia-
lität: Der Unterhalt eige-
ner Tarnfirmen und Joint-
ventures im Ausland.

Nach Erkenntnissen des
deutschen Verfassungs-
schutzes hat Moskau dem
GRU zweistellige Milliar-
denbeträge für die Grün-
dung von Joint-ventures
zum Zwecke der Spionage
zur Verfügung gestellt. Al-
lein von den 120 bayeri-

schen Firmen mit russischer Kapitalbetei-
ligung stuft der Verfassungsschutz jede
fünfte als mögliche Tarnfirma ein.

Angesichts solcher Gefahren fühlen sich
die Ausspionierten von ihrer Regierung al-
lein gelassen. Der BND wisse zum Bei-
spiel, so der Geheimdienstexperte Erich
Schmidt-Eenboom im WDR, „welche deut-
sche Firmen die Amerikaner unter die
Lupe nehmen“. Die deutsche Wirtschaft
warnen aber darf er nicht.

Auf Dauer sei es nicht mehr hinnehm-
bar, so der Bayer-Manager Hoffmann, daß
in Deutschland nur noch der gute alte
Waldspaziergang Sicherheit biete. Der Si-
cherheitskoordinator der deutschen Wirt-
schaft: „Auch wir müssen uns daran ge-
wöhnen, daß die Wirtschaft ein Teil der na-
tionalen Sicherheit ist.“ Heiko Martens

ails
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Märchen der
Generation X

Millionen Sammler feilschen 
online um Uhren, Stofftiere 

oder Nazi-Hinterlassenschaften 
– bei eBay, der größten

Ramsch-Auktion im Netz.
Manchmal denkt Pierre Omidyar
daran, wie es früher war, vor vier
Jahren. Da war er noch ein kleiner

Programmierer irgendwo in Kaliforniens
Silicon Valley. Er bezog ein mageres Ange-
stelltengehalt, in der Öffentlichkeit kann-
te ihn niemand.

Jeden Morgen zuckelte er in seinem
klapprigen Wagen über den Highway zur
Arbeit, abends spielte er an seinem Heim-
computer herum oder ging zu seiner
Freundin. Sie redeten über Software, In-
ternet-Seiten oder ihr Hobby: eine Samm-
lung von ein paar hundert bunten Pla-
stikschachteln für Pez-Bonbons.

Heute bindet Omidyar, 31, noch immer
seine schulterlangen Haare zum Pferde-
schwanz, aber sonst ist alles anders: Das
Paar hat geheiratet, die Pez-Sammlung 
ist auf ein paar tausend Behälter ange-
wachsen – und Omidyars Vermögen auf
sechs Milliarden Dollar.

Aus dem stillen Programmierer ist ein
Star geworden, der immer noch nicht recht
fassen kann, was ihm eigentlich widerfah-
ren ist: „Ich hatte nie gedacht“, sagt er
schüchtern, „daß ich einmal so viel Erfolg
haben würde.“

Omidyars Reichtum kommt aus ein paar
schrankgroßen Computern, die in einem
kühlen Raum in Kalifornien stehen. In die-
sen Metallkisten spielt sich eine einzigar-
1

5

3

4

er größte Flohmarkt der Welt  Wie

Der Anbieter bezahlt
die Provision an eBay

Ein Anbieter präsentiert
einen Gegenstand auf
der Homepage von eBay

Am Ende 
Höchstbie

Ist das Geld beim Anbieter angekomm

d e r  s p i e g e0
tige elektronische Veranstaltung ab: der
größte Flohmarkt der Welt, veranstaltet
von eBay, Omidyars 1995 gegründeter In-
ternet-Auktionsfirma.

Sieben Tage in der Woche, rund um die
Uhr, treffen sich in eBays Versteigerungs-
netz Zehntausende, die sich gegenseitig al-
les abkaufen, was nur irgendwie einen Wert
hat. Rund 2,2 Millionen Auktionsfans aus
der ganzen Welt sind bei eBay schon re-
gistriert.

Sie feilschen um Rolex-Uhren, Elvis-De-
votionalien, Flugtickets, Autos und sogar
um Häuser. Sie durchstöbern ihre Abstell-
kammern, Dachböden und Keller nach ver-
gessenen Nostalgia.Allein im vergangenen
Jahr wurden Waren für eine dreiviertel Mil-
liarde Dollar verkauft: eine abstruse Mi-
schung aus Wohnzimmer-Kitsch, Plastik-
Müll und Wohlstands-Kult.

Unter www.ebay.com werden über 1,8
Millionen Objekte angeboten, über 400 Ge-
bote gehen pro Minute ein – eine giganti-
sche Warenbörse. In den eBay-Verkaufs-
listen finden sich Tausende von Stofftie-
ren, Seifenstücken oder Gartenzwergen.
Wer etwas anzubieten hat, muß keine teu-
ren Inserate schalten oder einen zeitauf-
wendigen Hinterhof-Verkauf veranstalten
– eBay ist Kapitalismus pur, eine giganti-
sche Marktmaschine, die schon Scharen
von Angestellten, Rentnern oder Teen-
agern in Dealer verwandelt hat.

Etliche haben ihren regulären Job auf-
gegeben wie der Amerikaner Scott Samuel:
Sie klauben in ihrer Stadt zusammen, was
irgendwie Gewinn verspricht und verstei-
gern es umgehend über eBay.

Als der Basketball-Star Michael Jordan
im Januar verkündete, er werde sich zu-
rückziehen, kaufte Samuel für knapp neun
Dollar flink einen Stapel Zeitungen aus
Jordans Heimatstadt Chicago, die über das
historische Ereignis berichtet hatten. Eini-
ge Tage später hatte er die Blätter per eBay
für 86 Dollar an Basketball-Fans im ganzen
Land losgeschlagen.
2

 eine Versteigerung bei eBay funktioniert

Gebote

Während der meist ein-
wöchigen Versteigerung
können beliebig viele
Bieter mitsteigern

der Auktion bezahlt der
tende den Gegenstand

en, schickt dieser das Objekt zum Empfänger
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Die Auktionsnarren durchstöbern stun-
denlang am Bildschirm ihre bunte Waren-
welt. Sie diskutieren in eigenen Chat-
Rooms den Preis von verstaubten Barbie-
Puppen. Und sie sorgen für Ordnung in 
ihrer Cyber-Welt.

Nach jedem Deal kassiert der eBay-Ka-
pitalist von seinem Geschäftspartner Zu-
verlässigkeitspunkte, die wie ein Benimm-
Rating mit dem Namen zusammen auf dem
Bildschirm erscheinen. Wer nicht zahlt
oder üble Ware anliefert, wird öffentlich
angeprangert oder gleich aus dem Netz
verbannt.

Doch einzelne eBay-Kunden beklagten
sich über Betrüger, die sich von Kumpanen
eBay-Gründer Omidyar: Ein Star der Internet-G
ein gutes Rating ausstellen ließen und im
Auktionsreich weiter ihr Unwesen trieben.
Derzeit untersuchen Ermittler, ob über
eBay illegale Waren versteigert wurden.
Bereits vor einiger Zeit verboten eBay-Ad-
ministratoren den Handel mit Körperteilen
oder Waffen.

Trotz der Klagen wächst die Zahl elek-
tronischer Auktionen wie kaum etwas
anderes im Internet. Sammeltrieb und
Nostalgie-Lust bringen eine neue Form von
Wohlstands-Recycling in Gang. Überall ent-
stehen Online-Börsen, die per Mausklick
von der ganzen Welt aus erreichbar sind:
für Kunst, Antiquitäten, Bücher oder CDs.

In Deutschland versteigert die Internet-
Agentur ricardo.de Restposten zu einem
Bruchteil der Ladenpreise, die Lufthansa
verhökert jeden Monat Resttickets. Einige
Konzerne vergeben ihre Aufträge bereits
per Internet-Auktion, um schnell den bil-
ligsten Zulieferer herauszufinden. Schon
in drei Jahren, so glauben Marktforscher,
werden Waren für 52 Milliarden Dollar on-
line versteigert.

Doch nirgendwo wächst das Geschäft so
rasant wie bei eBay, der derzeit wohl er-
folgreichsten Internet-Firma der Welt. Das
d e r  s p i e g e
Auktionshaus, das an jedem Verkauf eine
Provision von bis zu fünf Prozent verdient,
versiebenfachte seinen Umsatz in einem
Jahr auf 47 Millionen Dollar, Gewinn: 2,4
Millionen Dollar.

Schon sind die Giganten der Branche
hinter eBay her.Vergangene Woche schloß
American Online (AOL) eine Marketing-
Allianz mit der Auktionsfirma. Der 75-Mil-
lionen-Dollar-Deal verschafft dem weltweit
größten Internet-Service ein riesiges 
neues Umsatz-Potential und eBay bessere
Präsenz unter den 16 Millionen AOL-
Mitgliedern.

Die eBay-Manager wiederum planen
den Zugriff auf Europa. Bis zum Herbst

wollen sie eine deutsche Ver-
sion anbieten, andere eu-
ropäische Länder sollen fol-
gen. Ihr Ziel ist ein globales
Auktionsimperium, gegen das
ehrwürdige Institutionen wie
Sotheby’s verblassen würden.

Schon heute klingt die Ge-
schichte von eBay wie ein
Märchen aus der Generation
X. Eigentlich wollte Omidyar
mit seinem Online-Service nur
seiner Freundin einen Gefal-
len tun, die über das Internet
neue Pez-Sammler treffen
wollte. In ein paar Stunden
Nachtarbeit programmierte er
ihr eine kleine Tauschecke auf
seiner Webpage.

Doch plötzlich tauschten
die Sammler nicht nur Bon-
bon-Schachteln, sondern auch
Puppen, Uhren und Möbel.
Schon bald verlangte Omidyar
für jeden über sein Netz 

vermittelten Deal eine kleine Provision.
Einige Tage später begannen sich vor 
seiner Haustür Briefe mit Dollarnoten zu
stapeln – jeden Morgen kam ein Haufen
mehr an.

Etliche der über 140 eBay-Angestellten
sind heute Millionäre, reich geworden
durch Aktien und Optionen, die sie zu-
sätzlich zum Gehalt bekommen haben. Der
eBay-Börsenkurs verzehnfachte sich in ei-
nem halben Jahr, eine Kursexplosion, die
den Wert der Firma auf rund 20 Milliarden
Dollar anhob.

Im Hauptquartier der Firma im kalifor-
nischen San Jose, das so langweilig aus-
sieht wie eine Abteilung der amerikani-
schen Post, sind Gespräche über den
schnellen Reichtum verpönt. Nur einmal,
so erinnert sich Gründer Omidyar, bekam
er einen Anruf von seinem aufmerksamen
Finanzchef: „Du bist jetzt eine Milliarde
Dollar wert.“ 

Das war im November, ein paar Wochen,
nachdem die eBay-Aktie zum erstenmal
an der Börse gehandelt wurde: „‚Nein‘,
schrie ich nur“, sagt Omidyar. „Ich wollte
es nicht glauben.“

Mathias Müller von Blumencron 
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Postplatz von Speyer: „Wir müssen den Menschen wieder nahekommen“
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Armut light
Die Scheinheiligen von Speyer:

Christen in der pfälzischen
Provinz proben das Leben am
Rande des Existenzminimums.
ilie Appel: Plötzlich ist der Biobauer zu teuer
Wenn Carolin Münster, 9, an Eis
denkt, strahlen ihre Augen.Wenn
sie dann ihre Eltern sieht, vergißt

sie ihre Favoriten Mokka, Zimt und Zitro-
ne schnell wieder. Denn Mama und Papa
spielen momentan ein Spiel. Ein typisches
Erwachsenenspiel. Wer am wenigsten Eis
ißt, gewinnt. Oder so ähnlich.

Familie Münster, Vater Mathias ist So-
zialpädagoge, Mutter Doris ebenfalls, hat
sich entschlossen, an der Aktion „Le-
ben mit Sozialhilfe“ teilzunehmen.
Den ganzen März, so regte die Di-
özese Speyer an, sollten gläubige Nor-
malverdiener versuchen, nur mit dem
Betrag auszukommen, der ihnen als
Sozialhilfeempfänger zustünde.

„Das ist kein PR-Gag“, beschwich-
tigt Speyers Weihbischof Otto Geor-
gens, „und auch keine verkappte
Spendenaktion.“ Man wolle lediglich
zeigen, daß „Kirche nicht nur Got-
tesdienst mit Kollekte ist“ und „daß
wir den Menschen wieder nahekom-
men müssen“. Armut light als Aben-
teuerurlaub im Keller der Gesell-
schaft. Aber wie kommt man den unteren
Zehntausend näher, ohne ihnen zu nahe zu
treten?

Ende vergangenen Jahres begannen die
strategischen Vorbereitungen für den Ab-
stieg. Kirchenkräfte verteilten Flugblätter.
Der Bischof von Speyer empfahl seinen
Schäfchen im Sonntagsgottesdienst, das
„Leben mit Sozialhilfe“ zu entdecken. Eh-
renamtliche Gruppenleiter errechneten in-
dividuelle Sozialhilfesätze und weihten die

Fam
4

Freiwilligen in die Geheimnisse des Bun-
dessozialhilfegesetzes ein, bevor das kleri-
kal aufmunitionierte Überlebenstraining
für 742 tapfere Teilnehmer begann. Jetzt
galt es zu beweisen, daß ein Dasein mit
fast nichts durchaus möglich ist.

Vier Wochen lang sollten sie am eigenen
Leibe spüren, wie sich das anfühlt: von der
Gesellschaft ausgegrenzt und „ohne Teil-
nahme am kulturellen Leben in der Pfalz“,
so Georgens. Präventive Proteste von Fein-
kosthändlern, Cafés oder Floristen blieben
gottlob aus, leider auch Ausflugsberichte
von den Flurfluchten des Arbeitsamtes, von
durchwachten Nächten in Mietskasernen
oder wenigstens von Kurztrips in übel be-
leumdete Bahnhofskneipen.

Vollends zur Farce verkam das Projekt,
als echte Sozialhilfeempfänger die Grup-
pentreffen garnierten. Da saßen sie dann,
die Gutmenschen von Speyer, und disku-
tierten mit ihren Anschauungsobjekten
jene Probleme, die manche von ihnen nie
verstehen werden.

Kaum einer wagte sich an die Restposten
bei Aldi. Keiner der Expeditionsteilneh-
mer mußte seine gutbürgerliche Nestwär-
me gegen eine zugige Vorstadt-Baracke
tauschen. Den meisten reichte es schon,
sich am Ende einzureden, keinerlei Vorur-
teile gegen die jenseits des Tellerrandes zu
haben. „Nur fünf Prozent der 2,9 Millionen
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Sozialhilfeempfänger in Deutschland sind
Betrüger“, mahnt Georgens zum Abbau
von Vorurteilen.

Betrogen haben die Aushilfsarmen – vor
allem sich selbst. Niemand schaffte es, vom
Regelsatz zu leben. Die Klavierstunde für
den Sprößling muß ebenso bezahlt wer-
den wie der Fernsehsessel zu Opas 70. Ge-
burtstag. Zeitungsabonnements und Versi-
cherungen können nicht einfach gekündigt
werden. Und wer wollte schon auf seine
Putzfrau verzichten, den Kinobesuch oder
das Bier am Stammtisch?

Die Initiatoren ahnten das Desaster be-
reits vor Beginn der Aktion. Ihr Lösungs-
konzept brillierte durch einen schlichten
Kniff: Sie führten eine „Luxusliste“ ein.
In dem Blanko-Ablaßbrief durfte jeder no-
tieren, was er sich als Sozialhilfeempfänger
sonst nicht hätte leisten können – und
trotzdem gönnte. Also im Prinzip alles.

Weihbischof Georgens ging mit schlech-
tem Beispiel voran und stellte fest, daß auf
seiner eigenen Liste all das stand, womit
„Lebensqualität erst beginnt“. Für den
pfälzischen Winzersohn „kommt da der
Wein natürlich an erster Stelle“.

So wurde etwa die Luxusliste der Fami-
lie Appel zu einer buchhalterischen Glanz-
leistung. In ihrem Armuts-Zeugnis reiht
sich die Lebensversicherung mit 100 Mark
an die zwei medizinischen Fachbücher für
345 Mark und an den Computerkurs für
die drei Ältesten mit 456 Mark.

„Außer Schlafen und Essen ist mit dem
regulären Satz nichts möglich“, staunte
Hausfrau Monika. Zusammen mit ihrem
Mann Dieter, einem Kinderarzt, versuchte
sie mit 70 Mark täglich, die vier gemeinsa-
men Kinder durchzufüttern. Schon in der
ersten Woche verjuxte sie an manchen Ta-
gen mehr als das Doppelte. „Schließlich

mußte ich auch mal einen Kasten Mi-
neralwasser kaufen“, entschuldigt sich
die Hausfrau.

Verzichtet haben die Appels auf
kaum eine Annehmlichkeit. Für die
Kinder gab es weniger Schokolade
und mehr Dosengemüse, weil „der
Biobauer einfach zu teuer ist“. Vater
Appel hat es „im März auf jeden Fall
schlechter geschmeckt“.

Tapfer schluckte er Konservenfut-
ter und Ärger und entschloß sich so-
gar spontan, den Weg vom Bahnhof
bis zum Eigenheim zu Fuß zu bewäl-
tigen. Um zu erfahren, „wie Men-
schen ohne Auto leben“. Fazit des

40minütigen Marsches: Fußgänger werden
naß, denn es regnete in Strömen. Soviel
Kampfgeist weckte nicht nur Mitleid.

Monika Appel war „ehrlich pikiert“, als
die Nachbarsfamilie ihnen ein kleines
Körbchen mit Kartoffeln, Möhren und zwei
Zwiebeln als Präsent vorbeibrachte. „Pure
Ironie“, vermutet sie düster. Aber irgend-
wie hatte sogar das sein Gutes. Wollte der
Weihbischof nicht vor allem die „soziale
Verarmung“ erlebbar machen? ™
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Kanzler 
in Kaschmir

Die italienische Textilfirma Brioni
macht Karriere als Promi-

Ausstatter. Bedeutendster Kunde in
Deutschland: Kanzler Schröder.
Brioni-Kunde Annan: „Maximum der Eleganz“

Brioni-Kunde Schröder: „Ich gratuliere mir“
Das Geheimnis ist endlich gelüftet:
Der Schneider aus Italien war’s. Er
ist die Schlüsselfigur in der Er-

folgsstory des deutschen Bundeskanzlers.
Zumindest glaubt das der selbstbewuß-

te Kleiderfabrikant Umberto Angeloni,
Chef der Firma Brioni. Denn vor einem
Jahr, als es für Gerhard Schröder bei der
Niedersachsen-Wahl um Alles oder Nichts
ging, war er schließlich zur Stelle.

Ein Starschneider des Unternehmens jet-
tete von Rom nach Hannover. Nachdem
Schultern, Brust, Bauch, Hüften und Beine
des kräftigen Politikers vermessen waren,
überreichte er ein kleines Büchlein, das als
Crashkurs für den angehenden Weltpoliti-
ker gedacht war. Der Brioni-Chef empfahl
darin: „Verabschieden Sie sich von zuge-
knöpften Hemdrevers, offene Spitzen ver-
mitteln mehr Dynamik und Sportlichkeit.
Wechseln Sie Ihre Anzüge. Der Einreiher
mit drei statt zwei Knöpfen ist eleganter
und schließt besser über der Brust.“

Gesagt, getan, gewonnen. Zur Bundes-
tagswahl ein neuer Mode-Appell: „Ich
empfehle den zweireihigen Nadelstreifen-
anzug. Das ist das Maximum der Eleganz
und beruhigt die Geschäftswelt“, so die
Telefonberatung aus Rom.
106

„Life & Style“-Modell Schröder
Den Kleiderschrank geöffnet 
Umberto Angeloni ist davon überzeugt,
daß erst der richtige Anzug für den richti-
gen Karriereschub sorgt. Für ihn haben
Oskar Lafontaines knautschige, specksit-
zenden Anzüge „Angst verbreitet“. Das
Scheitern des Politikers war demnach nur
eine Frage der Zeit.

Nun übernimmt der strahlende Sieger
des Männer-Duells – im dunkelblauen
Brioni-Zwirn – den SPD-Parteivorsitz in
Bonn. Im fernen Rom feiert sich Angeloni
selbst, mit leiser Stimme und sanftem
Lächeln: „Ich gratuliere mir zu seinem Er-
folg. Aber es haben sich schon Staatschefs
vieler Länder bei mir bedankt.“ 

Denn Brioni ist längst zum Geheimtip
unter den Wichtigen und Mächtigen ge-
worden. Zu seinen Anhängern gehören
Südafrikas Präsident Nelson Mandela,
Ägyptens Staatschef Husni Mubarak und
UN-Generalsekretär Kofi Annan.

Jene Männer, die Länder oder Industrie-
Imperien lenken, ordern bei Brioni ihre
Anzüge in Kaschmir oder luxuriösem Sea
Island Baumwoll-Jersey. Das 1945 gegrün-
dete Unternehmen, benannt nach der dal-
matinischen Adria-Insel Brioni, beschäftigt
heute rund tausend Schneider.

Angeloni, Chef in dritter Generation
und zuvor Finanzfachmann in Chicago,
verzichtet auf jede Werbeanzeige. Dafür
gibt er eine „Mode-Bibel“ heraus, in 
der die Männer von Welt erfahren, was 
sie tragen dürfen. „Im Tele-Zeitalter“,
heißt es da, „ist es wichtig, die eigene 
Wichtigkeit zu präsentieren. Nur ein gut-
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gekleideter Mensch wird ernst
genommen.“

Stolz präsentieren Wirtschafts-
bosse und Sultane, Diktatoren und
Künstler ihre maßgeschneiderten
Brioni-Erfolge in der halbjährlich
erscheinenden Kunden-Broschüre
„Brioni News“: Ricardo Muti im
Frack beim Dirigieren, Franz
Beckenbauer im grauen Zweirei-
her bei einer Feierstunde, Pierce
Brosnan im James-Bond-Einsatz
und – wer denn sonst – Gerhard
Schröder im dunkelblauen Tuch mit
seinem Schneider.

Die neue Eitelkeit verklärt der
Kanzler zur politischen Tugend.
„Warum soll mein Stil erst in den
Geschichtsbüchern beschrieben
werden?“ wundert sich Schröder
bei einem Interview mit der Hoch-
glanz-Zeitschrift „Life & Style“.
Also öffnete er ungeniert seinen pri-
vaten Kleiderschrank und spielte
zwei Stunden lang den Dressman.

Schöne Bilder seien da entstan-
den, sagt Angeloni. Nur die nackt
vorblitzende Wade des überge-
schlagenen Knies erzeugt ein Stirn-
runzeln. Der Mann von Welt trägt
dunkle Kniestrümpfe und keine
Socken. Das muß der Kanzler noch
lernen.

Die deutsche Kritik an Supermodell
Schröder, der immerhin 3000 bis 5000 Mark
für einen Anzug, 450 Mark fürs Hemd und
150 Mark für eine Seidenkrawatte bezahlt,
kann der Edelschneider nicht verstehen:
„Ein Regierungschef ist kein Arbeiter und
kein Bauer.“

Trotz edler Kleidung begeht die Weltelite
in den Augen des Brioni-Chefs immer wie-
der stilistische Todsünden. Tony Blair, Vor-
bild aller Yuppie-Linken, ist längst Mitglied
im Club der Ausstaffierten. „Doch leider“,
so Angeloni, „ruiniert er sein Erscheinen
mit dicken Punkten auf den Krawatten.“

Keine Gnade findet Bill Clinton im Brio-
ni-Atelier. „Präsident Clinton ist der am
schlechtesten angezogene Politiker der
Welt, ein Desaster. Er trägt einen zu großen
Anzug, der über der Schulter knittert, ei-
nen hochgeschlossenen Kragen und Cow-
boystiefel. Das ist wirklich abstoßend.“

Dabei wäre aus Clinton leicht ein pas-
sables Modell zu machen. Selbst den deut-
schen Ex-Kanzler hätte sich die römische
Nobelfirma locker zugetraut. „Helmut
Kohl wäre elegant zu verpacken. Schließ-
lich kleiden wir auch den berühmten
Sumo-Meister Konishiki, 270 Kilo schwer,
Kleidergröße 95, ein.“

Es schwieriger Fall ist noch Opposi-
tionsführer Wolfgang Schäuble. Das Outfit
des Christdemokraten ist für den Römer
ein Trauerspiel: „Die grauen Anzüge sind
trist, ohne Glanz. Sie bremsen den An-
schein von Dynamik und verkörpern kei-
ne Persönlichkeit.“ Elna Utermöhle
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Aus für Schmuddeltalk?
Die deutschen Medienpolitiker wollen die Schmuddeltalk-

shows im Fernsehen ins Abendprogramm verbannen. Auf
ihrer nächsten Sitzung Mitte April planen die Chefs der Staats-
kanzleien der Länder eine weitreichende Änderung der Fern-
sehgesetze: Danach können die 15 Landesmedienanstalten jene
Sendungen, die fortgesetzt gegen Jugendschutz und sittliche
Ordnung verstoßen, mit Mehrheitsentscheidung verlegen. Von
der Neuregelung, die zum 1. April 2000 greifen soll, sind vor al-
lem die Nachmittagstalks der Privatsender betroffen, die unter
Titeln wie „Schämst du dich eigentlich gar nicht?“ oder „Igitt!
Du gehst zu Huren!“ Zuschauer locken. Erst jüngst hatte die für
RTL zuständige Niedersächsische Landesmedienanstalt fünf
Quasselrunden mit Ilona Christen, Birte Karalus, Bärbel Schä-
fer und Hans Meiser beanstandet. So hatte ein Meiser-Gast ge-
prahlt: „Ficken ist meine Religion.“ Unter dem hohen Konkur-
renzdruck – tagsüber senden zwölf Talkshows – setzen auch
Konkurrenten wie Andreas Türck (Pro Sieben) oder Sonja 
(Sat 1) zuweilen auf dirty talk.
F E R N S E H E N

Urteile vor der Kamera
Im deutschen Fernsehen wird es demnächst unkonventionelle Gerichtsshows nach

US-Vorbild geben. Den Anfang macht Mitte April das ZDF mit „Streit um Drei“. In
dieser Sendung verhandelt der pensionierte Kölner Richter Eugen Menken, der seine
Urteile oft mit launigen Limericks versah, von montags bis donnerstags reale Streit-
fälle, allerdings leicht verfremdet. Mit dieser Richter-Show will das Zweite einen
Marktanteil von über zehn Prozent erreichen. Der Sender habe „ein bißchen auf das
amerikanische Fernsehen geguckt“, sagt eine Sprecherin, setzt aber aus juristischen
Gründen anstelle von Klägern und Beklagten Schauspieler ein. In den USA dagegen
werden in den Shows von NBC („The People’s Court“) und CBS („Judge Judy“) ech-
te Konflikte streitender Bürger geklärt, die sich mit dem Fernsehurteil auch abfinden.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Filme auf Halde 
Der Süddeutsche Verlag („Süddeut-

sche Zeitung“) hat bislang wenig
Glück mit seinen Fernsehaktivitäten.
Zunächst flossen aus der anfänglichen
Beteiligung am Kölner Sender Vox hohe
Verluste; dann bereitete das eigene Wo-
chenmagazin „Süd-
deutsche TV“ Kum-
mer, das mittlerwei-
le nur jeden zwei-
ten Monat auf Vox
läuft. Inzwischen
sitzt das Münchner
Medienhaus auf ei-
nem hohen Bestand
an Filmen, die vor
rund zwei Jahren
vom damaligen 
TV-Chefredakteur
Hartmut Klenke 
für schätzungsweise
1,5 Millionen Mark
gekauft wurden.
Klenke, der auf
Dokumentationen setzte, ging Ende
1997 – danach wechselten die Konzepte.
Aus dem Doku-Fernsehen wurde eine
Talkrunde, dann eine Schwerpunktsen-
dung; die akquirierten Filme blieben
weitgehend ungenutzt. Um Abschrei-
bungen zu vermeiden, streitet der Verlag
nun mit dem englischen Produzenten
Itel über eine Rücknahme des Materials.
Zudem fließen die Filme in ein neues
Magazin von „Süddeutsche TV“ am
Sonntagmorgen auf dem Newskanal 
n-tv ein. Es startet diese Woche.

Süddeutsche TV 
P O P S T A R S

Pappschilder für
Jackson

Wie ein Gespenst“ („Bild“-Zeitung)
wirkte Popstar Michael Jackson

am vorvergangenen Samstag bei „Wet-
ten, daß …?“: Sein deutscher Manager
und ein englischer Sony-Chef stützten
ihn bei seinen Schritten über die Büh-
ne. Zwei Sätze sollte er von Pappschil-
dern ablesen, den ersten schaffte er bis
zum Komma – dann verstummte der
Star. Die seltsame Erscheinung war den-
noch ein Erfolg: Das Wohltätigkeitskon-
zert in München, für das Jackson warb,
ist so gut wie ausverkauft, und Gott-
schalk schaffte eine Traumquote (49,8
Prozent). Der Moderator war zufrieden:
„Mir ist es lieber, wenn Jackson liegend
durch die Sendung getragen wird, als
daß er überhaupt nicht kommt.“ 
109



, Kretschmann in „Esther“ 

Medien

110
P R O J E K T E

Noch mehr Bibelstunden
Joseph, Abraham, Moses – 16mal hat

die Kirch-Gruppe Geschichten des
Alten Testaments verfilmt. Am Sonntag
läuft der Film „Esther“, worin die Ge-
mahlin (Louise Lombard) des Perser-
königs Xerxes (Thomas Kretschmann)
die Ermordung der Kinder Israels ver-
hindert. Nun ist auch Jesus dran. Von
Mitte April an dreht der US-Regisseur
Roger Young in Marokko einen Zweitei-
ler über den Menschensohn. Lombard
23. FEBRUAR

Thema: Schnee-
Katastrophen

17,9 %

12. MÄRZ

Thema: Oskar
Lafontaine

13,9 %

16. MÄRZ

Thema: Brüsseler
Sumpf

17,5 %

17. FEBRUAR

Thema: Kurden

Einsatz in
Serbien
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Q U O T E N
Menetekel
Die Mitternacht zog näher schon:

Harald  Schmidt als Dirty Harry
war in seinem Element, ferkelte über
Susan Stahnke und Stehpissoirs für
Frauen, rezitierte ein Gedicht, das
Kids in Poesiealben schreiben soll-
ten: „Wenn die Flüsse aufwärts
fließen, und die Hasen Jäger
schießen, und die Mäuse Katzen fres-
sen, dann hab’ ich zuviel Hasch ge-
fressen …“ 
Da schrieb und schrieb eine unsicht-
bare Hand einen Lauftext unter die
Szene mit dem Entertainer Schmidt:
Ein Nato-Flugzeug sei abgestürzt
beim Einsatz gegen die Serben, in
den nachfolgenden Nachrichten gebe
es frische News.
Offenbar rechnete der Sender mit
Zuschauern, die den Lauftext mit der
Kriegsnachricht registrieren, sich
aber den Spaß über pubertäre Poe-
siealbenwitze nicht nehmen lassen
und also keinesfalls wegzappen – den
aufgeklärten Mitgliedern der Spaß-
gesellschaft kann man das zumuten.
Doch für einen Moment irritieren die
ernsten schriftlichen Botschaften den
nicht vollkommen abgebrühten
Gucker doch: Plötzlich entsteht eine
Distanz zu den Bildern, die Scherze-
rei wirkt wie verfremdet, der Humor
beginnt zu erfrieren.
Die Schrift bewirkt, daß der Zu-
schauer für einen Moment jenseits
allen Humors ins Sinnieren verfällt,
versetzt den Seher in eine Position
außerhalb von Scherz und Satire: ei-

gentlich tödlich für den Witz.
Heinrich Heine beschrieb in
seiner berühmten Ballade „Bel-

satzar“ ein ähn-
liches mediales
Schockerlebnis:
Der König von
Babylon lästert
betrunken Jeho-
va, seine Kriegs-
knechte schrei-

en vor Lachen, und dann lassen
„Buchstaben von Feuer an weißer
Wand“ die Stimmung kippen – Bel-
satzar wird „noch in selbiger Nacht
von seinen Knechten umgebracht“.
Doch heute bleibt Harry leben, der
Zuschauer bleibt dran, die Show geht
weiter, der Krieg auch – TV-Konsu-
menten haben große Mägen.
Die wahre Katastrophe wäre die, die
ein Graffito beschrieben hat: „Stell
dir vor, es wäre Krieg, und der Fern-
seher ist kaputt.“
Ed
Er ist über hundert
Jahre alt, ziemlich
scharf auf Frauen,
nur mit seinen Zau-
berkünsten hapert es.
Eine Säge weckt den

Kobold Ed aus seinem Schlaf, und von
nun an lebt der Zwerg mit Familie Tau-
ber. Am Karfreitag um 17.20 Uhr leitet
auch das ZDF eine Verpuppung ein und
schickt einen computeranimierten 3D-
Kobold auf den Schirm, der – bei ent-
sprechender Quote – Held einer Reihe
werden kann. Die Digitaltechnik macht
den Puppenzauber „Typisch Ed!“ mög-
lich. 25 Operatoren haben dem Gnom
Bewegungsfähigkeit in den Körper ge-
rechnet, und erst nach Abschluß des
Feinschnitts wurde der Kobold in den
Film integriert. Meister Eders Pumuckl
wirkt dagegen wie ein Neandertaler aus
der Zelluloid-Steinzeit.
Marktanteile der ARD-„Brennpunkt“-Send
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Teletubbies
Sie heißen Tinky
Winky, Po, Dipsy, Laa-
Laa, tragen Strampel-
anzüge, verschmieren
Schokopudding, hop-
sen herum, lallen in-

fantil – keine Szenen aus der Klaps-
mühle, keine Sandmännchen auf Ecsta-
sy, sondern Kinderfernsehen: von Mon-
tag an um 7.30 Uhr im Kinderkanal zu
sehen. Die BBC-Serie, von US-Kritikern
als Heimstatt des Satans beschimpft,
wendet sich an Eineinhalb- bis Drei-
jährige, also Menschen, für deren Ent-
wicklung es nichts Dringlicheres gibt als
fernzusehen. Medienpädagogen stellten
den Teletubbies einen Persilschein aus:
Sie seien „nicht gerade lehrreich, aber
eine nette, harmlose Unterhaltung“.
Wie gut: Wer sich im Sinne Neil Post-
mans sowieso zu Tode amüsiert, kann
gar nicht früh genug damit anfangen.
24,0 %

Krieg vor Schnee
Mit „Brennpunkten“ macht die ARD

in den letzten beiden Monaten
gute Quote. Die Sondersendung über
den Jugosla-
wienkrieg er-
reichte letzten
27,6 %

24. MÄRZ

Thema: Nato-

Mittwoch einen ähnlich hohen Markt-
anteil wie das Champions-League-Rück-
spiel Lautern gegen Bayern bei RTL.
Lafontaine und Kurden interessierten
weniger als die
Schneekatastrophe,
der zweite „Brenn-
punkt“-Quotensieger.
ungen bei verschiedenen Themen



Fernsehen

Einschalten

Mattes in „Und alles wegen Mama“ 
Geburtsstation 
Montag bis Donnerstag, 20.15 Uhr, Arte

Die Doku-Soap, dieses Genre zwischen
Seifenoper und Wirklichkeit, nicht
Fisch noch Fleisch, hat der Zuschauer
fürchten gelernt. Ob auf Urlaubsdamp-
fern oder in Edelfreß-Tempeln – alle
diese Serien aus dem Leben wirkten
unecht und arrangiert. Thomas Kufus
und Arpad Bondy gelang mit dieser
vierteiligen Mini-Serie über Hebam-
men, Ärzte, Schwestern und Patienten
in Deutschlands größter Geburtsstation
im Rudolf-Virchow-Klinikum in Berlin-
Wedding der Beweis, daß Doku-Soaps
doch funktionieren können: allesamt
locker zusammengebundene, unauf-
dringlich erzählte Geschichten vom
Wunder des Gebärens.

Urlaub auf Leben und Tod – 
Eine Familie hält zusammen
Dienstag, 20.15 Uhr, Sat 1

So quotengeil, wie der Titel klingt, ist
dieser Film (Buch: Monika Simon, Hel-
mut Dettmann; Regie: Manuel Sieben-
mann) Gott sei Dank nicht. Einem
Häftling mit dem Künstlernamen „Po-
peye“ (Christian Redl) gelingt die
Flucht aus dem Knast, sein Bruder hat
ihm beim Ausbruch geholfen. Beide
nehmen eine Familie im Wohnmobil 
als Geisel, und es beginnt eine lange
Eichhorn, Götz Otto in „Der blonde Affe“ 
Flucht durch Deutschland. Protagonist
Redl dominiert den Krimi: Er darf
nicht nur seine virtuosen Darsteller-
qualitäten als Brutalo zeigen, sondern
auch eine verdruckste Verzweiflung,
die dem Zuschauer am Ende sogar Mit-
leid für den Bösewicht abnötigt.

Und alles wegen Mama
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

Hauptsache, das Bier schmeckt, und
die Mama hat Arbeit – der arbeitslose
Vater Franz (Uwe Ochsenknecht) und
der ebenfalls arbeitslose Sohn Benny
(Frank Giering) interpretieren den In-
teressenausgleich zwischen den Ge-
schlechtern auf ihre Art. Doch dann
quetscht sich die Mutter (Eva Mattes)
den Nerv ein, und die Herren der
Auss
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Schröpfung müssen ihre parasitäre Le-
bensweise überdenken. Durch allerlei
Zufälle kommen sie nicht ganz legal an
eine Menge Geld – und am Ende war-
tet richtig anstrengende Arbeit auf die
Faulenzer, alles wegen Mama. Wie
schon so oft bewährt sich die Regisseu-
rin Hermine Huntgeburth in dieser
köstlichen Komödie (Buch: Volker Ein-
rauch).

Nana 
Mittwoch, 23.00 Uhr, ARD

Zart, poetisch, todtraurig – Nach-
wuchs-Regisseur Miguel Alexandre
glückte ein ergreifendes Melodram mit
Bernadette Heerwagen als schwer-
kranker Tochter und Ulrich Pleitgen 
als zärtlichem Vater.
Vo r s c h a u
chalten
Vollmondnächte
Mittwoch, 0.40 Uhr, Arte

„Daß dich der Mond nicht steche
des Nachts“, wünschte der Psal-
mist den Lesern des Alten Testa-
ments. Wenn er diese quälende,
zwei Stunden lange Klipp-Show
von Pariser „Videasten“ gekannt
hätte, er hätte ein nächtliches Aus-
gangsverbot verhängt. Sinnlos er-
gießt sich der Bildermüll, der unter
Vokabeln wie „poetisch, überra-
schend“ und „absurd-burlesk“ im
Programmheft als große Kunst aus-
gegeben wird. Doch hier liegt ein
schwerer Fall von Videasthenie vor.

Vera am Mittag
Mittwoch, 12.00 Uhr, Sat 1

„Dir würd’ ich gern mal so richtig
die Meinung geigen“. Duo infernal
für Kontrahaß und Watsche.
Der blonde Affe
Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Karoline Eichhorn ist eine schöne
Frau und überzeugende Darstelle-
rin, Michael Mendl beeindruckt
mit einer seltenen Mischung aus
Scharfsinn und Melancholie, und
schließlich: Ein blondgefärbter Jür-
gen Prochnow vermag die Szene
mit einem Schlag zu vereisen. Den-
noch ist dieser Film mißraten. Statt
sich um einen klaren Spannungs-
bogen zu bemühen, verzettelt er
sich in melodramatische Momente,
erzählt zu viele Geschichten (sau-
fende Mutter, treulose Tochter, ma-
fiose Geschäfte, getäuschter Lieb-
haber). Weder Thomas Jauch (Re-
gie) noch das Buch von Michael
Baker konnten den blonden Affen
zähmen, sie gaben ihm zuviel
Zucker.
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Caligula in der TV-Arena
In der Talkshow des US-Moderators Jerry Springer brüllen die Gäste ihr Intimstes heraus und

malträtieren einander mit Fäusten und Fingernägeln: Die Sendung, von Kritikern als ekelhaftestes
Machwerk der Medienwelt gegeißelt, ist weltweit ein Sensationserfolg. Von Thomas Hüetlin
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Sag ihr, es ist vorbei“

Ich weigere mich, Kleider zu tragen“, „Nimm mich, oder du bist mich los“ (u.)
Der Mann, den viele für den Boten
des endgültigen Untergangs der
westlichen Zivilisation halten, sitzt

in einem kleinen Verschlag, den er sein
Büro nennt, und versucht, sich zu ent-
spannen: Er legt die Füße auf den Tisch, er
zündet sich eine große Cohíba-Zigarre an,
er schaut auf seine Baseball-Wimpel. Und
dann will er für ein paar Sekunden ver-
gessen, daß es Montag früh 9.15 Uhr ist
und der ganze Ärger von neuem auf ihn 
zurollt.

Jerry Springer, 55, ist immer schuld, wenn
zur Zeit in Amerika etwas schiefgeht mit der
Moral und den Werten. Er ist schuld, daß
Teenager schwanger werden; er ist schuld,
daß Teenager abtreiben; er ist schuld, daß
Teenager mit grünen Haaren und Ringen in
der Nase bekifft in der Schule hängen, an-
statt ihren Abschluß zu machen.

Und dann gab es noch vor kurzem die-
sen Fall in Florida, wo bekannt wurde, daß
zwei Teenager-Brüder ihre achtjährige
Schwester mehrere Jahre lang vergewal-
tigt hatten und die zwei Brüder nicht ein-
mal, als die Polizei kam, Reue zeigten.
Denn die beiden hatten eine Ausrede. „Das
alles“, sagte der Größere, „haben wir bei
Jerry Springer gelernt.“

Das vermeintliche Vorbild zieht noch
einmal an seiner Zigarre, und dann sieht 
es kurz so aus, als ob Springer sich einen
Baseballschläger von der Wand nimmt. Er
überlegt und läßt es bleiben. Denn er ist
sich sicher, daß er seine Unschuld, wenig-
stens in diesem Fall, nachweisen kann, und
das ganz leicht. Er hält das wahrscheinlich,
um im Baseball zu bleiben, für einen
Homerun. Er spricht, und es ist so, als ob
er abschlägt, und der Ball fliegt und fliegt
weit über das Stadion hinaus.

Also sagt Springer: „Wir haben nachge-
sehen und fanden heraus: Wir haben nie-
mals eine Sendung über so etwas gemacht.
Keine Sendung über inzestuöse Belästi-
gung und keine Sendung über inzestuöse
Vergewaltigung.“ Und dann lächelt er, als
müsse man ihm gratulieren.

Ein Lächeln aus Beton. Die Zähne fest
zusammengeklemmt, die Oberlippe leicht
angehoben, lächelt es Jerry Springer, der
Bürgerrechtler war unter Bobby Kennedy,
endungen der „Jerry Springer Show“
ichts, worauf der Moderator stolz wäre



pringer: „Hier wird geflucht und mit Sachen ges
später Bürgermeister von Cincinnati und
jetzt als Bürgerschreck die erfolgreichste
Talkshow der Vereinigten Staaten und da-
mit der ganzen Welt vertritt, seinen Geg-
nern entgegen. Auf über 150 Sendern in
den USA und in über 40 Ländern grinst es.
Und es ist höhnisch und gemein, dieses
Lächeln, und das Gemeinste daran ist, daß
es so tut, als ginge es dieser ganze Hurri-
kan der Entrüstung überhaupt nichts an,
solange es nur weiterlächelt – das Lächeln.

„Diese Show erniedrigt uns alle“, schrei-
ben die Kritiker, „es ist wahrscheinlich die
schlimmste Sendung in der
Geschichte des Fernsehens.“
Und vor kurzem bekannte
die Königin der amerikani-
schen Talkshows, Oprah Win-
frey, eine Frau, so populär,
daß sie über die Jahre allein
mit öffentlichem Händchen-
halten 300 Millionen Dollar
reich wurde: „Wir werden
bald Geschlechtsverkehr se-
hen im Fernsehen. Und es
würde mich nicht wundern,
wenn sich Menschen live ge-
genseitig umbringen.“ Dann
setzte sie den Zuschauern ein
Ultimatum: entweder Sprin-
ger oder ich.

Und Jerry? Er lächelt sein
buddhistisches Zement-
lächeln. Über zehn Jahre lang
lag Oprah an der Spitze, jetzt
ist er oben. Sie hat 7,45 Mil-
lionen Zuschauer am Tag, er
8,55 Millionen. Und zu die-
sem Ergebnis sagt Springer,
der Sieger: „Es ist nicht rich-
tig, mich und Oprah über-
haupt in einem Satz zu nen-
nen. Sie ist ein riesiges Ta-
lent. Ich bin keines. Meine
Show ist in der Geschichte
des Fernsehens nicht mehr
als ein langer, unbedeutender
Beep.“

Dieser Beep wird stets über
den Ton gelegt, wenn Sprin-
gers Gäste anfangen, sich wie
besoffene Tiere zu benehmen:
Auf böse Worte folgen Prügel. Nach ein paar
„Fucks“ und „Arschloch“ und „blöde, gei-
le Schlampe“ gibt es nur noch eine Sprache:
die Fäuste. Verletzte und Tote hat es nur
deshalb noch nicht gegeben, weil Gäste und
Zuschauer das Studio durch einen Metall-
detektor betreten müssen. Dazu nimmt ein
sechsköpfiges Sicherheitsteam aus Chica-
goer Polizisten Angreifer nach ein paar
Faustschlägen in den Schwitzkasten. Aber
ein paar Treffer soll der Gast austeilen 
dürfen. Sonst wäre das Konzept der Sen-
dung verfehlt, das der Produzent Richard
Dominick in einem Satz festgenietet hat:
„Wir zeigen alles, was aufregend aussieht,
aufregend – selbst wenn der Ton wegge-
dreht ist.“

Moderator S
Weil selbst Keilereien und Keifereien in
Programmzeitschriften angekündigt wer-
den müssen, stehen dort dann Titel wie
„Ich hab’ ein Baby von deinem Mann“
oder „Ich schlafe mit der 13jährigen Toch-
ter meiner Ex-Frau“. Eigentlich braucht er
das gar nicht, denn gezeigt wird eigentlich
jeden Nachmittag dieselbe Sendung. „Je-
mand hat irgend jemandem jemand aus-
gespannt“, nennt Springer dieses Pro-
gramm. Und im Fernsehstudio werden,
wie ansatzweise auch in deutschen Trash-
Talkshows etwa bei Bärbel Schäfer, die 
Eifersüchtigen und Exihibitionisten losge-
lassen.

Die Schläger kommen massenhaft. Über
3000 Anrufer pro Tag bewerben sich mit
ihren Beziehungstragödien um ein Flug-
ticket nach Chicago, eine Nacht im Shera-
ton Hotel, eine warme Mahlzeit und ein
paar Minuten im Fernsehen. Der Rest ist
umsonst. Eine Gage gibt es nicht.

Darauf beharrt Springer. Als im letzten
Jahr der Verdacht aufkam, alle Schlägerei-
en seien inszeniert, konterte er: „Ich habe
schon Sendungen abgebrochen, weil mir
die Gäste nicht glaubhaft erschienen.“
Manche hätten versucht, sich mit erlogenen
Geschichten einzuschleichen. So etwas
könne er nicht brauchen. „Nur wenn es
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echt ist, hat es Elektrizität. Wäre es insze-
niert, wären wir nur eine weitere Soap ope-
ra und würden Zuschauer verlieren.“

So billig Springer die Gäste anwirbt, so
brutal er sie gegeneinander hetzt, so sorg-
fältig ist er in einem Punkt: wenn es dar-
um geht, die Showteilnehmer vor dem Rest
der Welt abzuschirmen.Während ihres Auf-
enthalts im Springer-Reich werden sie von
Sicherheitskräften bewacht und nach der
Sendung sofort ins Flugzeug gesetzt. Name
und Bestimmungsort unbekannt: Ein Stück
Fernsehmüll wird entsorgt.

Springers Show könnte
auch „Keiner kann gewin-
nen“ heißen, und so kommt
es, daß er an einem Auf-
zeichnungstag an die 20 bis
30 Menschen als Müll wieder
nach Hause schickt. Aber ist
das für den Caligula des
Fernsehens ein Grund, nicht
zu lächeln, oder – noch
schlimmer – ein Grund,
schlecht zu schlafen?

Es ist jetzt 9.45 Uhr, und
Springer streckt sich. Acht
Stunden habe er traumlos gut
geschlafen. Und er erklärt
auch gern, warum: „Wenn ei-
ner Hilfe braucht – warum
kommt er dann zu mir? Ich
bin kein Psychologe. Eine
Fernsehshow ist sicher nicht
der Ort, um persönliche Pro-
bleme zu lösen.“

Weil um 11 Uhr die Auf-
zeichnungen beginnen, ist es
für den Moderator jetzt an
der Zeit, sich umzuziehen.
Sein graues Polohemd und
seine verwaschene Jeans blei-
ben im Büro, und heraus
kommt mit weißem Hemd
und dunklem Armani-Anzug
Springer in seiner Moderato-
ren-Uniform. Mit der Ver-
wandlung vergrößert sich sein
Zynismus: „Ich bin jetzt der
Dompteur in einem Zirkus“,
sagt er. „Dies ist keine Talk-
show. Hier wird nicht getalkt.

Hier wird geflucht und mit Sachen herum-
geschmissen, die die Leute gerade zur Hand
haben. Was wir hier machen, ist professio-
nelles Wrestling.“

Weiter hinten, im Bauch des NBC-Hoch-
hauses, liegt das Aufzeichnungsstudio. Auf
der Bühne, die ein Wohnzimmer darstellen
soll, stehen ein paar billige grüne Stühle
herum, an der Wand ein Regal. Auch das
sieht aus, als käme es direkt vom Sperr-
müll. Darin liegen Bücher und zerbroche-
ne CDs.

Als Springer auf der Bühne sichtbar
wird, gibt es ein Geräusch, das klingt wie
eine monströse Bildstörung. Nichts direkt
Lebensgefährliches – nur Springer-Fans, die
stehen, kreischen, die Hände ausgestreckt

chmissen“
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Deutsche Talk-Moderatorin Schäfer, Gäste: Freie Bahn für Exhibitionisten
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Bürgermeister Springer in den Siebzigern
Für die Schwarzen und gegen den Krieg 
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nach ihrem Gott: „Jeeeeerrrriiiii“. Als es
leise wird, beginnt Springer, sich mit sei-
nem Publikum zu unterhalten. Ein Dicker
Mitte Dreißig in der neunten Reihe hebt
die Hand wie in der Schule und sagt:
„Jerry, gestern war mein Geburtstag, und
mein größter Wunsch war, heute hier bei
dir sein zu dürfen.“ Ein seliges Lächeln
folgt. Darauf Jerry: „Ist ja gut, aber Junge,
draußen hat es zehn Grad minus, und du
sitzt hier in Shorts.“ Der Dicke, immer se-
liger: „Jerry, ich spüre die Kälte nicht, so-
lange ich bei dir sein darf.“ Vielleicht soll-
te man jetzt ganz schnell abhauen – es ist
hier anscheinend doch lebensgefährlich.

Springer steigt von seinem Sperrmüll-
Wohnzimmer herunter und stellt sich mit-
ten ins Publikum.Auf der Bühne sitzt jetzt
eine bleiche Frau mit langen roten Haa-
ren. Springer erzählt, daß sie Jessica heißt,
19 Jahre alt ist und zusammen mit Joe, 23,
einen Sohn hat. Das Dumme sei nur, daß
Joe Jessica mit Amy seit zweieinhalb Jah-
ren betrügt. Jessica sei heute hier, um Joe
zurückzuholen und mit Amy abzurechnen.

Ein paar Sekunden später erscheint
Amy, ein blondes Mädchen in einem
schwarzen Tüllkleid, auf der Bühne. Es gibt
einen der kürzesten Dialoge in der Ge-
schichte des Fernsehens: „Schlampe“,
„Dreckstück“, „Hure, er gehört mir!“

Mit diesem Satz springt Jessica auf, reißt
Amy an ihren blonden Haaren vom Stuhl,
bleibt auf ihr liegen und kratzt mit ihren
Fingernägeln in deren Gesicht herum.
Sechs Polizisten tragen die beiden zurück
zu ihren Stühlen. Amy blutet jetzt am
Kopf, aber Jessica greift in den nächsten
Minuten wie ein Pitbull immer wieder –
insgesamt sechsmal – an.

Nach der Werbepause kommt Joe auf
die Bühne. Jessica, die jetzt nur noch ein
Bikinioberteil trägt, schreit, er habe sie
während der Schwangerschaft geschlagen.
114
Bevor Joe etwas dazu sagen kann, kommt
eine dicke Frau in einem blauen Trainings-
anzug vom Bühnenrand und prügelt Joe
vom Stuhl. Fünf Minuten lang wird viel
geschimpft und viel geprügelt, und es stellt
sich heraus, daß Joe auch deshalb oft bei
Amy, der Nachbarin, übernachtet, weil ihn
seine eigentliche Lebensgefährtin aus dem
gemeinsamen Zuhause, einer Hütte, wirft,
wenn sie schlechte Laune hat –
was schnell passiert, wenn bei-
spielsweise die Zigaretten ausge-
hen. Trotzdem droht jetzt die
nächste Werbepause, und deshalb
fragt Springer, für wen sich Joe
entscheide. Joe sagt: „Für Amy“,
worauf die Hüttenfrau und Mut-
ter seines Sohnes einen Heul-
krampf bekommt und Springer
sich schnell verabschiedet.

Bis zur Mittagspause um 12.30 Uhr wer-
den noch zwei weitere solcher Dreiecks-
geschichten aufgezeichnet, die eigentlich
Tragödien sind, aber für Springer-Fans bloß
Beziehungscomics zum Totlachen.

Warum tun sich das Gäste wie Jessica,
Amy und Joe freiwillig an? Joe, der mit
Amy in einem streng abgeschirmten Raum
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an einem Tisch sitzt, wirkt müde, wie jeder
hier, und selbst die, die nicht allein nach
Hause gehen müssen, scheinen etwas ver-
loren zu haben.

Wahrscheinlich liegt es daran, daß Fern-
sehen für Leute wie ihn eine Kirche ist: Im
Fernsehen wird das wahre Leben gelebt.
Wer hier erscheint, den gibt es wirklich.
Und weil dem Fernsehen zugetraut wird,
eine Existenz zu verbessern, trauen ihm
seine Anhänger auch noch ganz andere
Wunder zu – sogar Beziehungstragödien
zu lösen. Denn der Fernsehapparat ist für
die meisten ungebildeten Amerikaner
längst Familie, Lebenssinn und Heimat.
Wenn das Fernsehen seine Magie verliert,
dann ist das schlimmer als jede Scheidung.

Die Menschen, die es bis ins Studio
schaffen, bilden die Elite der TV-Freaks –
ihnen wird zugetraut, den Zuschauer zu
Hause zu bannen. „Diese Leute müssen
verzweifelt sein und leidenschaftlich“, sagt
Brenda You, die jahrelang als Produzentin
für die Show arbeitete. „Sie sollten ein
Kind haben und einander seit Jahren be-
trügen.“ Paare, die sich gerade mal ein paar
Wochen herumstreiten, seien genausowe-
nig zu gebrauchen wie Leute mit Proble-
men, die kein echtes Leid verursachen. „Ei-
ner, der sich darüber beschwert, daß sein
Nachbar zu laute Rockmusik hört, hat hier
nichts verloren“, sagt Brenda. Ebensowenig
zu verwenden seien Leute aus Europa. Zu
wenig Kampfbereitschaft. Wie jenes Paar

aus England, das einmal da war
und dessen brutalste Form der
Verwünschung lautete: „Don’t
call me dear.“

Jerry Springer, der Modera-
tor, der heute die Schicksale und
Lebenstragödien armer, unge-
bildeter Leute wie am Fließband
ausbeutet, hat früher als libera-
ler Politiker der demokratischen
Partei gegen Ungleichheit und

Zynismus gekämpft oder zumindest so ge-
tan. Geboren in London, war er 1949 als
Fünfjähriger mit seinen jüdischen Eltern
nach New York gekommen. Die Familie
hatte fünf Verwandte in Auschwitz verlo-
ren, aber so, wie Springer es heute dar-
stellt, berührten ihn die Schrecken der Ver-
gangenheit weniger als die Verheißung
Amerikas. Sein Vater, der mit ausgestopf-
ten Tieren handelte, beschützte ihn, und
auch in der Schule gelang es Springer, sich
aus Schlägereien herauszuhalten. Das ein-
zige, wofür er wirklich Leidenschaft emp-
fand, war Baseball. Die New York Yankees
wurden seine Obsession. Er wollte das mö-
gen, was alle mochten. Er wollte ein guter,
populärer Amerikaner sein.

Sein Instinkt für schnelle Mehrheiten
ließ ihn schon am College zu einem politi-
schen Wunderkind werden, und wie es der
Zeitgeist damals wollte, wurde Springer zu
einem liberalen Eiferer. Er engagierte sich
für die Schwarzen und gegen den Krieg in
Vietnam. Zur Belohnung wurde er mit 
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„Springer“-Publikum: „Jerry, ich spüre die Kälte nicht, solange ich bei dir sein darf“ 
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33 Bürgermeister. Sein Slogan hieß: „Poli-
tik bedeutet, unsere Tage auf diesem Pla-
neten ein wenig besser zu machen“, und
mit diesem minimalistischen Motto lief al-
les ziemlich gut für ihn, bis er 1974 in einem
Puff in Kentucky mit einem Scheck be-
zahlte, den die Polizei bei einer Razzia
prompt einkassierte. Als Springer sich um
den Gouverneursposten von Ohio bewarb,
hatte er ein Problem, und er glaubte, es lö-
sen zu können, indem er alles zugab. Sprin-
ger nahm einen Fernsehspot auf und sag-
te: „Denkt daran: Ich bewerbe mich nicht
um den Posten von Gott. Was
soll verkehrt daran sein, daß die
Öffentlichkeit weiß, daß auch ich
ein menschliches Wesen mit
Fehlern bin?“ Ohio wollte kein
menschliches Wesen mit Fehlern,
Springer verlor die Wahl und
mußte sich einen neuen Job 
suchen.

Er kam beim Fernsehen unter,
wurde zu einem mit Fernseh-
preisen überschütteten, seriösen Anchor-
man einer ebenso seriösen Nachrichten-
sendung, und weil alles gut lief, fragten ihn
die Bosse, ob er nicht Lust hätte auf eine
Talkshow. Natürlich sagte Springer ja.

Was folgte, klingt heute wie eine böse
Satire auf die Natur des Privatfernsehens,
wo eine Sendung nur dann gut ist, wenn
die Quote stimmt. Springer begann eini-
germaßen anspruchsvoll mit Gästen wie
Reverend Jesse Jackson und Oliver North.
Keine Quote. Weiterer Versuch mit Aids-
Babys, geschlagenen Frauen und Kindern
auf Heroin. Leichter Quotenanstieg.Weiter
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mit zusammengewachsenen Zwillingen,
Zwergen, Riesen,Aliens.Weiterer Anstieg.
Schließlich der Coup: eifersüchtige Lieb-
haber, die sich auf der Mattscheibe prü-
geln. Bingo.

Ein Erfolg, aber nichts, worauf Jerry
Springer wirklich stolz wäre. Und schon
gar nichts, was er sich selbst ansehen
würde. „Eine dumme, verrückte, lustige
Sache“ nennt er das, was er macht. Nichts,
was man ernst nehmen sollte. Das Dumme
ist nur, daß die meisten Gäste gerade das
tun. Die Sendung, der er sein Gesicht und

seinen Namen leiht, ist für ihn
nicht mehr als ein Job. „Ich
könnte genausogut einen Last-
wagen fahren oder Kühlschrän-
ke verkaufen“, sagt Springer.
Nur würde er dann nicht drei
Millionen Dollar im Jahr ver-
dienen und kein Mensch ihn auf
der Straße erkennen, und so ein
Leben ohne Mikrofon wäre für
Springer die echte Hölle.

Wie in der Politik geht es für Springer
auch im Fernsehen vor allem ums Gewin-
nen. Wie, das ist egal, und wenn ihm einer
dumm kommt, distanziert er sich sofort
von allem, was er zu verantworten hat.
„Die amerikanische Regierung“, sagt
Springer, „sollte mir dankbar sein. Unsere
Sendung wird an 40 Länder verkauft. Die
Leute, die uns dort sehen, werden nicht
mehr das Verlangen haben, die USA zu
überfallen.“ Seine Sendungen zeigten
schließlich eine untergehende Zivilisation.

Die Planer bei den privaten Fernsehan-
stalten hätten sich eine Figur wie Springer
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nicht besser ausdenken können. Leiden-
schaftslos und eitel, intelligent und dumm-
dreist, eloquent und ohne jede Form von
Gewissen ist er bereit, alles zu tun – damit
die Leute ihn nicht mit ihrer Fernbedie-
nung abwählen.

Es ist jetzt fünf Uhr nachmittags in Chi-
cago, und Jerry Springer hat Feierabend.
Nachdem er vier Stunden lang Prügeleien
moderiert, Tränen, Wut und Verzweiflung
mit kleinen Scherzen verhöhnt hat, steht er
nun wieder ohne Armani-Anzug in seinem
Büro herum.

Eigentlich möchte er schon längst zu
Hause sein in seinem Appartement im 91.
Stock und auf die Welt herunterschauen,
aber weil eine seiner Produzentinnen heu-
te 28 Jahre alt wird, muß er den Geburts-
tagskuchen anschneiden. Das alles lang-
weilt Springer so unendlich, daß er be-
schließt, lieber seine Fanpost zu lesen. Er
nimmt seine Brille ab und schaut mit glän-
zenden Augen auf die Worte eines neun-
jährigen Mädchens. „Lieber Jerry“, liest
er, „ich mag Deine Sendung sehr gerne,
und meine Katze liebt sie auch. Jeden
Abend um 18 Uhr setzt sich die Katze des-
halb vor den Fernseher und wartet, bis ich
einschalte.“

Für ein paar kleine Sekunden wirkt
Springer an diesem Tag zum erstenmal
richtig glücklich, und dazu kommt, daß der
Kuchen endlich angeschnitten ist. Caligu-
la darf jetzt nach Hause gehen.Welche sei-
ner sechs „Hinrichtungen“ er heute am
beeindruckendsten gefunden habe, will
noch einer von ihm wissen. „Keine“, sagt
er, „ich habe alles vergessen.“ ™
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Soap-Star Neldel: „Das Feuer Deiner Leidensc
F A N S

Schokolade 
und Schlüpfer

Die Fernseh-Soaps sind für viele
Jugendliche Kult, die 

Serienhelden werden verehrt wie
früher allenfalls Popstars.
ARD-Serie „Strandclique“
Vernarrte Mädchen, genervte Väter
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Wenn Laurent Daniels aus seiner
Wohnung auf den Balkon tritt,
ist in der gegenüberliegenden Be-

rufsschule für einen Augenblick die Hölle
los. Ganze Schulklassen – zumindest deren
weiblicher Teil – fangen hysterisch an zu
kreischen; die Lehrer müssen alle Fenster
schließen.

Daniels ist einer der Stars der RTL-Sei-
fenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“,
die von ihren Fans kurz und liebevoll
„GZSZ“ genannt wird. Spätestens seit dem
Niedergang vieler Boygroups können sich
Daniels und seine Kollegen vom „Marien-
hof“ oder von der „Verbotenen Liebe“ vor
dem Andrang emotional aufgewühlter Ver-
ehrerinnen kaum noch retten.

Rund tausend Briefe vernarrter Mädchen
und verliebter Frauen gehen allein bei
„GZSZ“ in Potsdam-Babelsberg ein – pro
20
Tag, versteht sich. Viele ent-
halten Geschenke: Stofftiere,
Schokolade – oder Schlüpfer,
einige auch eindeutige An-
gebote. So schreibt etwa San-
dra aus Mecklenburg an
„Gute Zeiten“-Arzt Rainer
Meifert: „Ich suche einen lie-
ben Partner mit viel Einfüh-
lungsvermögen … habe eine
eigene 3-R-Whg.“ Auch die
Kolleginnen Meiferts sind
umschwärmt: „Das Feuer
Deiner Leidenschaft gibt mir
wieder Lebenskraft“, dichtet
ein Verehrer an „Gute Zei-
ten“-Sternchen Alexandra
Neldel.

Selbst Freya Trampert,
die Vorzeige-Lesbe „Nina“
in „Verbotene Liebe“, be-
kommt eindeutige Angebote
(„nicht nur für eine Nacht“).
Die Enttäuschung bei be-
dauernder Absage ist dann
groß: „Du bist ja gar nicht
homo!“

Um an ihre Stars zu kom-
men, stellen die Fans fast al-
les an. Noch vor kurzem be-
lagerten Dutzende Mädchen
die Produktion von „Gute
Zeiten“ in Babelsberg. Das
ist inzwischen verboten – der
Andrang störte den Produk-

tionsbetrieb. In Köln-Bocklemünd fahren
besonders clevere Kids mit dem Taxi zum
Set der Serie „Verbotene Liebe“ vor; nur
so können sie den Pförtner passieren.

Zu den Dreharbeiten der „Strandclique“
(mit Mädchenschwarm Marco Girnth), der
Nachfolgeserie der ARD-Soap „Gegen den
Wind“, buchen genervte Väter gleich 
den ganzen Familienurlaub am Drehort 
St. Peter-Ording. „Manche Mädels bieten
mir 500 Mark, um Marcos Wohnort in
St.Peter zu erfahren“, sagt Margit Rößler,
Vorsitzende des Fanclubs Strandclique.
Katharina Wolter, 14, aus Fulda verbrach-
te voriges Jahr gleich Oster-, Sommer- und
Herbstferien am Set.

Katharina durfte sogar als Statistin mit-
wirken – aber näher kam sie ihrem Star
kaum. Die Produktion achtet streng auf
Distanz: „Schauspieler und Statisten“,
weiß Rößler, „werden nie zusammen zur
Strandtoilette gefahren.“

Die Soap-Welt gibt sich völlig clean.
„Groupiemäßig passiert nix“, sagt Teenie-
Schwarm Christof Arnold aus dem „Mari-
enhof“. Sein größtes Vergnügen, so Arnold,
war, „auf einem üppigen Dekolleté eine
Autogrammkarte zu unterschreiben“.

Weniger vergnüglich fand er seinen
Spontanbesuch in einer Disco in Wiesba-
den. Ein hohes Kreischen setzte ein, als er
mit Teampartner Florian Karlheim den
Club betrat – Arnold: „Als wenn ein Radio
kaputtgeht.“ 
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Sorgsam verbergen die Soap-Stars ihr
Privatleben vor der Öffentlichkeit. Für
Homestories in bunten Blättern oder Bou-
levardzeitungen wird der mutmaßliche
Lieblingshund schon mal fürs Foto-Shoo-
ting kurz aus dem Tierheim entliehen, weiß
Trampert, und der vermeintliche Partner
kommt von einer Agentur. „Die Identifi-
kationsanker würden sonst brüchig“, er-
klärt Soziologe Udo Göttlich, der mit sei-
nem Duisburger Rhein-Ruhr-Institut für
Sozialforschung und Politikberatung seit
Jahren die Soaps untersucht.

Was bekannt ist, hat mit dem wilden
Soap-Leben ohnehin wenig zu tun: Lieb-
lingsstar Oli P. („Gute Zeiten“), 20, hat mit
seiner Freundin ein Kind; Kollege Arnold
(„Marienhof“) erzählt im Fanblatt von
„Aufräumen, Staubwischen,Abfall runter-
bringen“.

Wahre Fans kann das alles nicht
schrecken. Selbst Wolfgang Seidenberg,
mit 37 schon einer der Gruftis im „Mari-
enhof“, bekommt noch heiße Post. „Süßer
Knuddelbär“, heißt es etwa in Briefen 
an den sympathisch-kölschen Installa-
teur „Töppers“: „Letzte Nacht träumte
ich, wir lagen zusammen im einem Korn-
feld. Ich spürte Deine Lippen auf meiner
Haut und wurde fast wahnsinnig vor Ver-
langen.“

Daß die Wirklichkeit nicht so hübsch
fluppt wie die Seifenwelt, hat die Gründe-
rin des Töppers-Fanclubs freilich gleich
beim ersten Treffen mit Idol Seidenberg
ernüchtert festgestellt: „Privat bist du wohl
eher steif und trocken.“ Frank Hornig
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Ausgaben montags
bis samstags

Kränkelnder Mark
Verkaufte Auflage im jeweils 4

246,4

231,0

222,3
218,0

Medien
P R E S S E

Wo die 
Musik spielt

Mit neuen Berlin-Seiten stärken
die großen überregionalen

Zeitungen das Hauptstadtgefühl –
und verbreiten Unruhe auf 

dem ohnehin umkämpften Markt.
1994 1995 1996 1997

Quelle: IVW

Ausgaben montags
bis sonntags

Ausgaben montags
bis sonntags

130,1

192,4

130,4 132,3 132,4

187,6 185,7
181,8
Davon, daß die rauhe Luft der
Preußen-Hauptstadt auch auf die
sprachliche Produktion ihrer Be-

wohner abfärbt, wußte bereits der größte
Dichter der Deutschen zu berichten.
„Schreibe mir“, empfahl der alte Goethe
dem Briefpartner Zelter an die Spree, „so
derb als möglich, denn das kleidet euch
Berliner doch immer am besten.“

Heftige Belebung in hauptstadtdurch-
lüfteten Schreiberhirnen erhofft sich auch
Andreas Lebert, 43, der seit Anfang März
in der Berliner „Zeit“-Redaktion an einer
neuen, rund 40seitigen Wochenblatt-Bei-
lage tüftelt, die das bisherige „Zeit-Maga-
zin“ mit dem „Modernen Leben“ des
Hauptblatts verschmelzen soll. „Hier geht
man in eine Kneipe und fragt sich, ob es die
in einer Woche noch gibt“, schwärmt Le-
bert von der Berliner Umbruchstimmung,
„und während mir einer von seinen neue-
sten Erlebnissen berichtet, habe ich ständig
das Gefühl, am Nachbartisch redet man
über noch bessere Geschichten.“

Seine etwa 30 Mitstreiter für die „Zeit“
der Zukunft hat Lebert deshalb gegen ein
Mehrheitsvotum der Hamburger „Zeit“-
Zentralredaktion nach Berlin verpflanzt.
„Es ist der natürliche Impuls eines Journa-
listen, dort zu sein, wo die Musik spielt“,
begründet „Zeit“-Chefredakteur Roger de
Weck den Berlin-Umzug, „und im Moment
wird viel Musik in Berlin gespielt.“

Offenbar denkt man in den Chefredak-
tionen der überregionalen Tageszeitungen
ganz ähnlich. So rüsten die beiden Markt-
führer, die „Frankfurter Allgemeine“
(„FAZ“) und die „Süddeutsche Zeitung“
(„SZ“), derzeit zum Kampf um den Eh-
rentitel der führenden Hauptstadtzeitung.

Die Frankfurter beliefern ihre Berliner
Leser vom Herbst an mit einer, so „FAZ“-
Mitherausgeber Frank Schirrmacher, 40,
„vier- bis achtseitigen Regionalbeilage“, in
der Politik und Kultur die Schwerpunkte
bilden; Berichte und Kritiken aus Berlin sol-
len auch im Hauptblatt (derzeitige verkauf-
te Auflage: 400000) mehr Raum einnehmen.

Die „SZ“ (Auflage: 413000) erscheint be-
reits vom 19. April an mit einer täglichen
Seite Berlin-Berichterstattung, dazu soll
eine ebenfalls täglich eingerückte lokale
Serviceseite Termine und Kulturtips bie-
ten. Für „SZ“-Chefredakteur Hans Werner
Kilz, 55, auch eine Sache der Gefahrenab-
wehr: „Die Zeitungen in Berlin spielen eine
viel größere Rolle als der ,Generalanzeiger‘
in Bonn“, so Kilz, „wir müssen uns wapp-
nen, daß die uns nicht Leser wegnehmen.“

Dafür holt die „SZ“ 15 Journalisten nach
Berlin, die „FAZ“-Chefs wollen ihr Berli-
ner Büro gar von derzeit 15 Journalisten
auf 40 bis 50 aufstocken – und rekrutieren
das neue Personal, im feinen Haus eher
unüblich, auch in größerer Zahl bei der
Konkurrenz. Als spektakuläre Neuerwer-
bungen gelten „Zeit“-Kulturmann Andreas
Kilb, 37, und der durch einen Roman mit
brauseköpfigen Pop-Bekenntnissen („So-
loalbum“) aufgefallene Journalist Benja-
min von Stuckrad-Barre, 24.

Beunruhigend muß die Hauptstadtbe-
geisterung der großen Blätter auf die Chefs
der zehn bereits in Berlin ansässigen Ta-
geszeitungen wirken. Zum einen werden
die besten der eigenen Redakteure mit Ab-
werbeangeboten der Neu-Berliner traktiert
– und zum anderen wütet unter den ange-
stammten Blattmachern ohnehin seit Mo-
naten ein aberwitziger Konkurrenzkampf.
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132,7

180,4

208,0

So verschenken seit Fe-
bruar die „Berliner Mor-
genpost“ und die „Berliner
Zeitung“ private Auto-
markt-Inserate, die „Mor-
genpost“ senkte im vorigen
Sommer den Verkaufspreis,
fast allerorten verteilt man
Probeabos monatsweise –
ohne daß einer der Konkur-
renten bislang in nennens-
wertem Umfang neue Leser
gewann. „Selbstmörderisch
ist das“, ächzt Giovanni di
Lorenzo, 40, selbst ehemals
bei der „SZ“ und seit Janu-
ar Chefredakteur beim Ber-
liner „Tagesspiegel“.

Was aber wird die jour-
nalistische Berlin-Euphorie
bringen? Entspricht die Vi-
sion von der pulsierenden
Hauptstadt im Auf- und
Umbruch überhaupt der
Realität? Noch sind die
Bonner Beamten in Berlin
ebensowenig angekommen
wie die Wirtschaftsbosse,
und ob in den Fernsehstu-
dios, Theatern und Club-
kellern der Hauptstadt
wirklich soviel Aufregende-
res geschieht als in denen
von Köln, Hamburg oder
München, gilt unter Skepti-
kern als umstritten.

Der Berliner Schriftstel-
ler Wiglaf Droste, 37, kon-
statiert den unter journali-
stisch tätigen Neu-Berli-
nern verbreiteten „Kinder-
glauben, daß sich, nur weil
man zufällig selber da ist,

hier plötzlich Bahnbrechendes vollzieht“,
und hofft auf die Früchte dieser Selbst-
hypnose: „Wir werden noch viele wunder-
bar blühende Idiotien lesen.“

Als Produkt patriotischen Überschwangs
gelten denn auch manchen die Millionen-In-
vestitionen der „FAZ“ in deren Berlin-Bei-
lage – zumal die verkaufte „FAZ“-Auflage
in Berlin derzeit bei rund 12000 liegt.Auch
aus der Münchner „SZ“-Redaktion ist Kri-
tik an den Berlin-Plänen der Chefs zu
hören: Demnach wäre die Investition für
allenfalls ein paar tausend neue Berlin-Le-
ser in anderen Ressorts besser aufgehoben.

Das Berlin-Fieber unter den Journali-
sten aus allen Teilen der Republik ist durch
derlei Bedenkenträgerei nicht zu kurieren.
Als seien anderswo alle Geschichten zu
Ende erzählt, drängen Redakteure aus ge-
sicherten Positionen und freie Journalisten
in die Hauptstadt. „Ein Dutzend Bewer-
bungen pro Woche“ laufen allein bei „Ta-
gesspiegel“-Chef di Lorenzo ein. Fast alle
Kandidaten argumentieren nach dem Mot-
to: Wer Berlin jetzt verpennt, kann gleich
weiterschlafen. Simone Kaempf
123
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„Putzen aus Leidenschaft“
„Hausdienst“-Inhaberin Maria Struss, 27, über ihre Berliner
Dienstboten-Agentur

SPIEGEL: Frau Struss, Sie verschaffen Ihren Kunden Haushälte-
rinnen, die wie das klassische englische Hauspersonal gekleidet
sind. Wer in Berlin legt auf diesen Stil Wert?
Struss: Wohlhabende Singles. Navyblaue Hauskleider und weiße
Hauben verheißen Korrektheit, sehen ja auch schmuck aus.
Eine gewisse Sehnsucht nach der vergangenen Epoche des
Großbürgertums stelle ich bei meinen Kunden fest.
SPIEGEL: Wer gehört dazu?
Struss: Namen nenne ich nicht. Diskretion ist Ehrensache. Nur
soviel: Es sind maßgebliche Leute, überwiegend Wirtschafts-
vorstände, aber auch Politiker, Unternehmer und Botschafter.
SPIEGEL: Was erwarten die von Ihrem Personal?
Struss: Perfektes Bügeln von Manschettenhemden zum Bei-
spiel. Ich habe einen Senator unter meinen Kunden, der jede
Woche seine 70 Paar Schuhe poliert haben möchte, das erledi-
gen wir auch.
SPIEGEL: Was für Fähigkeiten müssen Frauen sonst noch mit-
bringen, um von Ihnen eingestellt zu werden?
Struss: Zunächst muß der Bügeltest bestanden werden, ein Her-
renhemd knitterfrei in 15 Minuten. Am liebsten sind mir ge-
pflegte Frauen über 40, die aus Leidenschaft putzen.
SPIEGEL: Gibt’s die häufig?
Struss: O ja. Bei der eigenen Ehefrau geht es Männern allerdings
manchmal auf die Nerven. Ein paar meiner Damen sind aus die-
sem Grund geschieden. Es können aber auch neue Ehen ent-
stehen. Eine meiner Angestellten hat sich kürzlich mit dem
Herrn verheiratet, dem sie den Haushalt macht.
D E S I G N

Wilder deutscher Osten
Seit Süden und Osten des Erdballs als

Absatzmarkt erschlossen werden,
führen Dienstreisen des westlichen mit-
telständischen Unternehmers auch in
wilde Gegenden mit überraschenden
Sitten. Patric Staudt, 32, ehemaliger
Psychologiestudent aus der Pfalz, hat
für solche Geschäftstreffen kugelsichere
Designeranzüge entwickelt. Der ballisti-
sche Schutz ist wahlweise in der Weste
oder im Jackett untergebracht und hält
Schüssen aus einer 357-Magnum
stand. Der selbst im Sportschießen
geübte Designer vertreibt seine Kol-

lektion „Ballistic Couture“ im
pfälzischen Rohrbach; zu seinen
Kunden gehören nach eigener
Auskunft Persönlichkeiten „aus

höchsten Kreisen der Politik und Wirt-
schaft“. Schließlich gebe es viele ge-
fährliche Gebiete auf dem Globus: Süd-
afrika und Südamerika etwa – und den
deutschen Osten.
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Asien an der Alster
Wien hat seine Fiaker, Hamburgs Stadtbild könnten

demnächst Fahrrad-Rikschas prägen. Der neuge-
gründete Hanse-Mobil-Dreiraddienst erreichte kürzlich,
daß die zweisitzigen Strampelkutschen in der Hanse-
stadt erstmals für den Verkehr zugelassen wurden –
natürlich TÜV-geprüft.
Mit vier Rikschas geht
Firmengründer Mi-
chael Erfurt, 39, am
Montag, den 29. März,
an den Start. Ziel des
selbst auch als Chauf-
feur zutretenden Erfurt
ist ein Fuhrpark von 
20 Dreirädern, Abfahrt
an der Außenalster.
Bislang sucht der Un-
ternehmer seine Fah-
rer im studentischen
Milieu; wenn alles läuft, will er auch Langzeitarbeitslose
beschäftigen. Finanziert wird die exklusive Stadtrund-
fahrt durch Werbung auf Dach und Rückfläche des Ge-
fährts. Sechs Strecken entlang der Elbe und Alster sind
bislang genehmigt, die kürzeste geht in 15 Minuten um
die Binnenalster – für eine Mark pro Minute.

Erfurt, Lebensgefährtin 
1 9 9 9 127
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Aufstand in Niederbayern 
Seit Jahren betreuen zwei lesbische Frauen erfolgreich Pflegekinder. Plötzlich wird in 

der Provinz die Frage diskutiert, ob Mutter, Mutter und fünf Kinder 
wirklich eine Familie sind – oder ob dem Paar die Kinder weggenommen werden sollen.
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Das Reihenmittelhaus am Ortsrand
der niederbayerischen Gemeinde
Regen verbreitet Gemütlichkeit.

Hinter den Butzenscheiben baumelt Ge-
basteltes, in der Wohnküche köchelt eine
Suppe aus biologischen Zutaten. Ein Zu-
hause wie ein Bilderbuch-Ideal.

Hier, im tiefkatholischen Südosten der
Republik, zwei Autostunden und viele
Kirchtürme von der Landeshauptstadt
München entfernt, ist die klassische Rol-
lenverteilung die Regel: Ein Elternteil küm-
mert sich um Haushalt und Kindererzie-
hung, der andere verdient das Geld.

Auch dieser traditionellen Familienvor-
stellung entspricht das Leben im Reihen-
haus: Beatrix Schlinkmann, 33, ist den
ganzen Tag für die fünf Kinder da, die mor-
gens ab sechs über die hölzernen Stiegen
zwischen Souterrain und Dachgeschoß
trappeln. „Das geht schon in Ordnung“,
sagt sie, „wir wollten es ja so.“

So einfach geht das nicht in Ordnung.
Denn mit christlichen Werten wie Mit-
menschlichkeit, Familiensinn und sozialer
Verantwortung allein ist es in Bayern nicht
getan. Es kommt auch darauf an, wer die-
se Werte vertritt. Und das sind im Fall der
Regener Großfamilie nicht Vater und Mut-
ter, sondern zwei lesbische Frauen, die für
fünf Pflegekinder sorgen.

Seit sieben Jahren leben Beatrix Schlink-
mann und Dagmar Fischer, 39, zusammen.
Nach mehreren gescheiterten heterosexu-
ellen Beziehungen konnten sich beide zwar
ein Leben ohne Mann, nicht aber ohne
Kinder vorstellen. 1996 bewarb sich das
Frauenpaar bei den Jugendämtern mehre-
rer Landkreise um eine Pflegeerlaubnis,
die schließlich das Jugendamt Regen er-
teilte, nachdem es die Verhältnisse geprüft
hatte.

„Familie kann man das nicht nennen“,
befindet nun Elisabeth Zens, Sprecherin
der bayerischen Sozialministerin Barbara
Stamm (CSU). Das Ministerium prüft seit
Monaten, ob den Frauen die Kinder wieder
weggenommen werden sollen. Entschei-
dend dabei sei allerdings keinesfalls die
Frage, „ob lesbisch nun gut oder schlecht“
sei, versichert Zens treuherzig. Es gehe al-
lein um „das Wohl der Kinder“.
flegeeltern Schlinkmann, Fischer
Familie kann man das nicht nennen“ 



Retortenkind Malina*: Zwei Väter in der Gebu

Kritiker Stamm, Kindel: „In einer homosexuellen Lebensgemeinschaft ist eine ,normale Erziehung‘ in der Regel nicht gewährleistet“
„Die beiden Frauen sind ein Glücksfall“,
sagt dagegen der Leiter des Jugendamts
Regen, Josef Nirschl.Als er vor knapp zwei
Jahren quasi über Nacht für ein Geschwi-
sterpaar Quartier suchen mußte, nahmen
Schlinkmann und Fischer, die schon zwei
Pflegekinder zur Zufriedenheit des Jugend-
amts betreuten, die völlig verstörten Kin-
der auf. Das damals 14jährige Mädchen
war von seinem Stiefvater drangsaliert
worden, der 11jährige Junge hing deutlich
in der Entwicklung zurück; die Mutter,
kränkelnd und unglücklich mit ihrem Le-
bensgefährten, konnte sich um die Kinder
nicht kümmern.

Schon zu Beginn ihrer Beziehung hatten
die Freundinnen beschlossen, sich um
fremde Kinder zu kümmern. Fischer hatte
in einer kurzen Ehe eine Fehlgeburt erlit-
ten; ihre Partnerin entschied sich während
ihrer Mitarbeit in SOS-Kinderdörfern, „lie-
ber fünf bis sechs schon vorhandenen Kin-
dern zu helfen, als eigene in die Welt zu
setzen“.

Die resolute junge Frau absolvierte eine
Ausbildung als Heilerziehungspflegerin,
um auch behinderte Kinder betreuen zu
können. Ihre Gefährtin eröffnete einen Na-
turkostladen, in dem der Lebensunterhalt
weitgehend verdient wird. Gemeinsam
mieteten die Frauen ein kindergerechtes
Haus mit kleinem Garten, haben Katze,
Hund und viele Nachbarn – Verhältnisse,
von denen die meisten Heimkinder zeit ih-
rer Jugend nur träumen können.

Die Zahl derer, die von leiblichen Eltern
mißhandelt, mißbraucht und in Anstalten

* Mit den Pflegeeltern Simard und Halm.
abgeschoben werden, übersteigt allein im
Regener Einzugsgebiet die Anzahl jener
Familien, die bereit sind, Pflegekinder zu
betreuen, um einige Dutzend. Viele
schreckt die Ungewißheit, ob sie mit sozial
geschädigten Kindern fertig werden.

Dabei entwickeln sich die meisten Zög-
linge nach Nirschls Erfahrung „in geeigne-
ten Gastfamilien weitaus besser“ als in öf-
fentlicher Aufbewahrung. Zudem kommt
den Staat der Unterhalt in Familien weit-
aus billiger: Pro Kind werden in Bayern
monatlich je nach Alter zwischen 1141 und
1344 Mark gezahlt – ein Platz im Heim ko-
stet etwa das Fünffache.

Als Nirschl 1996 beim Bayerischen Lan-
desjugendamt anfragte, ob etwas dagegen
spräche, den Frauen eine Pflegeerlaubnis
auszustellen, war die Antwort eindeutig:
Über jede Pflegschaft sei im Einzelfall zu
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
entscheiden. Sprächen keine triftigen
Gründe gegen die Bewerber, dürfe deren
sexuelle Orientierung keine Rolle spielen.

Vier Jungen und zwei Mädchen zwi-
schen 4 und 16 Jahren vermittelte das Re-
gener Jugendamt im Laufe der Jahre an
Schlinkmann und Fischer. Den kleinen Da-
niel gab der Bundesverband behinderter
Pflegekinder 1996 in ihre Obhut, nachdem
das Jugendamt Magdeburg für den früh-
geborenen Buben, der weder laufen noch
sprechen konnte, ein Jahr lang vergebens
eine Familie gesucht hatte; inzwischen be-
wegt er sich frei im ganzen Haus und be-
sucht einen Kindergarten.

Von Anfang an, sagt Nirschl, seien alle
leiblichen Eltern „über die Lebenssitua-
tion der Frauen informiert gewesen“. Das
gelte auch für die Mutter des Geschwi-
sterpaars, die in der Pflegschaft zunächst

eine Übergangslösung sah.
Doch die Frau, die mehr-
fach Wohnort und Partner
wechselte und sich kaum
bei ihren Kindern blicken
ließ, machte daraus einen
Dauerzustand – inzwi-
schen wollen die Kinder
nicht mehr zu ihr zurück.
Der Kontakt mit ihrem Va-
ter lebte wieder auf, das
Gericht sprach ihm
schließlich das alleinige
Sorgerecht zu.

Er besucht seinen Nach-
wuchs regelmäßig, bleibt
auch schon mal über Nacht
und fährt mit den Kindern
in Urlaub. Der Tierpflegerrtsurkunde 
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ist „mächtig stolz, wie prächtig sich das
Dirndl und der Bua entwickeln“. Sein Sohn
geht endlich regelmäßig in eine Förder-
schule, die Tochter lernt Kindererzieherin.
„Die Verhältnisse“, sagt Nirschl, könnten
„unter den Umständen kaum besser sein“
– wenn nicht ein argwöhnischer Kollege
ganz anderer Ansicht wäre.

Der Leiter des Kreisjugendamtes Deg-
gendorf, Kurt Kindel, befürchtet offen-
sichtlich das Schlimmste für Ordnung und
Sitte im Land. Die leibliche Mutter des 
Geschwisterpaars hatte den Sozialober-
amtsrat über die Pflegefamilie ihrer Kin-
der informiert: Was für Jugendamtschef
Nirschl („Die Frau war wütend, weil ihr
das Sorgerecht entzogen worden war“) ein
simpler Racheakt ist, wurde mit Kindels
Hilfe zum Aufstand der Hinterwäldler in
niederbayerischen Amtsstuben.

Ihm gehe es, versichert
Kindel, „vor allem und in
erster Linie“ um den Buch-
staben des bayerischen Ju-
gendhilfegesetzes. Danach
ist eine Pflegeerlaubnis ab-
zulehnen, wenn die Pflege-
eltern überfordert sind.
„Davon ist in der Regel
auszugehen“, heißt es im
Gesetz, „wenn sich bereits
drei Pflegekinder in der
Pflegestelle befinden.“
Nach Überforderung aber
sieht es im Regener Rei-
henhaus nach Ansicht des
zuständigen Jugendamts,
das die Familie alle zwei
Wochen besucht, allerdings
ganz und gar nicht aus.

Nun diskutiert das
bayerische Sozialministeri-
um die Grundsatzfrage, ob
es sich bei Mutter, Mutter
und fünf Kindern „um eine
Familie handelt“ – und gerät dabei ein we-
nig ins Trudeln. Ministerin Stamm beruft
sich auf das Bundesverfassungsgericht, wo-
nach eine Familie „aus Eltern und Kindern“
bestehe – und Eltern bedeute Mutter und
Vater. Allerdings: Auch alleinerziehende
Mütter oder Väter und ihre Kinder, räumt
die CSU-Politikerin ein, würden im Sinne
des Grundgesetzes „selbstverständlich un-
eingeschränkt als Familie gelten“.

Den vielfältigen Lebensformen der Ge-
sellschaft entsprechend, hat sich der Ge-
setzgeber längst nicht so festgelegt, wie es
die bayerische Obrigkeit gern hätte. Bluts-
bande etwa gelten nur als eines von meh-
reren Kriterien.Auch die Beziehung „zwi-
schen Adoptiveltern und Adoptivkindern,
Stiefeltern und Stiefkindern, Pflegeeltern
und Pflegekindern“, erläutert der Bonner
Kommentar zum Grundgesetz, kann
durchaus unter den besonderen Familien-
schutz des Gesetzgebers fallen.

Das sonst so prüde Amerika geht sogar
noch weiter. Die Homosexuellen Will Halm

Jugendamtsche
d e r  s p i e g e130
und Marcellin Simard durften sich in Be-
verly Hills als Elternpaar in die Geburts-
urkunde des Retortenkindes Malina ein-
tragen lassen, für das einer der beiden den
Samen gespendet hatte.

Offiziell mag niemand zugeben, daß hin-
ter der plötzlichen Sorge um das Wohl der
Regener Kinder letztlich doch jenes Un-
behagen steckt, das immer noch viele 
Heterosexuelle befällt, wenn sie auf ho-
mosexuelle Paare stoßen. „In keinster Wei-
se“ wolle er „die gleichgeschlechtliche 
Einstellung der Pflegemütter kritisieren“,
beteuert Kindel in gestelztem Amts-
deutsch.

Vor zwei Jahren hatte er mit Hinweis
auf „die von Ihnen gewählte Lebens-
form“ einen Antrag der beiden Frauen 
auf Pflegeerlaubnis abgelehnt. „In einer 
homosexuellen Lebensgemeinschaft“, er-
läuterte der Beamte damals, sei „eine ,nor-
male Erziehung‘ in der Regel nicht ge-
währleistet“.

Selbst das Vorurteil, Homosexuelle wür-
den ihre Nächsten mit ihrer Veranlagung
unwillkürlich anstecken, war dem Sitten-
wächter nicht zu billig. Kinder „aus schwie-
rigen Verhältnissen“, referierte Kindel,
würden nur „wieder in eine Außenseiter-
situation“ gebracht und könnten „natürli-
che Beziehungen zu beiderlei Geschlech-
tern“ kaum entwickeln.

Das Argument ist längst ad absurdum
geführt. Die erste Pflegetochter des Rege-
ner Paares zog, sobald sie volljährig war, zu
ihrem Freund.

Wie niederbayerische Norm und Natur
im einzelnen auszusehen haben, darüber
ist in Deggendorf nichts Amtliches zu er-
fahren. Volkes und so manches Volksver-
treters Stimme verbreitet statt dessen das
Lokalblatt. „Darf das sein?“ fragte der
„Deggendorfer Anzeiger“: „Lesbenpaar be-
treut fünf Pflegekinder.“ Bettina Musall
l  1 3 / 1 9 9 9
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Sinnfindung
inklusive

Xylophonkurse in Ghana, spiritu-
elles Schwitzen mit Indianern,
Heilenlernen in Indien – Reise-

veranstalter setzen auf den
esoterischen Pauschalurlaub.
soterikurlauber (in Arizona): „Wir Europäer sind immer so vergrätzt und depressiv“
Ihren Urlaub in Österreich hatte sich die
ältere Dame etwas erholsamer vorge-
stellt. Bei einem Kreativseminar auf

Burg Lockenhaus im Burgenland mußte
Brigitte Reiter, 64, über Mauern steigen,
auf Felsen klettern und barfuß über spitze
Steine durch ein Bachbett stapfen.

Die Tortur diente nicht der körperlichen
Abhärtung, sondern der psychischen „Sen-
sibilisierung“. Zum gleichen Zweck trafen
sich die Kursteilnehmer auch gegen Mit-
ternacht auf dem Burghof zum kollekti-
ven Mondschein-Trommeln. Nach einer
Woche konzentrierter Kreativarbeit war
das Empfinden der pensionierten Lehre-
rin bereits dermaßen geschärft, daß sie sich
mit verbundenen Augen durch einen Wald
tastete – und tatsächlich einen Baum fand.

Esoterischer Pauschalurlaub gilt unter
Reiseveranstaltern als gutverkäufliches
Modeprodukt. Während einst nur aus-
geflippte Individualpilger die lange, be-
schwerliche Fahrt in die Ashrams antraten,
buchen heute immer mehr Erholungs- und
34
Erkenntnissuchende Package-Trips wie das
„meditative Wandern auf dem Berg Pilion“
mit Atemübungen, Tai Ji, Qi Gong und
„heilenden Lauten“ – Vollpension und Be-
wußtseinserweiterung inklusive. Bei Semi-
naren wie dem „Ouranos-Workshop“ in
Griechenland entspannen sich die Gäste
bei „Wassershiatsu“ oder „Rebalancing“
und versuchen, mit der „Cranio-Sacral-Me-
thode“ dem irdischen Glück näherzukom-
men. „Die Nachfrage nach derartigen An-
geboten steigt“, sagt Roland Streicher,Vor-
standsmitglied des Alternativverbandes
„forum anders reisen“.
Mit den 2000 Mark für eine Meditations-
reise erwirbt der Urlauber scheinbar ein
Rundum-sorglos-Paket, das sogar das See-
lenheil absichert. Der Trip ins Ich ver-
spricht die Chance, positive Energie zu tan-
ken, ohne sich groß anzustrengen. „Urlaub
ist die Zeit, die uns Raum gibt, unserer in-
neren Weisheit bewußt zu werden und sie
als Kraftquelle zu entdecken“, raunt das
Programm des Ouranos-Clubs auf Korfu.

Traditionelle Veranstalter wie die bayeri-
sche Firma Trans Inside Travel bieten ihre
Meditations- und Seminarreisen vorwie-
gend per Anzeige in esoterischen Zeit-
schriften an. Seine Kundschaft, so Trans-In-
side-Mitarbeiter Peter Stolz, seien über-
wiegend Singles, 25 bis 50 Jahre alt, und
meist „Leute aus pädagogischen Berufen
und Heilberufen“.

Susanne Stemann-Acheampong, Grün-
derin eines Trommelworkshop-Camps in
Ghana, hat die Erfahrung gemacht, daß es
„die Neugier auf ein anderes Leben“ sei, die
Touristen – darunter viele Single-Frauen
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Ende Dreißig – ins Trommelcamp treibt:
„Wir Europäer sind immer so vergrätzt und
depressiv, da können wir noch was lernen.“  

Viele Lehrer und Ärzte meldet die
schwäbische Shambala Tours, spezialisiert
auf Erlebnisreisen mit Meditation, als Kun-
dengruppe. „Von unseren Angeboten“,
sagt Shambala-Chef Bernd Balaschus,
„fühlen sich Menschen angesprochen, die
zwar die Sicherheit einer organisierten Rei-
se wünschen, aber mehr erleben wollen als
bei einer üblichen Pauschalreise.“

Und das erleben sie. Die Designerin
Christina Greinemann, 43, hat Meditativ-

ferien im Club Ouranos auf Korfu
gemacht. Dort nahm sie an einem
einwöchigen Tantra-Kurs teil. Der
Vorteil solcher Psychoseminare im
Urlaub sei, daß es einem weit weg
von zu Hause leichter falle, „an
sich zu arbeiten“. Da komme „viel
hoch“, und die Erfahrung sei „sehr
aufwühlend“ – „da ist es gut“, sagt
Greinemann, „wenn man Abstand
zum normalen Leben hat“.

Kälte und negative Strahlen
treiben New-Age-Urlauberscha-
ren aus Deutschland zumeist in
hitzigere Gefilde, um „die innere
Sonne zu erwecken“. In der Ägäis
oder in Afrika gelingt das meist
leichter als in Sachsen-Anhalt.
Auch verkühlt sich, wer auf ei-
nem Berg in Arizona händchen-
haltend im Kreis hockt, weniger
schnell die Blase als in Reckling-
hausen.Aber selbst herbere Land-
striche versprechen herzerwär-
mende Vibrations.

Der vorpommersche Reisean-
bieter „Dolmen Tours“ führt ener-
giebedürftige Reisende zu mythi-
schen „Kraftquellen“ wie Stone-
henge. Die Buchreihe „Magisch
Reisen“ des Frankfurter Autors

David Luczyn weist esoterisch interessier-
te Reisende auf Energiefelder in England,
Dänemark und Deutschland hin. Touristi-
sche Bedeutungssuchtrupps durchkämmen
auch entlegene Gegenden in Nepal oder
Nordkanada nach dem Sinn des Lebens.

Der touristische Hokuspokus löst in den
Geschäftsberichten der Reiseveranstal-
ter durchweg höchst erfreuliche Schwin-
gungen aus. Mehr als 100 Millionen Mark
Umsatz erzielte im vergangenen Jahr al-
lein die Gruppe „forum anders reisen“,
ein Zusammenschluß von 60 alternativen
Reiseanbietern mit Eso- und Öko-Touren.
Die Ziele klingen zunehmend exotisch,
die Seminarthemen mitunter komplett
kurios: „Übergänge in andere Wirklich-
keiten“.

„Wir haben den Eindruck, daß unsere
Zeremonien zu einem Verkaufsschlager
geworden sind“, stellt der Muskogee-In-
dianer Phillip Deere fest. Hugh, der in-
dianische Tourismus-Experte hat gespro-
chen. Titus Arnu
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Cowboy-Poeten Park, Bliss: Gedichte über die ewige Liebe eines Mannes zu seinem Pferd 
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Greif zur Feder, Cowboy!
Harte Männer, zarte Seelen, große Gefühle: Rancher und Rodeoreiter treffen sich alljährlich in den

USA zu einem Literaturfest, bei dem noch Versmaß und Reim zählen. Von Henryk M. Broder
rso
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Das Bitterfeld der USA heißt Elko,
liegt im Nordosten Nevadas auf
5067 Fuß Höhe und preist sich

selbst als „America’s Number One Small
Town“: 14736 Einwohner, 29 Hotels und
Motels mit 2400 Betten, fünf Bordelle
(„Mona’s Ranch“) und vier Spielkasinos,
dazu eine Goldmine in den Bergen ergeben
eine prosperierende Community. Die
„Elko Free Press“ erscheint am späten
Nachmittag und wird auch noch am fol-
genden Tag verkauft, es gibt keine Busse 
im Stadtverkehr, dafür landet täglich ein
Flieger (Casino Express) auf der Piste am
Rande der Stadt mit Zockern, die ihr Glück
bei Stockmen’s oder im Red Lion ver-
suchen wollen.

Anders als im Nachbarstaat Utah darf
überall geraucht und getrunken werden,
doch ansonsten geht es gesittet und gere-
gelt zu: Jugendliche unter 18, die nach 22.30
Uhr allein auf der Straße unterwegs sind,
riskieren eine Verwarnung. Nach dem drit-
ten Verstoß gegen das Ausgehverbot heißen
die erzieherischen Alternativen Rasen
mähen oder Müll einsammeln.

Der Umstand, daß Glücksspiel und Pro-
stitution in Elko legal sind, hat die Moral
der Einwohner nicht korrumpiert, denn so-
wohl die Spielhallen wie die Puffs sind für
Besucher bestimmt, die selten länger als ei-
nen Tag oder eine Nacht bleiben. Worauf
die Bürger der Stadt dagegen wirklich stolz
sind, ist das alljährliche „Cowboy Poetry
Gathering“, ein Ereignis, das die emsige
Kleinstadt für eine Woche in eine Litera-
turwerkstatt verwandelt. „Welcome to Elko
Cowboys and Poets“ steht auf dem Bill-
38
Ca

OREG
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Pazifischer
Ozean

200 km

board über dem Thun-
derbird-Motel, das sei-
nen Gästen neben dem
Gruß auch ein „Free 
Breakfast“ anbietet.

„Elko ist das Wood-
stock der Cowboys“, sagt
Paul Zarzyski aus Great
Falls in Montana, auf des-
sen Visitenkarte „Rodeo
Poet“ als Beruf steht.

Zarzyski, 1951 in Wis-
consin geboren, ist „mit
Pferden und Kühen groß
geworden“, hat einen Ma-
gister im Fach Creative
Writing gemacht und wur-
de dann professioneller Rodeoreiter. Nach
zwölf Jahren hörte er auf, „weil mir der
Rücken weh tat“, um mit 40 bei sogenann-
ten Senioren-Rodeos wieder in die Arena zu
steigen. Nach weiteren zwei Jahren war
endgültig Schluß: „14 Jahre im Sattel sind
genug.“

Seit 25 Jahren schreibt er „Cowboy Poe-
try“, hat ein paar Bücher und eben seine er-
ste CD („Words Growing Wild“) vorgelegt.
„Alles, was ich bin, verdanke ich Elko“,
sagt Zarzyski, der zum 13.mal an dem Festi-
val teilnimmt, „ich würde sonst an irgend-
einem kleinen College Schreibkurse geben,
wäre unglücklich und ständig betrunken.“
Im vergangenen Jahr hat Zarzyski „so viel
Geld verdient wie noch nie in meinem
ganzen Leben“, 20000 Dollar, vor allem
mit Lesungen.Am Ende des Jahres hatte er
keinen Dollar übrig, dafür aber auch zum
erstenmal keine Schulden: „Ich kam mir
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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IDAHO vor wie der reichste Mann
auf der Welt.“

Zarzyski schreibt in
freien Versen, die meisten
seiner Gedichte reimen
sich nicht. Damit gehört
er in Elko zu den Außen-
seitern und Avantgardi-
sten. Denn „Cowboy Poe-
try“ ist noch klassisches
Handwerk mit festem
Versmaß und echten Rei-
men. „Boots“ folgen auf
„roots“, „tree“ auf „free“
und „rope“ auf „hope“.
Der Meister des Genres
ist Waddie Mitchell. 1949

auf einer Einhundert-Quadratmeilen-
Ranch bei Elko geboren, hat er mit 16 die
Schule beendet und als Profi-Cowboy an-
gefangen. 26 Jahre auf dem Pferd haben
seine Beine zu einem gleichmäßigen Oval
geformt, das jede Frage nach dem erlern-
ten Beruf überflüssig macht.

Er war Ende 20, als er damit anfing,
„meine eigenen Geschichten zu erzählen“;
seit zehn Jahren ist er ein Vollzeit-Poet 
und einer der wenigen Cowboy-Poeten,
die von ihrer Arbeit leben können, wobei
bei ihm am Ende des Jahres einiges übrig-
bleibt, denn Waddie hat einen Manager,
zwei Agenten und ist 250 Tage im Jahr un-
terwegs, um überall im Lande die Men-
schen mit wahren Geschichten aus dem
Cowboy-Leben zu unterhalten. Ein halbes
Dutzend Bücher, fünf CDs und eine Live-
Videokassette zeugen von seinem Fleiß
und von der Begeisterung einer Fan-
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Poet McLaury: Bekenntnisse eines Pferdeflüsterers
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gemeinde, die von ihrem Idol nicht genug
bekommen kann.

Waddie war von Anfang an dabei, das
erste Festival der dichtenden Cowboys
1985 war „wie ein Familientreffen, nur daß
alle sich leiden konnten“. Zwei Handvoll
„Cowboy Poets“ lasen einander ihre Tex-
te vor, ohne zu ahnen, daß sie ein neues li-
terarisches Genre begründen würden:
„Cowboy Poetry“. Jedes Jahr kamen mehr;
1999 waren es 60 eingeladene Dichter, dazu
noch einmal so viele, die auf eigene Rech-
nung anreisten, um sich im Schatten von
Stars wie Waddie Mitchell und Paul
Zarzyski zu präsentieren, vor 7000 Zuhö-
rern, die das Convention Center und die
Motels von Elko füllten. „Die Cowboy-
Dichtung boomt“, sagt Waddie, „je weni-
ger echte Cowboys es gibt, um so mehr
dichtende Cowboys treten auf“; das sei ein
ganz natürlicher Zusammenhang, schließ-
lich seien auch die meisten Seemannslieder
nicht von Seefahrern geschrieben worden.

Es sind „Cowboys at heart“, Herzens-
cowboys, die für die Pflege der Tradition
sorgen wie Paul Bliss, 42, und sein Freund
Tom Park, 52, die von Salem in Utah stil-
gerecht nach Elko in Nevada geritten sind.
Sie waren mit vier Pferden eine Woche
lang unterwegs, haben im Freien über-
nachtet und je nach Wetter und Gelände
vier bis sechs Meilen pro Stunde geschafft,
insgesamt 330 Meilen auf der alten Pony
Express Route. Unterwegs hat Paul Bliss
selbstgeschriebene Gedichte rezitiert, und
Tom Park, der kein Poet ist, aus dem Leben
seines Lieblingsdichters Robert Service er-
zählt. Bei ihrer Ankunft in Elko wurden sie
wie Helden gefeiert; Paul wurde von seiner
Frau Stacy, die mit den Kindern Hagen, 5,
und Swasey, 3, vorausgefahren war, erwar-
tet, während Tom ein Handy aus der Sat-
teltasche zog und seine Familie daheim in
Nephi (Utah) anrief, um das glückliche
142
Ende der Reise zu melden.
Die Frage, warum sie nicht
mit dem Auto oder mit dem
Flugzeug gekommen waren,
beantwortete Bliss mit drei
Worten: „Das kann jeder.“

Tom Park ist von Beruf
Elektriker, Paul Bliss Bauar-
beiter. Beide betreiben klei-
ne Firmen, sind abhängige
Subunternehmer. Pauls Vater
hatte eine Ranch, mußte aber
verkaufen, Paul besitzt ein
Dutzend Pferde, um die er
sich in seiner freien Zeit
kümmert. „I cowboy all the
time“, sagt er; nur um die Fa-
milie zu unterhalten, müsse
er im Baugewerbe arbeiten,
aber irgendwann werde er wieder, wie sein
Vater, eine Ranch haben.

Mit dem Schreiben hat er vor etwas
mehr als zwei Jahren angefangen. Da sei er
mit seinem 20 Jahre alten Lieblingspferd
Old Doug in die Wüste geritten, sie seien
eine Böschung runtergestürzt, und dabei
habe sich Old Doug so schwer verletzt, daß
Paul das Pferd an Ort und Stelle erschießen
mußte. Zu Hause angekommen, wußte er
nicht, wie er seinem Sohn Hagen erklären
sollte, was mit Old Doug passiert war: „Da
habe ich es mit einem Gedicht versucht, so
konnte ich meinen Gefühlen freien Lauf
lassen.“ Nun steht Paul, den schwarzen
Cowboyhut auf dem Kopf und die Daumen
in den Gürtelschlaufen seiner Jeans, im
Ruby Room des Convention Center und
trägt sein Poem über Old Doug vor, ein
rührendes, gereimtes Werk über die ewige
Liebe eines Mannes zu seinem Pferd.

Paul tritt in einer der Open sessions auf,
die unter dem Motto „Anything goes“ ste-
hen. Hier bekommen Anfänger und Ama-
teure eine Chance. Clarance Wager, 55, ein

Poet Zarzysk
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Methodistenprediger und Rancher aus
Meadow Vista in Kalifornien, erzählt in Rei-
men, wie er mit der „virtual reality“ in
Berührung kam, nachdem er sich einen
Computer gekauft hatte. Carl Sharp, 84,
Pferdezüchter und „Floridas offizieller
Cowboy-Poet“, fängt seinen Vortrag mit
den Worten an: „Schön, daß ihr mir zuhört.
Ich habe sonst wenig Gelegenheit, Philoso-
phie zu verbreiten.“ Hier wird jeder ernst
genommen und niemand ausgelacht, wenn
seine Sprache holpert. Hier ist Amerika.

Nebenan, im Turquoise Room, treten
diejenigen auf, die ein wenig weiter sind.
Buster McLaury, 41, ist schon zum zehn-
tenmal in Elko. Zusammen mit seiner Frau
Sheryl betreibt er eine kleine Ranch in
Benjamin (Texas), züchtet Pferde und rei-
tet sie ein. Buster ist der Prototyp des
Cowboy-Poeten. Obwohl schüchtern und
wortkarg, hängen die Menschen an seinen
Lippen, ist er ständig von Fans und Grou-
pies umlagert. Irgendein Geheimnis um-
gibt ihn, macht aus dem eher unscheinba-

ren Mann mit dem 600
Dollar teuren Resistol-Hut
eine Kultgestalt.

Im Horsepalace, 20 Meilen
außerhalb von Elko, spielt er
den Pferdeflüsterer. Junge
Pferde, die noch nie gesattelt
und geritten wurden, lassen
sich von ihm widerstandslos
bändigen. Er braucht nur den
Tieren in die Augen zu
schauen und ein paar Worte
zu sagen – schon geben sie
nach. Mit seinen Gedichten
geht er ähnlich um. Beim
Sprechen bewegt er kaum
die Lippen, man ahnt eher
die Worte, als daß man sie
hört, und trotzdem füllen sie
den Raum mit Poesie. „Cow-

boy-Dichtung ist etwas Authentisches“,
sagt Buster, „wir schreiben, was wir erlebt
haben, während die Leute in der Stadt dar-
über schreiben, was sie gehört oder gelesen
haben.“

Inzwischen wird das „Cowboy Poetry
Gathering“ in Elko von der National
Endowment for the Arts, der Bundes-
stiftung für Kultur, unterstützt. 1994 wurde
in Amarillo (Texas) die „Working Ranch
Cowboys Association“ gegründet, eine
Cowboy-Gewerkschaft, obwohl es in den
USA schätzungsweise keine 2000 Cowboys
mehr gibt.Was nach Nostalgie riecht, könn-
ten erste Rauchzeichen für bevorstehende
Veränderungen sein.Aktivisten in Arizona,
Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New
Mexico, Utah und Wyoming wollen am 
11. März 2000 ihre eigene Vorwahl, die
„Western States Primary“, abhalten und
einen gemeinsamen Präsidentschaftskan-
didaten wählen. Mit einer Homepage 
im Internet werben sie für ihr Projekt.
Der Name der Website ist Programm:
„www.cowboyforpresident.com“. ™
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Ideale Opfer
Hunde bissen im vergangenen
Jahr 3468mal Postzusteller – 

ein neuer Rekord. Der klassische
Konflikt beruht, so Exper-

ten, auf einem Mißverständnis.
le 
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Briefträgerin Stadter 
„Auf keinen Fall wegrennen“
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Brutus, ein Mischlingsrüde aus dem
Westfälischen, litt seit Wochen an
Entzugserscheinungen. Sein liebster

Postbote hatte mit Narben in den Waden
um Versetzung in einen Zustellbezirk weit-
ab von dem notorischen Beißer gebeten.

Doch dann war Brutus mit seinem 
Herrchen zu Besuch bei Bekannten. Als
sich Brutus’ Nackenfell sträubte, ahnte 
sein Eigentümer bereits Böses. Leider
stand die Terrassentür offen, leider rum-
pelte draußen ausgerechnet jener Versetz-
te mit seiner Karre heran – der Rest war
Gemetzel.

Denn der Postbote ist das ideale Opfer
für schlechterzogene Hunde: 3468mal, das
ist laut Post-Sprecher Norbert Schäfer 
ein neuer Rekord, bissen Pinscher, Schä-
ferhund oder deutsche Dogge im ver-
gangenen Jahr Briefträger, die in ihre 
Reviere eingedrungen waren. 849 Fälle wa-
ren dabei, in denen das Opfer länger als
drei Tage krank geschrieben war; so ka-
men 12600 Ausfalltage zusammen. Über 17 
Millionen Mark mußte die Post für Kran-
kenhausaufenthalte, Ersatzboten und neue
Hosen zahlen.

Im wesentlichen, sagt Nicole Stadter, 25,
eine mutige Postbotin, die in der Freizeit
Hunde trainiert, sei alles ein großes
Mißverständnis: „Der Briefträger denkt:
‚Ich komme jeden Tag und gehe schnell
wieder, das muß der Hund doch verste-
hen.‘“ Der Hund dagegen brumme
zunächst bloß ängstlich und habe den-
noch sein Erfolgserlebnis: „‚He, der Kerl 
ist ja meinetwegen wieder gegangen.‘ Am
nächsten Tag knurrt er schon frech“, so
Stadter, dann schnappe er, und irgendwann
werde die Hatz auf den Briefträger zum
Frühsport für das unter Langeweile lei-
dende Tier.

Was Möpse und Kameraden zudem zum
Feind aller Kuriere macht, ist ihre Nase.
Menschen hätten 5 Millionen Riechzellen,
Schäferhunde jedoch 220 Millionen, sagt
Dorit Feddersen-Petersen vom Institut für
Haustierkunde an der Universität Kiel. Für
solche Supernasen ist ein Briefträger ein
radelndes Überraschungsei.

Er trägt nämlich die Gerüche all jener
feindlichen Häuser mit sich herum, in de-
nen er zuvor war, sowie die der dort ge-
haltenen Hunde.Wenn im entscheidenden
Moment auch noch der Angstschweiß des
Briefträgers duftet, ist der Jagdtrieb ge-
weckt, und den Boten beißen die Hunde.
Freilich bleiben Rätsel: Warum beißen
Hunde in Norddeutschland häufiger als im
Süden und besonders häufig im Bereich
der Direktion Hannover? 458 Vorfälle zähl-
ten die Statistiker dort, nur 150 hingegen in
Koblenz.Wieso schnappten drei Hunde so-
gar im Postamt zu?

Routinemäßig fordert die Post 5000
Mark pro Überfall von den Hundehaltern,
doch immer häufiger muß sie vor Gericht
ziehen. Die Anwälte der Besitzer argu-
mentieren dann schon
mal, das Überbringen ei-
nes Mahnbescheids sei
aus der Perspektive eines
Pudels nun mal Hausfrie-
densbruch.

„Hunde stellen für
Postboten ein berufsspe-
zifisches Risiko dar“,
meinte in Celle der An-
walt der bissigen Schäfer-
hündin Arrag und ihres
Frauchens. Der Richter
erkannte jedoch einen
„Anspruch auf gefahrlose
Verrichtung“ der Zustel-
lung.

Weil in Hamburg der
Rottweiler Sammy nicht In der Beiß-Schu
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zu bremsen war, erreichte der Briefträger,
daß die 74jährige Irma U. ihr Anwesen 
wie eine Kuhweide mit einem Elektrozaun
abriegelte – mit niedrigster Voltzahl al-
lerdings, denn ein Rottweiler „ist ja 
kein Rind“, wie die alte Dame meinte.
Dummerweise verfing sich im Zaun ein 
unschuldiger Handelsvertreter, der die Se-
niorin nach dem Stromschlag postwendend
anzeigte.

Oft droht die Deutsche Post mit dem
Ende der Zustellungen, aber es gibt auch
andere Abwehrmethoden. Weil manche
Postboten jedoch selbst dem Pfefferspray
„Contra Dog“ nicht recht trauen, schließen
sie sich vielerorts zur Schulung zusammen.
Auf Übungsplätzen in Memmingen,Würz-
burg oder Kempten, in Eichlinghofen (für
alle 44er Postleitzahlen, von Dortmund bis
Castrop-Rauxel), Stolberg oder Suhl ler-
nen Briefträger, daß sie beim Gang zur Tür
Selbstbewußtsein und Gleichmut zur
Schau stellen sollen; Furcht wirkt fatal,
denn der Duckmäuser Hund funktioniert
nach Hierarchien.

Nicole Stadter aus Wiesloch erklärt
ihren Kollegen im Seminar, daß sie „auf
keinen Fall wegrennen sollen, sonst reizt
man den Beutetrieb noch“ – und schneller
ist immer der Hund. Totstellen ist im An-
gesicht des Pitbulls schon eher ein Trick:
Dann trottet das Vieh davon, manchmal
freilich erst nach Stunden. Auch Leckerlis
helfen ab und an: Der Hund will zwar Beu-
te, aber es muß nicht unbedingt der Post-
bote sein.

Hundsgemein sei, klagen Postboten, daß
kaum ein Tierfreund Mitleid mit ihnen
habe. „Viele stehen hinter dem Vorhang
und warten nur darauf, daß der Briefträger
wieder vor ihrem Hund wegläuft“, sagt
Stadter, „die lachen noch darüber.“

Und wer auf Besserung hofft, weil bald
niemand mehr Briefe schreibe, irrt sowie-
so. In Japan wurde bereits der Postbote für
den Bildschirm erfunden – der stapft fröh-
lich auf den Monitor, sobald eine E-Mail
eingegangen ist. Dann erscheint ein elek-
tronischer Hund, und es endet wie im
Leben. Klaus Brinkbäumer
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Regionalliga-Heimspiel des FC Berlin: Früher gab es Prügel von den Vopos, aber sonst war alles bestens
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Schokolade vom bösen Onkel
Die Fußballspieler aus dem Osten stellen mittlerweile ein Drittel der Nationalelf. Doch mit Hansa 

Rostock und Energie Cottbus sind die beiden letzten Proficlubs vom Abstieg 
bedroht. Der Frust des Anhangs wird politisch radikalisiert, es wächst die Wut auf den Westen.
Rasanter Abstieg
Verbleib der acht früheren DDR-Clubs, die
sich 1991 für die Profi-Ligen qualifizierten

Hansa Rostock

Dynamo Dresden

Bundesliga

Regionalliga Nordost

Rot-Weiß Erfurt

Hallescher FC

Chemnitzer FC

FC Carl Zeiss Jena

VfB Leipzig

Stahl
Brandenburg

Regionalliga Nordost

Verbandsliga
Sachsen-Anhalt

Regionalliga Nordost

Regionalliga Nordost

Regionalliga Nordost

Verbandsliga
Brandenburg

BUNDESLIGA 1991

ZWEITE LIGA 1991

HEUTE

HEUTE
Frau Giese sitzt im Chefzimmer und
ringt mit dem Computer. Sie hat den
Auftrag, eine Mannschaftsaufstellung

in dieses Gerät einzutippen, aber das geht
nur mit Mausklick, und den beherrscht sie
nicht. Als die Mauer gefallen war, hatte
Frau Giese einen Kurs belegt und einfache
Schreibprogramme gelernt. Jetzt glotzt sie
in den verdammten Bildschirm und sucht
Rat beim Gast aus dem Westen: „Genn’
Sie sisch mit där Maus aus?“

Frau Giese ist Sekretärin beim ostdeut-
schen Fußballverein FC Berlin. Das Zim-
mer, in dem sie sitzt, gehörte früher Erich
Mielke.

Es war die Zeit, als der FC Berlin noch
Berliner FC Dynamo hieß. Dynamo gehör-
te der Staatssicherheit, die Staatssicherheit
gehörte Mielke, und deshalb war Mielke
nicht nur ein Menschenschinder, sondern
auch ein Fußballpräsident. Sein Club ge-
wann immer, er wurde zehnmal hinterein-
60
ander Meister der DDR, weil auch die
Schiedsrichter Mielke gehörten. Der här-
teste Fanclub von Dynamo wohnte in
Wandlitz.

Volkmar Wanski brachte seinen Sohn zu
Dynamo Berlin, als der sechs Jahre alt war.
Das war ein Jahr vor der Wende; Wanski
wollte, daß aus dem Jungen mal ein an-
ständiger Fußballspieler wird. Daraus ist
nichts mehr geworden, aber dafür ist der
Vater jetzt Präsident des FC Berlin. Wan-
ski ist Mielkes dritter Nachfolger. Das
Chefzimmer sieht aus wie Mielkes Muse-
um, es hat sich nichts verändert, bis auf
den Computer. Neben dem steht ein in
Bronze gegossener Fußballspieler mit einer
krachenden Inschrift: „Ehrenpreis des Ge-
neralsekretärs des Zentralkomitees der So-
zialistischen Einheitspartei und Vorsitzen-
den des Staatsrates der Deutschen Demo-
kratischen Republik für den Meister der
DDR im Fußball“. Auch Erichs Kuschel-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Rostocker Niederlage in München
„Jungs vom Getränkekombinat Hanseat“ 
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tier gibt es noch, es ist ein Teddybär mit
Fußballtrikot. „Dank den Genossen der
Trainingsgaststätte“, steht da drauf.

Als die Mauer fiel, rückten die Herr-
schaften mit den Geldkoffern im Osten an,
Dynamo verkaufte seine besten Spieler und
änderte seinen Namen – ein Gebot der Hy-
giene. Heute steht der FC Berlin in etwa so
gut im Saft wie sein ehemaliger Chef, der
neulich zum 91. vom Berliner Bezirksamt
Hohenschönhausen eine rote Nelke mit
Grünzeug im Wert von acht Mark bekam.

Die Perle des DDR-Fußballs spielt jetzt
in der Regionalliga Nordost, einem Sam-
melbecken für 18 Vereine, denen es früher
einmal besserging. Zwei Clubs aus dem
Osten sind bei den Profis noch übrigge-
blieben, Hansa Rostock in der Ersten und
Energie Cottbus in der Zweiten Liga. Ro-
stock ist auf einem Abstiegsplatz ange-
kommen, Cottbus ist kurz davor, und wenn
sie so weitermachen, dann ist der Westen
bald wieder unter sich und der Osten end-
gültig verschwunden.

Das wäre nicht gut für die Republik.
Daß Fußball wichtig ist für die Stimmung
draußen im neuen Lande, wußte schon
Helmut Kohl. Als der noch Wahlkampf
machen konnte, versprach er den deut-
schen Bewerbern um die Weltmeister-
schaft 100 Millionen Mark vom Bund, um
damit das Leipziger Zentralstadion, eine
ostdeutsche Bruchbude, hübsch zu ma-
chen. Jetzt will auch Gerhard Schröder
zahlen.

Die Wirklichkeit würde aber selbst ein
funkelndes Fußballstadion, auferstanden
aus Solidaritätsbeiträgen, nicht mehr än-
dern. Im Sportforum Hohenschönhausen,
wo der FC Berlin zu Hause ist, arbeitet
Birger Schmidt. Er ist Sozialpädagoge und
angestellt beim Fanprojekt Berlin, seine
Klientel sind Menschen, die in Ost-
deutschland zum Fußball gehen.

„Die Leute wünschen sich die alte
DDR-Oberliga zurück“, sagt Schmidt, „am
Cottbuser Trainer Geyer: „Man wird schlechter
besten wäre, Cottbus und Rostock wür-
den auch noch durchgereicht.“ Wenn Ro-
stocks Fans auf Reisen gehen, dann singen
sie: „Wir sind die Jungs vom Getränke-
kombinat Hanseat.“ Wenn die Regional-
liga Nordost Fußball spielt, dann ist das,
als würden nicht 10 Jahre Wiedervereini-
gung, sondern 50 Jahre DDR gefeiert. Die
Menschen, sagt Schmidt, hätten die Hoff-
nung, daß alles noch mal so wird, wie es
mal war. Und die Wessis seien schuld, daß
das nicht geht.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

 behandelt als die Ausländer drüben“ 
Die Wessis. Die Wessis haben eine Hun-
dertschaft Ossis aus ihren Clubs rausge-
kauft. Die Wessis, die immer meinten, sie
könnten besser kicken als die übrige Welt,
brauchen inzwischen die Ossis, um über-
haupt noch mal ein Länderspiel zu gewin-
nen; ein Drittel von Ribbecks Männern
wurde in der DDR ausgebildet.

Jedesmal wenn Volkmar Wanski in Miel-
kes Zimmer kommt, das jetzt seins ist, fragt
er sich, wann ihn seine Frau für bescheu-
ert erklären wird. Wanski ist im Hauptbe-
ruf Bauunternehmer. Das Geschäft blüht,
der Präsident stopft jedes Jahr 300 000
Mark in seinen Club und ist damit dessen
einziger Sponsor. Die ganze Republik zieht
nach Berlin, aber keiner will ihm Geld ge-
ben. „Berlin“, sagt er, „ist ein beschissenes
Pflaster für zweitklassige Sachen.“

Der FC Berlin ist nicht mal zweitklassig,
deshalb kommen im Schnitt auch nur 500
Leute zu den Heimspielen.Aber Wanski ist
nicht auf den Kopf gefallen. Letztes Jahr
wurde er beim Mitteldeutschen Rundfunk
mit der Idee vorstellig, den FC Berlin wie-
der in Dynamo umzubenennen. Der Sen-
der machte eine TED-Umfrage, 67 Prozent
der Leute waren dafür.

Seitdem sind 150 Mitgliedsanträge auf
der Geschäftsstelle eingegangen. Einer mit
Glatze und Springerstiefeln kam persön-
lich vorbei und gab einen Brief dazu ab.
Er schrieb, daß er geheult habe, als er die
Sendung sah, weil er schon als Kind immer
zu Dynamo „jeloofen“ kam. Ein anderer
verkauft jetzt samstags vor dem Stadion 
T-Shirts. Das Modell mit der Aufschrift
„BFC Dynamo – Rekordmeister der DDR“
kostet 30 Mark. Und wenn ein Tor fällt, ru-
fen die Leute: „Diinahmoo.“ Und: „Brü-
der, zur Sonne, zur Freiheit.“

„Alles reiner Protest“, sagt Wanski. „Es
ist die blanke Wut auf Wessis.“ Damals bei
Dynamo gab es bloß ab und zu Prügel von
den Vopos, aber sonst war alles bestens.
Heute sind die persönlichen Aufstiegs-
chancen mit denen des Fußballvereins ver-
gleichbar: Wenn beide bei Null liegen, ver-
festigt sich der Frust und wird politisch ra-
dikalisiert. Da darf sich keiner wundern,
wenn die Jungs gelegentlich ausfällig und
deshalb meistens im Polizeikessel in frem-
de Stadien eskortiert werden.

Einer von diesen Wessis, auf die der
Zorn zielen dürfte, arbeitet seit Anfang
Februar bei Dynamo Dresden. Der Fuß-
balltrainer Rolf Schafstall, 62, ist für drei-
einhalb Monate engagiert worden, um den
ruhmreichen Club vor dem Abstieg aus der
Regionalliga zu bewahren. Das ist insofern
bemerkenswert, als Schafstall schon lange
kein guter Trainer mehr ist; er reduziert
Fußball auf Law and Order und blieb des-
halb in den vergangenen 51 Monaten ohne
Anstellung.

Die Sekretärin macht Überstunden und
bringt Kaffee. Schafstall sagt: „Na, dann
bring’ ich beim nächstenmal wieder ’ne
schöne Schokolade mit.“ So wie er redet,
161
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könnte es passieren, daß er der Sekretärin
zu Weihnachten ein Päckchen schickt, mit
Jacobs Krönung, Kaloderma Bodylotion
und Bellinda Feinstrumpfhosen.

Zum Geburtstag im Februar bekam
Schafstall von seiner Frau ein Handy. Er
zieht es aus dem Jackett und sagt: „Gucken
Se mal, sieht aus wie neu. Kann ich wieder
verkaufen, wenn ich hier weg bin.“ Keiner
will mit ihm sprechen. Jetzt redet er.

„Dreck, wo du hinguckst. Denen hab’
ich erst mal den Marsch geblasen: Besen in
die Hand nehmen, auskehren, Hygiene
herbeibringen. Dem Zeugwart muß man
in den Arsch treten, daß er seinen Job
macht und nicht in den Tag reinquasselt
und von alten Zeiten erzählt. Das sind lau-
ter Spinner hier. Da stehen die Galoschen
im Regal, voller Mist. Da hab’ ich gesagt:
Jetzt kauft euch zwei Behälter mit Wasser
drin und zehn Wurzelbürsten und macht
die Schuhe draußen sauber, ja? Die sehen
keinen Dreck hier. Das haben die früher
nicht sehen müssen. Die sind nicht zur Ar-
beit, nicht zur Ordnung, zu nichts erzogen
worden hier. Das stinkt zum Himmel.“

Oder: „Vor Wochen komm’ ich vor dem
Training in die Umkleide, da sitzen die da
und knobeln. Ich sag’: Morgen, die sagen:
Morgen. Da steht keiner auf, da hört kei-
ner zu – kein Anstand. Lauter Ossis. Soll
ich dafür Sorge tragen, daß die im richtigen
Moment nicht den Tritt in den Arsch be-
kommen haben? Ich weiß: Das ist befri-
stet. Und dann mache ich den Abflug hier.“

Daß Dynamo 1995 seine Lizenz für den
Profifußball verlor, verdankt er dem hessi-
schen Bauunternehmer Rolf-Jürgen Otto,
der hier in den Jahren nach der Wende Prä-
sident, FDP-Stadtrat und Wirtschaftskrimi-
neller wurde. Jetzt ist schon wieder ein bö-
ser Onkel aus dem Westen in Sachsen un-
tergekommen, und der wird im Ton schlim-
mer empfunden als damals die Vopos, weil
er auch noch über die Leute hersaut.

Zu dem Stürmer Torsten Gütschow hat
Schafstall neulich gesagt: „Ihre große Zeit
ist vorbei.“ Der Stürmer Gütschow war
verblüffend schlagfertig und antwortete:
„Das unterscheidet mich von Ihnen. Sie
haben nie eine große Zeit gehabt.“

Gütschow spielte schon für Dresden, als
dieser Club noch im Ruf stand, große Fuß-
ballspieler zu gebären: Trautmann, Häfner,
Dörner, Sammer, Kirsten. Dann kam die
Wende und die Wahrheit raus: Auch Gü-
tschow war IM. Er ging nach Istanbul, Jena,
Hannover, Chemnitz und schließlich zu-
rück nach Dresden. Und alles sah genauso
aus wie früher.

Den Raum, in dem man etwas trinken
kann, nennt Gütschow noch immer „Be-
gegnungsgaststätte“. Die braunen Polster-
möbel sind die von damals, die Tisch-
decken auch, aber es gibt Coca-Cola und
nicht mehr Club-Cola.

Was war er dämlich seinerzeit. Ist im
Osten geblieben, weil er „helfen wollte, et-
was aufzubauen“. Das war „der größte
Tore für den Kanzler
Hertha BSC wirbt um Fußballfans aus Ost und West.
Kurz vor Weihnachten erhielt das
Bonner Kanzleramt ungewöhn-
liche Post aus Berlin. Der Fuß-

ballclub Hertha BSC versorgte den
Regierungschef sowie das gesamte
Kabinett mit blau-weißem Hertha-
Schal und Fan-Kappe, verbunden mit
der Einladung zu einem Spiel.

Gerhard Schröder war von den Ga-
ben angetan. „Für Ihr Schreiben und
die unverzichtbaren Fan-Utensilien
danke ich Ihnen“, antwortete der
Kanzler. Die Offerte zum Besuch im
Olympiastadion werde er annehmen,
„sobald es meine Terminlage, die we-
gen der EU-Ratsprä-
sidentschaft zur Zeit
besonders eng ist,
zuläßt“.

Das Kanzlerinter-
esse am Fußball ist
nicht geheuchelt.Als
Junge kickte er beim
TuS Talle, als Abge-
ordneter stürmte er
beim FC Bundestag
mit. Der Minister-
präsident Schröder
ließ sich selbst auf
Auslandsreisen im-
mer über das Spiel-
geschick von Han-
nover 96 informie-
ren. Und auch Kanzleramtschef Bodo
Hombach, Wirtschaftsminister Werner
Müller und Justizministerin Herta
Däubler-Gmelin wollen demnächst im
Stadion vorbeischauen. Die Schwäbin
Däubler-Gmelin weiß sogar schon,
wann: am 10. April beim Match gegen
den VfB Stuttgart.

Koalitionen aus Fußball und Politik
sind eine bewährte Masche in deut-
schen Landen, weil sie die Popularität
beider Seiten steigern: Edmund Stoi-
ber sitzt im Verwaltungsrat des FC Bay-
ern München, Kurt Beck unterstützt
den 1. FC Kaiserslautern, Jürgen Möl-
lemann kontrolliert als Aufsichtsrat die
Geschicke bei Schalke 04, und Ein-
tracht-Frankfurt-Fan Joschka Fischer
zittert nicht nur um den Klassenerhalt
seiner Partei, sondern auch um den sei-
nes Vereins.

Das Ziel, das Hertha-Präsident Wal-
ter Müller mit dem Versand des Fan-
Kits anvisiert, ist indes ein höheres: Aus
der ehemaligen Skandalnudel des Pro-
figeschäfts soll der Hauptstadt- und

Hertha-Profis im O
Kanzlerclub werden.Vereinsboß Müller
versteht Hertha BSC längst als politi-
schen Integrationsfaktor. Wenn die
Mannschaft spielt, fallen nicht nur Tore,
sondern auch Grenzen. Schießt die
Berliner Elf ein Tor, liegen sich Ossis
und Wessis in den Armen.

Rund die Hälfte der Hertha-Besu-
cher – im Durchschnitt sind das knapp
50000 – stammen aus Ost-Berlin und
den neuen Bundesländern. „Wir ha-
ben hier Busse von Rügen und aus 
dem Erzgebirge“, berichtet Manager
Dieter Hoeneß stolz. Viele Berliner
Fußballinteressierte, die früher zu Ost-
vereinen wie dem BFC Dynamo oder
Union pilgerten – die klassische Plat-
tenbauklientel aus Marzahn, Hohen-
schönhausen und Hellersdorf –, reisen
inzwischen nach Charlottenburg. Hoe-
neß: „Der Kanzler hat hier eine Ost-
West-Bühne.“

Bei der Auswahl der Spieler, versi-
chern Trainer Jürgen Röber und Mana-
ger Hoeneß, werde deshalb darauf ge-
achtet, auch begabte Ossis wie Dariusz
Wosz, René Tretschok und Andreas
Thom einzukaufen.

Einen neuen Schub erwartet der
Club im Sommer, wenn Berlin zur Re-
gierungsstadt wird. Hertha BSC hofft
auf die Umzügler vom Rhein, auf fuß-
ballhungrige Beamte, Journalisten,
Lobbyisten und Parteiangestellte, die
der Schmerz über einen herben Be-
deutungsverlust der Bonner Region
eint. Der begann nämlich lange vor
dem Regierungsumzug, im vorigen
Jahr, als der 1. FC Köln aus der ersten
Bundesliga abstieg.

Claus Christian Malzahn
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Dresdner Trainer Schafstall, Spieler
„Kein Anstand, lauter Ossis“ 
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Randalierende Fans in Magdeburg: „Die Leute wollen die DDR-Liga zurück“ 
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Fehler meines Lebens“. Heute sieht er den
schwerreichen Leverkusener Ulf Kirsten,
mit dem er früher für Dynamo stürmte, im
Fernsehen und denkt bei sich: „Im Prinzip
bin ich der Arsch.“

Und was war er früher? „Lada 2107, wir
kamen an Vitaminzeug ran, wir konnten
jedes Jahr nach Ungarn fahren und Sekt
trinken. Das war ’ne Traumlandschaft.“

Und heute? Heute hat er Schafstall.
Heute rufen die Nachbarn bei der Polizei
an, wenn er auf seinem Balkon grillt und
die Wolke nach nebenan weht. Und heute
bringt Torsten Gütschow seinen Rechtsan-
walt mit, wenn er Interviews gibt.

Als die Geschichte mit der Stasi aufflog,
hieß sein Trainer Eduard Geyer. Der war ein
Held in der DDR, letzter Trainer der Aus-
wahlelf, aber eine Woche nach Gütschow
war auch Geyer dran: IM „Jahn“. Das war
die Zeit, in der Friedrich Schorlemmer für
ein „Freudenfeuer aus Stasi-Akten“ ein-
trat. Inzwischen ist IM „Jahn“ längst Asche
und Geyer wieder ein Held.

Er hat den FC Energie Cottbus zu einer
Blüte geführt, die bis ins Endspiel des DFB-
Pokals vor zwei Jahren reichte. Unterwegs
haben sie im „Stadion der Freundschaft“
jede Menge Westclubs abgefidelt, unver-
gessen der Sieg über den Karlsruher SC
im Unwetter. An den erinnert heute die
Speisekarte des Vereinslokals: Hinter dem
Gericht „Karlsruher Schneegestöber“ ver-
birgt sich Quark mit Leinöl und Salzkar-
toffeln für acht Mark achtzig.

Dem Fußballklub ging es wie der Stadt,
in der er zu Hause ist. Die liegt 25 Kilo-
meter von der Grenze Polens entfernt und
wurde von Walter Ulbricht zum Energie-
zentrum einer kuschelwarmen Republik
ausgerufen. Das schlimme daran war, daß
Ulbricht sich an sein Wort hielt.

Als dann Schluß war, verlor die Region
vier Fünftel ihrer industriellen Arbeits-
plätze, und statt der Schmutzfontänen aus
den Kraftwerken kam die Bundesgarten-
schau über Cottbus. Die Stadt bekam
schnieke Hotels und eine Fürst-Pückler-
Einkaufspassage, der Ministerpräsident
164
Stolpe trompetete Cottbus zum „Flagg-
schiff des ostdeutschen Aufbauwillens“
empor, und jetzt steht alles leer.

Mit dem Segen des DFB-Pokals kamen
eine Flutlichtanlage und eine elektronische
Anzeigentafel zum örtlichen Fußballclub,
und mittlerweile hat Energie die Strahl-
kraft einer Spreewälder Gewürzgurke.

Wenn Eduard Geyer auf den Trainings-
platz geht, dann trägt er gefütterte Kunst-
stoffstiefel und eine Baseballmütze, die er
tief in die Stirn zieht. Das sieht aus, als
wolle er jetzt den Rasen umgraben. „Die
Leute hier“, sagt er, „mußten alle schwer
arbeiten, also wollen sie auch ehrliche Ar-
beit auf dem Platz sehen.“

Eigentlich. Er trifft aber auch immer
wieder Menschen, die ihm sagen: „Herr
Geyer, ich würde gern zu Ihnen kommen,
aber das ist zu teuer – Eintritt 16 Mark,
man ißt ’ne Wurscht, und schon sind 30
Mark weg wie nüscht.“

Eigentlich will Geyer weg hier. Er hat
eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag für
den Fall, daß ein Angebot aus der Bundes-
liga kommt. Aber es kommt keins. „Ich
verstehe nicht, warum man als Trainer drü-
ben schlechter behandelt wird als die Aus-
länder, warum man als Trainer keine Chan-
ce kriegt drüben“, sagt Geyer.

Geyer sagt häufig „drüben“.Auf der Su-
che nach Verstärkung für seine Mannschaft
ruft er manchmal Spieler an, die drüben
auf der Ersatzbank sitzen. „Aber die rufen
gar nicht erst zurück.“ Jetzt arbeitet er mit
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Kräften aus Polen, der Ukraine, Albanien,
Kroatien, Benin und Brasilien. Und die ver-
stehen nicht, was er meint.

„Es wird niemandem schlechtergehen,
aber vielen besser“, versprach Kohl, als der
Osten offen war. Dem Fußball geht es wei-
testgehend bescheiden, und es gibt nur we-
nige, denen es so bombig geht wie Jörg Neu-
bauer. Der ist der Sohn des letzten Ständi-
gen Vertreters der DDR in Bonn und war
der letzte Pressesprecher des DDR-Fuß-
ballverbandes. Heute ist er der Ausverkäu-
fer des Ost-Fußballs. Neubauer transferiert
die besten Spieler des Ostens in den Westen.

Der Spielerberater ist ein Mann von
schmächtiger Statur und trägt feine Stoffe
am Leib. Er sieht nicht aus wie ein Fußball-
makler, sondern eher wie einer vom Innen-
dienst der Allgemeinen Ortskrankenkasse.
Wer mit ihm zu tun hatte, lobt seine Serio-
sität, und wenn beispielsweise der Hertha-
Trainer Röber eine neue Telefonnummer
bekommen hat, ruft er den Vermittler auf
dem Handy an und sagt Bescheid.

Neubauer ist studierter Jurist und ein
heller Kopf.Als Angestellter des DDR-Ver-
bandes erkannte er schnell, daß die „Le-
bensdauer“ seines Arbeitgebers „begrenzt“
war, und dann kam die Stunde, in der mit
Andreas Thom der erste Fußballspieler der
DDR nach Leverkusen in den Westen ging.

Der Pressesprecher saß bei den Ver-
handlungen am Tisch und bekam mit, daß
es sich hierbei um ein Geschäftsvolumen
von 3,3 Millionen Mark handelte. Er wuß-
te auch, daß Thom einen Berater hatte, der
daran mitverdiente. Er fand den Vorgang
„sehr interessant und auch spannend“,
kündigte und gründete eine Firma. Sein
Startkapital waren die Telefonnummern
ostdeutscher Kicker.

Mittlerweile gehört Neubauer die Me-
dia-Net-GmbH. Er berät allein im Profi-
fußball 53 Spieler, und die Regionalliga ist
auch noch mal ein weites Feld. Er arbeitet
mit Rechtsanwälten, Versicherungsmen-
schen, Steuer- und Anlageberatern zusam-
men, und jedesmal wenn einer seiner Jungs
mit denen ins Geschäft kommt, verdient er
mit. Er verdient auch, wenn sie ihren Ver-
trag verlängern. Am meisten verdient er,
wenn sie zu einem anderen Club wech-
seln. Neubauers Spieler wechseln oft.

Ein kleines Problem könnte sich dem-
nächst ergeben, wenn Hansa Rostock ab-
steigen sollte. Bei denen war er immer
tüchtig im Geschäft, zuletzt hat er den Kli-
enten Marco Rehmer von Rostock nach
Berlin vermittelt. Wenn Hansa nicht mehr
in der Ersten Liga ist, dann wäre das schon
„nicht sehr erfreulich“.

Geschäftlich einerseits und logistisch an-
dererseits. Rostock lag vor der Tür, „und je
kürzer die Wege, um so besser“. Aber bit-
te, es geht auch ohne Rostock. Jörg Neu-
bauer läßt sein Notizbuch, das auch seine
Kundenkartei ist, ins Jackett gleiten und
sagt: „Ich bin zufrieden, und das ist mir
wichtig.“ Matthias Geyer
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Ewig verhinderter Held
In einem ZDF-Krimi verkörpert Axel Schulz, was 

ihm im wahren Leben stets verwehrt blieb: den Weltmeister 
im Schwergewicht. Nun denkt er ans Karriereende.
Boxer Schulz*: Ohne eigene Geschichte 

S
T
E
P
H

A
N

Schulz (Filmszene): Gravierende Retuschen im W
Roger Heinze hat die Schnauze voll
vom Boxen. Nur ein großes Ziel ver-
folgt er noch: Er will den Welt-

meistertitel im Schwergewicht verteidigen.
Sein Manager, ein Fiesling mit dem
Charme eines Waffenschiebers, setzt je-
doch schon auf den Herausforderer, den
„ukrainischen Bären“. Zu Heinzes Frau
sagt er im Umkleideraum: „Natürlich ge-
winnt er. Und wenn er nicht gewinnt, ist
auch nicht schlimm. Haupt-
sache, er bleibt gesund.“

Da hat sich der Wider-
wärtige aber getäuscht.
Zwar liegt Heinze bald auf
den Brettern und wird an-
gezählt. Doch dann rappelt
er sich auf, blickt benom-
men ins Publikum, erkennt
seinen kleinen Sohn mit der
Zahnlücke und schlägt wie
in Trance die Kombination
seines Lebens: Sieg durch 
K. o. in der vierten Runde.

So hat sich das Axel
Schulz auch immer vor-
gestellt. Die Tragik des
Schwergewichtlers aus
Frankfurt/Oder ist bloß, daß
er als Laiendarsteller für
den „ZDF-Samstagskrimi“
in die Rolle des Roger Heinze schlüpfen
mußte, um sich mit dem Titel zu schmük-
ken, den ihm das wahre Leben verwehrt
hat: Champion aller Klassen**.

In Wirklichkeit gilt Schulz, 30, in der
Branche als ewig verhinderter Held. Sein
Abstecher ins Genre des Unterhaltungs-
films verdeutlicht nun eher unfreiwillig:
Schulz ist, ganz anders als die mythischen
Vertreter seiner Sportart, ein Boxer ohne
eigene Geschichte.

So lieferte der pralle Lebensweg des Bubi
Scholz genügend Stoff für ein dreistündiges
biographisches Fernsehstück. Der Oscar-
gekrönte Dokumentarfilm „When We Were
Kings“ rankt sich gar nur um wenige Ta-
ge im Jahr 1974: Er erzählt das Spekta-
kel um das Box-Drama zwischen Muham-
mad Ali und George Foreman im schwül-
heißen Zaire nach – „Rumble In The
Jungle“.

Bei Allerwelts-Schulz dagegen kommt
das Drehbuch ohne Retuschen im Werde-

* Im Dezember 1995 in Stuttgart.
** Ein starkes Team“, 10. April, 20.15 Uhr.

Schauspieler 
gang nicht aus. Denn der fäustelnde Koloß
scheiterte stets, wenn sein Management für
ihn die Bühne zum WM-Fight freigeboxt
hatte: gegen den Mittvierziger George
Foreman, gegen den Hormonschlucker
Frans Botha und gegen den Durchschnitts-
prügler Michael Moorer. Mehr Schulz 
im Ring war nie – abgesehen von einigen
Therapiekämpfen gegen übergewichtige
Nebenerwerbsschläger.
Die Filmemacher jedoch scheint die Fik-
tion von Axel, dem Starken, überwältigt
zu haben. So bekennt Regisseur Jakob
Schäuffelen, 31, mit leichtem Pathos in 
der Kehle: „Axel Schulz spielt einen Box-
Weltmeister, aber wenn man genau hin-
schaut, ist das alles mehr oder weniger
schon er.“

Und Susann Kreutzmann, eine Öffent-
lichkeitsarbeiterin des beteiligten TV-Kon-
zerns Ufa, faxte frohgemut eine Einladung
zur Filmpräsentation an die Redaktionen
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
im Lande. In einer Hauptrolle: „Box-Welt-
meister Axel Schulz“.

Dabei hat sich Schulz immer nur her-
vorgetan als ein Weltmeister der Ankündi-
gung. Regelmäßig werden mit viel Geklin-
gel Kämpfe annonciert, die dann daran
scheitern, daß den großen Blonden eine
neue Malaise am Schlagabtausch hindert.
„Der weiche, reiche, sieche Riese“, titelte
frech die „Süddeutsche Zeitung“ und jux-
te: „Axel Schulz wieder verletzt: Gefahr
schon vom Frühstücksei?“

An was hat er nicht alles herumgedoktert
in den verlorenen Jahren seiner Karriere:
Knochenabsplitterung an der Faust, Ner-
venentzündung im Rücken, Bruch der rech-
ten Hand, Meniskusoperation am linken
Knie. Mitte März tauchte Schulz im Reha-
Zentrum des Fitmachers Willy Dungl im
Salzburger Land unter. Ein Bandscheiben-
vorfall hatte ihn erneut auf den Opera-
tionstisch gezwungen.

Das nagt an Schulzens
Seele. Mittlerweile, so
weiß sein Manager Wolf-
ram Köhler, im Haupt-
beruf Erster Bürgermeister
der sächsischen Kreisstadt
Riesa, zu berichten, „hat
Axel, denk’ ick, die Angst,
es könnte wieder was pas-
sieren“. Denn, so Köhler
weiter: „Die Rückenpro-
blematik ist ’n Stück weit
auch psychosomatisch.“

So ist es mit dem Re-
spekt der Konkurrenz
nicht mehr weit her. Der
Frankfurter Promoter Eb-
by Thust höhnt, Schulz
boxe „am liebsten gegen
’nen Toten“. Und Witalij
Klitschko, der ukrainische

Haudrauf aus dem Hamburger Box-Stall
Universum, will den Kontrahenten rade-
brechend aus der Reserve locken: „Axel,
ich bin scharf wie Messer.“

Doch Schulz bleibt Schulz. Bis vor kur-
zem phantasierte er lieber von einer vier-
ten WM-Chance: April, Las Vegas, Mike
Tyson. Daß man ihn schließlich nicht mehr
wollte, schockierte eigentlich nur ihn.

Nun wird sein Rücktritt immer wahr-
scheinlicher. Vergangene Woche wandelte
der Boxer über österreichische Felder und
sinnierte über ein Leben außerhalb des
Rings.

Wegen der „mentalen Situation“ seines
Vertrauten schließt Köhler nicht aus, daß
Schulz am Montag dieser Woche bei einer
PR-Veranstaltung für den ZDF-Streifen
sein Karriereende bekanntgibt. Des Ma-
nagers einziger Wunsch: „Ick will nur kee-
ne Lamentierung.“

Hauptsache, er bleibt gesund.
Denn im Film endet der Box-Weltmei-

ster Schulz alias Heinze als Leiche – noch
am Kampfabend wird er nach einer Party
erschossen. Michael Wulzinger
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Stude
IV. Das Jahrhundert der Befreiung: 1. Die Emanzipation der Frau (9/1999); 
2. Die Ökologie-Bewegung (10/1999); 3. Die Entstehung der Volksparteien (11/1999); 

4. Gewaltfreier Widerstand (12/1999); 5. 1968, das Jahr der Rebellion (13/1999)
ntendemonstration in Paris 1968; Berliner Kommune I; Hamburger Studentenprotest 1967; Studentenführer Dutschke 1967
Das Jahrhundert der Befreiung

1968, das Jahr der 
Rebellion

Am Ende der sechziger Jahre gehen weltweit Studenten auf die
Barrikaden. Sie kämpfen gegen den Krieg in Vietnam und 

gegen den „Muff von 1000 Jahren“, für eine reformierte Universität
und für Emanzipation überall in der Gesellschaft.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9 171
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Das Jahrhundert der Befreiung: 1968, das Jahr der Rebellion

Demonstranten 
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Der Aufschrei der Jugend
Von Wolfgang Kraushaar
Wenn in Deutschland von der Stu-
dentenbewegung die Rede ist,
dann genügt ohne nähere Er-

klärung die Jahreszahl ’68. Im Nachbar-
land Frankreich, in dem die Studentenbe-
wegung eine ungleich höhere Brisanz ent-
faltet hatte, reicht es völlig, vom „Mai“ zu
reden, um zu wissen, was gemeint ist. Ein
Monat und ein Jahr stehen als Kürzel für
komplexe Ereignisse. Die nackten Daten
sind kalendarische Etiketten geworden,
multifunktionale Embleme.

Der mythenumrankte Mai ’68 war in
beiden Ländern Höhepunkt der Opposi-
tionsbewegung, er war die Zeit ihrer Ent-
scheidung ebenso wie die ihrer Niederlage.
So unterschiedlich sich beide Rebellionen
gegen und für den Besuch des Sc
diesseits und jenseits des Rheins auch ent-
wickelten, sie synchronisierten sich in der
Dramatik jener Tage, wie von einer Zau-
berhand geführt. Die Koinzidenz der Er-
eignisse ist frappierend. Dabei sticht ein
Datum besonders hervor: der 11. Mai.

In Paris, wo es bereits eine Woche lang
wegen der Schließung der Universität,
zunächst der im Vorort Nanterre, dann
auch der Sorbonne, zu Straßenschlachten
zwischen Studenten und der Polizei ge-
kommen war, spitzte sich die Situation
nach Mitternacht gefährlich zu. Rund
30000 Demonstranten, vor allem Studen-
ten, hatten im Laufe des Abends im Quar-
tier Latin ohne einen erkennbaren strate-
gischen Grund – ganz so, als wollten sie le-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

hahs von Persien in Berlin am 2. Juni 1967: Dram
diglich die Pariser Commune und andere
Pariser Revolten des 19. Jahrhunderts zi-
tieren – Dutzende hohe Barrikaden er-
richtet. Gespannt warteten sie nun darauf,
mit welchem Ergebnis eine von dem So-
ziologen Alain Touraine und dem Studen-
ten Daniel Cohn-Bendit angeführte Dele-
gation aus einer Unterredung mit dem
stellvertretenden Rektor der Sorbonne
zurückkehren würde. Kurz vor zwei Uhr
war es soweit.

Im gleißenden Scheinwerferlicht er-
klärte Cohn-Bendit den übernächtigten
Reportern, was in dieser Nacht geschehe,
sei die „Absage einer Jugend an eine be-
stimmte Gesellschaftsordnung“. Kurz dar-
auf erging der Einsatzbefehl der Polizei.
atischer Beginn eines weltweit synchronisierten
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Rund 10000 Uniformierte, darunter Ein-
heiten der besonders gefürchteten Be-
reitschaftspolizei CRS, erstürmten unter
dem Einsatz von Tränengasgranaten und
Rauchbomben eine Barrikade nach der
anderen.

Es dauerte über dreieinhalb Stunden,
bis das letzte Hindernis eingenommen war
und der Innen- und der Verteidigungsmi-
nister dem Staatspräsidenten Charles de
Gaulle Vollzug melden konnten. Im Laufe
der Kämpfe waren Hunderte verletzt und
festgenommen worden.

Während am frühen Morgen die Ein-
wohner des Quartier Latin ungläubig die
ausgebrannten Autos und verwüsteten
Häuser betrachteten, waren auf bundes-
deutschen Verkehrswegen Zehntausende
von Notstandsgegnern in Bussen oder Son-
derzügen in die Bundeshauptstadt unter-
wegs. Das Kuratorium „Notstand der De-
mokratie“ hatte zu einem „Sternmarsch
auf Bonn“ aufgerufen, um gegen eine Ver-
abschiedung der Notstandsgesetze zu pro-
testieren. Mit dem gegen den Bundesin-
nenminister der CDU gerichteten Schlacht-
ruf „Benda, wir kommen!“ zogen sie vom
tands
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Antiautoritäre Keimzelle 
späten Vormittag an zu Tausenden durch
die fast menschenleeren Bonner Straßen.

Die Stimmung war lustig, fast übermütig.
Viele trugen Bauarbeiterhelme und führten
Transparente oder rote Fahnen mit sich.
Die wenigen Polizisten waren lediglich da-
mit beschäftigt, den Verkehr umzuleiten.
Auf der Schlußkundgebung im Hofgarten
versammelten sich dann am Nachmittag
60000 Menschen. Obwohl zwei Gewerk-
schaftsführer das Wort ergriffen, blieb der
vom Sozialistischen Deutschen Studen-
tenbund (SDS) an den DGB gerichtete
Appell ungehört, mit einem Generalstreik
gegen die drohende Gefahr für die Demo-
kratie anzugehen.

Die Folgen beider Ereignisse hätten
kaum unterschiedlicher sein können.Als in
Frankreich die drei größten Gewerkschaf-
ten zu einem 24stündigen Generalstreik
aufriefen, um sich mit den Studenten zu so-
lidarisieren, achtete der DGB nur zu genau
darauf, daß es zu keinem Aktionsbündnis
der Arbeiterschaft mit der Studentenbe-
wegung und den Gruppen der Außerpar-
lamentarischen Opposition (Apo) käme.

Zur gleichen Zeit, als sich die Not-
standsgegner in Bonn versammelt hatten,
fand in der Dortmunder Westfalenhalle
eine geschlossene DGB-Kundgebung mit
15000 Teilnehmern statt. Das heißt: Wäh-
rend sich in Frankreich Arbeiter- und Stu-
dentenbewegung zeitweilig vereinten, ver-
tiefte in der Bundesrepublik die Veranstal-
tungspolitik der Gewerkschaften die Kluft
noch weiter.

Die politische Entscheidung fiel in bei-
den Ländern am Nachmittag des 30. Mai.
Während im Bundestag die Abgeordneten
gerade dabei waren, namentlich über die
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Annahme der Notstandsgesetze abzu-
stimmen, wandte sich Staatspräsident de
Gaulle in einer dramatischen Ansprache
an die französische Bevölkerung. Da dem
staatlichen Fernsehsender der Strom ab-
geschaltet war, konnte die Rede nur vom
Rundfunk übertragen werden.

De Gaulle, der am Tag zuvor bereits in-
nerlich kapituliert zu haben schien und sich
mit einem Hubschrauber nach Baden-Ba-
den hatte fliegen lassen, war zurückge-
kommen, um das Ruder im letzten Mo-
ment noch einmal herumzureißen. Er wer-
de, erklärte er mit zurückgewonnener
Überzeugungskraft, nicht zurücktreten,
sondern die Nationalversammlung auflö-
sen und Neuwahlen ausschreiben. Zugleich
warnte er vor einer Diktatur und einem
Sieg des Kommunismus. Den Streikenden
drohte er unverhohlen mit dem Einsatz
von Gewalt.

Kaum daß die nur wenige Minuten dau-
ernde Ansprache verklungen war, zogen
Zehntausende vorwiegend bürgerlicher
Franzosen zur Place de la Concorde. Und
während die Menschenmenge dort immer
weiter anwuchs und schließlich mit natio-
nalistischen Parolen über die Champs-Ély-
sées in einem endlos anmutenden, über
400 000 Teilnehmer zählenden Zug zum
Arc de Triomphe strömte, verkündete Bun-
destagspräsident Eugen Gerstenmaier im
Bonner Bundestag das Abstimmungs-
ergebnis. Mit 384 zu 100 Stimmen erklärte
er die Notstandsverfassung und die Not-
standsgesetze für angenommen.

Die zeitlichen Parallelen und Koinzi-
denzen, die es im Mai zwischen Frankreich
und der Bundesrepublik gab, sind 1968 kei-
neswegs einzigartig gewesen. In jenem
Jahr, dessen historischer Abstand, von heu-
te aus betrachtet, bereits größer als jener
für die damaligen Akteure gegenüber dem
Ende des Zweiten Weltkriegs ist, liefen ver-
schiedene Ereignisströme zusammen. Sie
verdichteten sich und nahmen in ihren
massenmedial aufbereiteten Bildern Züge
einer weltweiten Explosion an.

Die Offensive der Vietcong-Truppen zu
Beginn des Neujahrsfestes Tet in Südviet-
nam, die Tet-Offensive, drückte dem Jahr
vielleicht den stärksten Stempel auf. Wie
sich später herausstellte, war sie der Wen-
depunkt in dem von den Vereinigten Staa-
ten entfesselten Vietnamkrieg. Der Pariser
Mai, der wie ein romantisches Traumge-
bilde ebenso rasch wieder in sich zusam-
menfiel, wie er entstanden war, der Prager
Frühling, der in seiner Bedeutung erst rich-
tig erkannt worden ist, als er von den so-
wjetischen Panzern bereits niedergewalzt
wurde, der Aufstand der Schwarzen in den
USA, deren nach Waffen rufende Protago-
nisten sich vor allem durch die Ermordung
Martin Luther Kings bestätigt fühlten, die
Proteste der mexikanischen Studenten ge-
gen die korrupte Staatspartei, die im Ok-
tober kurz vor Eröffnung der Olympischen
Spiele auf so brutale Weise von Militärs
173
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und Sondereinheiten der Polizei erstickt
wurden, aber auch der Internationale
Vietnam-Kongreß in West-Berlin, die zahl-
reichen Demonstrationen in Amsterdam,
Ankara,Athen, Belgrad, Berkeley, Brüssel,
Chicago, Dakar, Istanbul, Kopenhagen, Lis-
sabon, London, Madrid, Mailand, Manila,
New York, Rio, Rom, Sydney, Tokio, Vene-
dig,Warschau,Washington, Zürich – das al-
les hat aus der Welt jenes Global Village ge-
macht, von dem der kanadische Medien-
theoretiker Marshall McLuhan schon da-
mals sprach.

Die meisten dieser Aufstände, Konflikte
und Rebellionen spielten sich zufällig zur
gleichen Zeit ab, manche waren lose mit-
einander verknüpft, andere hingegen le-
diglich in der Phantasie als Teile eines welt-
weiten Ganzen existent und utopisch auf-
geladen. Ohne eigentliche Netzwerke, le-
diglich auf der Basis einiger lockerer Kon-
takte kamen Aktionstage, Konferenzen
und Kampagnen zustande.

Diese internationale Synchronisierung
wäre kaum möglich gewesen ohne die Ver-
einigten Staaten als Hegemonialmacht. Der
Protest gegen den von den USA entfachten
Vietnamkrieg verzahnte Elemente mitein-
ander, die unter anderen Umständen be-
ziehungslos nebeneinander gestanden hät-
ten. Bei allem, was in jenen Monaten an
Demonstrationen, Happenings, Aktionen
und Interventionen geschah, lag so etwas
wie ein imaginärer Geschützdonner in der
Luft. Das Verbrechen, das die Großmacht
USA in Vietnam beging, war mehr als nur
eine Tausende von Kilometern entfernte
Hintergrundkulisse – es war in den Köpfen
der meisten Akteure allgegenwärtig.

Vorentscheidend für diesen Verknüp-
fungs- und Potenzierungseffekt war aller-
dings die Tatsache, daß die einzelnen Pro-
testbewegungen selbst eine Öffnung nach
aße des Protests
nik der Studenten-
egung

zember  Studenten im kali-
chen Berkeley erkämpfen

das Recht der Redefreiheit
em Campus

pril  Marsch auf Washing-
 erste große Studenten-
nstration gegen den Viet-
rieg

uni  3000 Studenten insze-
n nach amerikanischem
ld erstmals an der FU Berlin
it-in gegen den Akademi-
n Senat, weil die Studenten
 Räume mehr für politische
staltungen erhalten sollen

30. Oktober  Die Ka
die Verabschiedung 
gesetze beginnt

1. Dezember
Bildung der Großen 

2. Juni  Beim Besuc
des Schahs von Pers
en kommt es zu Pro-
testaktionen u. a. in
West-Berlin; Dort wir
der Student Benno
Ohnesorg von dem
Polizisten Karl-Heinz
Kurras erschossen

1. Januar  
Gründung von Komm
in West-Berlin
außen hergestellt hatten – mit der Thema-
tisierung des Kolonialismus und des Impe-
rialismus sowie der Befreiungsbewegun-
gen in der sogenannten Dritten Welt.

Das Bewußtsein von der Internationa-
lität kam bei Großveranstaltungen wie ei-
nem Kulturkongreß in Havanna und dem
Vietnam-Kongreß in West-Berlin zum Aus-
druck, aber auch bei einer TV-Diskussion
am 13. Juni in einem BBC-Studio in Lon-
don.Was der staatliche Fernsehsender kurz
nach dem Pariser Mai unter dem Titel
„Studenten im Aufstand“ ausstrahlte, ist
ein einzigartiges Dokument zum Globalis-
mus des studentischen Protests.

Die Teilnehmer, darunter Daniel Cohn-
Bendit, Ekkehart Krippendorff und Karl
Dietrich Wolff, kamen aus der Bundesre-
publik, aus Belgien, Frankreich, Italien, Ja-
pan, Jugoslawien, Pakistan, Spanien, der
Tschechoslowakei und den Vereinigten
Staaten. So unterschiedlich ihre geogra-
phische und politische Herkunft auch war,
die meisten der Studentenvertreter hiel-
ten sich für eine internationale Avant-
garde und gaben sich der Illusion hin, man
könne gemeinsam über praktische Per-
spektiven sprechen.

Es waren allesamt Jugendbewegungen
mit Studentengruppen als Nukleus, die
1968 zu jenem schillernden Phänomen ge-
macht haben, das von vielen Teilnehmern
im nachhinein zu einem Feuerwerk von
„magic moments“ verklärt wurde. Der Ein-
satz, die Intensität und die Dauer der Wel-
lenbewegungen ist dabei höchst unter-
schiedlich gewesen. Während die Bewe-
gung in den USA von 1964 bis 1970 anhielt
und insofern sehr lange dauerte, begann
sie in der Bundesrepublik erst 1967 und
dauerte nur bis 1969. In Frankreich, wo die
Dynamik unbestreitbar ihren Spitzenwert
erreichte, fiel die Wellenbewegung am ex-
mpagne gegen
der Notstands-

Koalition in Bonn
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26. September  Heinrich Albe
Regierender Bürgermeister von
lin, tritt im Zusammenhang m
Studentenunruhen vom Juni z

14. Oktober
Studenten demonstrieren auf 
Frankfurter Buchmesse gegen
de des Springer-Konzerns und
griechische Obristen-Regime

Anti-Notstandsgesetze-Demo im Bonner Hofgarten

une I
tremsten aus. Sie dauerte kaum mehr als
einen Monat lang, türmte sich dafür aber
am höchsten auf.

Die internationale Protestbewegung
kam aus dem Westen – und zwar in einem
doppelten Sinne. Sie hatte ihren Ursprung
in den USA, ging dort wiederum von Ka-
lifornien aus und setzte 1964 mit dem Free
Speech Movement in Berkeley ein Exem-
E
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9. November  Bei der feierlichen Rekto-
ratsübergabe an der Uni Hamburg
kommt es zum Protest gegen die soge-
nannte Ordinarienuniversität („Unter
den Talaren – Muff von 1000 Jahren“)

17./18. Februar  Internationaler
Vietnamkongreß an der TU Berlin;
12 000 Vietnamkriegsgegner de-
monstrieren in der Berliner City

4. bis 10. März  Der Verband Deut-
scher Studentenschaften (VDS) ver-
langt den Rücktritt von Bundespräsi-
dent Heinrich Lübke, die Anerkennung
der DDR, den Rückzug der Amerikaner
aus Vietnam und Hilfe für US-
Deserteure in der Bundesrepublik

1./2. Februar  In der Nacht werden in
verschiedenen Filialen des Springer-
Konzerns Fenster eingeworfen; Flug-
blätter fordern „Enteignet Springer“
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pel, das zum Modellfall für die Campus-Re-
volten in verschiedenen anderen westli-
chen Staaten wurde. Die signifikanten Ak-
tionsformen wie Sit-ins, Go-ins, Teach-ins
wurden der Bürgerrechtsbewegung ent-
weder direkt entlehnt oder aber nach
ihrem Vorbild geschaffen.

Am Beispiel von antirassistischen Ak-
tionen der schwarzen Bürgerrechtler hat-
. April  Nächtliche Brand-
chläge auf zwei Kauf-
ser in Frankfurt: Andreas
der, Thorwald Proll, Horst
nlein und Gudrun Ensslin
en wegen Verdachts der
dstiftung festgenommen

pril  Der schwarze Bürger-
tler und Friedensnobel-
sträger Martin Luther King
 in Memphis/Tennessee
ordet

April  Studentenführer
i Dutschke wird bei ei-
 Mordanschlag in West-
in schwer verletzt; Das
ntat führt in vielen Teilen
Bundesrepublik zu
onstrationen und teil-
e blutigen Auseinan-
etzungen mit der Poli-
zwei Tote in München

11. bis 17. April  O
Zehntausende gehe
Hamburg, Frankfurt
und anderen Orten
um die Auslieferung
des Springer-Verlag

12. bis 18. April  D
Dutschke löst weltw
so in Amsterdam, P
Wien, Bern, Zürich, 
Rom, Tel Aviv, New 

A
P

ten die Studenten erkannt, wie wirkungs-
voll derartige Vorstöße ausfallen konnten.
Ohne Gewalt einzusetzen, konnten sozial
ausgegrenzte Minderheiten Reformanstöße
geben. In exemplarischen Aktionen offen-
barten sie, ohne sich ideologischer oder
weltanschaulicher Mittel zu bedienen, wor-
in ihre Ziele lagen. Demonstrationen waren
wörtlich zu nehmen. Es ging in erster Linie
sterunruhen;
n in West-Berlin,

, München, Essen
 auf die Straßen,
 von Zeitungen
s zu verhindern

as Attentat auf
eit Proteste aus,
rag, Brüssel,
Paris, London,
York und Toronto

30. April  Sonder-
sitzung des Deut-
schen Bundesta-
ges wegen der
Osterunruhen

11. Mai  Gegner der Not-
standsgesetzgebung unter-
nehmen einen Sternmarsch
auf Bonn, 60 000 Teilnehmer;
Höhepunkt der Pariser Mai-
unruhen, Straßenschlachten
im Quartier Latin; Die großen
schaften rufen zum Generals
mit dem die Studentenbewe
terstützt werden soll

13. Mai  Auf einer Großdem
eine Million Menschen durch

30. Mai  Notstandsverfassun
schiedet; Gaullisten-Demons
Paris

4. November  In West-Berlin
bei einer Demonstration zu b
einandersetzungen zwischen
und der Polizei; Rund 1000 S
demonstrieren für den Apo-A
Mahler, dem Berufsverbot dr

Berlin:
Kurfürstendamm
nach dem Attentat
auf Rudi Dutschke
darum, etwas zu zeigen – einen Mißstand
aufzudecken oder eine Möglichkeit zur
Änderung vorzuexerzieren.

Mit Teach-ins schufen die Studenten dar-
über hinaus Foren der Information, der
Selbstaufklärung und der öffentlichen Kon-
troverse. Für welche Ziele eine Bewegung
eintreten sollte, war nicht irgendeiner Füh-
rungsspitze vorbehalten, die in irgendwel-
chen Hinterzimmern tagte, sondern sollte
in einem kollektiven Diskussions- und
Bewußtwerdungsprozeß herausgefunden
werden.

So ambivalent die Amerikanisierung ei-
nerseits war – schließlich galten die USA
als der imperialistische Hauptfeind, wer dort
lebte, besaß nach den Worten Ché Gueva-
ras den Vorteil, „im Herzen der Bestie“
kämpfen zu können –, so sehr waren die
Formen, mit denen für eine radikale De-
mokratisierung gekämpft wurde, Ausdruck
der US-amerikanischen Protestkultur. Mit
anderen Worten: Der Protest war von seinen
Zielen her antiamerikanisch, jedoch von sei-
nen Formen her proamerikanisch codiert.

Einige der wichtigsten Protagonisten der
antiautoritären Bewegung – wie Daniel
Cohn-Bendit und Karl Dietrich Wolff – hat-
ten sich als Schüler längere Zeit in den
USA aufgehalten und sich von Martin Lu-
ther King und der Bürgerrechtsbewegung
faszinieren lassen. Es war schon paradox:
Der Antiamerikanismus – wie er in der Pa-
role „USA = SA = SS“ als unmittelbare
Gleichsetzung mit dem Nationalsozialis-
mus zum Ausdruck kam – wurde durch
eine proamerikanische Protestkultur arti-
kuliert. Dies ist mehr als nur ein kokett
zugespitzter Widerspruch. In gewisser Wei-
se ging es um die unerfüllten Ziele der
amerikanischen Revolution, es ging um
 Gewerk-
treik auf,
gung un-

o ziehen
 Paris

g verab-
tration in

 kommt es
lutigen Aus-
 Studenten
tudenten
nwalt Horst
oht

5. März  Gustav Heinemann
(SPD) wird zum Bundespräsiden-
ten gewählt

28. April  Rücktritt des französi-
schen Staatspräsidenten Charles
de Gaulle

15. bis 17. August  Rockfestival
in Woodstock, Höhepunkt der
Hippie-Bewegung

21. Oktober  Willy Brandt wird zum
Bundeskanzler gewählt; Bildung der
sozial-liberalen Koalition

19. Dezember  Der Film „Easy Rider“,
ein Kultfilm der 68er Generation, wird
uraufgeführt
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Gaullisten bei Gegendemonstration in Paris
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Das Jahrhundert der Befreiung: 1968, das Jahr der Rebellion

Vietnam-Demonstranten in Washington (1967): Im gemeinsamen Protest entstand das Global Village 
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„Die Erinnerung an 1968 kann nur eine
Form annehmen: die der Collage.“

Hans Magnus Enzensberger
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das, was Tom Hayden und andere mit „par-
ticipating democracy“ gemeint hatten.

So bedeutsam der SDS als Motor der
außerparlamentarischen Bewegung in der
Bundesrepublik auch gewesen sein mag,
er hätte ganz sicher keine so starke Wir-
kung entfalten können ohne die subkultu-
relle Gruppierung Kommune I. Gegründet
um die Jahreswende 1966/67 in West-Ber-
lin, war sie das Produkt einer kleinen Strö-
mung westeuropäischer Künstler und In-
tellektueller, die in der Tradition von Da-
daisten und Surrealisten standen und sich
als Situationisten bezeichneten.

Ihr Zentrum lag im Pariser Quartier La-
tin, ihre Wortführer waren der Franzose
Guy Debord und der Däne Asger Jorn. Die
deutsche Sektion der „Situationistischen
Internationale“, zu der sich die Aktivisten
1959 zusammengeschlossen hatten, setzte
sich aus Künstlern der Münchner „Gruppe
Spur“ zusammen. Nach den Schwabinger
Krawallen im Sommer 1962 wurde einigen
von ihnen der ästhetische Rahmen zu eng.
Es entstand die „Subversive Aktion“, die
die Öffentlichkeit durch Provokationen
herauszufordern versuchte.

Die hauptsächlich aus Studenten beste-
hende Gruppe, die in rascher Abfolge
Dependancen in Stuttgart, Frankfurt und
West-Berlin gegründet hatte, beschloß
1965, den SDS zu unterwandern.Während
das Vorhaben in München mißglückte, ge-
lang es in West-Berlin, eine antiautoritäre
Keimzelle zu etablieren. Dieser Erfolg war
nicht zuletzt auf zwei sogenannte Abhau-
er zurückzuführen: auf die beiden aus der
DDR geflohenen Soziologiestudenten Rudi
Dutschke und Bernd Rabehl.An dem Kom-
178
mune-Experiment in der Wohnung des
Schriftstellers Uwe Johnson, das ein Ge-
genmodell zur bürgerlichen Kleinfamilie
mit ihrer repressiven Sexualmoral sein soll-
te, beteiligten sich Dutschke und Rabehl
jedoch nicht.

Während sie nach Möglichkeiten zur
Auslösung eines revolutionären Prozesses
suchten, machten Kommunarden wie Fritz
Teufel, Rainer Langhans oder Uschi Ober-
maier die Presse mit merkwürdigen Ak-
tionen auf sich aufmerksam, etwa weil sie
auf den US-Vizepräsidenten Hubert Hum-
phrey ein Attentat mit Puddingpulver und
Joghurt geplant hatten. Als es wegen sol-
cher Fälle zum Konflikt kam, zeigte sich
der West-Berliner SDS auch nicht toleran-
ter als seine Mutterpartei. Er griff zum sel-
ben drakonischen Mittel wie die SPD und
schloß die Kommune I bereits nach weni-
gen Monaten wegen „Realitätsflucht“ und
„falscher Unmittelbarkeit“ aus.

Der wichtigste Ideengeber in der Kom-
mune war der Ex-Schwabinger Dieter Kun-
zelmann. In seinen Erinnerungen „Leisten
Sie keinen Widerstand!“ läßt sich der Weg
des Mannes verfolgen, der zum Prototyp
der antiautoritären Bewegung wurde: Er
fing als Clochard unter den Seine-Brücken
von Paris an, stieß in München zur Grup-
pe Spur, wurde ebenfalls Mitglied der Si-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
tuationistischen Internationale, begründe-
te die Subversive Aktion, wechselte 1966 in
West-Berlin zum SDS und rief die Kom-
mune I mit ins Leben.

Bereits 1961 hatte Kunzelmann von ei-
nem Bauernhof in Südschweden aus seiner
Familie in Bamberg geschrieben: „Wir ver-
suchen, hier eine kollektive kommunisti-
sche und situationistische Keimzelle in-
nerhalb der kapitalistischen Gesellschaft
aufzurichten.“ An keinem anderen läßt
sich der in den sechziger Jahren ablaufen-
de Radikalisierungsprozeß so exemplarisch
nachvollziehen wie an dem Sohn eines
Bamberger Sparkassendirektors.

Als im April letzten Jahres, rechtzeitig
zur Welle der 68er-Revivals, in der „Berli-
ner Zeitung“ eine kryptisch anmutende
Todesanzeige erschien, in der ohne Orts-
und Datumsangabe behauptet wurde, Kun-
zelmann habe nicht nur über sein Leben,
sondern nun auch über seinen Tod „frei
bestimmt“, hatte der „Obermufti des Cha-
os“, wie er sich selbst einmal bezeichnete,
seine Wiederauferstehung bereits hinter
sich. Während der Trauerfeier für den
früheren Reichstagspräsidenten Paul Löbe
am 9. August 1967 in West-Berlin hatten
Demonstranten, die „Freiheit für Fritz Teu-
fel“ forderten, einen Sarg mit sich geführt.
Als sich der Deckel öffnete, erhob sich der
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Student Ohnesorg in Berlin*
Tod durch eine Polizeikugel 
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bärtige Kommunarde, verteilte Flugblätter
und schloß sich auf solch makabre Weise
der Forderung an. Auch wenn manche das
Ganze peinlich finden mögen – Untertau-
chen, Täuschung, Geheimniskrämerei, Si-
mulation und Selbstinszenierung waren
schon immer Kunzelmanns Lebenselixier.

Die Bezeichnung Antiautoritäre Bewe-
gung, die ein Teil der Aktivisten selbst in
Anspruch nahm, wurde polarisierend, fast
als Kampfbegriff eingesetzt, um sich von
den traditionell kommunistischen Kräften
abzusetzen, die sich zur DDR und dem
Erbe der Oktoberrevolution bekannten.
Sie bringt, da sie sich nicht auf einen be-
stimmten gesellschaftlichen Träger festlegt,
am besten ihre soziokulturelle Grund-
orientierung zum Ausdruck.

Zugleich ist damit aber auch deutlich,
daß es sich dabei nur um eine relativ kur-
ze Zeitspanne, die Phase der außerparla-
mentarischen Bewegung, handeln kann,
die vom Tod Benno Ohnesorgs, der im Juni
1967 bei einer eigentlich friedlichen De-
monstration gegen den Besuch des Schahs
von Persien in West-Berlin durch eine
Polizeikugel getötet worden war, bis zum
Beginn der sozial-liberalen Koalition im
Oktober 1969 reichte.

Die Begründung der antiautoritären Zie-
le stützte sich auf die Kritische Theorie,
insbesondere auf Elemente der von Theo-
dor W.Adorno, Max Horkheimer und Her-
bert Marcuse entwickelten Gesellschafts-
philosophie.

Die Antiautoritären im SDS wollten eine
soziokulturelle Veränderung als Vorstufe
für eine Umwandlung des parlamentari-
schen Systems in eine radikale, in eine so-
180

Studentenidol Marcuse in der Berliner FU (1968
zialistische Demokratie. Konkret ging es
den 68er-Protestanten um
π die Abschaffung der Ordinarienuniver-

sität und die Durchsetzung einer demo-
kratischen Hochschulreform im Sinne
der Drittelparität;

π die Verhinderung der Notstandsgesetz-
gebung, um einen Staat autoritärer Prä-
gung unmöglich zu machen; 

π den Stopp der rechtsradikalen NPD bei
ihrem Marsch in die Parlamente;

π die Entflechtung der Medienkonzerne,
insbesondere des Axel-Springer-Verlags,
aus Protest gegen Manipulationen der
öffentlichen Meinung;

π den Rückzug der USA aus Vietnam und
die Beendigung des Krieges.
Kein Zweifel: In einem unmittelbaren

politischen Sinne ist die damalige Bewe-

* Am 2. Juni 1967, knieend die Studentin Friederike
Hausmann.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

): Ziel war eine sozialistische Demokratie
gung gescheitert. Zwar gelang es 1969, den
Einzug der NPD in den Bundestag zu ver-
hindern, die Hauptziele jedoch wurden al-
lesamt verfehlt. Der Vietnamkrieg ging
noch mehrere Jahre weiter, mit Richard M.
Nixon wurde sogar ein Falke nächster US-
Präsident, die Struktur des Springer-Kon-
zerns blieb unangetastet, die nur halbher-
zig vorangebrachte Hochschulreform er-
wies sich rasch als Enttäuschung, und auch
aus den hochfliegenden revolutionären
Erwartungen wurde nichts.

Was folgte, war zunächst eine innere Ra-
dikalisierung, die erhebliche Teile in die
Gewalt und manche sogar später in den
Untergrund der RAF trieb – voran Ulrike
Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin
und Holger Meins.

Der Antiautoritarismus, der sich drama-
tisch durchgesetzt hatte, wurde schließlich
zu seinem eigenen Opfer. Da es sein inne-
res Gesetz war, die Bewegung immer mehr
zu beschleunigen, mußte diese Logik in die
Selbstzerstörung führen. Dynamik, Inten-
sität und Tempo waren zu seinen Charak-
teristika geworden.

Die Affinität etwa zur chinesischen Kul-
turrevolution, die den Maoismus als einen
eigenständigen Typus totalitärer Herrschaft
völlig verkannte, resultierte in hohem Maße
aus dem als revolutionär angestrebten Per-
manenzideal. Die Auflösungstendenzen ei-
ner zunächst äußerst erfolgreichen Bewe-
gungsform wurden von den meisten zwar
quälend erlebt, nicht aber begriffen.

So erging es auch den aus den Turbu-
lenzen der Antiautoritären entstandenen
Ansätzen zu einer neuen Frauenbewegung.
Helke Sander protestierte im September
J.
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Anti-Springer-Krawalle in Berlin (Ostern 1968): Manipulation der öffentlichen Meinung? 
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1968 gegen die patriarchalische Vorherr-
schaft im SDS und warf den Männern vor,
sie wollten innerhalb ihrer eigenen Orga-
nisation Herrschaftsverhältnisse verlän-
gern, deren Abschaffung sie in der Gesell-
schaft selbst forderten. Ihre Ansprache gip-
felte in dem Vorwurf, spätestens in der Fra-
ge der Kindererziehung bekämen die Frau-
en zu spüren, daß in dieser Sphäre der
Mann „die objektive Rolle des Ausbeuters
oder Klassenfeindes“ annehme.Als danach
der theoretische Kopf der Frankfurter SDS-
Gruppe, Hans-Jürgen Krahl, unverändert in
der Tagesordnung fortfahren wollte, flogen
Tomaten gegen den Vorstandstisch.

Die Revolte der Frauen stürzte die Ge-
sellschaft nicht um; statt dessen führte spä-
ter im Weiberrat ein Aufstand jüngerer ge-
gen die erfahreneren Frauen zu dessen Auf-
lösung. Mit anderen Worten: Die antiauto-
ritäre Binnendynamik setzte sich auch hier
noch einige Zeit fort.

Zu den paradoxen Ergebnissen der an-
tiautoritären Bewegung gehört es, daß sie
182

Kaufhausbrandstifter Baader, Ensslin, Kommuna
letztlich die Westbindung und liberale De-
mokratie festigte.Was die konservative und
in vieler Hinsicht auch restaurative Bun-
desregierung unter Konrad Adenauer nur
gegen massive Widerstände von SPD, DGB
und EKD durchsetzte – die Eingliederung
in das westliche Bündnis –, wurde nun, un-
ter politisch völlig entgegengesetzten Vor-
zeichen, gesellschaftlich unterfüttert, mit
den Subkulturen als unfreiwilliger Avant-
garde der „westernization“.

Vor allem die als preußische Sekundär-
tugenden bezeichneten Werte – Fleiß,
Treue, Ehre, Gehorsam, Vaterlandsliebe –
wurden in ihrer Legitimität attackiert, wo
immer möglich außer Kraft gesetzt und
durch andere soziokulturelle Werte und
Tugenden – Emanzipation, Kollektivität,
Solidarität – ersetzt. Was die US-Ameri-
kaner unter den Vorzeichen des Kalten
Krieges abgebrochen hatten, die Entnazi-
fizierung, und womit sie steckengeblieben

* Rechts: Anwalt Horst Mahler.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

rden Teufel, Langhans (1968)*: Anschläge mit
waren, die Reeducation, führte die aus der
Neuen Linken entstandene antiautoritäre
Bewegung in gewisser Hinsicht fort und
verhalf ihnen zum Erfolg.

Im Unterschied zu anderen vergleich-
baren Ländern hatte die Studentenbewe-
gung in der Bundesrepublik besonders
starke, im Grunde unangemessene Aus-
wirkungen. Denn sie besaß einen Reso-
nanzboden, den es in keinem anderen
Land gab und auch nicht geben konnte –
die NS-Vergangenheit. Durch das politi-
sche Agieren im Schatten von Auschwitz
nahmen staatliche und gesellschaftliche
Problemstellungen eine existentielle Schär-
fe an, die man sonst mit Ausnahme Japans,
das seines kriegerischen Nationalismus we-
gen vergleichbar ist, vergebens sucht.

In der Bundesrepublik, deren Institutio-
nen bis in das staatliche Führungspersonal
hinein mit ehemaligen NS-Tätern durch-
setzt waren, geriet noch die nebensäch-
lichste politische Angelegenheit zur fun-
damentalen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit des „Dritten Reiches“. Bei
nahezu jedem Konflikt, so schien es, lau-
erte der nationalsozialistische Abgrund.
Doch auch eine moralische Grundhaltung,
die sich vornehmlich als antifaschistisch
verstand, führte in die Sackgasse.

Ein Musterbeispiel für diese Ausrichtung
war der „Fall Lübke“. Der CDU-Politiker,
der ein Jahrzehnt als Bundespräsident in
seinem Amtssessel saß, war ein kultureller
Exponent der Adenauer-Ära. In Reinkultur
verkörperte er jene Gesellschaftswerte, die
politisch wie kulturell rückwärtsgewandt
waren und von denen sich die jüngere Ge-
neration lösen wollte. Für die Jüngeren in
der antiautoritären Bewegung war er eine
Projektionsfigur: Sie sahen in dem Staats-
oberhaupt mit dem knarrenden Dialekt
und dem hölzern-dozierenden Gestus ei-
nen sauerländischen Einfaltspinsel und
Tugendwächter. Dieser Präsident, der stän-
dig auf Weltreise zu sein schien, verkör-
perte all das, was man abschütteln wollte:
Steifheit, Konventionalität, Provinzialität,
Engstirnigkeit, Starrsinn.

Der höchste Repräsentant des Staates
war unfreiwillig komisch und konnte des-
halb nicht mehr als Autorität ernst ge-
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…mußte zur Selbstzerstörung führen: Schleyer-Entführung in Köln (1977) 
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nommen werden. Lüb-
kes faktische Nicht-Au-
torität verhielt sich re-
ziprok zum Antiauto-
ritarismus der Studen-
tenbewegung: Einerseits
eignete er sich zur Per-
siflage, andererseits zur
Delegitimation. In bei-
den Fällen bestand das
Ziel darin, den Staat
bloßzustellen: durch
den Nachweis der In-
kompetenz seines höchsten Würdenträgers
und durch den Beweis für dessen Ver-
strickung in das NS-System.

Kurz vor Lübkes Wiederwahl im Juli
1964 hatte Albert Norden, der Propagan-
dachef der SED, erklärt, daß der Mann,
der ein weiteres Mal Bundespräsident
werden wollte, 1940 mit einer Baugrup-
pe in Peenemünde für ein Rüstungsvor-
haben gearbeitet habe. Damit begann 
eine Kampagne der SED, die in dem Vor-
wurf gipfelte, Lübke habe sich als Archi-
tekt am Bau eines Konzentrationslagers
beteiligt.

Diese Beschuldigung fiel unter den
Gruppen der Apo auf fruchtbaren Boden,
aber niemand ahnte, daß das Politbüro der
SED das DDR-Innenministerium beauf-
tragt hatte, in den Archiven systematisch
nach Belastungsmaterial zur Diskreditie-
rung des Bundespräsidenten zu suchen –
die Dokumente der Anti-Lübke-Kampa-
gne waren präpariert und manipuliert.
Lübke zog sich verbittert in den vorzeiti-
gen Ruhestand zurück und gab den Weg
frei für die Wahl des ersten Sozialdemo-
kraten, Gustav Heinemann.

Im Unterschied zu West-Berlin vollzog
sich im konkurrierenden Bewegungszen-
trum Frankfurt, wie der ehemalige SPD-
Bundestagsabgeordnete Karsten Voigt be-
obachtete, eine „beispiellose Transforma-
tion“ von Exponenten einer linksradikalen
Subkultur in politische Ämter und Funk-
tionen.Von den damals Antiautoritären ist
heute Daniel Cohn-Bendit Europaabge-
ordneter der Grünen, Joschka Fischer Bun-
desaußenminister, und Rupert von Plott-
nitz war Justizminister in Hessen.

Antiautoritäre, Spontis, Realos – das al-
les waren Stationen des wohl ungewöhn-
lichsten Karriereschubs, den die Republik
erlebt hat. Nirgendwo sonst sind Positionen
innerhalb der Grünen, Magistrats- und Mi-
nisterämter so generalstabsmäßig angepeilt
worden wie bei den als launisch, chaotisch

Terroristen Me
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und karrierefeindlich verspotteten Frank-
furter Spontis.

Von der zu Beginn der achtziger Jahre
im Büro des Stadtmagazins „Pflaster-
strand“ tagenden „Sponti-Wählerinitia-tive
für die Grünen“ führte der Weg zielstrebig
in den Römer, in die Wiesbadener Staats-
kanzlei und schließlich ins Bonner Aus-
wärtige Amt. Ein Dutzend antiautoritär ge-
prägte Grüne – Frauen befanden sich be-
zeichnenderweise kaum darunter – mach-
te vor, wie der von Rudi Dutschke apo-
strophierte Marsch durch die Institutionen
aussieht, wenn er nicht durch sie hindurch,
sondern an die Macht führt. Niemand 
hat so zäh um die Durchsetzung einer 
rot-grünen Koalition gerungen wie Fischer,
der selbst von einer „Koalition zwischen
Freak und Facharbeiter“ sprach.

Der zum Rechtskonservatismus konver-
tierte ehemalige „Konkret“-Herausgeber
Klaus Rainer Röhl, Ex-Gatte der späteren
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RAF-Mitbegründerin Ulrike Meinhof, frag-
te in der „Welt am Sonntag“ besorgt:
„Siegte Dutschke in Bonn?“ Die französi-
sche Tageszeitung „Libération“ behaupte-
te, die Erfahrung des 68er-Bruchs präge die
neue Macht.

Es ist unbestreitbar, daß diejenigen Poli-
tiker, die die wichtigsten Ministerämter be-
setzt haben, aus der 68er-Generation stam-
men, also den Geburtsjahren zwischen
1938 bis 1948. Dazu gehören Kanzler
Schröder, 54, und Minister Fischer, 50, da-
mals Nicht-Student und eher ein Vertreter
der Randgruppen.

Unter den Alt-68ern melden sich heute
auch ganz andere Stimmen zu Wort: die
der völkisch-nationalen Wiedererwecker.
Am stärksten hat sich der ehemalige Apo-
Anwalt und RAF-Mitbegründer Horst
Mahler mit neurechten Bekenntnissen her-
vorgewagt. Der Mann, der sich am Ende
seiner Haftzeit zum Rechtshegelianer ent-
wickelt hat, ruft zu einer „nationalen
Sammlungsbewegung“ gegen die Ein-
führung der doppelten Staatsbürgerschaft
auf und ist der Ansicht, daß es sich bei 
Auschwitz-Leugnern um „Gutmenschen“
handle. Der umtriebige Jurist, dem Ger-
hard Schröder vor Gericht zur Seite ge-
standen hatte, um ihm die Anwaltszulas-
sung wiederzubeschaffen, begreift sich of-
fenbar als Kopf einer Apo von rechts.

Eine ähnliche Richtung hat der an der
Berliner Freien Universität lehrende Bernd
Rabehl eingeschlagen. In einem Vortrag vor
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Das Jahrhundert der Befreiung: 1968, das Jahr der Rebellion

Demonstrant Cohn-Bendit in Paris (1968): „Absage der Jugend“ 

S
. 

P
A
N

D
IS

M
. 

W
IT

T

S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

Mitgliedern der Burschenschaft „Danubia“
in München bekannte er sich – wie im
Standardrepertoire Rechtsradikaler – zum
deutschen Volk, warnte vor Überfrem-
dungstendenzen und geißelte den US-Im-
perialismus in Politik und Kultur.

In der deutschen Nachkriegsgeschichte
spielt „1968“ jetzt die Rolle eines Ur-
sprungsmythos. Ob es sich zum 10., 20., 25.
oder 30. Male jährte, jedesmal wird intensiv
des Ereignisses gedacht, das doch eher einen
Prozeß markiert. „1968“ wird inzwischen
als eine Art soziokultureller Nachgründung
der Republik angesehen, und seine Jubiläen
sind zum Rückspiegel geworden – zum
Gradmesser, mit dem das Selbstverständ-
nis der Republik überprüft werden kann.

Selbst als die 68er-Generation, der Jür-
gen Habermas noch 1988 die Wirkung einer
„Fundamentalliberalisierung“ attestiert
hatte, nach der deutschen Einigung immer
stärker unter Beschuß geriet und ihr die
Vertreter einer vermeintlichen 89er-Gene-
ration den Rang abzulaufen begannen,
wurde ihre kulturelle Hegemonie zwar er-
schüttert, jedoch nicht zu Fall gebracht;
und das ist angesichts ihrer geringen fakti-
schen Erfolge ziemlich erstaunlich.

Wer etwa heute ins Bonner Haus der
Geschichte kommt, der könnte den Ein-
druck gewinnen, daß die Exponate zur Stu-
dentenbewegung mit einer überdimensio-
nalen, knallroten Ché-Guevara-Fahne das
geheime Zentrum des von Helmut Kohl
initiierten Museums ausmachten.Während
früher die Tendenz unübersehbar war, das
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umstrittene Kapitel „1968“ aus öffentli-
chen Darstellungen auszusparen, ist diese
Attitüde nun einer weniger aufgeregten
Haltung gewichen.

Dabei sind alle Versuche ehemaliger
Protagonisten, an die frühere Bewegung
irgendwie anzuknüpfen, umgehend ge-
scheitert. Bereits der 1986 von einer Grup-
pe um den ehemaligen SDS-Bundesvorsit-
zenden Helmut Schauer veranstaltete Kon-
greß „Prima Klima – Wider den Zeitgeist“
stieß mit seinem Versuch, die „Erste gna-
denlose Generaldebatte zur endgültigen
Klärung aller unzeitgemäßen Fragen“ ver-
anstalten zu wollen, ins Leere.

Kaum anders war es dann mit den Ber-
liner Kongressen über Ulrike Meinhof
(1996) und Benno Ohnesorg (1997) sowie
der als „generation mix“ von einem „Wohl-
fühl-Ausschuß“ um Rainer Langhans an-
gekündigten Mega-Party „Ready to Ruck“
(1998), die unter Anspielung auf ein Ro-
man-Herzog-Wort eine Verknüpfung zwi-
schen den Generationen von ’68, ’89 und
’98 herstellen wollte. Den Aufbruch Jahr-
zehnte danach wiederholen, die einstigen
Mythen, Utopien oder Ziele wiederbele-
ben oder gar funktionalisieren zu wollen, ist
offenbar zum Scheitern verurteilt.

Das Echo jener Tage ist überaus facet-
tenreich, vielschichtig, wenn nicht gar ver-
wirrend. Dem Schillern der antiautoritären
Revolte entspricht die Umstrittenheit ihrer
Bedeutung. Diese eruptionsartig ausge-
brochene Bewegung läßt sich kaum auf ei-
nen Nenner bringen. Unter den einstmals
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Beteiligten herrscht Stimmengewirr vor,
Dissonanzen des Erinnerns geben den Ton
an, peu à peu hat sich eine Geräuschkulis-
se herausgebildet, die einer Orchesterpro-
be gleicht.

Der Autor Hans Magnus Enzensberger,
der wie kein zweiter Poesie und Kritik der
alten Bundesrepublik verkörpert und da-
mals ebenfalls zu den Rebellen gehörte,
bezeichnet sarkastisch als „Erinnerungen
an einen Tumult“, was sich damals abge-
spielt hat: „Ein Gewimmel von Reminis-
zenzen, Allegorien, Selbsttäuschungen,
Verallgemeinerungen und Projektionen hat
sich an die Stelle dessen gesetzt, was in
diesem atemlosen Jahr passiert ist. Die Er-
fahrungen liegen begraben unter dem Mist-
haufen der Medien, des ,Archivmaterials‘,
der Podiumsdiskussionen, der veteranen-
haften Stilisierung einer Wirklichkeit, die
unterderhand unvorstellbar geworden ist.
Mein Gedächtnis, dieser chaotische, deli-
rierende Regisseur, liefert einen absurden
Film ab, dessen Sequenzen nicht zueinan-
der passen. Der Ton ist asynchron. Ganze
Einstellungen sind unterbelichtet. Manch-
mal zeigt die Leinwand nur Schwarzfilm.
Vieles ist mit wackelnder Handkamera auf-
genommen. Die meisten Akteure erkenne
ich nicht wieder ... Je länger ich mir das
Material ansehe, desto weniger begreife
ich ... Jeder Versuch, den Tumult intelligi-
bel zu machen, endete notwendig im ideo-
logischen Kauderwelsch. Die Erinnerung
an das Jahr 1968 kann deshalb nur eine
Form annehmen: die der Collage.“

Die Ordnung der Dinge hat zu existieren
aufgehört. Verwunderung tritt an die Stel-
le von Erinnerung,Verwunderung darüber,
wie in 365 Tagen soviel passieren konnte.
Nicht mehr bestimmte Konfigurationen
sind es, die das Gedächtnis bevölkern, son-
dern Elemente einer chaotischen Menge.
Staub, Schnipsel, Bruchstücke, Fetzen – al-
les ist nur noch Material.

Vielleicht besitzt nur ein Schriftsteller
oder Künstler die nötige Freiheit, Erinne-
rungen, in denen die Imagination lebendig
geblieben ist, vor dem aufdringlichen Zu-
griff der Historisierung zu schützen.
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
Der Autor
Politikwissenschaftler
Wolfgang Kraushaar,
50, ist Mitarbeiter am
Institut für Sozial-
forschung von Jan
Philipp Reemtsma in
Hamburg.
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Plünderer mit gestohlenem Vieh geflohener Maduresen 
FOTOS: SIPA PRESS
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„Unser Land erniedrigt
sich selbst“

Der frühere Istanbuler Oberbürgermei-
ster Recep Tayyip Erdogan, 44, Hoff-
nungsträger der islamistischen Tugend-
Partei, wurde im vergangenen Jahr we-
gen Volksverhetzung verurteilt. Der
SPIEGEL sprach mit ihm am Tag, bevor
er seine viermonatige Haftstrafe antrat. 

SPIEGEL: Herr Erdogan, die Staatsan-
waltschaft bereitet das Verbot Ihrer Par-
tei vor. Sind die türkischen Islamisten
politisch am Ende?
Erdogan: Ich kann mir nicht vorstellen,
daß der Staat es sich jetzt noch leisten
kann, die stärkste Partei des Landes zu
verbieten. Es sind nur noch knapp vier
Wochen bis zu den Wahlen.

SPIEGEL: Sie selbst
wurden nicht nur zu
einer Haftstrafe ver-
urteilt, sondern auch
mit einem lebenslan-
gen Politikverbot be-
legt.
Erdogan: Unser Land
erniedrigt sich mit
diesem Urteil vor
der ganzen Welt.
Unser Strafrecht
wird von den Geg-
nern der Demokratie
pervertiert. Da die

Spitze der Regierung außerdem mit
Antidemokraten durchsetzt ist, sieht es
für meine politische Zukunft ziemlich
düster aus.
SPIEGEL: Wer ist für Ihre Verurteilung
verantwortlich?
Erdogan: In erster Linie Ministerpräsi-
dent Bülent Ecevit und sein Vorgänger
Mesut Yilmaz. Doch es gibt hier noch
andere demokratiefeindliche Kräfte.
SPIEGEL: Die Streitkräfte betrachten Is-
lamisten wie Sie als Staatsfeinde.
Erdogan: Die Armee hat keinerlei Auf-
trag, sich gegen politische Parteien zu
engagieren.
SPIEGEL: Wagen Sie für den Fall, daß die
Tugend-Partei dem Verbot entgeht, eine
Prognose für die Wahlen am 18. April?
Erdogan: Wir haben Wahlen oft noch in
der allerletzten Woche entschieden.
Diesmal dürfte auch die Festnahme von
PKK-Chef Abdullah Öcalan Auswirkun-
gen haben, zumindest in der Frage, wer
als erster und wer als zweiter durchs
Ziel geht.
SPIEGEL: Sie müssen jetzt für vier Mona-
te hinter Gitter. Wie fühlen Sie sich?
Erdogan: Fragen Sie lieber meine Rich-
ter, wie sie sich fühlen.

Erdogan 
d e
I N D O N E S I E N

Borneo: Kopfjäger nehmen
Rache an Neusiedlern
Vom deutschen Bundesgrenzschutz
geschulte Elitesoldaten der indone-

sischen Polizei („Brimob“) sollen die
Unruhe-Provinz Westkalimantan, den in-
donesischen Teil von Borneo, befrieden
und die Schlächterei von
Kopfjägern beenden, der in
den vergangenen Wochen
200 Menschen zum Opfer
gefallen sind. Während die
Religionskonflikte und eth-
nischen Zusammenstöße
auf den Randinseln Am-
bon, Irian Jaya und Aceh
regional begrenzt blieben,
erschüttern die Massaker
von Westkalimantan eine der Grund-
festen des multikulturellen Inselstaats
mit seinen 204 Millionen Einwohnern.
Die Opfer waren fast alle Zuwanderer

Dajak-Krieg
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von der Insel Madura. Viele wurden 
enthauptet, Zeugen berichteten auch
über mehrere Fälle von Kannibalismus.
Die Maduresen verließen ihre über-
völkerte Insel (800 Bewohner pro Qua-

dratkilometer) und wurden
seit Anfang der siebziger
Jahre im Rahmen des staat-
lichen Umsiedlungspro-
gramms „Transmigrasi“ auf
Kalimantan seßhaft ge-
macht. Dort rodeten sie die
Urwälder und degradierten
die dort beheimateten 
Malaien und Kopfjäger-
stämme der Dajaks zur

Minderheit. Jetzt nehmen die Einheimi-
schen grausam Rache. Mehr als 20000
Maduresen sind in die Provinzhauptstadt
Pontianak geflüchtet.
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Nackt und
gedemütigt

Libyens Staatschef Muammar el-Gad-
dafi gerät nach seiner Kehrtwende im

Fall Lockerbie innenpolitisch stark unter
Druck. Am Freitag vorletzter Woche hat-
te er seine Bereitschaft erklärt, die liby-
schen Ex-Agenten Amin Chalifa Fuhei-
ma, 42, und Abd el-Bassit Ali el-Mikrahi,
46, auszuliefern, die für den
Bombenanschlag auf den Pan-
Am-Jumbo über dem schotti-
schen Lockerbie verantwort-
lich gemacht werden. Nach
langwierigen Vermittlungsver-
suchen des südafrikanischen
Staatspräsidenten Nelson Man-
dela sollen die beiden Ver-
dächtigen nun bis zum 6. April
nach Den Haag überstellt wer-
den. Dort müssen sie sich vor
schottischen Richtern verant-
worten. Sie werden beschul-
digt, jene Bombe in die „Maid
of the Seas“ geschmuggelt zu
haben, die am 21. Dezember
1988 alle 259 Insassen, über- Fuheima 
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 92

Ra
wiegend US-Bürger, und 11 Bewohner von
Lockerbie tötete. Im Gegenzug soll das
Embargo aufgehoben werden, das der
Weltsicherheitsrat 1992 gegen Libyen ver-
hängt hat. Gaddafi feiert den Kompromiß
als Sieg über die USA, da Washington zu-
vor die Auslieferung in die Vereinigten
Staaten oder nach Großbritannien gefor-
dert hatte. Stammesführer und Teile 
seines Geheimdienstes sehen die Über-
einkunft ganz anders. Die mutmaßlichen
Attentäter sind Angehörige zweier ein-
flußreicher libyscher Stämme, auf die der
ketenstart in China 
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Gangster im Parlament
Im brasilianischen Kongreß verkommt

die Immunität für Senatoren und Ab-
geordnete zum juristischen Schutz-
schild für Mörder, Betrüger und Wirt-
schaftskriminelle: Ein Volksvertreter
aus dem Amazonas-Bundesstaat Acre
wird beschuldigt, als Chef einer Todes-
schwadron für mindestens 30 Morde
verantwortlich zu sein; eines seiner Op-
fer soll er mit der Motorsäge zer-
stückelt haben. Ein Abgeordneter aus
dem Nordost-Bundesstaat Alagoas ließ
eine Parlamentarierin umbringen, um
ihr Mandat zu übernehmen. Weiter 
in Amt und Würden sind auch ein
Senator, der vor sechs Jahren einen po-
litischen Konkurrenten in einem Re-
staurant niederschoß, und diverse Ab-
geordnete, denen die Beteiligung an
schwerwiegenden Korruptionsaffären
nachgewiesen wurde. Keiner der Be-
schuldigten kann verurteilt werden.
Zwar darf die Justiz mit Erlaubnis des
Kongresses gegen Abgeordnete und
Senatoren ermitteln; aber bislang hat
das Parlament noch nie seine Zustim-
mung dazu gegeben.
C H I N A

Langer Marsch ins All
Nach Amerikanern und Russen wer-

den bald auch die Chinesen einen
Menschen ins All schießen. Ausländi-
sche Experten schließen dies aus jüngst
beendeten Arbeiten auf Schanghaier
Werften. Dort wurden unlängst drei mit
Antennen und Satellitenschüsseln ver-
sehene Funkschiffe, die bislang nur un-
bemannte Flüge kontrollieren konnten,
mit elektronischem Gerät erheblich auf-
gerüstet. Im Rahmen des „Projekts 921“
sollen sie zum erstenmal auch außer-
halb des Pazifischen Ozeans operieren.
Für den Start einer verbesserten Ver-
sion der Trägerrakete „Langer Marsch“
hat Peking bereits den Weltraumbahn-
hof in der südwestlichen Provinz Gansu
erweitert. Der erste Chinese im All wird
wohl in einer Raumkapsel sitzen, die
der russischen „Sojus“ nachempfunden
ist. Zwei Astronauten aus der Volksre-
publik sind in der Nähe von Moskau
ausgebildet worden, und die Chinesen
haben mittlerweile von den Russen
Raumanzüge und ein Kopplungssystem
gekauft, an das zwei Raumfähren an-
docken können.
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Absturzstelle in Lockerbie
S PA N I E N

Ex-Diktator unerwünscht
Die Mitte-Rechts-Regierung in Ma-

drid hofft nach dem Spruch der bri-
tischen Lordrichter,
daß ihr die Aufnahme
des unliebsamen grei-
sen chilenischen Dik-
tators Pinochet erspart
bleibt. „Dies ist eine
komplexe Entschei-
dung, die rechtskräfti-
ge Gründe für eine
Auslieferung sehr
stark einschränkt“,
kommentierte zufrie-
den Justizministerin Margarita Mariscal
de Gante. Zwar hatte Großbritanniens
oberste juristische Instanz Pinochet kei-
ne Immunität zugebilligt. Doch nach

Pinochet (1998) 
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Pressekonferenz von Separatisten 
dem jüngsten Londoner Urteil kann der
frühere Gewaltherrscher nur wegen je-
ner Verbrechen gegen die Menschlich-
keit ausgeliefert werden, die er nach
dem 29. September 1988 beging. Regie-
rungschef José María Aznar wollte nie,

daß sein Land zum
Schauplatz für ein in-
ternationales Tribunal
würde – zumal gegen
einen Machthaber aus
Chile, wo Spanien
starke wirtschaftliche
Interessen verfolgt.
Von der umfangrei-
chen Anklage bleiben
nun höchstens vier
Fälle von Folter mit

Todesfolge übrig. Wenn Madrid Pino-
chet aber den Prozeß nicht mehr ma-
chen kann, braucht er auch nicht ausge-
liefert zu werden.
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Staatschef zur Absicherung seiner
Macht angewiesen ist. Auf einer eilig
einberufenen Krisensitzung mäkelten
die Clanführer, die Garantien auf eine
faire Behandlung ihrer Stammesbrüder
seien nichts wert. Hohe Offiziere im Ge-
heimdienst klagen darüber, daß sie sich
nach Gaddafis Einknicken „nackt und
gedemütigt“ fühlen. Zudem befürchten
sie, daß Fuheima und Mikrahi über ihre
Agententätigkeit auspacken und wäh-
rend der Verhandlung geheime Infor-
mationen preisgeben könnten.
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Rückkehr der korsischen Bomber
Korsikas Separatisten machen mobil. Die jahrelang verfeindeten Fraktionen der

Unabhängigkeitskämpfer haben sich kürzlich zu einem Gipfel getroffen, um ihre
Angriffe zu koordinieren. Gescheitert ist damit die Strategie von Sozialisten-Premier
Lionel Jospin: Nach der Ermordung des Präfekten von Korsika, Claude Erignac, im
Februar vorigen Jahres, hatte er einen verstärkten Kampf gegen Terror und Korrup-
tion angekündigt. Doch statt der Befriedung erlebt die Sonneninsel, die alljährlich aus
Brüssel und Paris mit Milliardenbeträgen alimentiert wird, die Rückkehr der Bomber.
Die Untergrundbewegung „Canal historique“ verübte Mitte des Monats Sprengstoff-
anschläge auf öffentliche Gebäude in Sartène, Bastia, Casabianda und Calvi; auch die
ihr politisch nahestehende Liste „Corsica Nazione“ ist in der Offensive. Bei den
Wahlen zum Inselparlament erhöhte sie ihren Stimmenanteil auf 17 Prozent.
P O L E N

Konjunktur für Fälscher
Schwarzkopien von Filmvideos, Mu-

sik-CDs und Computerprogrammen
überschwemmen Osteuropa, das War-
schauer Stadion Dziesieciolecia gilt als
größter Umschlagplatz für illegale Mu-
sik- und Filmproduktionen. Gegen diese
massiven Verletzungen von Verlags- und
Autorenrechten gehen jetzt Produzen-
tenverbände in Brüssel vor. Ohne wirk-
samen „Schutz intellektuellen Eigen-
tums“, so ihre Forderung an die EU-
Kommission, müßten die Beitrittsver-
handlungen ausgesetzt werden. Allein
in Polen werden 40 Prozent der CDs,
61 Prozent der Computerprogramme
und 25 Prozent der Videos in Fälscher-
werkstätten hergestellt. Der US-Ver-
band der Musikindustrie (RIAA) be-
klagt enorme Verdienstausfälle und for-
dert Sanktionen. Der Internationale
Verband der Phono-Industrie (IFPI)
wirft der polnischen Regierung Untätig-
keit vor. Sie habe die Gesetze nicht in-
ternationalen Standards angepaßt. In
Polen sind nur Werke geschützt, die
nach 1974 entstanden, während weltweit
70 Jahre Autorenschutz üblich sind.
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„Tomahawk“-Start auf dem US-Kreuzer „Philippine Sea“: „Das risikoreichste Unternehmen seit dem Zweiten Weltkrieg“ 
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B A L K A N

„Alle Serben im Krieg“
Mit dem Strafbombardement gegen Jugoslawien, das Belgrad zu einem Arrangement 

mit den Albanern im Kosovo zwingen soll, riskiert die Nato eine 
gefährliche Eskalation: Der Konflikt droht nun auch die Nachbarländer zu erfassen.
Staats- und Regierungschefs Clinton, Milo∆eviƒ,
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Das Ultimatum an Belgrad war auf 48
Stunden befristet, der Ton der De-
marche von ungewöhnlicher Härte.

Verlangt wurde von Serbien die Hinnahme
einer „praktischen Kontrolle“ durch frem-
de Truppen. Das sei „unvereinbar“ mit 
der Würde eines unabhängigen Staates,
schäumte Serbiens Herrscher. Er rief Ruß-
land um Hilfe an.

Moskau leitete die Generalmobil-
machung ein und sicherte dem südslawi-
schen Brudervolk seinen Beistand zu. Ein
Automatismus wechselseitiger Bündnis-
verpflichtungen kam in Gang, und binnen
zwei Wochen setzte der Funke vom Balkan
ganz Europa in Brand.
So begann im Sommer 1914, ausgelöst
von den tödlichen Schüssen serbischer Na-
tionalisten auf den österreichischen Thron-
folger Erzherzog Franz Ferdinand in Sara-
jevo, der Erste Weltkrieg. Und zum Aus-
gang dieses Jahrhunderts ist der Balkan 
erneut Europas Pulverfaß, die historische
Parallele beklemmend.

„Die einzig richtige Entscheidung war,
fremde Truppen auf unserem Territorium
nicht zuzulassen“, begründete Jugosla-
wiens Präsident Slobodan Milo∆eviƒ, 57,
am vorigen Mittwoch nachmittag im Bel-
grader Staatsfernsehen mit getragenem
Tremolo eine verhängnisvolle Entschei-
dung für sein Land.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9



Brand im Stadtzentrum von Pri∆tina: „Wir sind entschlossen, Milo∆eviƒ am Kriegführen zu hindern“ 
FOTOS: AFP / DPA (li.); AP (re.)

Schr
Wieder ging es um ein Ultimatum, wie-
der lehnten die Serben es ab, sich zu beu-
gen. Belgrad wies nach wochenlangem di-
plomatischem Ringen die letzte Aufforde-
rung der Kontaktgruppe zurück, mit der
Unterzeichnung des Kosovo-Abkommens
von Rambouillet zur Aufsicht in seiner
mehrheitlich von Albanern bewohnten Un-
ruheprovinz die Stationierung einer inter-
nationalen 28000-Mann-Streitmacht zu ak-
zeptieren.

„Sie sollten sich schämen“, hatte der
Chef der Serben schon zuvor Großbritan-
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S

öder: „Uns blieb keine andere Wahl, um das M
nien und Frankreich, traditionell Alliierte
der größten Balkan-Nation, zugerufen.
Hier werde eine kleine europäische Na-
tion unter Druck gesetzt, „die ihr Territo-
rium vor Separatismus und ihre historische
Würde gegen Hooligans verteidigt“.

Diesmal sprang Rußland dem bedräng-
ten Slawenbruder nur mit wütenden Pro-
testen bei. Ohnmächtig verfolgte Moskau,
wie das von den USA geführte mächtigste
Militärbündnis der Welt den Frieden auf
dem brennenden Balkan durch einen veri-
tablen Krieg zu erzwingen suchte.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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orden im Kosovo zu beenden“ 
Drei Stunden nach der Rede von
Milo∆eviƒ, kurz nach Einbruch der Dun-
kelheit sowie mit steigender Intensität in
den folgenden Nächten und seit Freitag so-
gar am hellen Tag, entfachte die Nato mit
ihrer Operation „Verbündete Kraft“ einen
verheerenden Feuerzauber über Jugosla-
wien. Über hundert Kampfflugzeuge so-
wie Hunderte Bomben und Marschflug-
körper wurden bereits in den ersten Tagen
eingesetzt.

Belgrad erklärte den Kriegszustand und
igelte sich ein. „Wegen der Verbrechen ge-
gen das jugoslawische Volk“ wurden die di-
plomatischen Beziehungen zu vier Nato-
Staaten abgebrochen: zu den USA,
Deutschland, England und Frankreich.
Außerdem verfügte das Informationsmini-
sterium den Rausschmiß sämtlicher Jour-
nalisten aus den Angriffsländern „wegen
des Zorns der Bürger“. Herauskatapultiert
wurden auch die Reporter des amerikani-
schen Newssenders CNN, der für den
„Strike against Yugoslavia“ hohe Ein-
schaltquoten erhoffte, mit ihrer Chef-
kriegsberichterstatterin Christiane Aman-
pour.

In Rußland, unter den in Deutschland le-
benden 700 000 Jugoslawen, in Sarajevo
und Athen, vor allem aber in der mazedo-
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Ungleiches Gefecht
Ausgangsstärken der Kriegsgegner

Luftstreitkräfte

bis zu 400 Kampfflugzeuge aus 13 Ländern,
darunter etwa 250 amerikanische Maschinen
einschließlich B-52-Bombern mit Marschflug-
körpern und den Tarnkappenbombern B-2
und F-117;
Deutschland ist mit 14 Tornados beteiligt.

Marine

USA:
Flugzeugträger „USS Enterprise“,
2 Kreuzer, 3 Zerstörer, 1 Fregatte und 2 mit
Marschflugkörpern bestückte U-Boote

Frankreich: Flugzeugträger „Foch“

Großbritannien: 1 U-Boot

Bodentruppen

12 000 Mann,
darunter knapp 3000 Deutsche,  stehen in
Mazedonien bereit, um ein eventuelles Frie-
densabkommen im Kosovo zu überwachen.
Das Kontingent soll bei einem Einsatz auf bis
zu 30000 Mann ausgeweitet werden.

F-117-Tarn-
kappenjagd-
bomber

Cervia

Vicenza

Aviano

Piacenza

Istrana

Luftstreitkräfte

etwa 240 Kampfflugzeuge, darunter MiG-29-
Jäger und etwa 60 Kampfhubschrauber

Heer

etwa 90000 Mann
und 400000 Reservisten

Marine

4 U-Boote, 4 Fregatten und kleinere Schiffe

In Großbritannien
stationierte
B-52-Bomber

              In einer ersten Phase der
Nato-Angriffe zielen see- und luftgestützte
Marschflugkörper auf Flugabwehr- und Kommunika-
tionseinrichtungen, um die jugoslawische Luftverteidi-
gung zu schwächen. Erstmals eingesetzte, in den USA
stationierte B-2-Tarnkappenbomber werfen neuartige,
satellitengelenkte Bomben auf Bunkeranlagen.

              In einer zweiten Phase attackieren in Italien
stationierte Kampfflugzeuge Stellungen der Serben.
Deutsche Tornados sind dabei.

Nato-Truppen

Jugoslawiens Armee
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nischen Hauptstadt Skopje kam es zu So-
lidaritätsdemonstrationen für Jugoslawien.
Tausende griffen mit einem Steinhagel die
amerikanische und deutsche Botschaft an,
verbrannten das mit einem Hakenkreuz
übermalte US-Sternenbanner (Seite 214).

„Der Westen ist in eines seiner risiko-
reichsten Unternehmen seit dem Zweiten
Weltkrieg gestolpert“, räsonierte betrof-
fen der britische „Economist“. Dahinter
steckt die Sorge, die Nato könne mit ihrem
Versuch, den störrischen Serben-Führer an
den Verhandlungstisch zu bomben und Sta-
bilität in der Region zu schaffen, in Wahr-
heit das Übergreifen dieses Konflikts auf
die Nachbarländer provozieren. Schon
wurden aus serbischen Stellungen Grana-
ten über die albanische Grenze gefeuert,
auf Flüchtlingssiedlungen um Tropolje –
für die Serben ein Ausbildungslager der
UÇK-Terroristen.

Aus der Erblast der blutigen Balkan-Ge-
schichte gibt es noch genügend Lunten für

neue ethnische Explo-
sionen. „Wenn sich die
Kosovo-Albaner abspal-
ten“, fürchtet Mazedo-
niens Präsident Kiro Gli-
gorov, 81, schon lange,
„kommt es zu einem
neuen Balkankrieg.“
Dann werde sich die
Büchse der Pandora
wieder öffnen und in ei-
ner Kettenreaktion der
Krieg vom Kosovo auf

die Nachbarländer Albanien, Mazedonien,
Bulgarien sowie womöglich auch auf 
die Nato-Intimfeinde Griechenland und
Türkei übergreifen. Denn in jedem dieser
Staaten gibt es starke Minderheiten, de- 
ren Siedlungsgebiete die Grenzen über-
lappen. Hier läßt sich leicht nationalistisch
zündeln.

Auch Bülent Ecevit, 73, sozialdemokra-
tischer Regierungschef der Türkei, die
ebenfalls mit vier F-16-Kampfflugzeugen
an den Luftangriffen beteiligt war, grübel-
te düster: „Ich hoffe, es kommt nicht zu ei-
nem weiteren Weltkrieg.“

„Wir haben keine andere Wahl, um das
Morden im Kosovo zu beenden“, vertei-
digte Bundeskanzler Gerhard Schröder die
militärische Strafaktion, wie die meisten
seiner sozialdemokratischen Amtskollegen
im Geschwader der Falken.

Ganz gewiß, so beteuerten die Nato-In-
terventionisten reihum beschwörend, rich-
te sich dieser Schlag „nicht gegen die ju-
goslawische Bevölkerung“ (Generalse-
kretär Javier Solana).

Worum es der „zivilisierten Welt“ ging,
intonierte US-Präsident Bill Clinton: „Wir
müssen gegen ethnische Gewalt und grau-
same Verbrechen standhaft sein.“ Als
Hauptschurken der Balkan-Tragödie, die
mit dem 1991 einsetzenden Zerfallsprozeß
des Vielvölkerstaats Jugoslawien bislang
über 250000 Tote und über zwei Millionen

ir müssen
gegen 

ethnische 
ewalt und

grausame 
erbrechen 
andhalten“
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Flüchtlinge forderte, hat der Vormann der
einzigen Supermacht nunmehr Milo∆eviƒ
ausgemacht, Partner Amerikas beim 1995
geschlossenen Dayton-Friedensabkommen
für Bosnien.

Der Serben-Zar drangsaliert seine alba-
nischen Schutzbefohlenen im Kosovo mit
Repressionen,Vertreibung und Morden wie
Mitte Januar beim Massaker an 45 Bewoh-
nern des Dorfes Ra‡ak. „Wenn Milo∆eviƒ
keinen Frieden will“, drohte Menschen-
rechtler Clinton, „dann sind wir entschlos-
sen, ihn am Kriegführen zu hindern.“

Bomben gegen das Morden: Entschlos-
sen schlug die Nato zu in Europas Hinter-
hof, nur eine Flugstunde von München. Es
war eine in vielerlei Hinsicht einmalige und
bittere Premiere. Erstmals startete das west-
liche Verteidigungsbündnis out of area zu
einem Angriffskrieg gegen ein souveränes
Land, und das auf fragwürdiger völker-
rechtlicher Grundlage ohne Uno-Mandat.

Es war eine Zäsur auch für die deutsche
Außenpolitik, denn erstmals seit Ende des
Zweiten Weltkriegs beteiligten sich deut-
sche Soldaten mit ihren „Tornados“ an ei-
nem Angriff auf einen anderen Staat (Sei-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
te 22). Und dies ausgerechnet auf dem Bal-
kan, wo sich besonders bei den Serben mit
dem Einmarsch von Hitlers Truppen übel-
ste Erinnerungen verbinden (Seite 208).

„Was wir uns alles anhören müssen von
diesen deutschen Besserwissern“, schimpf-
te ein Kommentator des
Belgrader Rundfunks
mit Blick auf die aller-
letzte Aufforderung von
Außenminister Joschka
Fischer vom Berliner
EU-Gipfel („den Mut zu
einem radikalen Wan-
del aufzubringen“). Die
gleichen, „die einst die
Konzentrationslager er-
fanden, wollen uns nun
belehren, wie wir zu ka-
pitulieren haben“. Der Kommentar lief 38
Minuten vor dem ersten Bombardement.

Den Eintritt in eine neue Ära der Allianz
hätte Hollywood nicht dramatischer in-
szenieren können. Die bizarre Kette der
Alpengipfel lag noch im milden Abend-
licht, als vor ihr – um 18.01 Uhr Ortszeit am
Mittwoch voriger Woche – der erste waf-

„Die einst 
Konzentration
lager erfande

wollen uns
belehren, wi
wir zu kapitu
lieren haben
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Angriff auf Militärflughafen Batajnica bei Belgrad: Makabre Präzision
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fenstarrende F-16-Jagdbomber von der
Rollbahn des Nato Stützpunktes Aviano in
Norditalien abhob.

Wie ein Fanal leuchtete der meterlange
Feuerschweif des Nachbrenners, als die
Maschine steil in den Abendhimmel stieg
– zu einem Einsatz mit ungewissem Aus-
gang. Zurück blieb nicht nur Italiens 
Adriaküste, sondern auch die Nato, wie sie
die Welt bislang als Verteidigungsbündnis
gekannt hat.

Die makabre Präzision, mit der sich 
die Maschinerie der Allianzstreitkräfte auf
italienischen Militärflughäfen von Tren-
tino bis hinunter nach Kalabrien, auf
Kriegsschiffen in der Adria und in den 
Befehlszentralen des Bündnisses überall
in Europa und sogar im fernen Amerika in
Bewegung setzte, war jahrzehntelang ein-
studiert worden. Seinerzeit galt es, dem
Supergau des Kalten Krieges vorzubeu-
gen, dem Überfall des hochgerüsteten
Warschauer Paktes auf seine Nachbarn im
Westen.

Nun, acht Jahre nach dem Zusammen-
bruch der konkurrierenden Weltmacht
Sowjetunion und ihrer Vasallen, wird die
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9 197
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„Jetzt jagen sie die Albaner“
Das Nato-Bombardement hat die Kosovo-Hauptstadt Pri∆tina schwer gezeichnet. Die Serben

rächen sich mit Brand- und Bombenanschlägen auf die Zivilbevölkerung.
Belgrad
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Hau ab, Albanerin, wenn wir dich
noch einmal hier sehen, bringen
wir dich um!“ brüllt der Mann in

der Trainingshose. Dann packt er die
20jährige Dolmetscherin grob an den
Schultern und jagt sie auf die Straße. „Je-
des Nato-Geschoß werden wir euch Ter-
roristen hundertfach heimzahlen“, ruft er
drohend hinterher. Die Szene spielt sich
in der Lobby des Grand-Hotels im Zen-
trum von Pri∆tina ab, wo die meisten aus-
ländischen Berichterstatter untergebracht
sind. Seit Beginn des Nato-Angriffs sind
fremde Journalisten und deren Mitarbei-
ter hier allesamt Staatsfeinde.

„Mit euren Berichten habt ihr die
Bombardierung ausgelöst“, beschimpft
der Belgrader Statthalter des Kosovo,
Zoran Andjelkoviƒ, die zum Frühstück
ins Regierungsgebäude zitierten Medien-
vertreter.

Die Serben im Kosovo sind erfüllt von
unkontrolliertem Haß auf den Westen.
Im „Grand“ haben Männer vom Ge-
heimdienst die Kontrolle übernommen.
Sie überwachen jeden Schritt der Fern-
sehteams und Reporter. Albaner haben
hier keinen Zutritt mehr. Wer es trotz-
dem versucht, kann von Glück sagen,
wenn er bloß rausfliegt.

Ungeachtet der Nato-Luftschläge ha-
ben die Serben die Lage hier noch immer
gut unter Kontrolle. Militärfahrzeuge ra-
sen, beladen mit maskierten Soldaten,
durch Pri∆tina. Im Zentrum, auf dem Trot-
toir vor dem Einkaufszentrum, steht ein
Panzer. Die meisten Läden sind mit
Eisengittern verrammelt. Brot gibt es nur
noch frühmorgens in wenigen privaten
Bäckereien.Wer sich Anfang vergangener
Woche nicht in einer der endlos langen
Reihen vor den Supermärkten angestellt
hat, um noch ein paar Liter Öl zu ergat-
tern, wird wohl lange auf Nachschub war-
ten müssen.

Spätestens ab 17 Uhr sind die Straßen
menschenleer. Dann wartet jeder auf das
Heulen der Sirenen. Sobald der Luft-
alarm einsetzt, wird der Strom abge-
schaltet, dann liegt Pri∆tina im Dunkeln.
Stundenlang erschüttern Detonationen
die Stadt – manchmal so heftig, daß die
Fenster klirren, dann wieder als dumpfe,
ferne Explosionen.

In den obersten Stockwerken des
Grand-Hotels laufen russisch sprechen-
de Herren aufgeregt und brüllend durch
die Flure, als sich die Nachricht vom Ver-
lust einer jugoslawischen MiG-29 ver-
breitet. Was diese Fremden in Pri∆tina
tun, wird strikt geheimgehalten. Helfen
sie als Ausbilder der Armee?

Radio Belgrad putscht die Serben mit
Durchhalteparolen auf: „Wer den serbi-
schen Tiger jagt, der wird zwischen seinen
Zähnen enden.“ Man solle nicht verges-
sen, daß Vietnam mit einer wesentlich
schwächeren Armee die Amerikaner be-
siegt habe. Serbien sei bereits jetzt mit
seinem Nein gegenüber den Nato-Van-
dalen in die Geschichte eingegangen.

Es sind überwiegend Serben, die sich
tagsüber auf die Straßen wagen und
Pri∆tina für Stunden den Anschein einer
vitalen Stadt verleihen. Die zurück-
gebliebenen Albaner verharren meist in
ihren Häusern. Sie lauschen Radio Tira-
na und dem Sender der albanischen
Befreiungsarmee UÇK. Nur in der Ge-
meinschaft mit Nachbarn fühlen sie sich
noch halbwegs sicher.

„Letzte Nacht haben sich alle sechs Fa-
milien aus unserem Mietshaus in meiner
Wohnung versammelt“, erzählt der Al-
baner Ramiz. Die serbischen Bewohner
sind vor den Bomben in den Schutzkel-
ler geflüchtet. Das gegenseitige Mißtrau-
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en ist zu groß, als daß man die Nacht ge-
meinsam in einem Raum verbringen
möchte.

Kurz nach Mitternacht, als das Bom-
bardement nachließ, wurde gegenüber
eine albanische Pizzeria von Handgra-
naten in Schutt und Glasscherben gelegt.
Nur wenige hundert Meter weiter flog
eine private Röntgenstation in die Luft.
Das Büro von Kosovo-Führer Ibrahim
Rugova und seiner Demokratischen Li-
ga, eine kleine Baracke im Zentrum 
der Stadt, haben Serben ebenfalls in
Schutt und Asche gelegt. Im Zentrum
ging eine ganze Straße mit albanischen
Läden nach einem Brandanschlag in
Flammen auf.

Die Druckerei der albanischen Zeitung
„Koha Sot“ am Stadtrand und die be-
nachbarte Autowerkstatt sind von einer
verirrten Nato-Rakete getroffen worden.
Die Professionalität der Nato-Verbrecher,
höhnt der serbische Leiter des Medien-
zentrums, Radovan Uro∆eviƒ, erschöpfe
sich offenbar in der wahllosen Bombar-
dierung ziviler Hinterhöfe.

Die Furcht der albanischen Bevölke-
rung vor Vergeltung hat die Euphorie der
ersten Stunden verdrängt. Denn wenn die
Nato-Bomber vom Nachthimmel ver-
schwunden sind, fangen die Maschinen-
pistolen an zu knattern. Wehe den Alba-
nern, die dann den Serben in die Hände
fallen. „Wenn die Nato keine Boden-
truppen schickt, werden uns die Serben
abschlachten“, prophezeit die Albanerin
Adriana: „Jetzt jagen sie die Albaner.“

Der Rechtsanwalt und Berater Rugo-
vas, Bajram Kelmendi, ist zusammen mit
seinen zwei Söhnen von der Polizei ab-
geholt worden. „Suchen Sie ihn bei der
Nato“, bestellten die Beamten zynisch
seiner Ehefrau.

In Glogovac hat Freitag früh eine end-
los lange Kolonne von Panzern die still-
gelegte Eisennickelfabrik verlassen und
sich in den nahen Bergen und Wäldern
zum Angriff postiert. Mindestens 200 Pan-
zer und gepanzerte Fahrzeuge seien in
den vergangenen zehn Tagen mit der
Eisenbahn aus Serbien eingetroffen und
von dort aus in ganz Kosovo stationiert
worden, erzählt ein Flüchtling, der aus
Lipljan, einer rund 15 Kilometer von
Pri∆tina entfernten Gemeinde, geflüchtet
ist. Lipljan ist in der Nacht zum Freitag
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Zerstörte Autowerkstatt in Pri∆tina: Dutzende Tote und Hunderte Verletzte in der Zivilbevölkerung 
Nordatlantische Allianz in eine Be-
währungsprobe geschickt – allerdings nicht
in jenen Verteidigungskampf, der die Welt
in ein nukleares Inferno hätte reißen kön-
nen. Das Bündnis, das fünf Jahrzehnte Frie-
den in Europa gehalten hatte, griff unter
dem Kommando Washingtons zu den Waf-
fen, um einen unbotmäßigen Diktator, den
letzten auf dem alten Konti-
nent, das Fürchten zu lehren.

Man werde sein Militärarse-
nal „Ziel für Ziel“ in Trümmer
verwandeln, drohte der Nato-
Oberbefehlshaber für Europa
General Wesley Clark, kurz be-
vor am Donnerstag abend die
zweite Angriffsnacht über dem
Balkan hereinbrach.

Wegen der enormen Last der
Bomben und Raketen konnten
die Jets nur mit halbleeren
Tanks starten. Den Sprit für ihren Flug gen
Feindesland saugten die Kampfflugzeuge
gleich nach dem Start in einigen Kilome-
tern Höhe aus dem Bauch von riesigen
Tankflugzeugen.

Dieselbe diffizile Operation mußten die
Piloten von zwei B-2-Tarnkappenbombern
gleich mehrfach absolvieren. 15 Stunden
vor ihrem Eintreffen über Jugoslawien wa-
ren die Prunkstücke der Pentagon-Rüstung
in Missouri gestartet, um – 9000 Kilometer
nonstop – ihre insgesamt 32 Tonnen
Sprengstoff über jugoslawischen Zielen
auszuklinken.

„Die 
mausfö
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Zum Stückpreis von gut zwei Milliarden
Dollar hat die U. S. Air Force diese High-
Tech-Flieger beschafft: Sie waren einst ent-
wickelt worden, um Atombomben unbe-
merkt in der Sowjetunion abwerfen zu
können. Die fledermausförmigen Monstren
fliegen durch jedes Wetter und bleiben
dank immens teurer Geheimtechnik für

Radargeräte nahezu unsichtbar.
Allzugern nutzte das US-Ver-
teidigungsministerium die Ge-
legenheit, um zu beweisen, daß
dieses hochkomplexe Kriegs-
gerät auch nach dem Ableben
des alten Gegners Verwendung
finden kann.

„Wie vorgesehen“ hätten die
„fliegenden Flügel“ ihre Aufga-
be erfüllt, verkündete stolz ihr
Kommandeur. Mit Satelliten-
hilfe fanden ihre jeweils eine

Tonne wiegenden 32 Bomben die Punkt-
ziele.

Und während diese Superbomber sich
unerkannt näherten, ließen, fernab vom
Gegner, die Flugsaurier des Atomkriegs-
zeitalters, achtstrahlige US-Bomber vom
Typ B-52, Marschflugkörper aus ihren
Schächten fallen. Sind deren Strahltrieb-
werke erst mal gezündet, hält sie kaum et-
was davon ab, im Tiefstflug das einpro-
grammierte Ziel in vielen hundert Kilo-
metern Entfernung zu finden.

Mit dem Einbruch der Nacht verrieten
Lichtblitze über der Adria den Start seege-

der-
migen
n flie-
rch 
etter
iben
bar“
zwei Stunden lang bombardiert worden,
weil unter der Stadt und der umliegenden
Region Ajvalia ein riesiges Waffendepot
vermutet wird.

Seit Stunden wartet der Mann mit sei-
ner Familie auf den Autobus, der sie über
die mazedonische Grenze nach Skopje
bringen soll. Der Morgenbus ist mit allen
Fahrgästen zurückgekehrt. Serbische Po-
lizei hatte die Weiterfahrt gestoppt. Die
Grenze, so hieß es, sei bis auf weiteres ge-
schlossen.

Als der Elf-Uhr-Bus endlich eintrifft,
trampeln sich die Menschen gegenseitig
fast nieder. Bündel und Koffer werden
auf dem Gehsteig zurückgelassen, weil
dafür kein Platz im Bus ist. Alle wollen
nur noch ihre Haut retten.

Keiner weiß, wo die Serben als näch-
stes zuschlagen. Ein Handgranatenan-
schlag hat das Restaurant „Koha“, einen
albanischen Künstler- und Intellektuel-
lentreff, zerstört. Es war gespenstisch, die
Tür öffnete sich – nur eine Hand wurde
sichtbar. Dann flog eine Handgranate in
den Raum.

Nur das Bild von Mutter Teresa an der
Wand hinter dem Ausschank ist heil
geblieben. Restaurant-Inhaber Ramiz
Balaj macht kein Hehl daraus, daß er die
nächste Nacht herbeisehnt. Er sagt: „Nur
die Nato-Bomben können den Horror
beenden.“ Renate Flottau
199
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stützter Cruise Missiles vom Typ „Toma-
hawk“. Sie sollten, satellitengesteuert, ihre
Sprengstofflast metergenau in jene Rake-
tenstellungen, Kasernen und Fabriken
Rumpfjugoslawiens tragen, deren Koordi-
naten ihnen zuvor ins elektronische Ge-
hirn eingegeben worden waren. Sechs US-
Kriegsschiffe und ein britisches U-Boot wa-
ren als schwimmende Raketenbasen vor
der jugoslawischen Küste aufgekreuzt.

Weit vorne in den Angriffsstaffeln,
gleichsam „in der pole position“, wie ein
Sat-1-Reporter im Rennfahrerjargon jubi-
lierte, flogen vier Bundeswehr-Tornados
zum Kriegseinsatz. Den für die
elektronische Kampfaufklä-
rung besonders ausgerüsteten
ECR-Tornados fiel eine prekä-
re Aufgabe zu: Als Schild und
Schwert zugleich sollten sie
Breschen schlagen in die ju-
goslawische Luftverteidigung.
Wann immer ihre Maschinen
vom Radar der gegnerischen
Flugabwehr erfaßt werden,
müssen die Piloten mit radar-
suchenden Hochgeschwindig-
keitsraketen die Feuerleitan-
tennen und damit die gesamte
Raketenbatterie ausschalten.

Die Bundeswehrflieger be-
kamen wenig zu tun in den er-
sten Nächten. Belgrads Luft-
verteidigung, Primärziel der
Angriffswellen, blieb weitge-
hend unsichtbar.

Vielleicht hätten die Auf-
taktsalven von insgesamt 49
Marschflugkörpern die Infra-
struktur des jugoslawischen
Militärs so weit geschädigt, daß
die Flugabwehr beim Angriff
der Kampfflieger schon nicht
mehr einsatzbereit war, mut-
maßten Nato-Strategen. Denk-
bar indes auch, daß Milo∆eviƒ
diesen einzigen halbwegs mo-
dernen Teil seines überalterten
Militärapparats für spätere Einsätze scho-
nen wollte.

Am wahrscheinlichsten aber ist eine an-
dere Erklärung: Belgrad mochte die eige-
nen Jagdflugzeuge, die in der ersten Nacht
gegen die Nato-Jets aufstiegen, nicht durch
fehlgeleitete Raketen gefährden.

Eine fragwürdige Entscheidung: Selbst
die modernsten der rund 238 Kampfflug-
zeuge mit den jugoslawischen Farben am
Leitwerk blieben chancenlos gegen die An-
greifer aus dem Westen. Mindestens zwei
Hochleistungsjäger vom (russischen) Typ
MiG-29 wurden von amerikanischen F-16-
Jets abgeschossen, eine weitere fiel einer
niederländischen F-16 zum Opfer. Ein vier-
tes, allerdings älteres MiG-Modell stürzte
aus unbekannter Ursache ab.

Am Tag darauf schoß die Nato zwei wei-
tere der kostbaren jugoslawischen MiG-
29-Abfangjäger vom Himmel. Sie hatten

Ermordete
d e r  s p i e g e200
versucht, die Schutztruppe der Allianz in
Bosnien anzugreifen.

Weit über 50 Ziele wurden bis zum Wo-
chenende attackiert. Allein in den ersten
beiden Bombennächten flogen Nato-Pilo-
ten rund 400 Einsätze.

Vom ungarischen Siedlungsgebiet im
Norden der Vojvodina bis an die Adriakü-
ste Montenegros schlugen Bomben und
Sprengkörper ein. Raketenstellungen,
Frühwarnsysteme, Fabriken und zahllose
Kommunikations- und Kommandozentra-
len seien getroffen worden, berichtete der
jugoslawische Generalstab. Und die Nato
führte am Freitag erstmals Videos vor, die
Volltreffer in militärischen Einrichtungen
demonstrierten. Gewaltige Detonationen,
Trümmer und Feuersbrünste wiesen die
Spur der Vernichtung, die Nato-Luftan-
griffe durchs ganze Land zogen – zunächst
nur auf der Suche nach Belgrads vielge-
priesener Luftverteidigung, wie Nato-Spre-
cher betonten.

Mit Bildern und Zahlen belegte Belgrad,
daß die angeblich so treffsicheren Waffen
der Nato immer wieder auch militärische
Ziele verfehlten. Tiefe Trichter mitten in
Ortschaften und „mindestens 10 Tote und
38 verwundete Zivilisten“ registrierte In-
formationsminister Goran Matiƒ nach der
ersten Angriffsnacht. 24 Stunden später
meldete Moskau bereits „120 Tote und 350
Verletzte“.

Auf der Gegenseite brachte Milo∆eviƒ
seine Bürgerkriegstruppen im Kosovo erst
l  1 3 / 1 9 9 9
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Minenhund und Bodyguard
Die ECR-„Tornados“ flogen den ersten Kriegseinsatz der Bundesrepublik.

Ihre „Harm“-Raketen sind die modernste Waffe gegen Flugabwehrstellungen.
ECR-„Tornado“: Deutsche Raketen auf fremdes Staatsgebiet
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Die Serben wußten, was kommt.
Als im Sommer 1995 die ersten
ECR-„Tornados“ der Luftwaffe

zu Einsätzen in Bosnien starteten, unter-
richtete die Nato die Führung in Belgrad
detailliert über die technischen Fähigkei-
ten der Kampfjets.

Das sollte der Abschreckung dienen.
Die Serben, so das Kalkül, würden sich
hüten, ihre Flugabwehr präzisen Gegen-
schlägen auszusetzen.

Jetzt wird die Offenheit zum zusätzli-
chen Risiko für die deutschen Piloten, die
für den Kosovo-Einsatz zum „Einsatzge-
schwader 1“ auf den italienischen Stütz-
punkt San Damiano bei Piacenza kom-
mandiert wurden. Denn die ECR-Torna-
dos, spezialisiert auf die Bekämpfung
gegnerischer Flugabwehr, fliegen beim
Kampfeinsatz meist anderen Jagdbom-
bern vorneweg – eine Mischung aus Mi-
nenhund und Bodyguard.

Das Kürzel ECR steht für „Electro-
nic Combat and Reconnaissance“, zu
deutsch: Elektronische Kampfführung
und Aufklärung. 35 Exemplare dieser bis
in den letzten Winkel mit Computern,
Sensoren und Datenübertragungsgeräten
vollgestopften Tornado-Variante hat die
Luftwaffe angeschafft, zum Preis von
rund 86 Millionen Mark pro Stück.

Kein anderes Land besitze Flugzeuge
mit den „einzigartigen Fähigkeiten des
ECR-Tornados“, rühmt Verteidigungsmi-
nister Rudolf Scharping diesen deutschen
Beitrag zu den Nato-Operationen. Als
SPD-Parteivorsitzender hatte er 1995
noch eifrig gegen die Stationierung von
acht dieser Spezialbomber in Italien op-
poniert. Ihr Balkan-Einsatz, so die SPD
damals, wirke „eskalierend“.

Tatsächlich erwiesen die Konfliktpar-
teien im bosnischen Bürgerkrieg den
ECR-Tornados großen Respekt. Die
schiere „Präsenz“ der Flieger vom Jagd-
bombergeschwader 32 in Lechfeld, so 
ein Bericht des Wehrressorts für den
Verteidigungsausschuß des Bundestags,
„schreckte die Kriegsparteien vom Ein-
satz ihrer Flugabwehr gegen die Nato-
Operationen ab“.

Sonst wären die „Harm“-Raketen der
Tornados mit mehrfacher Schallge-
schwindigkeit in die gegnerischen Flug-
abwehrstellungen gerast – auf deren ei-
genem Radar. Doch die Deutschen muß-
ten nicht eine ihrer Raketen verschießen
– die Aufgabe „Niederhalten der gegne-
rischen Luftverteidigung“ gelang ohne
einen einzigen scharfen Schuß. Damals.

Vorigen Mittwoch kam der Ernstfall:
Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg
schlugen deutsche Raketen auf dem Ter-
ritorium eines fremden Staates ein.

Die Harm-Geschosse der ECR-Torna-
dos zerstörten Stellungen der serbischen
Flugabwehr. Voll des Lobes rief der
Nato-Oberbefehlshaber für Europa, der
Amerikaner Wesley Clark, bei Bundes-
wehr-Generalinspekteur Hartmut Bagger
an und dankte namens der übrigen Nato-
Flieger für die deutsche Schützenhilfe.

Ein ECR-Tornado kann maximal vier
dieser 365 Kilogramm schweren Raketen
(Stückpreis: weit über eine halbe Million
Mark) unter Rumpf und Flügeln schlep-
pen. Er kann aber auch herkömmliche
Bomben tragen.

Herzstück des ECR-Jets ist das elek-
tronische Emitter-Location-System (ELS),
ein Gerät, das Strahlenquellen meterge-
nau orten kann. Wird der Tornado von
Flugabwehrradar erfaßt, bestimmt der
Rechner dessen genaue Position – und
gleicht anhand einer elektronischen Da-
tenbank noch ab, welche Art Radarsender
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strahlt, zu welchem Typ Abwehrrakete er
gehört.

Diese elektronische „Bibliothek“ ist
das Ergebnis jahrzehntelanger Spähflüge
an den Grenzen des vormaligen War-
schauer Pakts, bei denen Frequenzen und
Reichweiten der Flugabwehranlagen ver-
messen wurden – und der Erfahrungen
aus dem Golfkrieg gegen den Irak. Alle
Abwehrsysteme russischer Herkunft sind
darin gespeichert, auch die modernsten.
Der Computer speist die Angaben über
die gegnerische Stellung nicht bloß in die
Harm-Raketen ein: Der ECR-Tornado
kann mit einem Störsender den Gegner
täuschen, ihm „falsche“ Ziele vorgaukeln
– und die ermittelten Daten verschlüsselt
als Warnung oder Zielvorgabe an andere
Kampfflugzeuge, Awacs-Aufklärer oder
Bodenstationen weitergeben. Die Torna-
do-Crew – Pilot und Waffensystemoffi-
zier – muß also nicht unbedingt selbst
schießen.

Die Serben besitzen ältere Abwehrra-
keten mit den Nato-Kürzeln SA-2, SA-3
und SA-6, nicht aber, beteuern die Ge-
heimdienste, die neuesten SA-10-Syste-
me. Aber wie Nato-Aufklärer, darunter
Tornados des schleswig-holsteinischen
„Immelmann“-Geschwaders, herausfan-
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Amerikanischer Tarnkappenbomber B-2
Verschlüsselte Daten als Zielvorgabe 
richtig auf Touren.Aus allen Teilen der Un-
ruheprovinz, flächenmäßig kaum größer
als Niederbayern, wurden neue Offensi-
ven und Ausschreitungen gemeldet. Statt
einzulenken, wollte der Serben-Zar den
Kriegszustand offensichtlich dazu nutzen,
die Lage im Kosovo mit allen Mitteln zu
bereinigen. Aus Dörfern unter Panzerbe-
schuß setzten sich neue Flüchtlingskolon-
nen in Marsch. Das Morden und Brand-
schatzen könne die Nato mit Luftangriffen
leider nicht verhindern, mußte Oberbe-
fehlshaber Clark einräumen.

Als dann vom Kosovo aus sogar Dut-
zende Granaten im benachbarten Albani-
en einschlugen, schienen sich die schlimm-
sten Befürchtungen vor einem unkontrol-
lierbaren Flächenbrand auf dem Balkan
zu bestätigen. Die längst alarmierten
Eingreiftruppen der Nato im anderen
Nachbarland Mazedonien, unter ihnen
Jugoslawische Flugabwehrraketen
Kampf gegen die Luftverteidigung 
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3000 deutsche Soldaten, patrouillierten mit
ihren Panzerfahrzeugen an der nahen
Grenze zur Krisenregion. Und reihum
drohten Nato-Repräsentanten in Brüssel
und US-Politiker in Washington den Ser-
ben mit „schwersten Konsequenzen“, soll-
ten sie den Konflikt in die Nachbarländer
tragen.

Die Warnung klang hohl angesichts der
Tatsache, daß Jugoslawien längst im Bom-
benhagel lag und die einzig denkbare Stei-
gerung, der Einsatz von Bodentruppen, um
den Serben-Staat endgültig niederzurin-
gen, wiederholt und nachdrücklich ausge-
schlossen worden war.

In Belgrad herrschte nach den ersten
Angriffswellen eine Stimmung, wie sie 
der Berichterstatter und spätere Sowjet-
revolutionär Leo Trotzki schon während 
der Balkankriege im Oktober 1912 bei den
Serben beobachtete: „Ein Zurück gab es
nicht mehr.“

Pausenlos wiederholten Rundfunk und
Fernsehen die Rede des Präsidenten an die
den: Die Serben stellen ihre Radargeräte
oft in perfider Weise auf, zum Beispiel di-
rekt neben Kindergärten oder Kranken-
häusern – eine Taktik, die auch der iraki-
sche Diktator Saddam Hussein anwandte.

So läßt sich ein Manko der Harm-Ra-
keten womöglich propagandistisch aus-
schlachten: Wenn das Bodenradar ab-
schaltet, rast die Harm nach amerikani-
schen Erfahrungen „unkontrolliert weiter
und detoniert beim Aufschlag“.

Da könnte es den Kindergarten treffen.
Die Militärs verniedlichen einen solchen
Tod von Zivilisten als „Kollateralschä-
den“. Um das „Restrisiko“ zu verringern,
sollen die Raketen – die Bundeswehr hat
exakt 1009 Stück beschafft – eine besse-
re Steuerungselektronik erhalten.

Der ECR-Tornado sei „keine Wunder-
waffe“, so das Fachblatt „Wehrtechnik“,
„und wird es auch nicht werden“. Aber
die Tornado-Besatzungen haben „Ver-
trauen in das System“, so Oberst Jochen
Both, derzeit Chef des Einsatz-Geschwa-
ders in Piacenza, „und in ihre solide
Ausbildung“.

Die war in der Tat umfassend: Tief-
flug-Training in Kanada und den Ver-
einigten Staaten, „einsatznahe“ Manö-
verflüge in Bosnien, simulierte Luft-
kämpfe in Sardinien – und Übungen in
der „Polygone-Range“ im deutsch-fran-
zösischen Grenzgebiet. Dort wird – 
mit echten Radar- und Störsendern auf
dem Boden – elektronische Kampffüh-
rung geprobt.

Zum Programm in der Heimat gehör-
te indes nicht nur Fliegen. Vor dem Ab-
marsch zum Balkan-Einsatz mußten die
Crews noch ein Seminar absolvieren. Ti-
tel: „Kriegsgefangenschaft, Verletzung,
Tod“. Alexander Szandar
l  1 3 / 1 9 9 9 203
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Jugoslawische Truppen beim Vormarsch in der

ontenegro: „Einheit der Serben“
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Nation. „Wenn wir jetzt den ausländischen
Truppen die Tore zum Kosovo öffnen“,
schwor Milo∆eviƒ sein Volk zum Durch-
halten ein, „dann verlieren wir unser ge-
liebtes Land Schritt für Schritt, und das
sehr schnell.“

Als in der ersten Angriffsnacht der
Staatssender das Gerücht über den Ab-
schuß einer deutschen Tornado-Maschine
verbreitete, wurde das von Diskutanten
auf der Straße als gutes Omen gewertet:
„Die Deutschen haben wir schon öfter be-
siegt, zuletzt im Zweiten Weltkrieg.“

Das Credo des jugoslawischen General-
stabs lautet: „Nachgeben wäre Verzicht“.
Der Schlachtruf der Generäle: „Wir wer-
den die albanische Unter-
grundarmee UÇK ver-
nichten.“ 

Der Kommandeur der
Streitkräfte im Kosovo,
Generalleutnant Neboj∆a
Pavkoviƒ, sprach aus, was
die meisten Serben den-
ken: „Diese Albanaken
(‚iptari‘), diese Verbre-
cher“, tobte der Armee-
chef, „sie haben es 
geschafft, den Weltpolizi-
sten USA für ihre heim-
tückische Absicht zu 
gewinnen, Jugoslawien
immer weiter zu zer-
stückeln.“

Mit obskuren Ver-
schwörungstheorien ap-
pellierten die Belgrader
Medien an den obsessiven
Nationalstolz vom Selbst-
verständnis als Opfer-
nation – Serbien, umringt
von Feinden. „Finstere
Machtzentren“ sichtete
die Propagandamaschi-
nerie, die nach der „ge-
waltsamen Zerstörung“
des ehemaligen Vielvöl-
kerstaats Jugoslawien nun
„zum Garaus Serbiens“
schritten.

Vorposten dieser bösen
Kräfte sei Albaniens
Hauptstadt Tirana. Dort
tummle sich alles, was sich gegen das Ser-
bentum verschworen habe und den ge-
waltsamen Anschluß der Kosovo-Region
ans Skipetaren-Land forciere: arabische
Volksmudschahidin, ehemalige Afghani-
stan-Kämpfer, deutsche Neonazis, südafri-
kanische Söldnertrupps und Dutzende
Agenten westlicher Geheimdienste. Unter
dem Schutzmantel von Uno-Flüchtlings-
werk, Rotem Kreuz und OSZE, so behaup-
ten serbische Zeitungen, seien diese Terro-
risten in den vergangenen Monaten ins Ko-
sovo eingeschleust worden – „für die logi-
stische Vorarbeit zum Serben-Töten“.

Milo∆eviƒs Propagandakrieg schien in
den Stunden der Bedrohung aufzugehen.

Nato-Treffer in M
204
Seine Untertanen, vom Bauern bis zum 
Intellektuellen, glauben den Horrorge-
schichten.

Auch in Montenegro, neben Serbien die
zweite Teilrepublik Jugoslawiens, sind die
Menschen verbittert über das Bombenge-
witter der Nato. Präsident Milo Djukano-
viƒ war in den vergangenen Wochen auf
Distanz zum Regime in Belgrad gegangen,
„das Jugoslawien immer tiefer ins Verder-
ben stürzt“, und versuchte einen modera-
teren Kurs gegenüber der eigenen albani-
schen Minderheit einzuschlagen.

Selbst Vuk Dra∆koviƒ, 52, der bärtige
Oppositionsführer, der im Winter 1996/97
mehr als zwei Monate das Protest-Hap-
pening zum Sturz des Milo∆eviƒ-Regimes
auf Belgrads Straßen mit anführte, will sich
„in der Stunde der faschistischen Aggres-
sion“ nicht mehr an seine Worte „vom
Kampf für ein junges, zivilisiertes, eu-
ropäisches Serbien“ erinnern.

Seit Januar stellvertretender Minister-
präsident, begründet Dra∆koviƒ nun mit
dem Ruf „Einheit im Krieg, Einheit aller
Serben“ seinen Gesinnungswandel. Flott
stimmt er ein in den Chor der Kriegshet-
zer: Es gebe keinen Unterschied zwischen
den Bomben Adolf Hitlers 1941 und den
Bomben der Nato 1999. Deshalb, so
Dra∆koviƒ, „sind jetzt alle Serben im Krieg,
wo immer sie auf dieser Welt leben“.
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Serbien gegen den Rest der Welt, Sieg
oder Tod – da wabert sie wieder hoch, die
Legende vom gedemütigten Heldenvolk.
Dabei ist das Epos, das die serbische Psy-
che prägte, vor allem auch die Geschichte
einer verheerenden Niederlage – der gegen
die Türken auf dem Amselfeld im Kosovo
vor 610 Jahren.

An jenem schicksalhaften 28. Juni 1389,
dem Tag des heiligen Veit, ging das vom
Fürsten Du∆an dem Mächtigen im 14. Jahr-
hundert zusammengeraffte Großserbische
Reich unter. Es erstreckte sich von Kroa-
tien bis an den Golf von Korinth.

Dem Serbenfürsten Lazar und seinen
Kriegern gelang es an diesem drama-
tischen Tag, nach ungestümer Attacke,
den Türkensultan Murad I. zu töten – an-
geblich der einzige Osmanenherrscher, der
je sein Leben in einer Schlacht verlor,
wie sich die Serben bis heute rühmen.
Sogleich preschten Boten los, um der 
Welt den serbischen Sieg zu verkünden.
Nach der Legende läuteten in Paris ob 
der frohen Kunde vom Triumph des christ-
lichen Abendlandes über die Ungläu- 
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Krisenregion: „Wir werden die albanische Untergrundarmee UÇK vernichten“ 
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bigen schon die Glocken von Notre-
Dame.

Doch da war Serbiens Schicksal längst
besiegelt. Murads Sohn hatte das Chri-
stenheer noch am gleichen Tag vernichtet
und Lazar köpfen lassen. Der, postum zum
Zaren ernannt, habe statt der Kapitulation
„das Königreich des Himmels“ erwählt,
lernen serbische Schulkinder bis zum 
Rußlands Präsident Jelzin
Tiefe Empörung über Angriffsaktion der Nato

eld

en
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heutigen Tag – und auch, daß die Serben 
im Kosovo sich für Europa aufgeopfert 
hätten. Unterschlagen wird, daß damals
auch Albaner und Bulgaren im Heer Lazars
fochten.

Das historische Kitschbildnis des
Mädchens vom Amselfeld, das einem En-
gel gleich den sterbenden Helden labt,
schmückt serbische Wohnungen und Dorf-

stuben – bis hin zu den Residen-
zen des Präsidenten Milo∆eviƒ
und mancher Generäle. Ge-
schichtsbewußte Serben sehen bis
heute im Amselfeld ihren histori-
schen Boden, die Wiege der Nati-
on und ihr Stammland. Dabei sie-
deln zwischen ihren mittelalterli-
chen Klöstern und den Gräbern
der Helden längst Albaner – fast
zwei Millionen und damit 90 Pro-
zent der Bewohner des Kosovo.

Der St.-Veits-Tag blieb das
Schicksalsdatum der Serben. Am
28. Juni 1914 erschoß ihr späterer
Nationalheld Gavrilo Princip in
Sarajevo den österreichischen 

A
P

d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Thronfolger. Am 28. Juni 1948 belegte So-
wjetdiktator Stalin den Ketzer Tito mit sei-
nem Bannfluch.

Auf der 600-Jahr-Feier der Amselfeld-
Schlacht hämmerte Milo∆eviƒ 1989 Hun-
derttausenden geschichts-
seliger Landsleute ein, daß
sie „vor weiteren Kämp-
fen“ stünden. Zwei Jahre
später fielen in Slowenien,
das mit solchen Serben
nichts mehr zu tun haben
wollte, die ersten Schüsse
des neuen Balkankriegs.

Wie trunken folgte das
Volk den nationalkommu-
nistischen Propheten. Die
verkündeten, Serbien sei
überall dort, wo Serben wohnten, und 
alle anderen seien Barbaren – ob Slowe-
nen, Kroaten, Muslime, Mazedonier oder
Albaner.

Aus Jugoslawien sollte ein neues „Ser-
boslawien“ werden. Wer sich diesen Her-
renvolk-Ambitionen nicht fügen wollte,
gehörte eliminiert. Aus dieser Geisteshal-

„Serben se
im Amself

ihren 
historisch
Boden, d
Wiege de
Nation, ih

Stammlan
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Gefahr von den Fliegerfäusten
Die meisten Panzer und Kampfflugzeuge Belgrads stammen noch aus der Tito-Ära,

sie sind im Vergleich zum Nato-Standard hoffnungslos veraltet.
e Panzer im Kosovo: Rückgrat der Armee 
Glogovac ist ein freudlo-
ser Ort: T-55-Panzer der
3. jugoslawischen Ar-

mee haben das Dorf abgerie-
gelt. Sie wirken mit ihren ein-
gedellten Schutzblechen über
den Ketten aufgebraucht wie
jene Menschen, die in dem
Dorf zurückgeblieben sind –
Geiseln, die sich auf dem Weg
zur Wasserpumpe langsam, wie
in einem Schauspiel, bewegen.

Die Panzer sind mit
Schlamm bedeckt. Bei einigen
ist das Glas der Suchschein-
werfer zersprungen, bei ande-
ren wackeln die Auspuffrohre,
aus denen beißend schwarzer
Qualm aufsteigt.

T-55 bilden das Rückgrat der
Armee. Die klobigen Kampf-
wagen stammen aus der Zeit
des Staatspräsidenten Josip
Tito, den die Soldaten wie ein
historisches Symbol verehrten.
Anfang der fünfziger Jahre,
als der ehemalige Partisanen-
führer eine Strafexpedition
der Sowjetunion in das neu-
trale Balkanland befürchtete,
ließ er große Bunkeranlagen
und eine Rüstungsindustrie
errichten, die bald ein Drittel
ihres Ausstoßes ins Ausland
verkaufte, darunter auch an
zwielichtige Abnehmer wie Libyen und
den Irak.

Auf Titos militärischen Gerätepark
muß sich heute weitgehend auch Slobo-
dan Milo∆eviƒ verlassen, der oberste Feld-
herr der Serben. 1270 Kampfpanzer rol-
len bei den drei Armeen der Vojska
Jugoslavije (VJ), den Streitkräften Jugo-
slawiens. 785 davon sind zerbeulte T-55,
die wegen ihres engen Innenraums bei
der Nationalen Volksarmee der DDR als
„schwere Särge“ verhöhnt wurden.

Ende der siebziger Jahre erwarb Ju-
goslawien die Nachbaulizenz für den un-
gleich kampfstärkeren Panzertyp T-72.
Davon sind, mit freundlicher Unterstüt-
zung verschiedener Nato-Länder und da-
maliger Ostblockstaaten, 239 Exemplare
in jugoslawischen Rüstungsschmieden ge-
baut worden. Die ersten T-72-Kampf-
kolosse klirrten anläßlich der Maiparade

Serbisch
1985 durch Belgrad. Sie sind ausgerüstet
mit einem Laser-Entfernungsmesser, mit
Nachtsichtgeräten und einer automati-
schen Ladevorrichtung. Außer ihnen sol-
len rund 900 Späh- und Schützenpanzer
für das Vorankommen der sieben Armee-
korps sorgen.

Eine Mischung aus Eigenkonstruktion
und ausländischer Hardware stellen die
Haubitzen der Marke M84 dar. Ihre Reich-
weite beträgt je nach Art der Granaten, die
sie verfeuern, bis zu 27 Kilometer. Das
würde genügen, um vom Grenzgebiet zu
Mazedonien aus die Bundeswehr in Teto-
vo mit einem Hagel von Geschossen zu be-
legen. Den Raketenwerfern des Milo∆eviƒ-
Heeres, Reichweite nur 20 Kilometer, wür-
de das glücklicherweise nicht gelingen.

Die Luftwaffe der Jugoslawen kommt
überwiegend aus vordem sowjetischen
Beständen. Ein Viertel der 234 Maschi-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
nen sind technisch überholte
MiG-21 (Nato-Code: „Fish-
bed“). Die noch verbliebenen
MiG-29-Jäger der VJ sind dop-
pelschallschnell und im Luft-
kampf sehr wendig.Aber selbst
ihre modernsten Raketen vom
Typ „Archer“ konnten den Pi-
loten nicht helfen. Betagt sind
auch die Jagdbomber, während
die Kampfhubschrauber, unter
ihnen 44 Nachbauten der fran-
zösischen „Gazelle“, mehr Wir-
kung entfalten dürften.

Die Marine von Milo∆eviƒ
muß wohl in den Bunkern an
der Küste bleiben, so auch die
vier dieselbetriebenen Unter-
seeboote. Sie sind unter Wasser
so laut wie eine Rockgruppe
und für einen Angriff auf die
alliierte Flotte in der Adria un-
tauglich.

Als Faustpfänder der Streit-
kräfte erwiesen sich schon
während des Bosnien-Einsatzes
der Nato 1995 die Luftabwehr-
raketen. Bei Banja Luka holte
damals eine SA-6-Rakete bos-
nischer Serben eine F-16-Ma-
schine der Amerikaner vom
Himmel.

Derzeit sind in acht Flug-
abwehr-Bataillonen und beim
Heer knapp 380 russische 

SA-2-, SA-3- und SA-6-Raketen aufge-
stellt. Sie stammen aus den sechziger und
siebziger Jahren, sind aber mit neuer Elek-
tronik ausgestattet. Sie soll in der Lage
sein, die elektromagnetischen Wellen des
Serben-Radars derart zu verändern, daß
sie von den Nato-Aufklärern nicht als be-
drohlich erkannt werden können.

Noch gefährlicher als die schweren Bo-
den-Luft-Raketen sind die Lenkwaffen
SA-7 und SA-16, die von der Schulter
abgefeuert werden. Ein französischer
„Mirage 2000“-Jagdbomber und ein eng-
lischer Senkrechtstarter vom Typ „Har-
rier“ wurden über Bosnien mit den so-
genannten Fliegerfäusten abgeschossen.

Milo∆eviƒ glaubt, seine Streitmacht für
den Waffengang mit der Nato auch per-
sonell gut hergerichtet zu haben. Im
Herbst entließ er den Generalstabschef,
den Chef der Luftwaffe und 20 weitere
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tung, angeheizt von unzähligen Manifesten
serbischer Schriftsteller und Intellektueller
zur „ungelösten nationalen Frage“, wur-
den die Greuel der ethnischen Vertreibung
und Vernichtung geboren – in Kroatien,
dann in Bosnien und zuletzt im Kosovo.

Freischärlerverbände, die in Kroatien
und Bosnien Massaker als legitimes Mittel
zur „Sicherung serbischen Lebensraumes“
propagiert hatten, forderten nun ein „al-
banerfreies Kosovo“.

Auch die Kosovo-Albaner radikalisierten
sich. Unter der Führung des Literaten Ibra-
him Rugova, 54, forderten sie „ein be-
Nato-Chefs Clark, Solana
Die Serben Schritt für Schritt zermürben 
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grenztes Selbstbestimmungsrecht“. In
Pri∆tina wurde eine Art Schattenstaat ge-
gründet, die selbsternannte „Republik Ko-
sovo“ – illegal und von niemandem außer
einigen Parteien im Mutterland Albanien
anerkannt, aber von Belgrad zunächst ge-
duldet. Die Kosovaren boykottierten fortan
die serbischen Institutionen, errichteten ei-
gene Krankenhäuser, gründeten Schulen,
sogar eine Universität; der Unterricht fand
in Privatwohnungen statt.

Soweit wie möglich regierten sich die Al-
baner selbst. Sie erhoben auch eigene Steu-
ern, um ihre Selbstverwaltung zu finanzie-
ren.Auf diese Weise kompensierten sie den
Verlust der 1974 von Tito gewährten und
1989 von Milo∆eviƒ aufgehobenen Autono-
mie. Doch diese Politik brachte die Albaner
dem heimlichen Ziel einer staatlichen Un-
abhängigkeit nicht näher. Die Serben ver-
schärften ständig ihre Schikanen.

Zehntausende Albaner, die als politisch
unzuverlässig galten, verloren aus politi-
schen Gründen ihren Job. Das Regime ver-
urteilte Widerständler in Schnellverfahren
zu langen Haftstrafen wegen „staatsfeind-
licher Propaganda“ oder „separatistischer
Umtriebe“.

Der gewaltfreie Protest richtete gegen
den serbischen Staat nichts aus und er-
munterte den Westen, das Problem jahre-
lang zu ignorieren – bis Kämpfer der alba-
nischen UÇK vor zwei Jahren die ersten
Bomben warfen. Das änderte die Lage mit
einem Schlag.

Vorbild der Untergrund-Armee, die Gel-
der für Waffen vornehmlich von Exil-Al-
hohe Offiziere,weil er sie für politisch un-
zuverlässig hielt. Unter ihnen befand sich
auch der Kommandeur der 3. Armee in
Ni∆, der für das Kosovo zuständig war.

Die Mannschaftsstärke der Vojska Ju-
goslavije betrug zuletzt 114000 Mann; die
Anzahl der Reservisten soll bei 400000
liegen, als Kriegsstärke gibt die gut in-
formierte „Österreichische Militärische
Zeitschrift“ des Verteidigungsministe-
riums in Wien 550000 Mann an.

Schwierigkeiten haben die Streitkräfte
jedoch beim Ausheben von Rekruten.
Schon 1991 im Krieg gegen Kroatien
tauchten viele Wehrpflichtige unter oder
flohen ins Ausland. Auch junge Monte-
negriner und Ungarn aus der Vojvodina
im Norden Jugoslawiens wollen nicht im
Kosovo verheizt werden. Zu Titos Zeiten
war das anders. Der gebürtige Kroate be-
stand darauf, daß die Wehrpflichtigen
nach einem ethnischen Schlüssel einbe-
rufen wurden. Alle Volksgruppen sollten
angemessen vertreten sein: „Jeder Panzer
ein kleines Jugoslawien“, lautete sein
Motto.

Serbisch ist heute wie damals die Ver-
kehrssprache der Truppe und lateinisch
ihre Schrift, was hartgesottene Nationa-
listen, die lieber kyrillische Zeichen
sähen, stets mächtig erboste. Nichts ein-
zuwenden hatten sie gegen die „Titov-
ka“, die haubenähnliche Kopfbedeckung
der Serben-Generale, die man von Titos
Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg
übernommen hat.

Weil er der Armee trotz aller Säube-
rungen nicht traut, hat Slobodan Mi-
lo∆eviƒ sich eine paramilitärische Polizei
geschaffen, eine Streitmacht von weite-
ren 120000 Mann. Und wie der Tyrann
vom Tigris, Saddam Hussein, legte er sich
eine Sondermiliz mit 5000 loyalen Kämp-
fern zu. Die erhalten ihren Sold, zum
Unmut der Armeesoldaten, in harten
Devisen. Joachim Hoelzgen
l  1 3 / 1 9 9 9 207
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„Serbien muß sterbien“
Der historische Ballast zwischen Serben und Deutschen
tung serbischer Geiseln in Pan‡evo (1941)*
80000 umgebracht
In ihrer deftigen antiserbischen Dik-
tion unterschieden sich der letzte
deutsche Kaiser und Helmut Kohls

letzter Chefdiplomat nur um Nuancen.
„Serbien muß in die Knie gezwungen
werden“, damit forderte Bonns Außen-
minister Klaus Kinkel im Mai 1992 harte
Sanktionen, als Belgrad im zerborstenen
Vielvölkerstaat Jugoslawien die Krise um
Bosnien auflodern ließ.

„Draufschlagen“ lautete auch
das Motto von Wilhelm II., als
nach den tödlichen Schüssen ser-
bischer Nationalisten auf den
österreichischen Thronfolger am
28. Juni 1914 in Sarajevo das Pul-
verfaß Balkan hochging. „Mit den
Serben muß aufgeräumt werden,
und zwar bald“, ermutigte der ni-
belungentreue Preuße den Habs-
burger Monarchen. Gemeinsamer
Wunsch: „Serbien muß sterbien.“

Der „Krakeel“ (Wilhelm II.) war
da, die Folgen sind bekannt. Im
Feuersturm des Ersten Weltkriegs
wurde die Mächteordnung der Al-
ten Welt zerstört. Die größte Na-
tion der Südslawen aber, die an
der Seite der siegreichen Entente
eine halbe Million Menschen ver-
lor, formte sich aus den Trümmern
der Donaumonarchie ihr Serbo-
Jugoslawien. Zwar hatte schon
Fürst Bismarck „das aufschäu-
mende, unwirsche Wesen“ der
Serben moniert. Aber der Eiserne
Kanzler, Gastgeber und „ehrlicher
Makler“ des Berliner Balkan-Kon-
gresses (1878), suchte sich aus den
Händeln der Stämme „da unten“
herauszuhalten: „Der Balkan ist
mir nicht die gesunden Knochen
eines einzigen pommerschen Gre-
nadiers wert.“ Dafür engagierte sich ziel-
strebig die deutsche Wirtschaft in Serbien,
dessen Industriepotential noch heute zu 
70 Prozent deutscher Produktion ent-
stammt. Wäre es bloß so geblieben. Doch
in diesem Jahrhundert, so jedenfalls se-
hen es viele Serben, waren die Deutschen
dreimal „die Hintermänner der Verbre-
chen“ („Politika Ekspres“) gegen ihr Land.

Das Schwerste begann mit dem Ein-
marsch deutscher Truppen im Zweiten
Weltkrieg. Als Hitlers Piloten am 6. April
1941 Belgrad bombardierten, starben nach
serbischen Angaben 15000 Menschen –

Hinrich
Etwa 
sieben Prozent der Hauptstadt-Bewoh-
ner. Und es kam noch schlimmer. Hitlers
kroatische Vasallen, das Regime des Usta-
scha-Führers Ante Paveliƒ, beschlossen,
seinen Staat von den orthodoxen Serben,
etwa ein Drittel der Bevölkerung, zu säu-
bern: durch katholische Taufe, Vertrei-
bung oder Ausrottung in Pogromen. Der
Balkan wurde unter der Besatzung der
Achsenmächte zum Schlachthof, Serben
wurden neben Juden und Muslimen zum
Freiwild, Hunderttausende starben einen
grauenvollen Tod.

Dem Widerstand der Partisanen, kö-
nigstreuer Tschetniks wie der Kommuni-
sten um Josip Broz Tito, begegneten die
Deutschen mit unvergleichlicher Härte.
Für jeden getöteten deutschen Soldaten,
so die Order der Wehrmachtsführung,
sollten 100 serbische Zivilisten erschossen
werden, „und zwar vor allem Kommuni-

* Durch Exekutionskommando aus Waffen-SS und
Wehrmacht.
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sten, Banditen und deren Helfershelfer“.
Es kam zu regelrechten Massakern. Deut-
sche Erschießungskommandos ermorde-
ten im Oktober 1941 im mittelserbischen
Kragujevac 3000 Männer zwischen 16
und 60 Jahren, kurz danach in Kraljevo
1700. Insgesamt dürfte die Wehrmacht
etwa 80000 Geiseln umgebracht haben.

Die Rache nach Kriegsende war nicht
weniger grausam. Tausende deutscher

Kriegsgefangener wurden im neu-
en Tito-Staat, der sich von Stalins
Aufsicht rigoros löste, Opfer von
Massenerschießungen. Von den
vormals 500 000 jugoslawischen
Deutschen, den „Donauschwa-
ben“, kamen etwa 200000 um.

Es brauchte eine Generation,
bis sich die Beziehungen zwi-
schen Deutschen und Serben nor-
malisierten. Für Millionen deut-
scher Urlauber wurde das kom-
munistische, aber blockfreie
Jugoslawien mit seiner Adriaküste
ein beliebter Anlaufplatz. Und
von den 1,2 Millionen Bürgern
Ex-Jugoslawiens, die heute in
Deutschland leben, stammt gut
die Hälfte aus Serbien.

Eine üble Laune der Geschich-
te ließ ausgerechnet dann die
Deutschen die Feder führen, als
dem Vielvölkerstaat Anfang der
neunziger Jahre der Totenschein
ausgestellt wurde: Mit dem Bon-
ner Vorpreschen bei der Anerken-
nung Sloweniens und Kroatiens
endete der Versuch großserbischer
Chauvis, Jugoslawien gewalt-
sam zusammenzuhalten. Dieser
Schritt, warnte Titos Weggefährte
und späterer Chefdissident Mi-
lovan Djilas damals, werde zum

Bürgerkrieg um Bosnien führen. Genau-
so kam es.

Das „Vierte Reich“, dröhnen seitdem
Belgrads Propagandisten in einer Unter-
gangspsychose, schicke sich nunmehr an,
den Balkan neuerlich aufzurollen. Des-
halb stünden denn auch deutsche Soldaten
bei der Nato-Intervention an vorderster
Front. „Für uns Serben endet dieser Bal-
kankrieg in einer Katastrophe“, ahnte Bel-
grads bedeutendster Romancier Dobrica
±osiƒ schon vor der jüngsten Zuspitzung
des Konflikts, „und ihr Deutschen tragt
mit die Schuld daran.“ Olaf Ihlau
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Die unumstrittene Autorität des Marschall Tito hält
den Vielvölkerstaat zusammen. Das strenge Regime
erlaubt einigen Volksgruppen eine autonome
Selbstverwaltung.

Das Unabhängigkeitsstreben Kroatiens und Bosniens,
wo viele Serben leben, führt zum Krieg. In Bosnien-
Herzegowina kann er erst durch militärischen Druck
der Nato beendet werden. Im serbisch dominierten
Rest-Jugoslawien bahnt sich der Konflikt mit den
Kosovo-Albanern an.
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Das Attentat serbischer Nationalisten auf den
österreichischen Thronfolger in Sarajevo ist Anlaß für
den Ersten Weltkrieg.
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Adria
banern in Westeuropa erhielt, wurde der
erfolgreiche Unabhängigkeitskampf der
Kroaten und Bosnier. Den verklärte die
UÇK auf ihre Weise: „Ohne das Eröffnen
der Nordfront durch Waffengewalt“, hieß
es in einem der ersten Rebellen-Kommu-
niqués, „hätten wir den Kampf im Süden
nicht aufnehmen können.“ Die Welt wer-
de erst einmal abwarten und dann ent-
scheiden – zugunsten eines freien Kosovo.
„Brüder und Schwestern“, schlossen die
Untergrund-Kämpfer ihren Aufruf, „Euro-
pa will Ruhe auf dem Balkan, also wird es
uns früher oder später Kosovo ganz über-
lassen.“ 

Wird diese Vision bald Realität?
Daß die Nato mit ihrer Operation ge-

gen Belgrad Gefahr läuft, nunmehr als
Luftwaffe der albanischen Rebellen zu
agieren, leuchtet inzwischen auch mehr
und mehr Politikern im Westen ein.
UÇK-Kommandeur Sulejmani Selimi: 
„Die Bomben sind uns eine Hilfe.“

Schon Ende vergangener
Woche wurden Bruchstellen
in der bis dahin geschlossen
auftretenden Allianz erkenn-
bar. Noch während die Nato-
Jets für die zweite Bomben-
runde beladen wurden, sah
Rom den Zeitpunkt für eine
diplomatische Lösung näher-
rücken. Einen Tag später be-
reits drängten Italiener und
Griechen zu neuen Verhand-
lungen mit dem störrischen
Kriegsgegner. Die meisten
kleineren Bündnispartner
hätten sowieso nur wider-
strebend in das Abenteuer
eingewilligt, meinte Kanadas
früherer Uno-Kommandeur
General Lewis MacKenzie.
Ohne Not habe sich die Nato
in eine Lage hineinmanövriert, in der Ge-
sichtsverlust nur noch mit militärischem
Einsatz hätte vermieden werden können.

Hinter diesem Vorwurf verbirgt sich
massive Kritik an Washington. Das Nach-
richtenmagazin „Newsweek“ zog eine ver-
nichtende Amtsbilanz der einst so hochge-
lobten Außenministerin Madeleine Al-
bright. Noch immer befangen in überhol-
tem Denken des Kalten Kriegs, greife sie
immer wieder zu massiven Drohungen.
Nur allzuoft habe sie jedoch feststellen
müssen, daß ihr die politische Unter-
stützung fehle.Washingtons Wink mit dem
Knüppel habe deswegen dramatisch 
an Wirkung eingebüßt. Belgrad hat wohl
darauf gebaut, daß Albrights lautes Mah-
nen auch diesmal nicht wirklich ernst ge-
meint war.

Die Politik von „Rhetorik und Rückzug“
habe Amerika in den Ruf einer „hohlen
Vormacht“ gebracht, schreibt der angese-
hene Politologe Samuel Huntington in ei-
nem Beitrag für die Zeitschrift „Foreign
Affairs“. Washington gerate mit seinem

Historienbild
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„unipolaren Anspruch“ in einer multipo-
laren Welt zunehmend in die Isolation.

Die USA bedienten sich vornehmlich
zweier Mittel zur außenpolitischen Diszi-
plinierung – ökonomischer Sanktionen und
militärischer Aktion. Beide seien jedoch
nur mit internationaler Unterstützung
denkbar. Die aber, so mahnt der Publizist
Garry Wills den „Bully of the Free World“,
könne nicht dadurch gewonnen werden,
„daß man Politik diktiert, sondern nur da-
durch, daß man Vertrauen schafft“. Daran
mangele es in Washington.

Das fürchtet wohl auch Uno-Generalse-
kretär Kofi Annan. Sichtlich bewegt be-
klagte er, daß der Sicherheitsrat vor der
Kosovo-Aktion nicht zu Rate gezogen 
worden war. Russische und chinesische 
Vertreter wurden im Krisenausschuß der
Weltgemeinschaft noch deutlicher: Die
Nato-Angriffe seien „illegal“ und ein 
Affront gegen die Uno. Die USA maßten
sich das Amt eines Weltpolizisten an.
„Die USA sind ein Scheißhaus, der Sieg
wird unser sein“, solche derben Parolen
riefen vor der amerikanischen Botschaft
am Moskauer Gartenring Hunderte vor-
wiegend junger Russen. Das motorisierte
Volk solidarisierte sich im Vorbeifahren mit
grellen Hupkonzerten.

Die Nato nahm bei ihren Luftangriffen
auf Jugoslawien die dramatische Ver-
schlechterung der Beziehungen des We-
stens zu Rußland in Kauf. Mit den Worten
„Wir verhökern nicht unsere politischen
Prinzipien“ ließ Moskaus Ministerpräsi-
dent Jewgenij Primakow, unterwegs zu Ge-
sprächen in die USA, in der Nacht zum
Mittwoch seine Maschine über dem Atlan-
tik umdrehen und nach Rußland zurück-
fliegen: US-Vizepräsident Al Gore hatte
ihm gerade den Countdown zum Militär-
schlag mitgeteilt.

Nach den ersten Bombenangriffen
machte Präsident Boris Jelzin der „tiefen
Empörung“ seines Landes über die Nato-

* Auf dem Amselfeld.
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Militäraktion Luft. Dabei kann der poli-
tisch zunehmend in Bedrängnis geratene
Staatschef ausnahmsweise auf breiten Kon-
sens seiner Landsleute rechnen.

Die Ängste vieler Russen vor einer ag-
gressiven Nato, die mit der Aufnahme von
Polen, Tschechien und Ungarn jetzt näher
an Rußlands Grenze steht, brechen sich
unter dem Eindruck der ersten Kriegsbil-
der aus Jugoslawien stärker Bahn als je zu-
vor – willkommene Wahlkampfmunition
für Kommunisten und Nationalpatrioten.

Der clowneske Scharfmacher Wladimir
Schirinowski, aber auch KP-Chef Gennadij
Sjuganow rufen zur bewaffneten Unter-
stützung der Serben auf – in panslawisti-
scher Tradition des 19. Jahrhunderts. Na-
tionalpatriotische Organisationen wie der
„Bund der Offiziere“ lassen in provisori-
Zerstörte Polizeischule in Novi Sad: „Vietnam in Europa“ 
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schen Rekrutierungsbüros bereits Freiwil-
lige für den Kampfeinsatz auf dem Balkan
registrieren. Parole: „Wir und die Serben
sind 200 Millionen.“

Für Solidarität mit den „einsamen Ser-
ben“ trommelt auch das nationalkommu-
nistische Kampfblatt „Sawtra“, welches
Sjuganow häufig als Plattform nutzt, der
jetzt ebenfalls zur Gründung proserbischer
Solidaritätskomitees aufruft.

Doch das Empfinden, die USA wollten
„die ganze Welt mit Hilfe von Flügel-
raketen, Disneyland und Einflußagenten“ 
(„Sawtra“) beherrschen und zu ihrem Hin-
terhof machen, ist in Rußland nicht auf
Kreise kommunistischer Kader beschränkt.
Umfragen Moskauer Tageszeitungen und
Rundfunksender brachten nach der zwei-
ten Nato-Angriffswelle kaum eine Hand-
voll Stimmen zusammen, die das militäri-
sche Vorgehen gegen Belgrad billigten.

Die Hoffnung der Allianz, Rußland auch
durch militärische Annäherung allmählich
d e r  s p i e g e210
zum umgänglichen Kooperationspartner
im Osten wandeln zu können, dürfte mit
den Bomben auf Serbien für geraume Zeit
obsolet werden. Die Russische Föderation
hat ihren militärischen Vertreter aus Brüs-
sel abberufen und fürs erste ihre Teilnah-
me am Nato-Programm „Partnerschaft für
den Frieden“ beendet. Die Gespräche über
die Errichtung einer Nato-Militärmission
in Moskau sind storniert, die Nato-Vertre-
ter wurden nach Hause geschickt.

Außenminister Igor Iwanow drohte gar,
Rußland könne sich demnächst über das
Embargo gegen Jugoslawien hinwegsetzen
und den Serben Waffen liefern.Alte Feind-
bilder melden sich prompt zurück: Moskaus
Verteidigungsminister Igor Sergejew sieht
die Nato auf dem Balkan schon in einem
„Vietnam in Europa“ versinken.
Bislang freilich war es vor allem verba-
le Eskalation. An einer substantiellen Be-
schädigung der Beziehungen zum Westen
kann Rußland, das finanziell schwer ange-
schlagen, verschuldet und kreditbedürftig
um einen Nachschlag beim Internationalen
Währungsfonds bittet, gegenwärtig kaum
ein Interesse haben. Die russische Regie-
rung hofft auf ein baldiges Ende der Kämp-
fe und eine Wiederaufnahme von Ver-
handlungen; ihr Premier Primakow sieht
aber auch die Gefahr, daß jene seit Gor-
batschow geschaffene fragile Ost-West-
Partnerschaft aus der Balance kippen kann:
„Wenn die Nato ihren momentanen Kurs
beibehält, wird die Welt bald nicht mehr
dieselbe sein.“

Doch was passiert, wenn sich der Bel-
grader Despot von der Nato einfach nicht
zur Unterschrift unter das Abkommen von
Paris bomben läßt? Für diesen Fall hat der
Westen kein schlüssiges Konzept. Das wur-
de bereits bei der entscheidenden Sitzung
l  1 3 / 1 9 9 9
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des Nato-Rats am Dienstag vergangener
Woche deutlich. Unter dem bedrücken-
den Eindruck völliger Ausweglosigkeit
hatten die Botschafter im Brüsseler
Führungszirkel dem Beginn der Kampf-
handlungen zugestimmt.

„Tief deprimiert, geradezu verstört“,
so ein Teilnehmer, habe der US-Unter-
händler Richard Holbrooke nach Rück-
kehr aus Belgrad Bericht erstattet: Erst
vier Stunden, dann noch mal zwei Stun-
den habe er mit Milo∆eviƒ gesprochen,
dann noch mal eine Stunde lang telefo-
niert. Ohne jeden Erfolg. Der Serbe habe
„jeglichen Ansatzpunkt“ für eine Ver-
handlungslösung abgelehnt.

Hätte sich Milo∆eviƒ „auch nur zu 50
Prozent“ auf eines seiner drei Gesprächs-
ziele – Waffenstillstand im Kosovo, das
politische Abkommen über die Provinz
oder die Stationierung von Nato-Schutz-
truppen – eingelassen, so Holbrooke wei-
ter, wäre er in Belgrad geblieben.

Statt dessen habe der Präsident immer
wieder dasselbe gesagt: Nach der Inva-
sion der Türken, nach dem Überfall der
Hitler-Truppen und nach dem Interventi-
onsversuch der Sowjets könne und werde
kein Serbenführer die Präsenz ausländi-
scher Truppen auf jugoslawischem Boden
dulden. Begänne die Nato jetzt mit Luft-
angriffen, schloß Holbrooke, sei mit Völ-
kermord im Kosovo zu rechnen. Unter
den serbischen Truppen dort herrsche
„blinder Haß“.

Die Angst vor den kaum kalkulierbaren
Folgen eines Nato-Bombardements löste
Selbstkritik aus in der Botschafterrunde:
Das im Rambouillet-Abkommen vorgese-
hene Referendum für das Kosovo habe
Milo∆eviƒ offenbar zuviel zugemutet, ob-
wohl die voraussichtliche Mehrheit für die
Unabhängigkeit rechtlich nicht bindend
wäre.

Nun wurden Zweifel laut, ob Milo∆eviƒ
mit Luftangriffen allein in die Knie zu
zwingen sei. Wiederholt hatte der Chef
des Nato-Militärausschusses, General
Klaus Naumann, gewarnt, wenn die Nato
Krieg führe gegen Jugoslawien, dann
müsse das Bündnis diesen Krieg auch ge-
winnen und letztlich zum Einsatz von
Bodentruppen bereit sein. Nur mit ih-
nen ließen sich die Albaner wirksam
schützen.

Doch der Einmarsch von vielleicht
Hunderttausenden Nato-Soldaten in das
umkämpfte Kosovo ist für Politiker in Eu-
ropa und Amerika völlig undenkbar.

Ihr Einsatz würde nämlich ein neues
Problem heraufbeschwören, fürchten Alli-
anz-Strategen. Entweder verwandele sich
das Kosovo auf unabsehbare Zeit in ein
Protektorat der Nato. Oder die Provinz
wird nach Vertreibung der jugoslawischen
Unterdrücker in die Selbständigkeit ent-
lassen. Dann aber droht genau jene De-
stabilisierung der Region, die der We-
sten durch das Ablehnen der Unabhängig-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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R
E
U

T
E
R

S

aß
m
m
pf
er 
in-
n“
keitsforderungen der Albaner vermeiden 
wollte.

Fürs erste setzten die Strategen im Nato-
Hauptquartier und im Pentagon auf eine
Abnutzungsstrategie. Erst müßten die ser-
bischen Luftverteidigungssysteme nieder-
gerungen und dann Belgrads Divisionen
zerschlagen werden. Um ihren Druck zu
erhöhen, begannen die alliierten Streit-
kräfte ihre Angriffe zum Wochenende
schon bei Tageslicht. In der Nacht zum
Samstag stand eine Flammenwand über ei-
nem Randbezirk von Belgrad. Ein Chemi-
kalienlager war getroffen worden, Qualm
und Giftschwaden zogen durch die
Straßen.

Per Rundfunk wurde die Bevölkerung
aufgerufen, Gasmasken anzulegen. Kran-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
kenwagen und Löschzüge rasten zu den Zie-
len der nächtlichen Angriffe, die über ver-
schiedene Stadtteile verstreut waren. Ju-
goslawische Quellen berichteten von Hun-
derten Toten und unzähligen Verletzten.

Derweil hoffen die Nato-Strategen, daß
Milo∆eviƒ sie doch noch davor bewahrt,
den Beweis für die Wirksamkeit ihrer Stra-
tegie anzutreten. Ein Anruf würde genü-
gen, um die Nato-Angriffe zu beenden.
Belgrad müsse lediglich seine Bereitschaft
zum Waffenstillstand im Kosovo und zur
Unterschrift unter die Pariser Papiere be-
kunden.

Längst schon sind die Militärs Opfer ih-
rer eigenen Erfolgseuphorie geworden. Für
viele Milliarden haben sie immer moder-
nere Rüstung angeschafft, die angeblich die
eigene Überlegenheit ausbauen und jeden
Gegner zum hilflosen Opfer der High-
Tech-Wunderwaffen degradieren sollte.
Nun erwartet die Öffentlichkeit einen un-
blutigen Krieg. Sollte der ausbleiben, droht
ein PR-Debakel.

Nicht einmal der überwältigende Sieg
der Alliierten im Golf-Krieg gegen den Irak
führte politisch zum Erfolg. Noch immer
sitzt Washingtons Erzfeind
Saddam in Bagdad und
zeigt der Supermacht eine
lange Nase – trotz Nieder-
lage, jahrelanger Demüti-
gung durch Uno-Kontrol-
leure und ein nun bereits
wochenlang andauerndes
Bombardement seiner Mi-
litäranlagen.

Die Sorge, Slobodan
Milo∆eviƒ könne dem Bei-
spiel Saddams nacheifern,
peinigt den Westen. Schon scheint frag-
lich, ob es gelingt, die Kosovo-Krise noch
vor dem Jubiläumsgipfel der Allianz vom
23. bis 25.April in Washington beizulegen.
Kaum etwas käme den Staatschefs unge-
legener, als wenn die Jubelfeier zum 50.
Geburtstag der Nordatlantischen Vertei-
digungsgemeinschaft durch den anhalten-
den Krieg in Jugoslawien überschattet
würde.

Daß Slobodan Milo∆eviƒ zuvor durch
einen Offiziersputsch beseitigt werden
könnte, ist eine der trügerischen Hoff-
nungen, die mehr in westlichen Haupt-
städten als in Belgrad gehegt werden. Zwar
wirkt der Serben-Chef bisweilen entrückt
wie weiland Rumänien-Despot Nicolae
Ceau≠escu, der sich plötzlich vor einem
Erschießungspeloton wiederfand.Aber ihn
schützt eine hochmotivierte Prätorianer-
garde.

„Ich weiß, daß es in diesem Konflikt um
meinen Kopf geht“, eröffnete Milo∆eviƒ
unlängst einem diplomatischen Vertrauten.
Und mit fatalistischem Spott setzte er hin-
zu: „Aber jeder muß einmal sterben.“

Renate Flottau, Olaf Ihlau,
Siegesmund von Ilsemann, Dirk Koch,

Jörg Mettke, Roland Schleicher

„Ich weiß, d
es in diese
Konflikt u
meinen Ko
geht – ab

jeder muß e
mal sterbe
213



214

Protestierende Serben vor der US-Botschaft in Skopje: „Gratis-Getränk für jedes abgeschossene Nato-Flugzeug“ 
DPA
Die offene Pandora-Büchse
Auf den Schutz der Nato vertraut Kosovos Nachbar Mazedonien. Der 

junge ex-jugoslawische Zwei-Millionen-Staat wird nicht nur vom Krieg vor seiner 
Tür erschüttert – er droht an inneren Konflikten zu zerbrechen.
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Schneeweiß und scharf gezackt ste-
chen die Gipfel des ar-planina-Mas-
sivs gegen den Märzhimmel ab. Da-

hinter liegt das Kosovo, Kriegsgebiet. Da-
vor, auf Höhe der Schneegrenze, liegt
Ve∆ela, das letzte Dorf Mazedoniens. In
knöcheltiefem Schlamm geht es zu Fuß
bergan. Herrenlose Kühe und Esel säumen
den Weg, dann tauchen Häuser auf und
Kinder, die staunend die Fremden mustern.
Mazedonisch können oder wol-
len sie nicht verstehen – Berg-
land ist Albanerland, beidseits
der Grenze.

Ein dreistündiger Marsch
durchs Gebirge trennt die Al-
baner hier von ihren Brüdern
im serbisch beherrschten Ko-
sovo. Seit vergangener Woche
verläuft an dieser Stelle die De-
markationslinie zwischen Frie-
den und Krieg. Hier Mazedo-
nien, Schutzzone und Start-
rampe der Nato-Truppen; dort Serbien,
das Ziel von Nato-Drohnen, Marschflug-
körpern und Bombenfrachten.

Hier wie dort aber gibt es ein vergleich-
bares Problem: Die Albaner entlang der
Staatsgrenze, die jungen allen voran, träu-
men von Unabhängigkeit. In Serbien wer-
den sie brutal unterdrückt, in Mazedonien,
wo sie offiziell ein Viertel der Bevölkerung
stellen, mißtrauisch beäugt. Das politische
Vakuum seit dem Zerfall Jugoslawiens läßt

„W
Milo∆e
kann 
Krieg 

Minute
Mazed

trag
sie zusammenrücken. Sie bekennen sich
zu der Flagge mit dem schwarzen Doppel-
adler der Republik Albanien, sie spen-
den für den großalbanischen Fonds „Die
Heimat ruft“, und sie lassen wieder alte
Karten kursieren aus der Zeit der nationa-
len Befreiungsbewegung – die zeigen ein
Wunsch-Albanien, dem die Hälfte der jet-
zigen Republik Mazedonien zufiele, wür-
de es denn Wirklichkeit.

Die Nato-Rasterfahndung
nach Gut und Böse auf dem
Balkan erfaßt das Treiben im
völkischen Unterholz nur un-
vollkommen. „Werden die Al-
baner im Kosovo unabhängig,
dann hauen wir auch ab“, sagt
stellvertretend für viele Alba-
ner auf der mazedonischen Sei-
te ein junger Mann. Das hieße
dann Krieg, auch hier.

Am zweiten Tag der Nato-
Luftangriffe auf Serbien sitzen

die Dörfler von Ve∆ela im Kaffeehaus. Sie
sehen CNN-Bilder vom High-Tech-Krieg
hinter den eigenen Bergen; die gleichen
Bilder, wie sie in Florida, Hongkong oder
Kapstadt empfangen werden. Erst als 
ein Bomber-Geschwader in Richtung Ko-
sovo über den Ort brummt, steht einer
auf, tritt nach draußen und schaut zum
Himmel.

Er hoffe, daß am Ende des Kriegs die al-
banischen Brüder drüben in Frieden leben

n
ƒ will,
 den
 drei
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nien
n“
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könnten, sagt Bunjamin Bakhtiari, ein wet-
tergegerbter Bursche aus dem Dorf. Er
selbst vertraue im Krisenfall auf den Bei-
stand der Nato-Truppen. Nur „fünf Stun-
den zu Fuß“, sagt er und zeigt hinauf zum
Bergkamm, seien es bis zum ersten serbi-
schen Stützpunkt.

Zu Fuß werden sie wohl nicht kommen.
Für einen Granatengruß genügt ein sau-
ber eingestelltes Visier. „Wenn Milo∆eviƒ
will, kann er den Krieg in drei Minu-
ten nach Mazedonien tragen“, sagt Nafi
Çegrane, Direktor des privaten Fernseh-
senders, der die entlegenen Bergdörfer hier
allabendlich mit Bildern aus dem fernen
Tirana versorgt.

Wie es ist, wenn der Funke des Hasses
aus dem Kosovo überspringt, wird in den
Straßen der mazedonischen Hauptstadt
Skopje deutlich. Ein Mob von aufgebrach-
ten Demonstranten, Serben aus dem Nor-
den der Republik zumeist, geht dort am
frühen Abend des vergangenen Donners-
tag mit Brachialgewalt gegen die Bot-
schaften der USA, Großbritanniens und
Deutschlands vor.

Scheiben splittern, Autos brennen, Di-
plomaten flüchten. Ein Sturm auf das
vorwiegend von Journalisten und OSZE-
Beobachtern bewohnte Hotel Aleksander
Palace kann von Sondereinheiten in letz-
ter Sekunde verhindert werden. Erst spät-
abends kehrt wieder Ruhe ein in der
Hauptstadt.



Deutscher Konvoi vor Tetovo: Fremde, die wenig von dem Land verstehen, in dem sie sich b
Der Widerstand gegen die rund 10000
Nato-Soldaten im Land eint die serbische
Minderheit mit großen Teilen der maze-
donischen Bevölkerungsmehrheit – gegen
die eigene Regierung. Den Trend trifft 
die schrille „Anti-Nato-Party“ der Szene-
kneipe ZZ Top. Bei fetziger serbischer
Musik und in freudiger Erwartung eines
„Gratis-Getränks für jedes abgeschossene
Nato-Flugzeug“ swingt da die Jugend von
Skopje.

Die stolzeren Köpfe der Hauptstadt wol-
len nicht wahrhaben, daß ihr Schicksal jetzt
in den Händen von Fremden liegt, die zwar
Hotels und Restaurants überfluten, den
Straßenstrich düngen und die Taxi-Mafia
ernähren, aber wenig von dem Land ver-
stehen, in dem sie sich bewegen.
Wer von den Einheimischen
sich nachts in die teureren Ho-
tels wagt, sieht, wie die abend-
liche Mission westlicher Mei-
nungsmacher verläuft – beim
Aperitif einen flüchtigen Blick
auf den von Nachtsichtgeräten
grüngefärbten Bildschirmhim-
mel über dem Kosovo, danach
vielleicht eine zarte Forelle aus
dem Ohrid-See, und am näch-
sten Morgen ein Blick aufs
Schwarze Brett für OSZE-Be-
obachter: „Rauchsäulen über
Belgrad“ steht dort. Es ist die
Abschrift der Live-Reportage
einer Fernsehreporterin.

Der Zorn auf den Westen
wächst. „Ihr sollt wissen, daß
wir die Nato hier nicht wol-
len“, sagt eine Anglistikstu-
dentin im Alter von 23 Jahren:
„Die Serben haben die gleiche
Religion und die gleichen Wur-

zeln wie wir.“ Was deren Konflikt mit den
Albanern im Kosovo angehe, bedürfe Ma-
zedonien keiner Belehrungen: „Wir ken-
nen die Albaner.“

Mazedonien als souveräner Staat ist ein
Organismus mit eingepflanztem Selbstzer-
störungs-Gen. Seit Gründung der Repu-
blik 1991 dauert der Kulturkampf zwischen
den orthodoxen slawischen Mazedoniern

ewegen 
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Vorbereitung einer Aufklärungs-Drohne im Nato-
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und den muslimischen Albanern. Verge-
bens fordern die Albaner die Anerkennung
als konstituierendes Staatsvolk – Zwei-
sprachigkeit also auf Ämtern, an Univer-
sitäten, Chancengleichheit im Beruf.

Aus der Schatzkammer der bewegten
Geschichte des Landstrichs am Vardar-Fluß
haben sich die serbischen Mazedonier ei-
nen Gründungsmythos für ihre Republik
zurechtgeklaubt. Den wollen
sie sich von Albanern nicht ma-
dig machen lassen.Auf die Rei-
se des Apostels Paulus nach
Mazedonien wird verwiesen;
auf Alexander den Großen, der
von hier aus ein Weltreich ge-
schaffen habe; und auf Kyrill
und Method, die Schöpfer des
slawischen Alphabets.

Aber „die Wiege der slawi-
schen Kultur“, wie die Mazedo-
nier ihr Land so gern nennen,
steht auf spindeldürren Füßen. Keine zwei
Millionen Einwohner zählt die bevölke-
rungs- und strukturschwache Republik.
Ganze 1,3 Millionen stellt das Staatsvolk
der Mazedonier. Sie leben eingekeilt zwi-
schen Serbien, Bulgarien und Griechen-
land, die sich das Häppchen schon in den
Balkankriegen 1912/13 geteilt haben. Im We-
sten liegt die weiche Flanke Albanien.

Mazedoniens erster Anlauf in diesem
Jahrhundert zur staatlichen Unabhängig-

In Teto
das M
der de
beschw

und 
das M

gew
keit, die Republik von Krusevo, währte
1903 zehn Tage. Dann hatten die Osmanen
dem Spuk ein Ende gemacht. Die heutige
Nationalhymne endet dementsprechend
mit einer Bitte: „Mazedonien ist frei, laßt
es in Freiheit leben.“

„Der Krieg ist nicht weit.Wir haben jetzt
gute Möglichkeiten“, sagt düster der Al-
banologe Fadil Sulejmani. Er ist Rektor der

von der Regierung nicht aner-
kannten Universität Tetovo, an
der sich seit ihrer Gründung
rund 6000 Studenten einge-
schrieben haben, fast aus-
schließlich Albaner. Sie werden
hier, anders als in Skopje, in ih-
rer Muttersprache unterrichtet.
Ihre Diplome aber gelten nichts
vor dem Staat.

Fadil Sulejmani deutet an,
daß die Geduld vieler Alba-
ner, auch unter dem neuen

Premier Ljubco Georgievski, nicht unend-
lich sei. Er sagt: „Wir vertrauen dieser Re-
gierung nicht. Ignoriert sie uns weiter, ist
es mit der Loyalität vorbei.“ Was dann
passieren könne, sei unschwer zu erraten:
„Über 50 Prozent der Soldaten in Maze-
doniens Armee sind Albaner. Sollte das
ein Problem werden, wären wir nicht 
schuld.“

Ein ethnischer Putsch in der Armee?
Während die Nato-Bomber fleißig Rich-

 wird
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tung Kosovo fliegen, herrscht in und um
Mazedoniens Albaner-Hochburg Tetovo
eine Stimmung wie in Bosnien am Vor-
abend des Kriegs.Wie Anfang 1992 in Fo‡a
oder Sarajevo wird laut das friedliche Mit-
einander der Völker beschworen – und
leise das Messer gewetzt.

„Eine Katze und eine Maus können nun
mal nicht zusammenleben“, flüstert, als
fürchte er Wanzen, in einem Kaffeehaus



Camp von Tetovo: Der Einsatz der „deutschen Luftwaffenkameraden“ klappt prima
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von Tetovo Mesut Shabani, Chefredak-
teur des lokalen Radiosenders. Die Mäu-
se, weil politisch machtlos, seien die
Albaner.

Die Stimmung in der Stadt, in der zu 
90 Prozent Muslime wohnen, gleiche der
„Ruhe vor dem großen Krieg“, sagt Sha-
bani. Die Frage, ob die Menschen wie
damals in Bosnien schon Waffen hätten,
sei unerheblich: „Vielleicht nicht in den
Häusern; aber sie wissen, wo sie suchen
müßten.“

Die Pandora-Büchse, in der die Völker
des Kunstprodukts Jugoslawien unter Ver-
schluß gehalten wurden, ist seit acht Jah-
ren offen. Seit acht Jahren entweicht ihr
Unheil in Gestalt immer neuer, immer un-
geduldiger werdender ethnischer Gruppen,
die Staaten gründen oder Grenzen verän-
dern möchten. Wenig spricht dafür, daß
ganz am Ende, auf dem Grund, noch Hoff-
nung liegt, wie es der Mythos will.

Ein mazedonischer Lichtblick immerhin:
die Stimmung in der Lindenstraße und der
Sesamstraße von Tetovo. Die mit Scherz-
namen belegten Schottergassen im Camp
der deutschen Nato-Truppe sind voll von
freundlichen, offensiv-friedliebend blicken-
den Soldaten. „Keine Besonderheiten zu
vermelden“, sagt Brigadegeneral Helmut
Harff. Der Einsatz der „deutschen Luft-
waffenkameraden“ klappt prima.

Ein Gang zur „Drohnen-Batterie“ ist er-
laubt. Nur wenn Kameras auf umliegende
Berghänge oder Häuser schwenken, gibt
es Ärger – strategischer Objektschutz. Die
Vorsicht ist eigentlich unbegründet. Denn
der potentielle Angreifer kennt das Ter-
rain; früher befand sich hier das Quartier
von Jugoslawiens Armee.

Noch ist keine Granate auf mazedoni-
schen Boden niedergegangen. Am Freitag,
am Tag drei nach Beginn der Luftangriffe,
liegt das ganze Land unter Hochspannung.
In der Hauptstadt patrouillieren starke
Polizeieinheiten, vor der amerikanischen
Botschaft sind Schützenpanzer in Stellung
gegangen.An den Grenzen wacht die Nato.
Mazedoniens Feinde stehen innen und
außen.

Das staatliche Fernsehen sendet Gute-
Laune-Programm. Die Bürger wählen
CNN. Walter Mayr
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Minister Scharping*: „Die Nato darf kein weltweites Interventionsinstrument werden“ 
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„Alle hatten Skrupel“
Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) über die Legitimität der Nato-Luftschläge 

und das veränderte Verhältnis der Deutschen zum Krieg
SPIEGEL: Herr Scharping, wie haben Sie die
Stunden verbracht, als deutsche „Tornados“
den ersten Einsatz über Jugoslawien flogen?
Scharping: Ich habe im Büro auf die Nach-
richt von der Rückkehr gewartet – und 
war sehr erleichtert, als die Flugzeuge 
sicher zurück auf ihrem Stützpunkt Pia-
cenza waren.
SPIEGEL: Hatten Sie Angst?
Scharping: Sorgen, denn solche Einsätze sind
mit enormen Gefahren verbunden. Deshalb
habe ich mir natürlich Gedanken um unse-
re Soldaten, um ihre Familien gemacht.
SPIEGEL: Oder drückt Sie die Verantwor-
tung, als erster deutscher Verteidigungsmi-
nister nach dem Zweiten Weltkrieg einen
Kampfeinsatz gegen einen souveränen
Staat zu führen?
Scharping: Alle in der Regierung hatten
Skrupel. Um eine humanitäre Katastrophe
im Kosovo zu verhindern, blieb uns jedoch
keine andere Wahl. Die Verantwortung für
die Luftschläge liegt allein bei Präsident
Slobodan Milo∆eviƒ, der im Kosovo mit un-
glaublicher Brutalität Krieg gegen sein ei-
genes Volk führt.

* Am vergangenen Donnerstag in Bonn.
SPIEGEL: Hat sich die internationale Ge-
meinschaft zu lange von Milo∆eviƒ an der
Nase herumführen lassen?
Scharping: Wir können einen militärischen
Einsatz doch nur verantworten, wenn alle
politischen und diplomatischen Mittel aus-
geschöpft sind. Das ist der Fall. Und wir
wollten nicht wegschauen angesichts der
Herausforderung, daß dem Völkermord
vergleichbare Entwicklungen im Gange
sind.
SPIEGEL: Ging es nicht am Ende nur noch
darum, die Glaubwürdigkeit der Nato mit
Bomben zu retten?
Scharping: Kriterien wie Gesichtsverlust
halte ich für völlig unzulässig. Entschei-
dend ist, ob wir den 250000 Menschen hel-
fen, die im Kosovo auf der Flucht sind. Es
geht darum, ihnen endlich die Perspektive
zu geben, nicht länger Opfer einer erbar-
mungslosen Mordmaschine zu sein.
SPIEGEL: Trotz der Luftschläge geht das Tö-
ten weiter.
Scharping: Serbische Polizisten haben in
der Kosovo-Hauptstadt Pri∆tina die Ser-
ben aufgefordert, auf ihre Haustüren ein
großes „S“ zu malen. Solche und schlim-
mere Scheußlichkeiten werfen eine
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grundsätzliche Frage auf: Greifen wir dort
ein, wo die Spirale von Gewalt, Mord und
Vertreibung ihren Ursprung hat? Oder
schauen wir tatenlos zu und warten, bis
alle Konsequenzen bei uns zu Hause an-
kommen?
SPIEGEL: Will die Nato Milo∆eviƒ zur be-
dingungslosen Kapitulation zwingen?
Scharping: Nein, er soll einen Waffenstill-
stand im Kosovo verfügen und das Frie-
densabkommen von Rambouillet unter-
schreiben.
SPIEGEL: Stärkt das Bombardement nicht
eher seine innenpolitische Position, weil sich
die Anhänger noch enger um ihn scharen?
Scharping: Es gibt auch andere Anzeichen:
Milo∆eviƒ hat begonnen, den Generalstab zu
säubern. Es mehren sich Demonstrationen
gegen die Einberufung von Wehrpflichtigen
und Reservisten. Die Teilrepublik Monte-
negro weigert sich, an den Maßnahmen ge-
gen das Kosovo teilzunehmen und mit Bel-
grad zusammenzuarbeiten – soweit das in
dieser Diktatur möglich ist. Es gibt in Ser-
bien ein großes demokratisches Potential,
das auf eine Zukunft in Europa hofft.
SPIEGEL: Und die Nato hofft jetzt auf einen
Volksaufstand gegen Milo∆eviƒ?
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Scharping: Allzu viele haben die Demo-
kratiebewegung in Belgrad zwar bewun-
dert, aber zuwenig unterstützt. Ich jeden-
falls will nicht vergessen, daß Milo∆eviƒ mit
seiner großserbischen Obsession Kriege in
der Krajina, in Slawonien, gegen Slowe-
nien, in Bosnien-Herzegowina geführt hat
und jetzt im Kosovo führt. Über 300000
Tote, fast zwei Millionen Flüchtlinge und
Vertriebene sind die erschreckende Bilanz.
SPIEGEL: Wie lange sollen die Angriffe dau-
ern: Tage, Wochen oder gar Monate?
Scharping: Bis Milo∆eviƒ einlenkt. Dieses
Ziel ist wichtiger, als jetzt eine Zeittafel
festzulegen.
SPIEGEL: Die Nato ist nun geworden, was 
sie auf keinen Fall sein wollte: die Luft-
waffe der UÇK-Separatisten. Folgt nun
zwangsläufig die Unabhängigkeit des Ko-
sovo?
Scharping: In meinen Augen nicht.Wir ver-
folgen weiter das Ziel einer Autonomie des
Kosovo innerhalb Jugoslawiens. Die Koso-
vo-Albaner haben das in Paris auch unter-
schrieben.
SPIEGEL: Was passiert, wenn der Diktator in
Belgrad den Krieg über die Grenzen seines
Landes hinausträgt?
Scharping: Dazu wird er die Fähigkeiten
bald verloren haben.
SPIEGEL: Auch die Möglichkeit, deutsche
und alliierte Soldaten im Nachbarland Ma-
zedonien mit Artillerie, Raketen oder Flug-
zeugen anzugreifen?
Scharping: Wir behalten das Risiko sorg-
fältig im Auge, haben aber schon frühzei-
tig Schutzmaßnahmen eingeleitet.
SPIEGEL: Ihr Vorgänger Volker Rühe for-
derte trotzdem den schnellen Abzug.
Scharping: Herr Rühe führt da eine abson-
derliche Debatte. Folgten wir seinen Über-
legungen, wäre Deutschland in Europa und
in der Nato schnell isoliert – und damit
der historische Gewinn verspielt, daß un-
ser Land in den westlichen Demokratien
fest verankert ist und Verantwortung über-
nimmt. Rühe in einer Linie mit Gysi und
Gauweiler – das paßt nicht zu ihm.
SPIEGEL: Aber das Risiko ist doch unüber-
sehbar, daß die Nato-Truppen in den Ko-
sovo-Kampf verstrickt werden. Müssen Sie
nicht eingreifen, wenn das Morden trotz
der Luftschläge weitergeht?
Scharping: Dafür gibt es erstens kein Man-
dat des Bundestags…
SPIEGEL: Das kann man sich holen.
Scharping: …und zweitens haben wir in
der Europäischen Union und der Nato die
gemeinsame Einschätzung, daß Boden-
truppen nur zur militärischen Absicherung
eines Friedensabkommens eingesetzt wer-
den sollen.
SPIEGEL: Also schließen Sie einen Kampf-
einsatz des Heeres völlig aus?
Scharping: Diese Frage stellt sich überhaupt
nicht.

* Mazedonische Polizei räumt am vergangenen Freitag
den Eingang auf, den Demonstranten demoliert haben.
SPIEGEL: Die stellt wirklich die ganze Welt.
Scharping: Das mag ja sein, aber die Rea-
lität stellt sie nicht.
SPIEGEL: Weil in der Nato niemand zu so
einem Einsatz bereit ist.
Scharping: Auch deshalb.
SPIEGEL: Adolf Hitler, sagt Ihr Kabinetts-
kollege Joschka Fischer, wäre nie allein mit
Luftschlägen beseitigt worden. Das ging
nur mit Bodentruppen.
Scharping: Richtig daran ist, daß wir in
Deutschland den Faschismus trotz vieler
mutiger Menschen nicht aus eigener Kraft
besiegen konnten. Ohne die Versöhnungs-
bereitschaft und Hilfe anderer hätten auch
wir Freiheit und Demokratie nicht so sicher
aufbauen können.
SPIEGEL: Zum Konsens der Deutschen nach
Hitler gehörte auch das Credo „Nie wieder
Krieg!“ Ist es damit nun vorbei?
Scharping: Nein, aber wir haben im Kalten
Krieg fast 40 Jahre lang unter der ständigen
Drohung eines atomaren Schlagabtausches
gelebt. Bei aller Angst vor der Ost-West-
Konfrontation hatten wir dabei im Innern
unserer Seele doch immer einen Winkel,
der den Ausbruch eines solchen Kriegs für
völlig unrealistisch hielt – und folglich den
Krieg an sich. Spätestens seit dem Massa-
ker von Srebrenica 1995 ist das anders: Wir
haben Krieg in diesem Teil Europas. Unse-
re Verantwortung ist, das zu beenden.
SPIEGEL: Jetzt ist Krieg auch wieder legiti-
mes Mittel deutscher Außenpolitik?
Scharping: Nein, denn die meisten Men-
schen verbinden mit „Krieg“ die Vor-
stellung, daß fremde Truppen in ein Land
einmarschieren, um es zu unterwerfen.
Das ist nicht unser Ziel.
SPIEGEL: Aber die Luftangriffe richten 
sich gegen einen souveränen Staat. Die
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Nato agiert ohne Mandat des Uno-Sicher-
heitsrats…
Scharping: …aber auf der Grundlage von
Resolutionen des Weltsicherheitsrats, um
dessen Forderungen nach Waffenstillstand
und einem Ende der Unterdrückung durch-
zusetzen. Die jüngste Debatte im Sicher-
heitsrat hat doch gezeigt, daß von den 15
Mitgliedern nur drei – China, Rußland und
Namibia – sich gegen die Nato ausgespro-
chen haben. Gäbe es das Mehrheitsprinzip,
wäre die Entscheidung ganz klar gewesen.
SPIEGEL: Die völkerrechtliche Grundlage
bleibt trotzdem fragwürdig.
Scharping: Es ist ein traditionelles Mißver-
ständnis, daß Völkerrecht nur vom Sicher-
heitsrat gesetzt wird. Die Uno-Charta, die
Kosovo-Resolution des Sicherheitsrats vom
Herbst vorigen Jahres und das Recht auf
Nothilfe ergeben zusammen eine klare völ-
kerrechtliche Grundlage…
SPIEGEL: … die sich die Nato nach Gut-
dünken zurechtgezimmert hat.
Scharping: Die Nato biegt sich das Völker-
recht nicht passend, wir wenden es an.
Trotzdem müssen wir für die Zukunft fra-
gen, ob das in der Ära der Blockkonfron-
tation geprägte internationale Recht aus-
reicht, um die Belange von Menschen-
rechten und Demokratie zu wahren.
SPIEGEL: Rußland und China argwöhnen,
der Westen wolle einen Präzedenzfall für
die Einmischung in innere Angelegenheiten
anderer Staaten schaffen. Mutiert die Al-
lianz zum Weltpolizisten?
Scharping: Sicher nicht. Aber es gibt tat-
sächlich ein moralisches und politisches
Dilemma: Die Menschenrechte sollen uni-
versell gelten. Aber unsere Demokratien
besitzen keine globalen Handlungsmög-
lichkeiten, schon gar nicht militärisch. Wir
sind uns in der Allianz einig, daß die Nato
kein weltweites Interventionsinstrument
werden darf. Ihre Aufgabe bleibt, Sicher-
heit und Stabilität für den euro-atlanti-
schen Raum zu gewährleisten. Frieden und
Sicherheit sind mehr als die Abwesenheit
von Krieg und Gewalt. Deshalb werbe ich
ja für eine umfassende Politik, die öko-
nomische, soziale und kulturelle Entwick-
lung fördert.
SPIEGEL: Rußland steckt politisch und öko-
nomisch in der Krise und ist abhängig von
westlicher Finanzhilfe. Meinen die Super-
macht USA und die Nato, sie könnten Mos-
kau jetzt ungestraft vor den Kopf stoßen?
Scharping: Das wäre das Dümmste, was
man tun könnte.
SPIEGEL: Moskau hat dem Westen nach dem
Angriff auf das Kosovo mit massiven Kon-
sequenzen gedroht. Bricht eine neue Eis-
zeit an?
Scharping: Daß die Russen protestieren, war
zu erwarten.Aber ich bin sicher, daß unser
gemeinsames Interesse an Kooperation und
Sicherheit in Europa bald alles andere über-
ragt. Moskau wird sich nicht an Milo∆eviƒ
ketten. Interview: Rainer Pörtner,

Alexander Szandar
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Serben, deutsche Rechte in München: „Eine Schande für das deutsche Volk“
„Wir kämpfen bis zuletzt“
Eine Eskalation des Balkankrieges 

könnte den Deutschen ähnliche Probleme bescheren 
wie im Türken-Kurden-Konflikt.
Serben-Demonstration in Berlin: Order aus Bel
Als die ersten Gerüchte über einen
unmittelbar bevorstehenden Luft-
angriff der Nato die Runde mach-

ten, wurde der jugoslawische Botschafter in
Deutschland, Zoran Jeremić, gefragt, was
denn ein Krieg mit deutscher Beteiligung
für das Verhältnis von Serben und Deut-
schen bedeute. Milo∆evićs Mann in Bonn
zitierte die Statistik: „Wir haben in
Deutschland 800000 Serben. Das ist etwas,
was man wahrscheinlich nicht genug weiß.“

Er habe das keineswegs als Drohung ge-
meint, erklärte Jeremiƒ später, sondern le-
diglich die Dimension deutlich machen
wollen. Der Nachhilfeversuch schreckte 
Sicherheitsexperten und die Innen-Staats-
sekretäre aus Bund und Ländern auf. In
einer telefonischen Schalt-Konferenz am
vergangenen Donnerstag erörterten sie, ob
in den deutschen Städten ähnliche Aus-
einandersetzungen wie im Türken-Kurden-
Konflikt zu erwarten seien.

Angesichts der Ereignisse schien die Sor-
ge nicht unberechtigt.Wie auf Kommando
begannen sich die Clubheime jugoslawi-
scher Sport- und Kulturvereine in deut-
schen Großstädten mit großem Serben-
Anteil unter der Bevölkerung zu füllen. In
hitzigen Debatten wurden die als Haupt-
täter verdächtigten Amerikaner und ihre
deutschen Helfer beschimpft.

In München, wo mehr als 30000 Serben
leben, trafen sich am vergangenen Don-
nerstag Vertreter serbischer und jugosla-
wischer Vereine aus ganz Bayern. Im ersten
Stock eines Hinterhofgebäudes im Stadtteil
Obersendling, zwischen Kfz-Werkstätten
und Getränkemarkt, versammelten sich
rund 50 Frauen und Männer, darunter auch
der jugoslawische Vizekonsul.
„Junge Soldaten, die hier meine Freun-
de sein könnten, bombardieren jetzt Bel-
grad“, klagte Dimitrije Potiƒ, 24, Sprecher
der serbischen Studentenvereinigung. Eine
„Schande für das deutsche Volk“ sei dies,
pflichtete ihm Bosa Musoviƒ, 56, bei. Sie
lebt seit 25 Jahren in Deutschland.

An der Wand hing ein Plakat „Nato –
Hände weg von Serbien“. Das „t“ hatte die
Form eines Hakenkreuzes. „Die Deutschen
haben damals unsere Frauen und Kinder
erschossen. Und heute sind sie bald wieder
dort“, schrie Delimir Sretenoviƒ, 52. Und:
„Wir werden kämpfen bis zuletzt.“

Weder das Plakat noch der Hinweis auf
die Nazi-Greuel im Zweiten Weltkrieg
konnten den schneidigen jungen Mann er-
schrecken, der sich als „Koordinator Süd
der Deutschland-Bewegung von Herrn Al-
fred Mechtersheimer“ vorstellte. Die am
äußersten rechten Rand angesiedelte
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Gruppierung des einstigen Friedensfor-
schers, die „alle patriotischen Bewegun-
gen miteinander vernetzen“ will, hat of-
fenbar das Thema Kosovo entdeckt, um
bundesweit ins Gespräch zu kommen.
„Wir solidarisieren uns mit dem serbischen
Volk“, verkündete Koordinator Thomas Fi-
scher und rief zur gemeinsamen Demon-
stration für den Freitag auf. Da gingen dann
150 Menschen auf die Straße.

Noch sehen die Sicherheitsexperten dar-
in keine akute Gefährdung. Gewaltde-
monstrationen oder gar Terroranschläge
seien derzeit eher nicht zu erwarten. „Wir
haben keine Anhaltspunkte für eine dro-
hende Gefahr“, erklärte der Bonner Ge-
heimdienstkoordinator Ernst Uhrlau. Doch
so ganz genau, mußten die Staatsschützer
einräumen, wisse man nicht Bescheid.

Die Jugoslawen, nach den Türken die
zweitstärkste ausländische Bevölkerungs-
gruppe, hat sich so lautlos integriert, daß
man sie vergangene Woche beinahe ver-
gessen hätte. Extremistische serbische
Gruppierungen in Deutschland gibt es
nicht. Nur ein paar Gastarbeiter, die ihren
Urlaub nutzten, in den früheren Balkan-
kriegen zu kämpfen, sind bisher erfaßt.Als

der Berliner Innensenator
Eckart Werthebach (CDU) in
seinem Amt nach möglichen
Gefährdungen fragte, zuckten
die Beamten nur mit den
Schultern – nichts bekannt.

Nach den ersten Luftschlä-
gen rief das Bundeskriminal-
amt eilig die sogenannte
Großlage aus. Die Länder
müssen jetzt ihre spärlichen
Erkenntnisse rund um die Uhr
melden.

Auch wenn die Experten
Berichte, wonach der serbi-
sche Geheimdienst Vergel-
tungsschläge plane, für un-
glaubwürdig halten, muß die
Ruhe nicht von Dauer sein.
Bei weiteren Attacken, sagt

der Stuttgarter Verfassungsschutzchef Hel-
mut Rannacher, sei es möglich, „daß die
Stimmung auch hierzulande kippt“.

Zu dieser Einschätzung kam bereits vor
zwei Jahren eine Arbeitsgruppe des Bun-
desnachrichtendienstes (BND) und des
Bundesamtes für Verfassungsschutz. De-
ren Expertise („Konfliktregion Balkan“)
prophezeit, daß bei einer „Eskalation des
Konflikts terroristische Aktionen gegen
deutsche Interessen im In- und Ausland“
einzukalkulieren seien. Auch die „bisher
geübte Zurückhaltung der in Deutschland
lebenden, potentiell extremistischen Ser-
ben“ könne dann schnell zu Ende sein.

Anders als die Serben sind viele der 
hier lebenden Kosovaren straff organisiert,
sie sammeln jährlich Millionen für den
Kampf in der Heimat. Obwohl die Bun-
desregierung Spendenkonten wegen des
Verdachts schließen ließ, daß mit diesen
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Titel
Geldern auch Waffen beschafft werden
(SPIEGEL 12/1999), betrachten die Koso-
varen die Deutschen als Retter.

So ist die Furcht der Behörden vor Ge-
walt aus diesem Lager gering. Viel größer
ist die Sorge, daß der Balkankrieg neue
Flüchtlingsströme aus dem Kosovo nach
Europa auslöst.

Bislang gesteht das Bonner Innenmini-
sterium den Kosovaren – warum auch im-
mer – nicht den Status von Bürgerkriegs-
flüchtlingen zu. Von den Tausenden, die
bisher kamen, erhielten etliche Auswei-
sungsbescheide. Doch die werden dann,
einziges Zugeständnis, nicht vollzogen.

In München trafen sich am vergangenen
Freitag Experten von fünf europäischen
Regierungen, um das weitere Vorgehen zu
beraten. Um einen neuen Ansturm zu ver-
hindern, wollen Bund und Länder Maze-
donien finanziell unterstützen, die Flücht-
linge sollen in Lagern in der Region unter-
kommen. Sollte dies nicht gelingen, haben
Bayern und Baden-Württemberg schon an-
gekündigt, daß die Flüchtlinge gerechter
verteilt werden müßten – bisher haben ei-
nige wenige die Masse der vor dem Krieg
Geflohenen aufgenommen.

Zur Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit
der Staatsschützer beinahe ausschließlich
auf die Serben. Am vergangenen Freitag
begann das Belgrader Staatsfernsehen per
Satellit die Serben in Deutschland zu Pro-
testdemonstrationen aufzurufen – ein ge-
zielter Appell ging an die Gemeinden in
Berlin und Stuttgart. In der mazedonischen
Hauptstadt Skopje ging die Saat der Ge-
walt bereits auf: Vorigen Donnerstag
stürmte eine aufgebrachte Menge die deut-
sche Botschaft. Zurück blieb ein verwü-
stetes Erdgeschoß.

Fraglich ist nur, ob die Sicherheits-
behörden rechtzeitig mitbekommen, wenn
Empörung und Wut hier in offene Ge-
walt umschlagen. Traditionell hat nur der
BND in der Vergangenheit unter den
Jugoslawen Agenten angeworben, die
Verfassungsschützer haben praktisch kei-
nen Zugang. Das soll, so lautet die Order
der Innenminister, sich jetzt schnell
ändern. In Pullach wurde ein Krisenstab
eingerichtet.

Die jugoslawischen Diplomaten mühen
sich derweil redlich, die Unübersichtlich-
keit der Lage zu vergrößern. Ein Mitarbei-
ter der Botschaftsaußenstelle in Berlin 
berichtete von in Deutschland lebenden
Serben, die sich zuhauf meldeten und 
„fragen, wie können wir dorthin gehen und
kämpfen?“

Doch als am Donnerstag einer jener Rei-
sebusse, mit denen Serben für einige Tage
zu Verwandtenbesuchen fahren, Hamburg
verließ, bot sich ein ganz anderes Bild.
Beim Reisebüro-Betreiber Slavko Djordan
hatten viele junge Männer den Trip stor-
niert – aus Angst, an der serbischen 
Grenze zum Wehrdienst eingezogen zu
werden. Wolfgang Krach, Georg Mascolo
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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„Einladung zum Mißbrauch“
Der Verfassungsrechtler Erhard Denninger über die

Rechtmäßigkeit der Nato-Angriffe und ein neues Völkerrecht
Denninger, 66, ist Professor für
Öffentliches Recht und Rechts-
philosophie an der Universität
Frankfurt am Main.

SPIEGEL: Herr Professor Dennin-
ger, ein Angriffskrieg ist verfas-
sungswidrig, seine Vorbereitung
wird in Deutschland als Verbre-
chen geahndet.Was rechtfertigt
die deutsche Beteiligung am An-
griff auf Jugoslawien?
Denninger: Was ein Angriffskrieg ist, be-
stimmt sich nach dem Völkerrecht. Und
wir sind gerade Augenzeugen, wie wir ein
neues Völkerrecht bekommen: eines, das
humanitäre Interventionen zuläßt.
SPIEGEL: Wonach bestimmt sich das denn?
Denninger: Die Praxis schreibt das Recht. Es
entwickelt sich international zunehmend
ein politisches Verständnis, daß der Natio-
nalstaat nicht mehr absoluter Herr über
sein Territorium und seine Menschen ist.
Wenn ein Staat die Menschenrechte sei-
ner Bürger verletzt, muß er damit rech-
nen, daß andere Mächte sich da einmi-
schen. Grenzen sind nichts Heiliges mehr.
SPIEGEL: Eine ganz neue Praxis.
Denninger: Die Entwicklung bahnt sich seit
längerem an. Das Verbot der Einmischung
in innere Angelegenheiten ist obsolet, seit
es schwierig geworden ist, zu unterschei-
den, was eigentlich Inneres ist: Bürger-
kriege sind herkömmlich die interne Sa-
che eines Staates. Doch die Grenzen zum
Krieg nach außen verschwimmen.
SPIEGEL: Das Ende staatlicher Souveränität?
Denninger: Der Nationalstaat zeigt Schwä-
che nach außen und nach innen. Was sich

Denninger
b von Massaker-Opfern in Bosnien (1998): E
im Inneren als Tendenz zur Bür-
gergesellschaft abzeichnet, hat
eine spiegelbildliche Entwick-
lung im Völkerrecht: Auch da
schwindet der Respekt vor der
Autorität des souveränen Staa-
tes. Der Schutz der Menschen-
rechte und die Ahndung ihrer
Verletzung bekommen Vorrang.
SPIEGEL: Gibt es also einen völ-
kerrechtlich erlaubten huma-
nitären Angriffskrieg?

Denninger: Das ist eine ganz neue Art
Krieg. Die Nato spricht ja nicht einmal 
von Krieg, die Militärs reden nicht zufäl-
lig von „Luftschlägen“ oder „Militärak-
tionen“.
SPIEGEL: Steckt dahinter das schlechte Ge-
wissen, weil der militärische Auftrag der
Allianz im Nato-Vertrag auf die Verteidi-
gung des Bündnisgebiets beschränkt ist?
Denninger: Nach dem Text ist die Nato nur
zuständig, wenn ein Mitgliedstaat vertei-
digt werden muß. Das ist unser Problem.
SPIEGEL: Ungeschrieben, aber politisch
weitgehend akzeptiert gilt jedoch eine we-
sentlich weitere Aufgabenbeschreibung.
Danach ist das Bündnis zu Aktionen be-
fugt, die seine Interessen sichern können.
Denninger: Aber ich bezweifle, daß dazu
auch humanitäre, nicht von der Uno ge-
nehmigte Kampfeinsätze gehören.
SPIEGEL: Für die Bundeswehr ist maßge-
bend, was das Grundgesetz erlaubt. Ist der
Kosovo-Einsatz verfassungsgemäß?
Denninger: Da habe ich schwere Bedenken.
Das Grundgesetz erlaubt nur Einsätze zur
Landesverteidigung sowie im Auftrag der
Vereinten Nationen und im Rahmen des
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inmischung für die Menschenrechte 
Nato-Verteidigungsauftrags. Keiner dieser
Fälle liegt hier vor.
SPIEGEL: Aber das Verfassungsgericht hat
doch 1994 – wenn auch nur knapp – einem
erweiterten Auftrag der Bundeswehr für
Out-of-area-Einsätze den Segen gegeben.
Denninger: Da ging es aber um Einsätze, die
der Stabilität auf dem Balkan und damit
letztlich der Sicherheit in Europa dienen.
Das ist notfalls noch mit dem Verteidi-
gungs- und Sicherheitsauftrag der Bun-
deswehr vereinbar. Außerdem lagen ent-
sprechende Resolutionen des Uno-Sicher-
heitsrats vor. Etwas ganz anderes ist es,
einen Staat zu bombardieren, weil dessen
Regenten einen Teil ihrer Bürger drangsa-
lieren. Aber man muß damit rechnen, daß
das Gericht sich auch noch darauf einläßt.
SPIEGEL: Wie, meinen Sie, könnte Karls-
ruhe eine Ausweitung des Verteidigungs-
auftrags über den Wortlaut des Grundge-
setzes hinaus rechtfertigen?
Denninger: Das Gericht wird vermutlich
mit dem Verfassungsauftrag zum Schutz
der Menschenrechte kommen. Tatsächlich
kann man ja darüber nachdenken, ob sich
daraus außenpolitisch eine Nothilfe-Pflicht
ableiten läßt, der im Ernstfall mit den Mit-
teln des Militärs nachzukommen wäre.
SPIEGEL: Eine grenzenlose Ermächtigung,
den Weltpolizisten zu spielen.
Denninger: Die Befugnis, mit moralischen
Argumenten in anderen Staaten einzufal-
len, ist ohne Frage eine hochgefährliche
Sache. Das ist Einladung zum Mißbrauch.
Deshalb habe ich ja so große Bedenken
angemeldet. Das Verfassungsgericht müß-
te zumindest ganz enge Grenzen setzen.
Besser wäre eine Klarheit schaffende Er-
gänzung des Grundgesetzes.
SPIEGEL: Das Gericht hat die Klage der
PDS-Fraktion gegen den Einsatz jedenfalls
abgeschmettert.
Denninger: Das war klar. Da ging es um die
Beteiligungsrechte des Parlaments. Und
das Parlament hat diesmal keinen Grund
zu klagen, weil es dem Einsatz mit großer
Mehrheit zugestimmt hat.
SPIEGEL: Wer wäre denn überhaupt prozes-
sual in der Lage, verfassungsrechtliche Be-
denken gegen die Aktion im Kosovo beim
Gericht in Karlsruhe geltend zu machen?
Denninger: Da ist niemand in Sicht. Solan-
ge die Militäreinsätze mit Freiwilligen be-
stritten werden, ist ja auch kein Soldat in
seinen Grundrechten verletzt. Und wo kein
Kläger ist, hört das Staatsrecht auf.
SPIEGEL: Im Zwei-plus-Vier-Vertrag von
1990 ist zwingend vorgeschrieben, daß „das
vereinte Deutschland keine seiner Waffen
jemals einsetzen wird, es sei denn in Über-
einstimmung mit seiner Verfassung und der
Charta der Vereinten Nationen“. Hat Bonn
den Vertrag gebrochen?
Denninger: So ist es.
SPIEGEL: Was hat das für Folgen?
Denninger: Vermutlich keine. Wahrschein-
lich haben die Russen das noch nicht mal
gemerkt. Interview: Thomas Darnstädt
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Skelette im Schmelzofen
Der Montblanc-Tunnel wurde zur tödlichen Feuerfalle,

die Retter kamen zu spät. Schuld war ein 
veraltetes Sicherheitskonzept – das Inferno war vermeidbar.
Bergungsmannschaft am italienischen Eingang 
Umringt von einer begeisterten 
Menschenmenge, durchschnitten
die Staatspräsidenten Charles de

Gaulle und Giuseppe Saragat zwei Bänder
in den französischen und italienischen Lan-
desfarben.Voller Pathos übergaben sie am
16. Juli 1965 ein Wunderwerk der Technik
seiner Bestimmung: den 11,6 Kilometer
langen Montblanc-Tunnel.

Besonders überschwenglich verlieh Ed-
mond Giscard d’Estaing, Präsident der Tun-
nelbaugesellschaft, der stolzen Stimmung
Ausdruck: Die Transversale durch den
höchsten Berg Europas, so tönte er, öffne
„einen Weg zum Licht des Friedens und
des Wohlstands“.

Als vorigen Mittwoch kurz vor elf Uhr
der Lastwagen des belgischen Fernfahrers
Gilbert Degraves, 57, bei Kilometer 5,8 in
Flammen aufging, war erst viel helles Licht,
dann nur noch Finsternis und Grauen. Die
einstige Meisterleistung der Ingenieurs-
kunst wurde für mindestens 35 Menschen
zur Todesfalle. Das Sicherheitskonzept
war, wie sich zeigte, völlig veraltet.

Degraves beförderte zwölf Tonnen Mehl
und acht Tonnen Margarine von Brüssel
Richtung Parma. Zuerst qualmte es unter
seinem Fahrzeug, dann fing die Fracht 
Feuer und erzeugte dichte Rußwolken.
Rund 20 Personenwagen und ebenso viele
Laster kamen hinter seinem brennenden
Volvo zum Stehen, konnten nicht mehr
wenden und gingen ebenfalls in Flam- 
men auf.

„Ich bin gerannt wie ein Verrückter“,
sagt ein Augenzeuge, „bis ein Lieferwa-
gen, der zum französischen Ausgang raste,
bremste und mich rettete. Ich hatte nicht
mal Angst – dafür war keine Zeit.“ 
zösisches Rettungsteam, Brandherd: „Auf 
Während auch Unglücksfahrer Degraves
dem Ausgang entgegenhastete, stiegen die
Temperaturen am Brandherd rasch bis auf
1200 Grad. Betonplatten und Gesteins-
brocken stürzten von der Decke in den
Schmelzofen.

Die ersten Retter, die vom italienischen
Aostatal zu den Eingeschlossenen vorzu-
dringen versuchten, mußten selbst gerettet
werden; einer erlitt in der beklemmenden
Hitze einen tödlichen Herzinfarkt. Der
französischen Feuerwehr aus Chamonix
und einem Schweizer Katastrophendienst
quollen undurchdringliche Giftschwaden
aus der zweispurigen, nachtschwarzen
Röhre entgegen; sie kamen anfangs trotz
Atemmasken nicht voran.

Als sich die Helfer schließlich zu der 600
Meter langen Zone des Infernos vor-
gekämpft hatten, fanden sie zermalmte Ur-
lauberautos und zu Skeletten verkohlte In-
sassen. Wer sich in einen der 35 Quadrat-
meter großen Schutzräume geflüchtet hat-
te, war dort erstickt und verglüht.

„Ich habe sie gesehen, es ist eine Mega-
katastrophe“, berichtete der entsetzte Lei-
ter eines italienischen Bergungsteams, Dio-
nidi Glarey. Tränen liefen über sein rußge-
schwärztes Gesicht.

Bereits am Tag nach dem Fiasko, als der
Unfallort noch glühte, begann die franzö-
sische Staatsanwaltschaft wegen fahrlässi-
ger Tötung zu ermitteln – zu lange hatte
sich die Betreibergesellschaft Autoroute 
et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) auf die
antiquierten Sicherheitsstandards ihrer 
gebührenpflichtigen Fernverbindung ver-
lassen.

Zwei Ventilationssysteme, je eines auf
französischer und auf italienischer Seite,
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die Dauer konnte das nicht gutgehen“ 
sorgen mit einer Gesamtleistung von 7000
Kilowatt für Luftaustausch. 16 Motoren
wälzen stündlich mehr als zwei Millionen
Liter Luft um, ein Austausch von maximal
600 Kubikmetern pro Sekunde. Per Video
werden zudem die Fahrzeuge beobachtet
– allein 1998 passierten über eine Million
die Mautstrecke, darunter 766000 Lastwa-
gen. Alle 300 Meter gibt es eine Notbucht.

Dies entsprach dem technischen Niveau
vor 34 Jahren, und nun erwies es sich als

unzureichend. Zwar regi-
strierte das Kontrollzen-
trum den Brand sofort mit
seinen Kameras, doch dann
setzte der Ruß die Objek-
tive außer Gefecht. Und,
Hauptgrund der Tragödie:
Die Entlüftung versagte.

Spätestens seit dem Feu-
er im Eurotunnel unter dem
Ärmelkanal 1996, das wahr-
scheinlich vorsätzlich gelegt
wurde und bei dem 34 Per-
sonen nur knapp dem Tod
entkamen, weil es eine
zweite Röhre gab, fordern
Experten eine effektivere



Todesfalle Montblanc-Tunnel Aus ungeklärter Ursache be-
ginnt die Ladung eines belgi-
schen Lastwagens zu brennen.
Innerhalb kürzester Zeit stehen
weitere Fahrzeuge in Flammen.
Dichte schwarze Rauchwolken
breiten sich aus.

In einen der 35 Quadratmeter
großen Schutzräume fliehen
Autofahrer, die sich aus ihren
Wagen befreien können. Dort
ersticken und verglühen sie.
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des Montblanc-Tunnels: Undurchdringliche Giftschwaden quollen aus der zweispurigen, nachtschwarzen Röhre 
Entlüftung solcher Tunnelmonster. Insbe-
sondere „Monotubes“ wie die durchs
Montblanc-Massiv gelten als heikel.

Während etwa der Hamburger Elbtun-
nel die Flucht in Parallelröhren ermöglicht
und Lastwagen nur die beiden äußeren
Röhren benutzen dürfen, herrscht im
Montblanc-Tunnel ständig Gegenverkehr.
Für den Notfall stehen lediglich zwei 80
Zentimeter schmale Fußwege beiderseits
der Fahrbahnen zur Verfügung.

Die aber lösen nicht das Problem. „Der
Rauch muß sofort raus, das ist entschei-
dend“, erklärt der für die Planung der vier-
ten Hamburger Elbtunnelröhre mitverant-
wortliche, jetzt pensionierte Ingenieur Rolf
Bielecki.

Lebensgefährlich sei nicht so sehr das
Feuer, sondern jener beißende Qualm, der
Rettungsarbeiten oft unmöglich macht.
Dazu kommen dann Hochofentemperatu-
ren: „Das kann kein Bauwerk ab“ – und
für die meisten Eingeschlossenen gibt es,
zumal aus der Mitte eines schier endlos
langen Tunnels, zu Fuß kein Entrinnen.

Wirkungsvoll, sagt Bielecki, seien einzig
voluminöse Luftkanäle unter dem Tunnel-
gewölbe, durch die Rauchmassen sofort in
Längsrichtung zu den Ausgängen abge-
pumpt werden können. Diese Kanäle öff-
nen sich, gesteuert durch Brandmelder, ge-
zielt an einer Unfallstelle; andere Abzugs-
luken werden automatisch geschlossen.

Daß ihr Tunnel nicht der sicherste war,
hätten die Verantwortlichen mindestens
seit dem vorigen Jahr wissen können.
Die regionale Feuerschutzbehörde SDIS
bemängelte in einer Studie die ungenü-
gende Leistung der Gas-Absaug-Einrich-
tungen und prophezeite Schwierigkeiten
bei Notfalleinsätzen. Die ATMB gab an,
das Papier nicht zu kennen. Am Wochen-
ende wurde die Existenz einer solchen Un-
tersuchung von 1998, die vor unzureichen-
den Sicherheitsvorkehrungen warnte, von
den Behörden bestätigt.

Die Nachrüstung ist eine Geldfrage. 20
Millionen Mark kostet die entsprechende
Ausstattung der neuen, 2,6 Kilometer lan-
gen, insgesamt 750 Millionen Mark teuren
Elbröhre. Durchschnittlich zehn Brände
pro Jahr werden im Hamburger Auto-
bahntunnel registriert, etwa jeder fünfte
wird von einem Lkw verursacht, und die
sind das eigentliche Risiko. Die „Brand-
last“, eine Art Heizwert von brennenden
Fahrzeugen, ist bei einem Personenauto
ungefähr vier- bis sechsmal niedriger als
bei einem Volvo-Laster, wie ihn Degraves
fuhr.

Brandlasten in Tunneln wurden defi-
niert, als im Memorial Tunnel im amerika-
nischen Boston umfangreiche Feuer-
schutztests stattfanden. Auch die acht Ki-
lometer lange Bahnstrecke unter dem
Großen Belt, die die dänischen Inseln Fü-
nen und Seeland verbindet, war Schau-
platz einer solchen Übung – mit dem
beängstigenden Resultat, daß Verletzte im
Ernstfall frühestens nach einer Dreivier-
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telstunde ins nächste Krankenhaus einge-
liefert werden könnten.

Die schweizerische Eisenbahngesell-
schaft SBB, die sich ebenfalls mit solchen
Katastrophenszenarien befaßte, empfahl
in einer Analyse, alle 800 Meter einen Ka-
min einzubauen, um dem Feuer seine ver-
heerende Wirkung zu nehmen.

Doch an der Sicherheit wird meist ge-
spart. Dem erst 1994 eingeweihten, als
hochmodern gepriesenen Eurotunnel be-
scheinigten Prüfer nach dem Brand, der
eine halbe Milliarde Mark Schaden an-
richtete, „fundamentale Schwächen“. In
älteren Tunneln wie dem des Montblanc
fehlt es an Hydranten und einem geschei-
ten Fluchtwegesystem. „Auf die Dauer“,
konstatiert Bielecki, „konnte das nicht 
gutgehen.“

Am Montblanc wurde zwar in den acht-
ziger Jahren der Durchstich für eine zwei-
te Röhre diskutiert, aber damals legten
Umweltschützer erfolgreich ihr Veto ein.
Statt dessen wurde der Gebirgsraum zum
ökologischen Schutzgebiet erklärt, durch
das paradoxerweise Jahr um Jahr mehr
Fernfahrer bretterten – sie nahmen die für
viele von ihnen längere Route durch den
Berg, weil die Schweiz, gleichfalls aus öko-
logischen Erwägungen, Straßentransporte
über 28 Tonnen generell verbot und auf
den teureren Schienenweg verbannte.

Unmittelbar nach dem Unglück in der
vergangenen Woche, die Toten waren noch
nicht alle gezählt, forderte auch der Bür-
germeister von Chamonix, Michel Char-
let, ein radikales Umdenken. Der Mont-
blanc-Tunnel solle für Lastwagen gesperrt
werden, verlangte er, die mehr als 15 Mil-
lionen Tonnen Fracht pro Jahr könnten ge-
nausogut huckepack mit der SBB trans-
portiert werden. Rüdiger Falksohn
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„Alle gucken auf uns“ 
Mit einem Gesetz, das in Europa ohne Beispiel ist,

bekämpft die schwedische Regierung die Prostitution: Sex gegen
Bezahlung ist neuerdings strafbar, aber nur für Freier.
Stockholmer Innenstadt, Straßenstrich in der
Die Vorfreude währte nur bis in den
vierten Stock eines Stockholmer
Mietshauses. Per Handy hatten sich

dort zwei junge Männer mit drei Callgirls
verabredet. Auf dem Weg vom Fahrstuhl 
zu den Objekten ihrer Begierde griff die
Polizei zu.

„Einer war so überrascht, daß er sofort
gestand“, freute sich der Fahnder Anders
Gripenlöf, 53. Der zweite verhinderte Frei-
er schaltete besser und leugnet beharrlich,
er will nur der Chauffeur gewesen sein.

Der „Kauf sexueller Dienste“, selbst der
versuchte, ist in Schweden neuerdings
strafbar und kann mit Gefängnis geahndet
werden. Seit das Gesetz zum Jahresbeginn
in Kraft trat, haben sich mit Millionenauf-
wand überall im Land Spezialeinheiten der
Kriminalpolizei auf die Pirsch begeben. Sie
überwachen den Verkehr, vor allem auf
dem Straßenstrich – notfalls auch per 
Videokamera.

„Die Sex-Kunden sollen wissen, daß sie
in den Knast kommen können“, sagt Gri-
penlöf, der in Stockholm zusammen mit
Kalle Horn, 62, die Ermittlungen leitet. Nur
durch Abschreckung könne „den Kerlen
die Lust“ genommen werden.

Das Gesetz gegen „Sexköp“, käuflichen
Sex, sei ein längst überfälliger Beitrag „zur
Befreiung der Frau“, jubelt Gleichstel-
lungsministerin Anita Winberg. Ihr geht es,
typisch für den Wohlfahrtsstaat schwedi-
scher Prägung, um den erzieherischen Cha-
rakter: Das Land brauche „eine neue Män-
nerrolle“.

In den europäischen Nachbarländern
wird die Entwicklung mit großer Neugier
verfolgt. „Alle gucken auf uns“, sagt der
Stockholmer Kriminologe Erik Korsås, 33,
der die Szene seit Jahren untersucht.

Ausgerechnet das als besonders liberal
geltende Schweden widerspricht im staat-
lichen Umgang mit der käuflichen Liebe
auf einmal entschieden dem vorherr-
schenden Standpunkt in Europa. Die mei-
sten feministischen Frauenverbände oder
Huren-Initiativen versuchen, die Prostitu-
ierten in ihren Rechten zu stärken und das
Gewerbe zu legalisieren, am liebsten als
ordentlichen, sozialversicherungspflichti-
gen Beruf durchzusetzen.

Nur so glauben sie die Prostitution aus
dem zwielichtigen Milieu lösen und aus
dem Griff der Zuhälterbanden befreien zu
können. Die Regierung in Stockholm da-
gegen setzt, angetrieben von den einhei-
mischen Feministinnen und dem sozialde-
mokratischen Frauenverband, auf Krimi-
nalisierung und Repression.

„Das Ergebnis ist draußen zu sehen“,
sagt Polizist Gripenlöf, „auf dem Straßen-
strich ist nichts mehr los.“ Tatsächlich wirkt
die Malmskillnadsgatan mitten im Zen-
trum, wo das Sexgeschäft noch vor Jah-
resfrist blühte, inzwischen wie eine ver-
kehrsberuhigte Zone. „Um mindestens 50
bis 60 Prozent“, schätzt der Kriminologe
Korsås, dürfte der Straßenstrich zurückge-
gangen sein. „Wir sind in der Lage, Prosti-
tution zu verhindern“, beteuert Polizist
Horn. Wirklich?

Kritiker zweifeln an der Wirkung. Den
drogensüchtigen Straßendirnen, die sich
mit der schnellen Nummer auf dem Auto-
strich Geld für neuen Stoff besorgten, feh-
len nun die Kunden. Drogenexperten und
selbst die Kriminalpolizei fürchten deshalb
eine Zunahme der Beschaffungskrimina-
lität. „Wir brauchen ein Programm, das
den Frauen soziale Sicherheit gibt“, for-
dert deshalb die Generalsekretärin des Ver-
bandes für sexuelle Aufklärung RFSU, Ka-
tarina Lindahl – bislang vergebens.

Das Gewerbe suche sich „neue Wege“,
stellen Experten wie Korsås fest – weg von
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der Straße, hinein in Absteigen und Pri-
vatwohnungen. Rechtzeitig vor dem Ver-
bot, so beobachteten Ermittler, versorgten
viele Huren ihre Kunden mit Handy-Num-
mern, über die nun der Kontakt angebahnt
wird. Eine Überwachung ist nahezu un-
möglich. Die Nummern, erworben über so-
genannte Cash-Cards der Handy-Betrei-
ber, gelten oftmals nicht länger als eine
Woche und werden sogleich wieder durch
neue ersetzt.

Der Weg in die Illegalität verspricht aus-
gerechnet den Schmarotzern des Milieus,
die in Schweden bislang nicht so recht zum
Zuge kamen, neue Perspektiven: den
Zuhältern. Jetzt sind sie gefragt, als Be-
schaffer von Apartments und Studios, als
Kontaktpersonen oder auch zum Schutz
vor Freiern, deren Autonummern sich nun
ja keine Kollegin mehr merken kann.

„Der einzige Erfolg des Gesetzes ist, daß
man die Prostituierten nicht mehr sieht“,
sagt RFSU-Generalsekretärin Lindahl,
„dafür steigt die Zahl der heimlichen Bor-
delle und Zuhälter ganz erheblich.“

Hochkonjunktur hat inzwischen ein
ganz neuer Geschäftszweig, die Prostitu-
tion im Cyberspace. Seit Inkrafttreten des
Gesetzes boomt das illegale Internet-Ge-
schäft mit Callgirls, Escort-Services und
„aufgeschlossenen Begleiterinnen“, die via
Homepage, vierfarbig und aufreizend be-
bildert, ihre Dienste anbieten – „Sonder-
wünsche 3500 Kronen“.

Geschaltet werden die Web-Seiten meist
über Anbieter aus Übersee, was Nachfor-
schungen durch die Ermittler praktisch un-
möglich macht. Der Zugriff auf die Inter-
net-Offerten ist für Interessenten kosten-
frei. Hat sich der Freier entschieden, nimmt
er mit der Dame seiner Wahl Kontakt über
eine offerierte E-Mail-Adresse auf. Die Pro-
stituierte oder ihr „Manager“ schicken ihm
dann eine Handy-Nummer zurück, über
die das Treffen arrangiert wird. Und selbst
wenn die Polizei der Freier habhaft wird,
ist die Beweislage oft schwierig. Ein Mann,
der in Malmö in eindeutiger Situation er-
wischt wurde, blieb unbehelligt – er hatte
bis zuletzt stur behauptet, nur „ein Ge-
spräch gekauft“ zu haben.

In Göteborg wurde ein Mann festge-
nommen, als er mit der Prostituierten we-
gen eines ihm angeblich entwendeten trag-
baren CD-Players in Streit geriet. Die Frau
verpfiff ihn und lieferte das Beweismateri-
al gleich mit: Kondom und Toilettenpapier.

Vor der Polizei zeigte sich der Ertappte
immerhin bußfertig: Er habe in den letzten
Jahren immer wieder „Sex gekauft“ und
anschließend „massive Schuldgefühle“ ge-
habt. Nun endlich sei er gezwungen, alles
seiner Frau zu beichten und könne Hilfe
vom Psychologen in Anspruch nehmen.
Deshalb sei er dem Gesetz und der Polizei
„sogar richtig dankbar“. Manfred Ertel 
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Kurden-Demonstration für PKK-Führer Öcalan in Athen: „Die Flüchtlinge dürfen sich bei uns im Land politisch frei betätigen“
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„Öcalan war eine heiße Kartoffel“
Der griechische Außenminister Georgios Papandreou 

über die Zuspitzung des Konflikts mit dem Erzfeind Türkei
SPIEGEL: Herr Papandreou, der Stadtrat des
Ortes Olympia hat Abdullah Öcalan zum
Ehrenbürger ernannt. Wie finden Sie das?
Papandreou: Das ist Ausdruck der öffentli-
chen Meinung in Griechenland. Öcalan hat
eben zwei Seiten: Die Türkei betrachtet
ihn als Terroristen und Staatsfeind, in Grie-
chenland wird er als Kämpfer für Freiheit
und Demokratie gesehen. In beidem steckt
auch ein Stück Wahrheit.
SPIEGEL: Dann liegt die Türkei also richtig
mit ihrer Beschuldigung, Griechenland un-
terstütze die PKK?
Papandreou: Man muß unterscheiden: Das
eine ist öffentliche Meinung und senti-
mentales Gefühl, das andere ist offizielle
Regierungspolitik. Als demokratischer
Staat erlauben wir den kurdischen Flücht-
lingen, sich in unserem Land politisch frei
zu betätigen und vom Recht auf freie Mei-
nungsäußerung Gebrauch zu machen.
Doch die PKK ist keine legale Organisa-
tion in Griechenland, und wir lehnen Ter-
rorismus in jeder Form ab.
SPIEGEL: Können Sie ausschließen, daß die
PKK – wie von der Türkei behauptet – aus
Griechenland mit Kalaschnikows und
„Stinger“-Raketen beliefert wurde?
Papandreou: Wenn wir von solchen Liefe-
ranten wüßten, würden wir sie selbstver-
ständlich sofort vor Gericht bringen.
SPIEGEL: Aber wie gut sind Sie denn infor-
miert? Die griechische Regierung wußte

Das Gespräch führten Redakteur Bernhard Zand und
Mitarbeiter Gerd Höhler.
doch nicht einmal, daß Öcalan am 29. Ja-
nuar ins Land geschmuggelt wurde.
Papandreou: Die Beschuldigungen der Tür-
kei sind entweder zu generell oder sie stim-
men einfach nicht. Zum Beispiel wurde be-
hauptet, die PKK habe ein Lager in der
Stadt Lavrion. Unsere Sicherheitsbehör-
den – und ich bin sicher, einige ausländi-
sche Geheimdienste auch – haben nachge-
sehen: Lavrion ist ein ganz gewöhnliches
Flüchtlingscamp, das wir zusammen mit
dem Uno-Flüchtlingskommis-
sariat betreiben.
SPIEGEL: Was bezweckt die
Türkei dann mit ihren Be-
schuldigungen?
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Papandreou: Die Türkei hat ein internes
Problem, und sie braucht einen Sünden-
bock. Dieser Sündenbock ist Griechen-
land, das interne Problem ist die Kurden-
frage.
SPIEGEL: Tatsächlich können die PKK und
ihre Nebenorganisationen in Griechenland
viel offener agieren als in den meisten an-
deren europäischen Ländern. Warum fällt
es Ihnen so schwer, die PKK als terroristi-
sche Organisation einzustufen?

Papandreou: Wir sehen es
nicht als unsere Aufgabe an,
solche Kategorisierungen vor-
zunehmen. Im übrigen würde
das den Eindruck erwecken,
die Kurdenfrage sei lediglich
ein Sicherheitsproblem und
mit polizeilichen Mitteln zu
lösen. Das ist aber durchaus
nicht unsere Einschätzung.
SPIEGEL: Ist die PKK denn kein
Sicherheitsproblem?
Papandreou: Sie ist auch ein
Sicherheitsproblem, und ich

verurteile die jüngsten Anschläge in der
Türkei aufs schärfste. Aber hinter diesen
Vorgängen steht eben ein viel weiter rei-
chendes, ein politisches Problem.
SPIEGEL: Wie ist es zu erklären, daß Sie
persönlich von Öcalans Aufenthalt in Grie-
chenland und Nairobi nichts erfuhren? Sie
waren immerhin Vize-Außenminister.
Papandreou: Öcalan war eine heiße Kar-
toffel, die uns quasi ins Nest gelegt wurde.
Griechenland stand vor einem Dilemma:
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Georgios 
Papandreou
ist der jüngste politisch ak-
tive Sproß aus der gleichna-
migen Athener Polit-Dyna-
stie. Sein Großvater Geor-
gios war der erste griechi-
sche Regierungschef nach dem Ende
der deutschen Besatzung 1944, sein Va-
ter Andreas die beherrschende politi-
sche Größe der achtziger Jahre. Geor-
gios Papandreou, 46, war noch von sei-
nem Vater als Kulturminister ins Pa-
sok-Kabinett gerufen worden, Ende
Februar beerbte er Außenminister
Theodoros Pangalos, der wegen der
Öcalan-Affäre zurücktreten mußte.



Werbeseite

Werbeseite



Ausland

verbrennung eines Kurden in Athen*
uck eines sentimentalen Gefühls 
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Wir konnten ihn nicht einfach an die Tür-
kei ausliefern, wir konnten ihm aber auch
in Griechenland kein politisches Asyl ge-
währen. So haben wir uns leider für einen
falschen Weg entschieden: Wir versuchten,
in einer Geheimaktion ein Drittland für
Öcalan zu finden. Und bei Geheimaktio-
nen ist es nun einmal so, daß nur wenige
Leute Bescheid wissen.
SPIEGEL: Fühlten Sie sich übergangen?
Papandreou: Die Verantwortlichen
müssen sich derzeit vor einem 
Untersuchungsausschuß rechtferti-
gen. Ich habe weder das Recht noch
ausreichende Informationen, hier
eine Bewertung vorzunehmen. Ge-
nerell denke ich, unsere Außen-
politik sollte in Zukunft offener
sein.
SPIEGEL: Wie wären Sie im Fall
Öcalan verfahren?
Papandreou: Nach dem Abkommen
von Schengen hätten wir Öca-
lan nach Italien zurückschik-
ken müssen. Wir hätten ihn aber
auch in Griechenland festnehmen
und unsere europäischen Partner
in die Entscheidung einbinden 
können.
SPIEGEL: Die Europäer sind empört, weil
Sie das nicht getan haben.
Papandreou: Offiziell mögen sie damit im
Recht sein. Jedoch, es gab für uns ein über-
geordnetes politisches Interesse. Jedes War-
ten hätte unsere Beziehungen zur Türkei
schwer belastet, möglicherweise noch
schwerer, als es jetzt der Fall ist.Wir haben
wahrlich genug Probleme mit der Türkei,
wir wollten dem nicht auch noch das Kur-
denproblem hinzufügen.
SPIEGEL: Der türkische Staatspräsident De-
mirel nennt Griechenland einen „Staat der
Gesetzlosen“, Außenminister Ismail Cem
spricht von einem „Terrorstaat“.

* Oben: nach der Entführung Öcalans durch eine türki-
sche Eliteeinheit aus Nairobi; unten: am 27. Januar 1996.
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Hissen der türkischen Flagge auf Imia*: „Fortla
Papandreou: Griechenland hat im Fall Öca-
lan nichts anderes getan als andere
europäische Staaten auch. Italien zum Bei-
spiel …
SPIEGEL: … hat ihn immerhin festge-
nommen.
Papandreou: Ja, aber Italien hat ihn auch
wieder freigelassen und nicht etwa an 
die Türkei ausgeliefert. Wir haben aus 
humanitären Gründen versucht, ein Dritt-
land für Öcalan zu finden. Ihm drohte in 
der Türkei die Hinrichtung, möglicherweise
auch Folter. Es ist ein reines Ablenkungs-
manöver, Griechenland wegen dieser Ak-
tion einen Terrorstaat zu nennen.
SPIEGEL: Sehen Sie die Gefahr eines Krie-
ges in der Ägäis?
Papandreou: Wir arbeiten für die Sache des
Friedens und sind davon überzeugt, daß
unsere Bemühungen auf Dauer erfolgreich
sein werden.Ankaras fortlaufende Angrif-
fe auf unsere territoriale Integrität und das
politische Klima in der Türkei machen uns
nicht glücklich. Wir können nur hoffen,
daß dies leere Drohgebärden sind. Grie-
chenland muß sich natürlich um seine Ver-
teidigung kümmern, doch wir sind nicht in
Kriegslaune.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

ufende Angriffe auf unsere Integrität“ 
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SPIEGEL: Ankara wirft den Griechen vor, sie
hintertrieben Ankaras Annäherung an Eu-
ropa. Nehmen wir einmal an, Griechen-
land existierte überhaupt nicht: Hätte die
Türkei in ihrer gegenwärtigen Verfassung
dann eine bessere Chance, in die EU auf-
genommen zu werden?
Papandreou: Wir unterstützen Ankaras eu-
ropäische Ambitionen, doch als Nachbar
sehen wir deutlicher als andere Länder,
daß die Türkei sich dringend ändern muß,
um in 30 oder 40 Jahren tatsächlich zur
Europäischen Union zu gehören.
SPIEGEL: Doch wenn Sie für den EU-Beitritt
der Türkei sind, warum blockieren Sie dann
die Brüsseler Finanzhilfen für Ankara?
Papandreou: Wir hatten nie ein Problem
damit – bis zu dem Tag, an dem Ankara
Imia okkupierte, eine Grenzinsel, die nach
allen internationalen Verträgen zu Grie-
chenland gehört. Unsere Haltung ist ganz
klar: Entweder wir lösen diesen Disput vor
dem Internationalen Gerichtshof in Den
Haag oder wir kommen bei der Finanz-
hilfe nicht weiter. Tatsächlich stellt sich die
Türkei aber nicht nur bei den Grenzfragen
in der Ägäis taub, sie zeigt nirgendwo Be-
wegung: nicht bei den Menschenrechten,
nicht bei Zypern, nicht in der Kurdenfrage.
SPIEGEL: Der türkische Premierminister
Ecevit fordert jetzt einen Dialog über alle
griechisch-türkischen Streitfragen. Gibt die
Affäre Öcalan vielleicht einen neuen 
Anstoß?
Papandreou: Griechenland hat sich immer
für den Dialog eingesetzt. In den siebziger
Jahren hat Ministerpräsident Karamanlis
mit Demirel verhandelt, in den Achtzigern
mein Vater mit Özal, danach Mitsotakis
und Simitis mit Yilmaz. Die Öcalan-Krise
bringt uns immerhin zu der Erkenntnis,
daß es etwa bei der Kurdenfrage gar nicht
um ein griechisch-türkisches Thema geht,
sondern um ein strukturelles Problem in
der Türkei.Würde die öffentliche Meinung
anerkennen, daß Ankara seine Probleme
selbst lösen muß, würde sich das außen-
politisch sicherlich positiv auswirken.
SPIEGEL: Was erwarten Sie von den türki-
schen Wahlen am 18. April?
Papandreou: Ich hoffe, daß die Wahlen
mehr Stabilität bringen und nach außen in
ein ruhigeres Fahrwasser führen.Wir wün-
schen uns eine demokratische, pluralisti-
sche Türkei – in der übrigens auch die mus-
limischen Kräfte Platz haben müssen.
SPIEGEL: Sind die dauernden Feindselig-
keiten zwischen Griechenland und der
Türkei nicht auch sehr bequem? Wann im-
mer es interne Probleme gibt, kann man
mit dem Finger auf den anderen zeigen.
Papandreou: Es mag sein, daß Außenpolitik
zuweilen auch internen Zwecken dienen
kann. Jedoch sollte das Zeitalter der Sün-
denböcke allmählich zu Ende gehen, damit
wir uns endlich auf die wahren Probleme
konzentrieren können.
SPIEGEL: Herr Papandreou, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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Grundschüler in Uniform: Die Anarchie beginnt im Kindergarten
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Einstürzende
Klassenzimmer

Prügel und Randale an den
Schulen: Japans Lehrer werden 

mit den rebellierenden 
Jugendlichen nicht fertig.
Tanzende Teenies in Tokio: „Strenge nützt nich
Auf dem Stundenplan der Yagisawa-
Mittelschule in Tokio stand Physik,
doch kaum jemand beachtete den

Lehrer, der seine Experimente am Pult vor-
führte. Auf den hinteren Bänken spielten
die Jungen lautstark Mahjong.

Der Pädagoge rief die Schüler zur Ord-
nung. Doch statt zu gehorchen, stießen
zwei 14jährige den 33jährigen Lehrer aus
dem Klassenzimmer, traten ihn vor die
Brust und übergossen ihn mit Wasser. Der
Rest der Klasse schaute gebannt zu. Erst
mit Hilfe von Kollegen konnten die Ran-
dalierer schließlich überwältigt werden, die
Polizei nahm die Schläger fest.

Der Malträtierte hatte noch Glück. In
anderen Schulen prügeln Schüler noch bru-
taler, voriges Jahr erstach ein Jugendlicher
in der Präfektur Tochigi eine Lehrerin, weil
sie ihn wegen Zuspätkommens ermahnt
hatte.

Die stets auf Ausgleich bedachten Japa-
ner sind alarmiert: Einst galten die Bil-
dungsanstalten als Hort von Zucht und Ge-
horsam; angepaßte Schüler in Uniformen
verkörperten Harmonie und Gruppengeist.
Doch bei einer neuen Generation Heran-
wachsender verlieren die Pauker rapide an
Autorität. Die Pädagogen beklagen einen
dramatischen Verfall der Disziplin. „Gak-
kyu Hokai“ – frei übersetzt: Zusammen-
bruch des Klassenzimmers – lautet Nip-
pons neueste Krisenvokabel.

Kultusminister Akito Arima, 68, läßt die
Unordnung jetzt landesweit untersuchen.
2

Allein die Präfektur Chiba nahe Tokio mel-
dete 15 „zusammengebrochene“ Klassen.
Immer mehr Lehrer lassen sich wegen
Streß beurlauben.

Zwar brachen schon früher Aggressio-
nen hinter der harmonischen Fassade des
Schulalltags aus. Mit brutalen Hänseleien
(„Ijime“) stießen Schüler Sonderlinge –
Schwache, Schüchterne, Sensible – aus der
Gruppe aus; oft trieben sie ihre Opfer gar
in den Selbstmord. Auch Gewalt gegen
Lehrer kam vor, „doch die meisten Kinder
gehorchten“, sagt Yoneko Nakazawa,
Grundschulrektorin in Tokio. „Jetzt geht in
den Klassen alles durcheinander.“

Die Anarchie fängt nach Meinung von
Soziologen in Familie und Kindergarten an.
Dort fügte sich der Nachwuchs einst spie-
lerisch ein; konfuzianische Hierarchie und
komplizierte Höflichkeitsfloskeln hielten Ja-
pans Gesellschaft jahrhundertelang zusam-
men. Infolge der sinkenden Geburtenziffer
(1,4 Kinder pro Frau) wachsen heute immer
mehr Japaner ohne Geschwister und Freun-
de auf. Viele Eltern überlassen die Erzie-
hung der Schule, doch die wird mit den auf-
müpfigen Kleinen schwer fertig. Das tägli-
che Putzen der Schule – einst zentrales
pädagogisches Ritual – artet oft in wilde
Kämpfe mit Handfeger und Schaufel aus.
„Mehr Strenge nützt da gar nichts“, resi-
gniert die Rektorin Nakazawa, „irgendwo
müssen sich die Kinder ja abreagieren.“
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Dafür bleibt außerhalb der Schule mei-
stens keine Zeit: Oft büffeln die Heran-
wachsenden nach dem Unterricht noch bis
spätabends an privaten Paukanstalten.
Denn nur wer den Sprung in eine Spitzen-
universität schafft, hat Aussicht, Karriere zu
machen.

Jahrzehntelang sahen Japans Lehrer ihre
Aufgabe vor allem darin, die Jugend für
den Wettbewerb zu trimmen.Auf den Ein-
bruch der glitzernden Konsumwelt in den
Schulalltag reagieren sie völlig konfus.

An der Yagisawa-Mittelschule ähneln die
Schuluniformen Requisiten aus einem Pau-
kerfilm der sechziger Jahre. Ihre Einheits-
tracht – blaue Jacke, graue Hose oder Rock
– tragen die Zöglinge nur widerwillig. Der
14jährige Tokuro Izuka unterläuft die Klei-
derordnung, indem er die Hemdknöpfe öff-
net; seine Mitschülerinnen kürzen ihre
Röcke und tönen sich die Haare braun, was
laut Schulordnung verboten ist.

In seiner knappen Freizeit taucht Toku-
ro in die Welt der Videospiele ein, zockt 
auf seiner „Playstation“ durch den neue-
sten Verkaufshit „Final Fantasy“, wo er
mit seinem Feuerschwert Dinosaurier er-
ledigt.

Vielen Jugendlichen fällt es zunehmend
schwer, zwischen Spiel und Realität zu un-
terscheiden. Die Nation wurde vor knapp
zwei Jahren von Entsetzen gepackt, als ein
14jähriger in Kobe einen 11jährigen ent-
hauptete und den Kopf vor den Schulein-
gang legte. Als Opfer suchen sich die Ge-
walttäter auch gern Rentner oder Ob-
dachlose aus. Was Experten beunruhigt:
Die Rebellion hat kein Ziel, viele sind un-
fähig, sich Lehrern, Eltern oder Mitschülern
mitzuteilen. Sie rasten einfach aus.

Der Rechtsprofessor Masahi-
de Maeda glaubt, daß sich dar-
in ein allgemeiner Werteverfall
spiegelt: „Ob Prostitution von
Schülerinnen oder brutale Ge-
walt – die meisten Jugendli-
chen wollen vor allem an Geld
für teure Designermode her-
ankommen.“ Die japanische
Spielart des Sozialismus sei zu-
sammengebrochen, „jetzt ha-
ben wir statt dessen ein Va-
kuum“.

Doch wie soll Japan die mo-
ralische Lücke füllen? Behör-
den und Eltern reagieren hilflos:

Die Regierung legte einen Gesetzentwurf
zur Verschärfung des Jugendstrafrechts vor.
Gleichzeitig will das Kultusministerium die
Schüler zu mehr Patriotismus erziehen. Bei
Feiern soll die japanische Flagge gehißt
und die Kaiserhymne gesungen werden.

An der Matsuda-Mittelschule in der Prä-
fektur Kanagawa üben die Eltern jetzt mor-
gens mit den Kindern respektvolle Be-
grüßungsfloskeln. Der Anlaß: Im Januar
hatte die Polizei dort zwei Schüler verhaf-
tet. Sie hatten ihrem Lehrer das Kinn ge-
brochen. Wieland Wagner

ts“ 
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Schön müde
Offenbar haben Traumfrauen noch nicht viel an um diese Zeit; sie put-

zen sich die Zähne, trinken Kaffee, duschen und reiben sich die Au-
gen. Schön sind sie – und schön müde: „Frauen vor 10 Uhr morgens“,
unter diesem Motto hat die Französin Véronique Vial ein Jahr lang die
Frauen fotografiert, die auch sonst dauernd vor der Kamera stehen: Film-
schauspielerinnen wie Julie Delpy, Salma Hayek, Emma Thompson und

Sigourney Weaver; Models
wie Naomi Campbell und
Helena Christensen – sie al-
le brauchen offenbar das
Klicken von Fotoapparaten,
um richtig wach zu werden.
Nur die derzeitige Illustrier-
ten-Traumfrau Laetitia Ca-
sta turnt auch schon in al-
ler Frühe (7.13 Uhr) über 
ihr Hotelbett, „so verspielt
wie eine kleine Schwester“
(Vial). Der Soziologe Ri-
chard Sennett dürfte ange-
sichts solcher Bilder erneut
den „Terror der Intimität“ beklagen; die Fotografin lobt ihre jetzt als Bildband ver-
öffentlichte Fotoserie (Verlag Schirmer/Mosel, München; 144 Seiten; 68 Mark) dagegen
als „Hommage an die aufgehende Sonne und alle Freuden des anbrechenden Tages“.
Tatsächlich zeigt Vial nur eine konsequente Fortsetzung ihrer Arbeit „Männer vor 
10 Uhr morgens“ und belegt dabei: Ästhetisch bleiben die Frauen Sieger.

Frühstückerin Delpy 
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Frühaufsteherin Casta 
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Konturen des Geistes
Schlafen sie nur? Oder träumen die alten, erfahrenen Ge-

sichter von den Taten und Worten, die hinter ihren Stirnen
entstanden? Nicht einmal Shakespeares Hamlet wußte, „was

in dem Schlaf für Träume
kommen mögen, wenn wir
den Drang des Ird’schen ab-
geschüttelt“. Hier aber, vor
den Gesichtsmasken, die das
Marbacher Schiller-Natio-
nalmuseum in Jahrzehnten
zusammengetragen hat,
scheint es plötzlich anders:
Zigarrenfrei, also unbewaff-
net, dazu erlöst vom ewigen
Blinzeln aus feuchten Augen,
läßt sich nun der Dramatiker

Heiner Müller arglos mit Blicken abtasten. Richard Wagners
Miene, von der Totenstarre ein wenig ins Lächeln verzerrt,
wirkt meditativ wie die spätesten seiner Klänge. Auf ähnliche
Art laden alle Gips- und Bronzegüsse, die jetzt erstmals in
repräsentativer Auswahl bis zum 2. Mai im Museum Schloß
Moyland bei Kleve gezeigt werden, zum Grübeln ein: Weshalb
etwa zeigt kein Porträt so recht, daß Napoleons Kopf asketisch
schmal war? Auch der fabelhaft schlichte Marbacher Katalog
(„Archiv der Gesichter“; 392 Seiten; 40 Mark) löst die Rätsel
nicht. Stumm läßt er jedes Geistesantlitz für sich sprechen: 
als Spur vom Schlummer und Schauder des Ewigen.
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Masken von Napoleon, Müller 
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Ratten, Raffgier, Revolution
Es war einmal ein Flötenspieler, den hatte die Weserberg-

land-Stadt Hameln als Werbefigur so liebgewonnen, daß
sie die Sage vom unheimlichen Verschwinden ihrer Stadtkin-
der immer wieder neu erzählte. Jetzt geistert der Rattenfänger
auch durch ein Musical (von Wolfgang Heinzel und Martin
Trautwein) – und das offenbart endlich die ganze Wahrheit
über den Kinderverführer: Anno 1284 bevölkern Ratten die
Stadt und knabbern die Kornreserven auf. Einige Hamelner
Kaufleute freut das sehr, denn ihre Kornkammern sind aus
Stein, also sicher vor den Nagern. Lästige Konkurrenten mit
Holzspeichern aber werden ruiniert; die Ratten zu töten ist
verboten. Doch da kommt der Flötenspieler Bunting daher,
führt die hungernden Massen zum Aufruhr, die Ratten in die

Weser und am Ende die
Jugend aus der Stadt.
Das Musikspiel, eine Ge-
meinschaftsproduktion
des Detmolder Lan-
destheaters und des
Theaters Hameln, greift
auf ein zu Recht verges-
senes Drama Carl Zuck-
mayers zurück, verkürzt
und vertont den Stoff je-
doch zu einer ansehnli-
chen Show um Ratten,
Raffgier und Revolution.Szene aus „Der Rattenfänger…“ 
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Maler
K U N S T

Indianergirl
mit heißer Nase
älde „Großes Science-fiction-Selbstporträt“ (1996) 
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Es prickelt das Knie, der Rücken vibriert, Beine
mutieren zu „Schrauben“, und aus der Nase

wird „eine heiße Höhle“. Das sind Verwandlun-
gen, wie sie die österreichische Malerin Maria
Lassnig, demnächst 80, in stets neuen „Körperge-
fühlsbildern“ schildert – naheliegenderweise am eigenen Lei-
be. Ihr Lebenswerk präsentiert sich demgemäß als eine bizarre
Selbstporträt-Galerie, aus deren surrealen bis expressiven
Farbschwüngen immer wieder die eckigen Gesichtszüge der
Künstlerin hervorschauen. Jetzt widmet das Wiener Museum
moderner Kunst der vitalen alten Wilden eine eindrucksvolle
Retrospektive (bis 6. Juni, später im Musée des Beaux-Arts in
Nantes). Nur bei Müdigkeit, so hat Maria Lassnig mitgeteilt,
geraten ihr die Bilder realistisch, aber „je besser die Körper-

Lassnig-Gem
d e r  s p i e g e l

Kino in K

d“ 
kondition, desto genauer fühlt man die Körpersensation“, und
die „Fingerempfindung“ rutscht in die Pinselspitze. Dabei er-
probt die Malerin zahllose Rollen und Requisiten: Sie posiert
als „Indianergirl“ und als „Armes Tauberl“, unter Plastikfolie
und mit einer Schweinskopf-Trophäe. Neuerdings phantasiert
sie sich, mit Baby-Phantom, auch in „versäumte Heiraten“
und in „versäumte Mutterschaft“ hinein. Oder sie stülpt sich,
ganz Schmerzensfrau, einen Kochtopf über, als wäre er eine
Dornenkrone.
ürze
„Arlington Road“. Der Geschichtsprofessor Michael Faraday hat
eine Lieblingsthese: daß nämlich all die angeblichen Einzeltäter,
die in den vergangenen Jahren Amerika mit Bombenattenta-
ten schockiert haben, in Wirklichkeit Terroristengruppen an-
gehören – und daß nur niemand ein Interesse daran hat, die-
se Tatsache aufzudecken,
weil Amerika dank der
Einzeltäter-Theorie sorg-
los schlafen kann. Als der
fanatische Faraday (Jeff
Bridges) beginnt, seinen
freundlichen neuen Nach-
barn (Tim Robbins) für ei-
nen Terroristen zu halten,
nimmt ihn nicht einmal
seine Freundin ernst. Wer
aber hat recht? Der unge-
wohnt ernsthafte, clevere
und dramaturgisch gut
durchdachte Politthriller
des ehemaligen Musikvi- Bridges, Robbins in „Arlington Roa
deo- und TV-Filmers Mark Pellington entwickelt sich zu einem
psychologischen Kampf zwischen zwei starken Charakteren,
der mehrere überraschende Wendungen nimmt. Daß Faraday
mit seiner These recht behält, nützt ihm am Ende wenig. Ame-
rika wird weiter ruhig schlafen.
 1 3 / 1
„Atempause“. Nach seiner Befreiung aus dem Konzen-
trationslager Auschwitz machte sich der italienische
Chemiker Primo Levi (1919 bis 1987) auf den Heimweg.
Vier Monate dauerte die Odyssee, die Levi von Polen
in die Ukraine, nach Rumänien, Ungarn und schließlich
nach Turin führte.Als Übergang aus dem traumatischen
Wahnsystem des Lagers zurück in die Welt schilderte
Levi diese Zeit in seinem autobiographischen Roman
„Die Atempause“ von 1963. Die Verfilmung des Italie-
ners Francesco Rosi aber muß vor der Unfaßlichkeit ih-
res Themas kapitulieren. Dafür, wie Levi (John Turtur-
ro) langsam wieder leben lernt – verunsichert und voll
ungläubigem Staunen angesichts des Alltags –, findet
Rosi keine glaubhafte Bildsprache. Das Wesentliche an
Levis Geschichte bleibt für die Augen unsichtbar.
9 9 9
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Mehr Bier!

Am Rande

L I T E R A T U R

Schiffbruch
Der Abenteurer Antonio Pigafetta

aus Venetien nahm an jener be-
rühmten Weltumseglung teil, die der
portugiesische Kapitän Ferdinand Ma-
gellan im Jahr 1519 wagte und selbst
nicht überlebte – von den 239 Seeleuten
kehrten nur 17 heim, nach drei wüsten
Jahren, die Pigafetta später unter dem
Titel „Die erste Reise um die Erde“
eindrucksvoll beschrieben hat. Dieser
Augenzeuge, so fingiert Felicitas Hoppe
in ihrem Debüt-Roman „Pigafetta“, ist
seitdem immer noch unterwegs, ein
unsterblicher Schattenmann der Meere.
Er begleitet augenöffnend auch die Ich-
Erzählerin auf der großen Seefahrt von
Hamburg nach Hamburg, die sie als
„zahlender Gast“ eines deutschen
Frachtschiffs unternimmt.
Dieses Märchenmotiv ist nicht der einzi-
ge Grund für die eigenartige Weltlosig-
keit eines Buchs, das die „Frankfurter
Allgemeine“ kürzlich als „literarisches
Ereignis“ von „betörender“ Sprachkraft
gefeiert hat. Hoppe, 38, im Jahr 1996 für
ihren Geschichtenband „Picknick der
Friseure“ mit dem Aspekte-Literatur-
preis des ZDF geehrt, rekonstruiert die
Seereise, die sie tatsächlich vor zwei Jah-
ren hinter sich gebracht hat, in neun teil-
weise poetisch-suggestiven „Nacht“-Ka-
piteln. Traumszenen, literarhistorische
Anspielungen, surreale und reale Vor-
kommnisse wie Windstille, Sturm, sprin-
gende Delphine oder Sauerkraut-Essen
Croft-Comic 
verbinden sich kapriziös zu einem
schwer entwirrbaren Knäuel der von
wem auch immer erzählten Episoden
und Impressionen. Hätte der Verlag nicht
vorneweg die Reiseroute abgebildet,
wäre selbst diese kaum nachvollziehbar.
Der Autorin gelingen einige slapstickar-
tige Szenen von pantomimischem Reiz,
etwa wenn sie die Suppenteller-Kata-
strophe bei unruhiger See skizziert oder
wenn sie eine „Meuterei“ schildert, bei
der ein Pfirsichzüchter durchdreht: „In
der Küche zerschlug er zwei Tassen, die

erste auf dem Kopf
des neuen Kochs,
die zweite am Kinn
des neuen Stewards,
der immer noch
nicht wußte, wie
man Teppiche bür-
stet und rechtzeitig
den Kopf einzieht,
und erst mit den
vereinten Kräften
Nobells und des
Bootsmanns gelang

es schließlich, ihn an seinem Stuhl fest-
zubinden…“ Zweifellos hat Hoppe ei-
nen ausgeprägten Sinn für Situationsko-
mik. Trotzdem erleidet sie Schiffbruch
bei dem Versuch, eine halbwegs plausi-
ble, spannende Geschichte mit halbwegs
lebendigem Personal zu entfalten. Und
für ihre Sprachkraft sind Banalitäten
wie „das Wetter war fürchterlich“ nicht
gerade starke Belege.

Felicitas Hoppe: „Pigafetta“. Rowohlt Verlag, Rein-
bek; 160 Seiten; 29,80 Mark.
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Daß der deutsche
Mann nicht allzu-
viel gilt in der Welt,
ist bekannt. Weder
Esprit noch Erotik
zeichnen ihn son-
derlich aus, kaum
Humor und Lei-

denschaft, dafür jede Menge trai-
ningshosenbewehrte Biederkeit und
zäh nagendes Pflichtbewußtsein:
das Markus-Babbel-Syndrom. Doch
die Männer der Wirtschaft, die un-
erschrockenen Helden des Brutto-
sozialprodukts, sie, die ohn’ Unter-
laß mehr Wagemut, Kreativität und
Dynamik fordern, die tapferen
Manager am Rande des Unter-
nehmensteuerzusammenbruchs, so
dachten wir bislang, wären ganz
anders als Andy Möller und Jens
Riewa. Mann gönnt sich ja sonst
keine Illusion mehr.
Nun erschüttert eine Studie im Auf-
trag des „Manager Magazins“ selbst
diesen kleinen Aberglauben: „Glatt
und konturlos“ seien die Kapitäne
unserer globalisierten Wirtschaft,
„integer, loyal und bescheiden“,
dabei alles andere als selbstkritisch,
humorvoll oder risikobereit, kurz:
flachgelutschte Weicheier, zahnlose
Sakkoschnösel.
Mitten in dieser Dauermisere grau-
er Durchschnittsexistenzen kommt
die Rettung der deutschen Man-
nesehre aus Elmshorn. Dort kämp-
fen mutige Punker, mit Unterstüt-
zung eines Advokaten, um ihr
Grundrecht auf täglichen Voll-
rausch am örtlichen Marktplatz,
das ihnen eine schändliche, jüngst
erlassene „Trinkersatzung“ ver-
wehren will. Das Elmshorner Bier-
dosengeschwader zeigt damit Hu-
mor, Kreativität, soziale Kompe-
tenz und den eisernen Willen zur
Selbstbehauptung –  in der großen
Tradition von Michael Kohlhaas,
Werner und Al Bundy.
Womit auch geklärt wäre, womit
den glatten Managermemmen auf-
zuhelfen ist: Führungskräfte, trinkt
deutsches Bier!
C O M I C S

Zurück in die Zukunft
Kino- und Fernsehregisseure bedienen

sich schon lange aus dem Figurenfun-
dus von Comics, und seit einigen Jahren
setzen auch Computerspieldesigner gern
auf bereits bekannte Comic-Charaktere.
Doch nun wird zurückgezeichnet – Comic-
Verlage adaptieren Computerspiele. So hat
jetzt nach zähem Lizenzpoker der eigens
für dieses Projekt gegründete Gamix Verlag
die Cyber-Heldin Lara Croft in gedruckte
bunte Bildchen umgesetzt (Startauflage:
160000 Exemplare). Im Mai sollen Comics
zu den Spielen „Resident Evil“ und „Tu-
rok“ folgen. Auch die etablierte Konkur-
renz mag da nicht zurückstehen: Der Ham-
burger Carlsen Verlag („Tim und Struppi“)
läßt derzeit den Zeichner Timo Würz eine
Comic-Adaption des hochgelobten Compu-
terspiels „Drakan“ anfertigen. Fehlt bloß
noch, frei nach Handke, der Film zum Co-
mic vom Spiel.
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Fabeln hinterm Flammenkreis
Immer unbefangener und banaler erzählen Film und Fernsehen vom Holocaust. Das 

Thema verkommt zum Genre. Roberto Benignis mit drei Oscars ausgezeichnete Tragikomödie „Das
Leben ist schön“ bleibt einsame Ausnahme gelungener Beschäftigung mit dem Schrecken.
A
P

Den Autor übermannt Schmerz. Die
Kamera führt einen Veitstanz auf,
jagt über totes Gelände, dreht sich

im Kreis, rüttelt an stummen Trümmern. Es
scheint, als hätten die Bilder den Verstand
verloren, aber wer sie gesehen hat, der wird
sie nie vergessen: Sie öffnen die Augen.

Die Szene ist der erschütternde Höhe-
punkt von Claude Lanzmanns zwischen
1974 und 1985 entstandener Dokumenta-
tion „Shoah“ über Vernichtungslager wie
Treblinka und Auschwitz, jene Stätten des
Grauens, die für die unfaßbare Perversion
der industriellen Tötung von Millionen 
von Menschen stehen. Lanzmann inter-
viewte Überlebende, spürte Täter auf, ent-
larvte die kalte Gleichgültigkeit derer, die
dem Morden zusahen – eine bittere Ge-
schichtslektion, versendet für wenige auf
unpopulären Programmplätzen.

„Shoah“ bildet, von heute aus gesehen,
den Höhepunkt und Abschluß einer TV-
Epoche, die strikt dokumentarisch vom
Holocaust berichtete. Das Ethos dieser
Filme: Nur über die Aussagen von Zeit-
zeugen darf der Weg der Erinnerung zu
den Höllen der Judenvernichtung führen.
Nur die Geschichten aus dem Munde der
Opfer und Täter – in ihren Qualen und Un-
zulänglichkeiten, in ihrem Stammeln und
Weinen, in ihren Brüchen und ihrem Er-
sticken – lassen das Unfaßbare ahnen.

Um den Holocaust liege ein „Flammen-
kreis“, lautete Lanzmanns Credo, eine
Warnung an die Erzählmaschinen des
Films und des Fernsehens, sich durch Fik-
tionen ein Bildnis von den Mordorgien und
dem Sterben zu machen.

Die Warnung half nichts. Schon die naiv-
sentimentale TV-Serie „Holocaust“ (1978)
hatte das Tabu durchbrochen, es folgte der
Hollywood-Kino-Hit „Schindlers Liste“
(1993), und inzwischen lassen Film und
Fernsehen immer ungenierter ihre filmi-
sche Phantasie hinter dem Flammenkreis
spielen.

Im Namen der großen Zahl fühlen sich
alle diese Fiction-Unternehmungen ge-
rechtfertigt. Sie erreichen weit mehr Zu-
schauer als die Aufklärung der Dokumen-
tarfilmer. Der Strom der Mitleidstränen
fließt breiter, wenn Kostüm und Maske hel-
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Oscar-Preisträger Benigni
Das Leben ist schön, weil es schön sein muß
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ter Roggisch in „Rosa Roth“: Weise Lehren 
fen. Lanzmanns rasender Verzweiflungs-
ausbruch scheint so herabgestuft zur rüh-
renden, aber letztlich musealen Geste einer
überwundenen TV-Epoche.

Erst heute wird spürbar, wie beden-
kenswert Lanzmanns Plädoyer für ein Bil-
derverbot war. Der Holocaust-Stoff exi-
stiert inzwischen als Genre, als historischer
Steinbruch, für Fabeln in geschichten-
knappen Zeiten.

In Hollywood sind derzeit mindestens
vier Projekte in Arbeit: Eins will zeigen,
wie Juden beim Blitzkrieg gegen Polen be-
waffneten Widerstand leisten. „Star Trek“-
Ikone Patrick Stewart spielt einen Oberna-
zi in einem Werk mit dem Titel „The Kom-
mandant’s Mistress“. Um Erfahrungen von
Schwulen und Lesben geht es in einem 
Movie namens „Pink Triangle“ („Rosa Win-
kel“). Und nach der Melodie des „Engli-
schen Patienten“ inszeniert Mimi Leder
(„Deep Impact“) die Romanze zwischen
einem GI und einer KZ-Überlebenden.

In welchem Maß die Scheu vor der Un-
antastbarkeit authentischer Überlieferung
schwindet, zeigt der Umgang mit Victor
Klemperers Tagebüchern. Die Protokolle
der Erniedrigung eines jüdischen Professors
durch die Nazis werden zur Zeit in Prag
verfilmt. Die Rezeptionsgewohnheiten des
heutigen Publikums auf dem Sendeplatz im
Hauptabendprogramm machen es in den
Augen der Macher nötig, die Tagebücher zu
süffigen Geschichten zu verarbeiten. So hat
Drehbuchautor Peter Steinbach Figuren er-
funden, und man kann von Glück sagen,
daß der Autor ein ausgewiesener Meister
sensibler Einfühlung ist, die er als Ge-
schichtenerzähler an der Seite von Edgar
Reitz („Heimat“) bewiesen hat.Andere Au-
toren hätten im Namen der Quote Klem-
perer Schlimmes antun können.

Richtig problematisch wird es, wenn
Holocaust-Elemente das Unterhaltungs-
fernsehen würzen müssen. „Rosenzweigs
Freiheit“ heißt ein unlängst gesendetes
Gerichtsdrama des Südwestrundfunks.
Darin gelingt es einem jungen jüdischen
Anwalt, seinen Bruder vom Verdacht des
Mordes an einem Neonazi zu befreien.
Für die Schilderung der Traumatisie-
rung, die die Kinder von Holocaust-Op-
fern erleiden, weil die Eltern
über ihre grausigen Erleb-
nisse schweigen, blieb kaum
Zeit – der Klapperatismus
des Krimis forderte zuviel
Platz.

Die Verfilmung von Rafael
Seligmanns Roman „Scha-
lom, meine Liebe“ geriet 
gar zum Desaster. Im Buch
geht es um eine jüdische
Identitätssuche zwischen
Deutschland und Israel, das
TV-Stück war „das auf drei
zähe Stunden ausgedehnte,
belanglose Gehampel eines
pubertären Machos, ver-
mischt mit steif deklamier-
ten Lektionen über jüdisches
Brauchtum, jüdische Reli-
gion, Geschichte und Wert-
vorstellungen“, urteilte völ-
lig zu Recht der „Evangeli-
sche Pressedienst“.

Das Scheitern ist alles an-
dere als Zufall. Das unbe-
wältigte Trauma des Juden-
mordes wirkt fort, die Opfer
und ihre Kinder werden bis
zu ihrer Erstarrung von den
Täternachfahren idealisiert –
ein Akt unbewußter Schuld-
abwehr. Seligmann mußte
unzählige Veränderungen
des Drehbuchs hinnehmen,
am Ende gab es keine Men-
schen, sondern nur noch
Thesenträger. Szene aus „S

Berben mit Pe
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Der Preis für das Durchbrechen des
Lanzmannschen Flammenkreises ist nicht
selten die geradezu hysterische Identifika-
tion der Täterkinder mit den Opfern. Iris
Berben lieferte als Kommissarin Rosa Roth
im ZDF-Krimi „Jerusalem oder Die Reise
in den Tod“ (SPIEGEL 50/1998) ein Bei-
spiel teutonischer Verleugnung der eige-
nen Geschichte. Mit melancholischem Ma-
donnen-Pathos ließ sie das Drehbuch durch
die Gedenkstätte Jad Waschem schreiten
und weise Lehren den Nachfahren der Er-
mordeten erteilen: „Ich will Ihnen ein Be-
rufsgeheimnis verraten: Die Opfer warten
nur darauf, Täter zu sein.“ Die Kinder der
Meister aus Deutschland als Meister der
Moral – das Fernsehen macht’s möglich.

Dabei haben sich Psychologen ausführ-
lich mit den Traumen der Judenvernich-
tung in den Seelen der Nachgeborenen be-
schäftigt. Die Gnade der späten Geburt ist
alles andere als eine Garantie für Objekti-
vität. Das böse Erbe wirkt weiter.

Die psychische Verfassung der Nach-
kriegsgeneration, deren Väter sich durch
Tod oder Verleugnung der Frage nach
ihren Taten entzogen haben, gleicht den
Erkenntnissen des Psychoanalytikers Ro-
bert Heim zufolge der des Shakespeare-
Helden Hamlet. Hin- und hergerissen zwi-
schen klammheimlicher Verehrung und
239
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Verachtung der toten Väter, müssen sie in
Melancholie verfallen, in einen Zorn, der
sich mangels eines Objekts auf sie selbst
richtet.

Die Begnadeten der späten Geburt 
sind, wie Heim-Kollege Klaus Laermann
schreibt, „trauerkrank“.Als vermeintliche
Befreiung aus dieser Lage bietet sich die
Sucht nach dem Schönen und Erhabenen,
um den Zustand der Selbstverzweiflung zu
übertünchen.

So wird klar, warum ein Film wie
„Aimée & Jaguar“ von Max Färberböck
eine so strahlende, so angestrengt hymni-
sche Feier einer lesbischen Liebe in dunk-
ler Zeit geworden ist: Im Spiel der schönen
Frauen miteinander wird der Gedanke zum
Schweigen gebracht, daß das Nichtsein
über das Sein siegen könnte.
Benigni in „Das Leben ist schön“: Sieg des Als-ob 
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Schon Spielberg mochte sich in „Schind-
lers Liste“ der Konsequenz nicht stellen,
die Lanzmann zur Verzweiflung brachte:
daß Auschwitz eine Vergangenheit ist, die
als unbegreifbar nicht vergehen will. Der
Großregisseur zwang den Holocaust unter
das Muster der Hollywood-Geschichte mit
einem Helden, mit einer Moral, mit einer
pädagogischen Botschaft.

Imre Kertész, ungarischer Schriftsteller
(„Roman eines Schicksallosen“) und KZ-
Überlebender, schrieb vor kurzem in der
„Zeit“: „Es ist offenbar, daß der Ameri-
kaner Spielberg, der übrigens in der Zeit
des Krieges noch nicht auf der Welt war,
keine Ahnung hat – und haben kann – von
der authentischen Realität eines nazisti-
schen Konzentrationslagers; warum quält
er sich dann aber damit ab, diese ihm un-
bekannte Welt so auf die Leinwand zu
bringen, daß sie in jedem Detail authen-
tisch erscheine?“

Es gibt ein Leid, von dem Hölderlin sagt,
daß es aus der Zeit falle und in dem sich
d e r  s p i e g e240
Anfang und Ende schlechterdings „nicht
mehr reimen lassen“. Geschichten neigen
zum Gegenteil – ihre Hauptgefahr ist die
Tendenz,Auschwitz zu einem Erlebnis der
Katharsis, der Reinigung, zu erklären.

Man mußte erst durch die Hölle gehen,
um nachher in Israel oder Amerika glück-
lich zu werden, lautet solche verklärende
Tendenz. Aber, wie die „Frankfurter All-
gemeine“ in einem Bericht über eine New
Yorker Tagung „Holocaust im Film“ einen
polnischen Drehbuchautor zitiert: „Holo-
caust-Überlebende waren 1945 glücklich
für einen Augenblick, dann wurden sie
sehr unglücklich, dann kamen sie nach
Amerika und waren glücklich, aber es hielt
nicht an.“

Wer den Flammenkreis durchbricht,
muß seine Brandspuren zeigen. Roberto
Benigni, der Oscar-Preisträger der ver-
gangenen Woche für „Das Leben ist
schön“, hat den Weg für die Nachgebo-
renen gewiesen. An keiner Stelle verleug-
net seine Tragikomödie, daß die Ge-
schichte vom Vater, der, um den Sohn 
zu trösten, vorgaukelt, alles Geschehen 
im KZ sei nur ein Spiel, eine Projektion
der heutigen Zeit ist.

Bei Benigni ist erkennbar ein Mitglied
der jetzigen Mediengesellschaft unter die
braunen Mörder gefallen, es amüsiert sich
im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode, es
feiert den Sieg des Als-ob über die Realität,
es brüllt bis zum Verrecken: Das Leben ist
schön, weil es schön sein muß.

Die durch nichts zu brechende Selbst-
bezogenheit der Gegenwart wird über
dem Abgrund des Holocaust sichtbar – Be-
nigni hinterm Flammenkreis macht sich
nur ein Bildnis von sich selbst. Statt wie
Lanzmann zu rasen, zappelt er wie ein
Clown.Aber der Grad der Verzweiflung ist
nicht geringer. Nikolaus von Festenberg
l  1 3 / 1 9 9 9
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Gewicht der
Wahrheit

Ein Roman des deutschen 
Schriftstellers Bernhard Schlink

macht weltweit Furore – 
die Filmrechte wurden nach

Hollywood verkauft.
infrey: I-Punkt auf der Erfolgsstory

Schlink, Schlink-Titel 
sen, duschen, lieben“
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Vor vier Jahren hatte der Jurist Bern-
hard Schlink eine sonderbare Idee:
Er wollte, daß sein gerade abge-

schlossener Roman „Der Vorleser“ zuerst
in den USA erscheint, und zu diesem
Zweck ließ er sogar auf eigene Kosten eine
englische Übersetzung anfertigen. So,
glaubte er, wäre auch die Aufmerksamkeit
der amerikanischen Filmstudios am leich-
testen zu erregen.

Der Schweizer Verleger Daniel Keel, bei
dem Schlink, heute 54, zuvor schon drei er-
folgreiche Kriminalromane (zuletzt „Selbs
Betrug“) publiziert hatte, konnte ihm die
Idee ausreden: Das Literaturwerk des in
der Nähe von Bielefeld geborenen und in
Heidelberg aufgewachsenen Autors er-
schien 1995 ganz gewöhnlich in der Spra-
che, in der es geschrieben war, nämlich auf
deutsch. Und der Diogenes-Verlag rang
dem zögerlichen Schlink auch die Film-
rechte ab – mit dem Versprechen, einen
Hollywood-Produzenten bei eventueller
Nachfrage zu bevorzugen.

Daran glaubte damals im Ernst nie-
mand. Als Autor war Schlink lediglich
Krimifreunden ein Begriff, und sein
Roman „Der Vorleser“ war alles
andere als leichte Kost (SPIE-
GEL 47/1995): Das heikle Thema
Auschwitz wird darin mit einer ge-
wagten Liebesgeschichte gekoppelt
und zudem aus ungewohnter Per-
spektive erzählt.

Auch das war im übrigen ein
Grund, warum der vielbeschäftigte
Jurist, den es zur Literatur zog („Es
fehlte einfach noch etwas in mei-
nem Leben“), sein Buch lieber
zunächst im Ausland publiziert hät-
te. Schlink fürchtete, in Deutsch-
land falsch verstanden zu werden.

Sein Held Michael Berg, Jurist
wie der Autor, ist als Schüler von
einer älteren Frau in die Liebe
eingeführt worden: „Vorlesen, du-
schen, lieben und noch ein bißchen bei-
einanderliegen – das wurde das Ritual un-
serer Treffen.“ Das war Mitte der fünfziger
Jahre in einer deutschen Kleinstadt. Viel
später, zur Zeit der Auschwitz-Prozesse,
trifft er seine Hanna im Gerichtssaal wie-
der: als Angeklagte und schwerer Verbre-
chen Beschuldigte.

Autor 
„Vorle
2

Der Clou des Romans
besteht nicht nur in der
konsequent eingehalte-
nen Erzählperspektive
des Nachgeborenen, son-
dern auch in ihrer Ge-
brochenheit: Der Stu-
dent Berg hat sich zeit-
gemäß mit den Kommili-
tonen der „Aufarbeitung
der Vergangenheit“ ver-
schrieben und kann doch
die einstige KZ-Aufse-
herin und frühere Ge-
liebte nicht ohne Mit-
gefühl betrachten – die
Anklagerituale der eige-
nen Gruppe und Genera-
tion kommen ihm plötz-
lich schal vor:

Wie kann man Schuld
und Scham empfinden
und zugleich selbstge-
recht auftrumpfen? War
die Absetzung von den
Eltern nur Rhetorik, Ge-
räusch, Lärm, die über-
tönen sollten, daß mit
der Liebe zu den Eltern
die Verstrickung in deren
Schuld unwiderruflich
eingetreten war?

Das blendend erzählte Buch ist Liebes-
geschichte und Traktat über den Holocaust
und seine moralischen Folgen gleicher-
maßen. „Wir müssen unsere Biographien
immer wieder neu schreiben“, sagte
Schlink nach Erscheinen des Romans, „um
uns dessen zu vergewissern, wer und wo
wir sind. Das heißt, wir müssen durch die

Schlink-Leserin W
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Vergangenheit immer wieder
durch.“

Als „political incorrect“ stuf-
te der Autor sein Werk selbst
ein. Doch es kam weder zu Pro-
testen noch zu dem vom Autor
weit mehr befürchteten Zu-
spruch von falscher Seite. Die
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Reaktionen waren im Gegenteil einhellig
positiv: Die deutsche Literaturkritik zeigte
sich für ihre Verhältnisse von dem flüssigen
Erzählwerk äußerst angetan, das Buch wur-
de von begeisterten Lesern weiterempfoh-
len – inzwischen ist es sogar Schullektüre.

Auch international hat „Der Vorleser“
eine beachtliche Karriere gemacht, zu ver-
gleichen mit jener der deutschen Romane
„Die Blechtrommel“ (1959) von Grass und
„Das Parfum“ (1985) von Patrick Süskind.
Der Schweizer Verlag verkaufte bisher
rund eine halbe Million Exemplare des
Schlink-Werks, das Buch wurde in 25 Spra-
chen übersetzt und war in Frankreich
(200000 verkaufte Exemplare) und Groß-
britannien (100000) Bestseller.

Nun ist auch Amerika im „Vorleser“-Fie-
ber: „The Reader“ (so der angelsächsische
Titel) führt derzeit die Bestsellerliste der
„New York Times“ an. Schon im Herbst
1997, als der Roman – mit bescheidener
Startauflage – in Amerika herauskam, hat-

te ihn das US-Blatt mit hymni-
schen Kritiken begrüßt. „Gera-
de in dem Moment, wo alles
über Deutschland und den
Krieg gesagt zu sein scheint,
kommt dieses fesselnde, philo-
sophisch elegante und moralisch
komplexe Buch von Bernhard
Schlink“, schrieb die „New York
Times“. Am Ende sei der Leser
bewegt und verstört, erschüttert
und irritiert – und vor allem
„mächtig angesprochen von ei-



ner Erzählung, die das Gewicht der Wahr-
heit auf ihren Schultern trägt“.

Andere amerikanische Zeitungen waren
ebenso begeistert, das anspruchsvolle Ma-
gazin „New York Review of Books“ be-
gann seine umfangreiche Rezension des
200-Seiten-Werks mit den Worten: „Nur
selten vermag ein Roman von diesem be-
scheidenen Umfang solche Anforderungen
an seine Leser zu stellen.“

Auch Hollywood hat sich gemeldet –
und, wie versprochen, den Zuschlag erhal-
ten. Schon vor knapp einem Jahr wurden
die Verträge mit dem Erfolgsstudio Mira-
max („Shakespeare in Love“) unterschrie-
ben. Die Verhandlungen hatte der Verle-
gersohn und Filmstudent Philipp Keel, 30,
in aller Ruhe führen können – dem Verlag
lagen jede Menge Angebote auf dem Tisch:
34 Anfragen allein aus den USA, außerdem
21 aus Deutschland und noch einmal rund
30 aus dem übrigen Europa. Als Regisseur
ist derweil Oscar-Preisträger Anthony
Minghella („Der englische Patient“) im
Gespräch, doch hält Daniel Keel, 68, auch
eine andere Lösung, etwa mit europäischer
Beteiligung, für möglich.

Als hätte sich der kühne Traum des Au-
tors Schlink damit nicht schon mehr als er-
füllt, wurde Ende Februar im amerikani-
schen Fernsehen noch der triumphale 
I-Punkt auf die Erfolgsstory gesetzt: In der
Kultsendung „Oprah’s Book Club“ wurde
„The Reader“ als Tip des Monats vorge-
stellt – als erstes europäisches Werk über-
haupt. Eine TV-Empfehlung von Talkma-
sterin Oprah Winfrey stellt selbst den be-
geistertsten „Quartett“-Tip von Marcel
Reich-Ranicki weit in den Schatten: Der
US-Verlag legte sofort 600000 Paperbacks
vom „Reader“ auf und erhöhte die ameri-
kanische Gesamtauflage des Romans da-
mit auf rund eine dreiviertel Million. Am
Dienstag dieser Woche wird Schlink zudem
in Winfreys Talkshow zu Gast sein.

Derweil wartet der Schweizer Verlag un-
geduldig auf das seit längerem angekün-
digte neue Buchmanuskript mit Liebes-
geschichten von Schlink – der Band sollte
ursprünglich im kommenden Herbst er-
scheinen. Doch der Autor, der im Haupt-
beruf als Juraprofessor an der Berliner
Humboldt-Universität arbeitet und neben-
bei auch noch als Verfassungsrichter in
Nordrhein-Westfalen tätig ist, zögert die
Abgabe immer wieder hinaus.

So einfach wie im Sommer 1986, als
Schlinks literarische Laufbahn mit einem
Brief an den Diogenes-Verlag („Sehr ge-
ehrte Damen und Herren“) begann, ist die
Sache nicht mehr. Damals schickte der völ-
lig unbekannte Autor einen Krimi mit dem
Privatdetektiv Gerhard Selb als Helden
nach Zürich – und Verleger Keel freut sich
immer noch darüber, die Qualität des Ma-
nuskripts sofort erkannt zu haben. Der er-
ste Satz darin lautete: „Am Anfang habe
ich ihn beneidet.“ Jetzt besteht erst recht
Anlaß dazu. Volker Hage
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Ikarus läßt
fliegen

Nicolas Cage war ein großer
Schauspieler – jetzt verkauft er

sein Talent für Starrummel
und Supergagen. Jüngster Fall: der

Porno-Thriller „8 mm“.
 mm“*: Verräterische Eitelkeit
An eines hat Nicolas Cage nie ge-
glaubt: daß weniger mehr wäre.
Bloß kein Understatement. Wenn

er auf einer Leinwand auftauchte, dann
mit Anlauf und vierfachem Axel. Cage war
immer etwas unberechenbarer, waghalsiger
und hysterischer als andere Schauspieler.
Er war nicht so sehr ein Menschendarstel-
ler wie einer, der an seinen Figuren so lan-
ge herumschraubte, bis sie
auf Spitzenleistung getunt
waren: hochempfindlich,
aber auch immer kurz da-
vor, auseinanderzufliegen.

In welchen Filmen, mit
welchen Regisseuren und in
welchen Parts er seine Ka-
mikaze-Methode prakti-
zierte, darauf kam es gar
nicht so sehr an. Cage, 35,
hat in den letzten andert-
halb Jahrzehnten einen
großen Säufer gespielt (in
„Leaving Las Vegas“, der
Rhapsodie in Promille, für
die er einen Oscar bekam)
und einen minderbemittel-
ten Dieb (in „Arizona Ju-
nior“), einen hyperintelli-
genten Terroristen (in „Im
Körper des Feindes“), einen zärtlichen
Bäcker (in „Mondsüchtig“) und einen
geläuterten Totschläger (in „Con Air“), ei-
nen psychopathischen Liebhaber (in „Wild
at Heart“) und einen gutherzigen Strei-
fenpolizisten (in „Zwei Millionen Dollar
Trinkgeld“).

Wenn sich Cage verschätzte (wie etwa in
„Peggy Sue hat geheiratet“), dann waren
seine Darbietungen ungefähr so erfreulich
anzuschauen wie eine Massenkarambo-
lage. Dann war er unerträglich in seiner
Stilisierung, seinem surrealistischen Over-
drive und dem sichtlichen Ehrgeiz, es an-
ders als alle anderen zu machen.

Wenn er aber richtig lag, dann war
Nicolas Cage der Ikarus des amerikanischen
Films. So hoch wie er flog kein anderer.

Auf einmal ist alles anders. Seit ein paar
Filmen, seit dem Liebesdrama „Stadt der
Engel“ und dem Komplott-Thriller „Spiel
auf Zeit“, ist der alte Cage verschwunden.
Der quecksilbrige Enthusiasmus, mit dem
er früher jeden seiner Charaktere belebt

Cage (l.) in „8
d e r  s p i e g e244
hatte, fehlte sowohl dem großäugig-trani-
gen Engel Seth wie dem hyperaktiven, kor-
rupten Polizisten Rick. Cage schaltete den
Auto-Piloten ein: Ikarus läßt fliegen.

Vielleicht hat Cage ja erreicht, was er in
seinen frühen Jahren wollte: allen zu be-
weisen, daß er nicht nur der Neffe von
Francis Ford Coppola, sondern ein großer
Schauspieler ist.Vielleicht ist er zufrieden,
als Star gefeiert zu werden, 20-Millionen-
Dollar-Gagen zu scheffeln und seinen ei-
genen Mythos geschaffen zu haben. Viel-
leicht ist er, seit 1995 mit der Schauspiele-
rin Patricia Arquette verheiratet, auch bloß
älter und ruhiger geworden. Was immer
der Grund ist: Seine Arbeit hat schwer ge-
litten. Diejenigen, die wirklich etwas davon
verstehen, haben es als erste gemerkt –
und barsche Kollegenschelte ausgeteilt, wie
sie selten ist in Hollywood.

„Nic Cage ist kein Schauspieler mehr“,
klagte sein alter Saufkumpel Sean Penn,
mit dem Cage in den achtziger Jahren 
in Los Angeles um die Häuser gezogen 
war. „Vielleicht wird er mal wieder ei-
ner, aber im Augenblick liefert er nur Auf-
tritte ab.“ Auch der bärbeißige Nick Nolte
trauerte in einem Interview dem ver-
schwendeten Talent nach: „Nic ist hinüber.
Er war ein großartiger Schauspieler. Und
dann: bam!“

Wie traurig es wirklich um Cage bestellt
ist, zeigt aber erst sein neuester Film, der
Porno-Thriller „8 mm“, der in dieser Wo-
che auch in Deutschland startet.Vermutlich
fällt Cages selbstgerechter Profi-Akt dies-
mal besonders auf, weil „8 mm“ ein so un-
glaubliches Machwerk ist, daß ihn Cage
nicht einmal zu seinen besten Zeiten ge-
rettet hätte. Man müßte „8 mm“, gedreht
von Joel Schumacher („Batman & Robin“),
widerwärtig finden, wenn er in seiner 
bombastischen, verräterischen Eitelkeit
nicht immer wieder zu Lachsalven reizen
würde. „8 mm“ ist unfreiwillig das
gewagteste Trashlustspiel des Jahres – und

* Mit Joaquin Phoenix.
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wäre doch so gern eine große, tiefschür-
fende Leinwandarie.

Cage spielt den ehrgeizigen, aber nicht
sonderlich erfolgreichen Privatdetektiv
Tom, der mit einer netten, aber etwas faden
Gattin und einem Vorzeigebaby in einem
netten, aber etwas schäbigen Vorstadthaus
ein amerikanisches Durchschnittsleben
führt, den Rasen mäht und nur heimlich
raucht, damit seine Frau nicht wieder mit
der Lungenkrebs-Gefahr anfängt.

Es ist daher, das Genre verlangt’s, nur
eine Frage der Zeit, bis Tom ein Auftrag er-
eilt, der sein Leben verändern wird. Eine
reiche alte Witwe hat im Safe ihres Verbli-
chenen einen Schmalfilm gefunden, in dem
anscheinend, kurz und schmerzhaft, ein
blasses junges Mädchen mit Junkie-Augen
erstochen wird. Sie will nun wissen: Isser
echt? Handelt es sich um „Snuff“, einen
Film, in dem ein wirklicher Mord geschieht?

Tom macht sich an die Recherche, findet
heraus, wer die Kleine ist, und folgt ihren
Spuren in die Porno-Subkultur von Hol-
lywood. Anfangs ruft er noch brav jeden
Abend zu Hause an, doch schon bald wer-
den die Telefonate seltener: ein Wink für
alle Zuschauer, wie rasch sich Tom von der
gesunden Vorstadtnormalität entfernt.Wie
Orpheus steigt der Detektiv in die Unter-
welt auf der Suche nach seiner Teenie-
Eurydike, und, oha, dieser Porno-Hades ist
finster, schmuddelig und pervers und wird
von Buchhalter-Typen in Trenchcoats, Le-
dermännern und feisten, verschwitzten
Proleten mit geschmacklosen Hemden be-
völkert. Ganz genau so, wie sich Klein-Joel
offenbar das Herz der Finsternis immer
vorgestellt hat.

Bei solch verderbtem Umgang hilft auch
das jahrelange Biederkeitstraining am Ra-
senmäher nicht mehr: Toms dunkle Seite
bricht durch, und er wird zum Rächer, der
bald alle Schurken aufspürt und nieder-
metzelt. Ehe Tom den ersten Snuff-Filmer
schlachtet, klärt er allerdings schluchzend
und schnaufend per Handy, ob die Mutter
des Mädchens ihre Folterer wirklich tot se-
hen will. Charles Bronson, für die „family
values“ der Neunziger daunengefedert.

„8 mm“ heuchelt tiefe Abscheu vor dem
Hardcore-Untergrund und kann sich an
dem Gewerbe doch nicht satt sehen. Denn
eigentlich verrät Schumachers sonstiges
Werk eine Vorliebe für genau das, was auch
Pornographie ausmacht: das Grelle, Billige,
Direkte und Berechnende, gepaart mit dem
Kitzel des Verbotenen und der unge-
hemmten Ausbeutung von erotischen
Thrills. Schumacher hätte einen Porno dre-
hen sollen statt eines Traktats über die Ver-
werflichkeit von Pornofilmern.

Und Nicolas Cage? Der stoppelt seinen
Jedermann-Detektiv zusammen aus diver-
sen Parts, die sich in seiner Filmogra-
phie angesammelt haben: ein Abklatsch-
Sampler, der in jeder Szene daran erin-
nert, wie gut Cage einmal war. Ikarus ist
abgestürzt. Susanne Weingarten
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Maulwerker ahoi
Serbien in Not, Peter Handke in
Rage: Gegen Nato und schurki-

sche Journaille macht der Dichter
sein neues Theaterstück zur 

skandalumraunten Geheimsache.
Serbien-Besucher Handke (1998): Seine Merkw
Peter Handke und die Serben – das
ist die Geschichte einer unheilbaren
Obsession.

Mit heißem Herzen, aber betrüblich
schwach bei Verstand hat der österreichi-
sche Dichter immer wieder das gelobte
Land durchstreift. Er ist aufgebrochen zu
einer „Winterlichen Reise zu den Flüssen
Donau, Save, Morava und Drina“ (Buchti-
tel) und hat dort friedfertiges, sympathi-
sches Volk getroffen, keine mörderischen
Scharfschützen, Vergewaltiger und Kano-
niere, von denen in westlichen Medien so
häufig die Rede war. Einsam und einäugig
verlangte Handke, der auch gern „ein ser-
bisch-orthodoxer Mönch“ geworden wäre,
„Gerechtigkeit für Serbien“.

Handke-Kritiker seien „debil“ oder
„durchgedreht“, und auf Widerspruch bei
öffentlichen Diskussionen beschied er
knapp: „Sie können sich Ihre Leichen in
den Arsch stecken.“ So nahm es nicht
Wunder, daß die Presse bisweilen rabiat
gegen den martialischen Mönch zu Felde
zog. Und seither hegt der Autor abgründi-
gen Haß gegen die Journaille. Atemnot
schüttelt ihn, sobald ein Reporter seine
Nähe sucht. Ja, die Abscheu wurzelt so
tief, daß er drauf und dran ist, die Urauf-
führung eines eigenen Werks zu sabotieren,
das nun, nachdem Bomben auf sein heili-
ges Land fallen, unversehens zum Kom-
Albanische Flüchtlinge im Kosovo
„Gerechtigkeit für Serbien“ 
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mentar eines realen Krieges wird – das
Drama „Die Fahrt im Einbaum oder Das
Stück zum Film vom Krieg“.

Es ist ein Stück über einen Balkankon-
flikt und spielt im Speisesaal eines bosni-
schen Provinzhotels, in dem das Casting
für einen großen Kriegsfilm stattfinden soll.
Zwei Regisseure streiten so ausdauernd
248
über die angemessene Einstudierung, daß
aus dem Film schließlich nichts mehr wird.
Claus Peymann inszeniert den „Einbaum“
gegenwärtig unter strenger Geheimhaltung
am Wiener Burgtheater. Am 9. Juni soll
Premiere sein.

Doch ob die Wiener zusteigen dürfen, ist
noch offen. Vorletzte Woche quäste der
Autor aus seinem Pariser Domizil, wenn
die Schmähfedern, der „Pöbel der Kunst-
hasser“ keine Ruhe gäben, werde das Pu-
blikum „dank euch Medienlichtern das
Stück nicht sehen“. Zürnend rief er:
„Macht mit mir, wie es euch gefällt,
schreibt, daß P. H. sich ‚die Birne weichge-
soffen‘ hat – daß seine Mutter eine Selbst-
mörderin war: aber laßt das Stück in Frie-
den.“ Dann verabschiedete er sich mit ei-
nem Dankeswort in Albanisch („Falemin-
derit shumë!“) und verstummte vorerst.

Die neuen Scharmützel hat Handke
selbst provoziert, mit einem Interview im
serbischen Staatsfernsehen. Mitte Februar
war der notorische Kampfhahn da mit der
Erkenntnis aufgetreten, was die Serben seit
Jahren „durchmachen“, das habe „kein
Volk in Europa in diesem Jahrhundert“ er-
litten. Einmal in Stimmung, verglich er die
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Entbehrungen seiner serbischen
Volksfreunde mit dem Leiden
der Juden im Holocaust. Für die
Juden gebe es „Kategorien“,
während die Serben eine „Tragö-
die ohne Grund“ erlebten. Da
hatten sich Seine Merkwürden
wieder einmal einen akuten An-
fall von Irreschwatzen geleistet,
der sogleich erheblichen Aufruhr
in den Feuilletons stiftete. Manch
einer wünschte den Poeten mit
dem überhitzten Stammhirn in
die Obhut eines versierten See-
lenkundlers.

Peter Handke „gehört psych-
iatriert“, giftete der österreichi-
sche Alt-Linke Günther Nenning
und empfahl dem Jubel-Serben
eine Behandlung beim einschlä-
gig geschulten Dr. Karad≈iƒ. Von
schier überall her schlug dem
Realitätsflüchtling nur Hohn und
Spott entgegen. Eine alberne
Richtigstellung, zu der er sich
schließlich aufraffte, machte die
politische Tölpelei noch pein-
licher.

Denn statt sich mannhaft zu
entschuldigen, verharmloste der
Agitator den Blödsinn als „Ver-
haspler“ und gab den Presse-
bengels gleich tüchtig eins aufs
Dach. Irgendwie nämlich war 
das alles ganz anders gemeint.
„Nicht zum erstenmal im Le-
ben“, ließ er verlauten, „ist es
mir passiert, daß etwas in mei-
nem Kopf lang Festgeschriebe-
nes in dem Moment, daß es
mündlich wird, verkehrt heraus-

kommt.“ Den „Maulwerkern“ hätte außer-
dem „sofort auffallen müssen“, daß die
Dichterworte keinen Sinn ergaben. Mit ei-
nem machtvollen „Ave! Ziveli! Ciao!
Tschüs!“ ging der rasende Slawen-Pfeil
vom Stich, und die verdatterten Presse-
vertreter hatten den Schwarzen Peter.

Zurück bleibt, wieder mal, allgemeine
Betretenheit. Der Suhrkamp-Verlag ver-
weigert jeden Kommentar, verweist aber
stolz auf die ungebrochene Handke-Kon-
junktur im deutschen Buchhandel. Die
Wiener Theatermacher flüchten sich in sa-
tirische Scherze. Das Stück, juxt die Di-
rektion, sei so geheim, daß selbst die
„Schauspieler den Text nicht auswendig
lernen dürfen“. Regisseur Peymann trage
„während der Probenzeit Ohrenstöpsel“.

Was aber soll nun aus dem Haspelmann
Handke werden? „Mein Platz ist in Ser-
bien, wenn die Nato-Verbrecher das Land
bombardieren“, hat er versprochen. Bis
Ende vergangener Woche war aber noch
unklar, ob die Heeresgruppe Amselfeld 
mit ihm rechnen darf. Sicher ist nur: 
Der „Einbaum“ soll gleich nach der 
Wiener Uraufführung in Belgrad heraus-
kommen. Peter Stolle
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Der letzte Revolverheld
Jahrzehntelang mußte Elmore Leonard zusehen, wie Hollywood seine düsteren, temporeichen

Krimis in Schrottfilme verwandelte. Nun, mit 73, bekommt der Schriftsteller endlich die 
verdiente Anerkennung – und wird von Popstars und Studiobossen hofiert. Von Thomas Hüetlin
eonard: Schreiben, bis das Benzin ausgeht 
Beverly Hills, Detroit, liegt 2000 Mei-
len weit weg vom Rodeo Drive, wo
jede nasenoperierte Verkäuferin so

tut, als habe sie einen Filmvertrag in ihrer
Gucci-Tasche liegen.

In Beverly Hills, Detroit, gibt es wenig –
nur grauen Schnee, den keiner wegräumt,
weil die Stadt kein Geld für einen neuen
Schneepflug hat. Die Menschen gehen früh
schlafen oder hören sich Predigten im
Fernsehen an, und dann ist Ruhe. Keine
Gerüchte, wer wen in Hollywood gerade
absägt; keine waghalsigen Finan-
zierungspläne; keine Meetings.
Wahrscheinlich ist der Schriftstel-
ler Elmore Leonard deshalb im-
mer noch da: Er haßt Meetings
und Leute, die ihm von hinten auf
die Schulter klopfen.

Leonard, graues Haar, freundli-
che schnelle Augen und Birken-
stock-Schlappen an den Füßen,
haßt alles, was nach überflüssiger
Anstrengung aussieht, und eigent-
lich tut er im Gegensatz zu den
meisten Literaten nur eines wirk-
lich gern: schreiben. Er schreibt so
gern, daß er es oft gar nicht er-
warten kann, bis es endlich los-
geht. Und so kommt es, daß er je-
den Morgen um sieben Uhr an sei-
nem Mahagonitisch sitzt und mit
dem Kugelschreiber Worte auf gel-
bes Papier setzt – so lange, bis ihm

* Links: mit John Travolta, Rene Russo,
Danny De Vito; rechts: mit Pam Grier, Sa-
muel Jackson. Autor L
0

onard-Verfilmungen „Get Shorty“, „Jackie Bro
„das Benzin ausgeht“. Mittags macht er
sich ein Sandwich und löst mit seiner Frau
ein Kreuzworträtsel in der Tageszeitung.
35 Romane sind so entstanden, 32 davon
haben die Agenten in Hollywood gekauft.

Über Jahrzehnte war die Sache mit Hol-
lywood der reinste Fluch: Nur die Schecks
kamen pünktlich, sonst ging alles schief.
Sorg- und lieblos kurbelten sie das Zeug
herunter, hirn- und instinktlos klebten sie
es zusammen, und so kam es, daß Leonard
zum Beispiel eine Szene geschrieben hat-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

wn“*: Die Worte fallen kühl und trocken wie 
te, in der ein paar Leute Bier aus der Dose
trinken und sich über das Leben unterhal-
ten, und im Kino die Szene wiederfand mit
großen Yachten und großen Champagner-
flaschen und Frauen, die aufgeregt herum-
rasten und dummes Zeug in die Nacht hin-
auskreischten.

Es dauerte bis in die späten neunziger
Jahre, ehe es Regisseure wagten, die Ge-
schichten des Mannes, den die „New York
Times“ für den „besten lebenden amerika-
nischen Krimischreiber“ hält, so zu verfil-

men, wie sie hingeschrieben waren:
rauh, lakonisch und mit einem Hu-
mor, der so leicht und staubtrocken
war, daß man sich danach am lieb-
sten die Stiefel geputzt hätte.

Natürlich ist Filmproduzenten
solche Genauigkeit meist voll-
kommen egal, aber weil die Filme
„Jackie Brown“, „Out of Sight“
und „Get Shorty“ einen Haufen
Geld einspielten, gilt Elmore Leo-
nard jetzt mit 73 Jahren in Hol-
lywood auf einmal als das neue,
heiße Ding. Dabei ist er eher ein
„hip old gunslinger“ – ein hipper,
alter Revolverheld, wie ihn die
Londoner „Sunday Times“ vor ei-
nem Jahr adelte.

Und auf einmal hat der alte
Mann mit jungen, schicken Leu-
ten zu tun, die ihm früher den Ein-
laß in ihre Nachtclubs verwehrt
hätten, wäre der Greis überhaupt
auf die Idee gekommen, anzu-
klopfen. Der Hollywoodstar
Johnny Depp lädt Leonard ein, in
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Bestseller
seinem Laden, dem „Viper Room“, zu le-
sen; die Rockgruppe Aerosmith spielt Ten-
nis in Leonards Garten; und der Sänger Iggy
Pop erzählt ihm, wie er seine Frau kennen-
lernte: „Ich machte einen Hechtsprung ins
Publikum, tauchte durch und drückte ihr
meine Telefonnummer in die Hand.“

Wenn einem auf einmal die ganze lär-
mende Popwelt die Getränke bezahlt, was
liegt da näher, als ein Buch von diesem Mi-
lieu handeln zu lassen? Mit dem gerade
erschienenen „Be Cool“ hat Leonard ge-
nau das getan*.

„Be Cool“ spielt in der Rock’n’Roll-
Halbwelt von Los Angeles, und der Held
Chili Palmer ist eigentlich nur auf der Su-
che nach einer neuen Idee für ein Dreh-
buch, als er eines Nachmittags bei „Swin-
gers“ mit einem alten Freund zusammen
„Ich will nicht, daß 
der Leser die Arbeit des

Autors riecht“
Eistee trinkt und der alte Freund erschos-
sen wird, während Chili Palmer von der
Toilette zurückkommt. Bald spielt die rus-
sische Mafia mit, und eine Mädchenband
namens Chicks International – sie heißen
so, weil ein schwarzes, ein asiatisches und
ein weißes Mädchen dort Songs der Spice
Girls nachsingen.

Weil Chili Palmer noch immer keine
Idee hat, wie er sein Drehbuch schreiben
könnte, übernimmt er das Management
des weißen Mädchens, was weder die Ma-
fia noch der frühere Manager lustig fin-
den. Sie hetzen Chili Palmer einen Killer
auf den Hals, der vier Zentner schwer ist,
schwul, Samoaner und zum Film will, weil
er in der Lage ist, seine rechte Augenbraue
auf Befehl zu heben.

Natürlich ist das erst der Anfang, und
durch den Führer Chili Palmer erfährt der
Leser Seite für Seite mehr über den Alltag
und den Wahnwitz Hollywoods, und das
auf äußerst unterhaltsame Weise, denn
Leonard setzt auf seine Hauptstärke: den
Dialog, die Art, wie seine Figuren reden.

Leonard schreibt Dialoge, wie man sie
aus den düster-romantischen Hollywood-
filmen der vierziger Jahre oder dem Kino
von Howard Hawks kennt, wo die einzigen
Special effects die Worte sind, die kühl und
trocken fallen wie Eiswürfel ins Glas.

Natürlich hat, was so improvisiert und
leicht wirkt, Methode. Der Dialog ist der
Motor von Leonards Geschichten. „Ich
mag es nicht, wenn die Leser merken, daß
ein Buch geschrieben ist. Ich will nicht, daß
man die Arbeit des Autors riecht. Ein Buch
soll sich allein erzählen“, sagt er.

Von Dingen, die wie Arbeit aussehen,
hat er schon als Kind wenig gehalten, als er
Gangster bewunderte, die mittags aufstan-

* Elmore Leonard: „Be Cool“. Delacorte Press, New
York; 292 Seiten; 24,95 Dollar.
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den, eine Bank ausraubten, die Landstraße
hinunterrasten und hinter einer Staubwol-
ke verschwanden. In Leonards Bibliothek
hängt eine Schwarzweiß-Fotografie, auf
der eine Familie mit einem großen Auto in
den dreißiger Jahren zu sehen ist. Im Vor-
dergrund steht ein Junge mit einem großen
Grinsen und einem Anzug, und er hält die
l  
Belletristik 

1 (1) John Irving Witwe für ein Jahr
Diogenes; 49,90 Mark

2 (3) Marianne Fredriksson Simon  
W. Krüger; 39,80 Mark

3 (2) Henning Mankell Die fünfte Frau
Zsolnay; 39,80 Mark

4 (4) Minette Walters Wellenbrecher
Goldmann; 44,90 Mark

5 (5) John Grisham Der Verrat
Hoffmann und Campe;  44,90 Mark

6 (6) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

7 (7) David Guterson Östlich der Berge
Berlin; 39,80 Mark

8 (8) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

9 (10) P. D. James Was gut und 
böse ist  Droemer; 39,90 Mark

10 (9) Martin Walser Ein springender 
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

11 (13) Heidenreich/Buchholz

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

12 (11) Ingrid Noll Röslein rot 
Diogenes; 39 Mark

13 (–) Cees Nooteboom 

Allerseelen
Suhrkamp; 48 Mark

14 (12) Nicholas Evans 

Im Kreis des Wolfs
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

15 (14) Marlo Morgan Traumreisende 
Goldmann; 39,90 Mark

Ein Niederländer in 
Berlin: Spaziergänge

und Liebesleid 
in der Hauptstadt
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Hände, als wolle er zwei Pistolen abfeuern.
„Das bin ich, ein paar Wochen, nachdem
Bonnie und Clyde in Louisiana erschossen
wurden“, sagt Leonard. „Diese Pose habe
ich von Clyde geklaut. Er war mein Held.“

Leonard war nie selber einer der harten
Burschen, deren gefährliches Leben er
heimlich bewunderte. Sein Vater arbeitete
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
im Management von General Motors, die
Familie zog dauernd um, von New Orleans
nach Dallas, nach Oklahoma City, nach
Memphis, nach Detroit, aber selbst
während der Depression in den dreißiger
Jahren ging es den Leonards gut. Zu gut,
denn Leonard wollte raus, zu den Marines,
durfte nicht wegen seiner schwachen Au-
gen, und als der Krieg kam, fand er sich auf
einem Schiff der U. S. Navy im Bismarck-
archipel wieder, wo er im Schiffsladen 
T-Shirts und Matratzenschoner sortieren
mußte.Wo immer sie hinfuhren, waren die
großen Schlachten längst geschlagen.

Wieder zurück, brachte es Leonard im-
mer noch nicht zum Bankräuber. Er heira-
tete, zog fünf Kinder groß, fand einen Job
als Werbetexter, wo er jahrelang einen
Stuhl namens „La-Z-Boy“ betreute – einen
Fernsehsessel, bei dem auf Knopfdruck die
Fußstütze nach oben sauste.

Nur nachts schlich er sich manchmal in
die Bars der Schwarzen in Detroit, hörte
Blues und Jazz und den Slang des „black
talk“, und nach so einem Abend mit Dizzy
Gillespie kam er nach Hause und wollte
nur noch eines: sich hinsetzen und schrei-
ben. „Rhythmus und Sound sind für mich
das wichtigste“, sagt Leonard heute. „Wenn
das stimmt, kommt alles andere von allein.“
Er habe nie eine Story, bevor er einen Ro-
man beginne. Er habe einen Charakter und
dessen Sprache, und von der lasse er sich
treiben.Auf Seite 200 denkt er dann: „Jetzt
reicht’s allmählich. Ich muß mir mal über-
legen, wie das Ganze ausgeht.“

Doch von all diesen Feinheiten hatte er
damals noch keine Ahnung. Er hatte fünf
Kinder und seinen Job und mochte
Hemingway. „Aber nur seine Sprache“,
sagt Leonard. „Seine Haltung war mir viel
zu ernst. Diese dämliche heroische Attitü-
de, in der es immer darum ging, das Rich-
tige zu haben. Den richtigen Cognac, das
richtige Gewehr, den richtigen Stier, vor
dem man in Pamplona davonlaufen kann.“

Also: Dizzy Gillespie trifft Hemingway,
und beide verbringen einen beschwingten
Abend – so ungefähr mag der Plan gewe-
sen sein, nur seine Verwirklichung geriet
ziemlich ungemütlich. Jeden Morgen stand
Leonard jetzt um fünf Uhr auf und schrieb
ein paar Seiten, bevor er zur Arbeit fuhr
und sich dort mit seinem Fernsehsessel be-
schäftigte. Krimi- und Westernmagazine
zahlten ihm zwei Cent pro Wort, und des-
halb sprang Leonard vor Freude von sei-
nem roten Schreibtischstuhl, als ihn Ende
der fünfziger Jahre der Agent H. N. Swan-
son anrief und fragte: „Junge, hast du das
geschrieben? Junge, wenn das wahr ist, ma-
che ich dich reich.“ Leonard schickte ihm
ein Manuskript. Es wurde abgelehnt. An
beiden Küsten. Insgesamt 84mal.

Die Charaktere seien unsympathische
Tagediebe, hieß es, und außerdem habe
das Ganze zuwenig Handlung. Leonard
stand fest zu seinen Tagedieben, baute aber
noch ein wenig Handlung ein. Das Buch
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Corinne Hofmann Die weiße 
Massai  A1; 39,80 Mark

3 (4) Klaus Bednarz Ballade vom
Baikalsee  Europa; 39,80 Mark

4 (3) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

5 (5) Dale Carnegie 

Sorge dich nicht, lebe!  
Scherz; 46 Mark

6 (6) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

7 (8) Sigrid Damm Christiane und 
Goethe  Insel; 49,80 Mark

8 (7) Monty Roberts Shy Boy
Lübbe; 49,80 Mark

9 (9) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

10 (10) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

11 (11) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

12 (14) Peter Kelder 

Die Fünf „Tibeter“ Integral; 22 Mark

13 (13) Caroline Alexander

Die Endurance Berlin; 49,80 Mark

14 (12) Jürgen Grässlin 

Jürgen E. Schrempp Droemer; 39,90 Mark

15 (15) Harriet Rubin Machiavelli für
Frauen W. Krüger; 34 Mark

Dauerseller 
weltweit: Erste Hilfe

für die Seele in
leichtlöslicher Form
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wurde ein kleiner Erfolg, und sofort stürz-
te sich Hollywood auf die Rechte. Und als
Leonard dann im Kino saß, sah er etwas,
was nichts mehr mit seinem Roman zu tun
hatte, und als wäre das nicht genug, sagte
eine Frau, die vor ihm saß: „Das ist ja wohl
der schlechteste Film, den ich je in meinem
Leben gesehen habe.“

Nicht wirklich schlimm so was, wenn es
einmal passiert. Das Dumme war nur, daß
es allmählich ein Gesetz in Leonards Leben
zu werden schien: Romanerfolg, Hol-
lywoodkatastrophe. Die siebziger Jahre
über stieg Leonard in seinem blauen Anzug
morgens in Detroit ins Flugzeug, bekam im
Studio das Drehbuch überreicht, fuhr damit
ins Hotel, starrte an die Wand, schrieb es
mit der Hand um. „Dann das Meeting. Sie
lieben Meetings. Und dann
schnell wieder ins Flugzeug
– nach Hause.“

Eigentlich wollte Leo-
nard stets nur kleine, lässi-
ge Schwarzweiß-Filme ma-
chen mit Typen wie dem
Schauspieler Harry Dean
Stanton, und auf einmal
saß er mit eitlen Großden-
kern wie Dustin Hoffman
in Konferenzzimmern.
Hoffman, der sich ein Buch
hatte beiseite legen lassen,
rastete aus und rief: „Ich
kann diesen Film nicht ma-
chen, weil ich darin eine
Frau küssen muß, die 50
Jahre alt ist. Es gibt aber in
ganz Hollywood keine einzige Frau, die 50
ist und noch gut aussieht.“

So ging das bis Mitte der neunziger Jah-
re, bis der Regisseur Quentin Tarantino den
Welterfolg „Pulp Fiction“ drehte, eine
neue Form des Dialogs ins Kino brachte
und der Welt sagte: „Daß sich Leute so 
unterhalten können, habe ich erst bei El-
more Leonard gelernt.“ Seitdem werden
Leonards Bücher so verfilmt, wie sie ge-
meint sind.

Seinen späten Hollywoodruhm findet
der alte Mann natürlich wunderbar – selbst
wenn er gelegentlich in Rockclubs herum-
sitzen muß mit Leuten, die jünger sind als
seine eigenen Kinder, und in der Zeitschrift
„Vanity Fair“ für deren Hall of Fame von
Helmut Newton fotografiert wird und aus-
sieht wie ein depressiver Schrat. „Ich stand
da und fragte, wo sind die Assistenten und
Lichter und der ganze Blödsinn, den ihr Fo-
tografen sonst immer mitschleppt, und
habe gelacht. Er sagte, er brauche das Zeug
nicht, und ich soll bitte aufhören zu la-
chen. So ist dieses Foto entstanden.“

Er traut dem ganzen Zirkus in Hol-
lywood eben noch immer nicht, und des-
halb würde er nie auf den Gedanken kom-
men, die grimmigen Winter und die Öde
Detroits gegen die Sonne und die künstli-
che Aufgeregtheit von Los Angeles einzu-
tauschen. „Die Leute hier in Detroit fahren

Autor Hemingw
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so schnell Auto wie die in L. A., der Un-
terschied ist nur, die in L.A. haben manch-
mal ein Ziel.“ Hier gebe es nichts. Die bes-
seren Restaurants downtown hätten zuge-
macht. Der einzige Buchladen habe sams-
tags geschlossen.

Ein echter Cowboy, findet Leonard,
müsse überall zurechtkommen. Und über-
haupt. „Ich meine“, sagt er, „es ist zu spät,
jetzt noch mit Surfen anzufangen, oder?“

Hier von Detroit aus kann er amüsiert
zusehen, wie sich jetzt die Hollywood-
Wichtigtuer auf einmal um seine Film-
rechte streiten und wie sie nun, da eigent-
lich alles ausverkauft ist, eine Börse eröff-
nen für Leonard-Stoffe, die einmal ver-
hökert wurden und dann jahrelang im
Schließfach verstaubten. Zum Beispiel die

Geschichte über einen Ge-
fängnisausbruch von 1909
mit dem Titel: „Forty La-
shes Less One“. Die Rech-
te gehörten einem Anwalt,
und der verkaufte sie vor
einem Jahr mit den Wor-
ten: „Okay, aber ihr müßt
mir versprechen, daß ihr
den Film macht, bevor ich
sterbe.“ Versprochen. Nur
leider ist der Film immer
noch nicht gedreht und der
Anwalt inzwischen tot.

In so einem Kosmos des
stur vor sich hinsurrenden
Medienwahnsinns wundert
sich Leonard über nichts
mehr. Am allerwenigsten

können ihm noch Schauspieler den Tag
verderben wie John Travolta, der zur völ-
ligen Witzfigur verkommen war, ehe Ta-
rantino und Leonard ihm ein Comeback
bescherten, das ihn jetzt in die Lage ver-
setzt, 20 Millionen Dollar pro Film zu ver-
langen. Travolta schuldet also Leonard
noch etwas, nur sieht Travolta das anders.
Neulich rief er endlich zurück, und Leo-
nard wollte wissen, ob Travolta schon sein
neues Buch „Be Cool“ gelesen habe und
bereit sei, die Hauptrolle zu spielen.

Natürlich hatte der Hollywoodstar es
nicht gelesen, denn er war „ein paar Tage
mit dem Boot draußen“. Jetzt könne er es
aber auch nicht lesen, denn „ich tue zur
Zeit gar nichts, ich erhole mich“. Und dann
hatte Travolta noch eine Neuigkeit: „Weißt
du was, ich habe mir noch ein Flugzeug ge-
kauft, diesmal eine Boeing 707.“

Der alte Schriftsteller stand in seiner
Küche und mußte sich anhören, was eine
707 alles kann. Dazwischen stammelte er
„Wow“ und „Yeah“ und „Gibt’s ja nicht“,
und als er den Hörer auflegte, fragte ihn
seine Frau, ob er jetzt endgültig den Ver-
stand verloren habe.

„Keine Ahnung“, grummelte Leonard,
„aber was willst du schon einem Typen sa-
gen, der dir erzählt, er habe sich jetzt ein
Flugzeug mit einem eigenen Schlafzimmer
drin gekauft.“ ™

 (1941)
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Ein Lehrstück der Paranoia
Ihre gemeinsame Zeit bei Velvet Underground ist Rocklegende –

und doch prägt der Gram gegen den Rivalen Lou Reed
die Erinnerungen des Musikers John Cale. Von Karl Bruckmaier
and Velvet Underground (1966)*, Cale-Buch: Frust 

Musiker Cale (1996)
Hühnerköpfe abgehackt und Seelen zerfetzt 
Bruckmaier, 42, ist Musikkritiker und
Buchautor. Soeben veröffentlichte er das
Buch „Soundcheck – Die 101 wichtigsten
Platten der Popgeschichte“ im Verlag C. H.
Beck. Bruckmaier lebt in München.

Allen Pop-Verwirrten, die ihn ständig
mit J. J. Cale verwechselten, bolzte
John Cale vor 15 Jahren seinen

Song „Autobiography“ entgegen, dessen
Textzeilen „Ich habe nie einen Song ge-
schrieben, der ,Cocaine‘ heißt / und aus
dem Mittelwesten komme ich ebenfalls
nicht“ die Personalverwirrung für alle Zei-
ten aus der Welt schaffen sollten.

Nun hat John Cale dem autobiographi-
schen Lied eine Autobiographie folgen las-
sen. Das Werk, halb Küchenpsychologie
und halb Klatschkolumne, heißt „What’s
Welsh for Zen“, geschrieben wurde es un-
ter Mithilfe des Warhol-Spezialisten Vic-
tor Bockris und optisch aufregend gestal-
tet von Dave McKean**.

Als John Cale am 9. März 1942 im wali-
sischen Dorf Garnant zur Welt kommt, ist
sein popkultureller Widerpart und trotzdem
Seelenverwandter Lou Reed eine Woche
alt. „Er war mir immer das entscheidende
Stück voraus“, schreibt Cale nun über den
Zwilling im Geiste aus Brooklyn.

Während Reed zwischen Elektroschocks
und einem Literaturstudium einer Lohn-
schreiber-Karriere in amerikanischen Mu-
sikverlagen entgegenwuchs, träumte sich
der junge Cale aus seinem provinziellen
Leben und privaten Traumata, ausgelöst
durch pädophile Organisten und das müt-
terlich dominierte Elternhaus, ins Traum-
land USA: „In meiner Phantasie sicherte
ich mir einen Platz zwischen all den Künst-
lern, Beat-Dichtern und Musikern der 
Lower Eastside, wo genau in diesem Mo-
ment John Cage sein Stück Stille mit dem
Titel ,4’33‘ zur Aufführung brachte.“ 

In der Realität aber hörte Klein-John
Radio Luxemburg unter der Bettdecke und
studierte die Partituren für das Walisische
Jugendorchester. Sein musikalisches Ta-
lent ermöglichte Cale schließlich den 
Ausbruch aus der heimatlichen Enge: 
Einmal in London, setzte er sich mit den
Komponisten John Cage und Aaron Cop-
land in Verbindung, die ihm ein Stipen-
dium in den USA verschafften. Wie schon
seine Londoner Lehrer ließ John Cale auch
seine amerikanischen Mentoren etwas 
verstört zurück, als er Klaviere mit 
56
der Axt attackierte. Sein Traum von der 
fidelen Boheme wurde aber erst Wirk-
lichkeit, als er sich dem Minimalisten La
Monte Young anschloß, der seine dröhnen-
den Musikexkursionen Anfang der sechzi-
ger Jahre mit intensivem Drogenhandel 
finanzierte.

Kongeniale Partner fand Cale in
Lou Reed, Sterling Morrison und
Maureen Tucker, mit denen er 1966
Velvet Underground als Andy War-
hols Haus-Combo etablierte –
eine der bis heute einflußreichsten
Bands der Popgeschichte. Doch
Warhols schnell erlahmendes In-
teresse am Rock’n’Roll und Riva-
litäten zwischen Cale und Reed –
„Mein Hang zu langen Dröhnpas-
sagen kollidierten mit Lous Sehn-
sucht nach mehr Kommerz“ – führ-
ten erst zu Cales Rausschmiß aus
der Band, schließlich zum Ende der
Gruppe.

Und Cale? „Im Sommer 1970 hörte ich
eines frühen Morgens plötzlich diese plop-
penden Geräusche, als ich Richtung 
Downtown ging. Zuerst konnte ich das
Geräusch nicht einordnen, dann sah ich ei-
nen Schwarm Stare, der ohne erkennbaren
Grund gegen das Empire State Building
flog, und von dort stürzten die Vögel zu Bo-
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den. Und mir wurde bewußt, daß ich einer
von ihnen war. Meine Heroin-Abhängigkeit
trieb mich in die Enge; es war nur eine Fra-
ge der Zeit, bis auch ich voll gegen die Wand
knallen würde. Zeit, auszusteigen.“

Es folgten traumatische Ehen, mäßig er-
folgreiche Soloplatten und Produzenten-
Jobs für die Stooges, Nico und Patti Smith,
die erst retrospektiv von Bedeutung waren,
und die kokaingetriebene Karriere als Ta-
lentsucher für eine Plattenfirma.

Die Velvet-Underground-Renais-
sance der achtziger Jahre fand in einer
für Cale frustrierenden Band-Reunion
im Sommer 1993 ihren Höhepunkt
und Abschluß: Für Cale der letzte Be-
weis, daß er bei musikalischen und
privaten Partnerschaften, speziell mit
Lou Reed, stets den kürzeren ziehen
würde. „Bei einem der Konzerte ging
Lou einfach zu meinem Roadie und
befahl ihm, mein E-Piano abzustellen.
In dem Moment hätte ich ihm am lieb-
sten die Zähne in den Hals gerammt.
Er wurde seltsamer mit der Zeit; da-
mit kann ich nicht umgehen.“

Der reife, aber auch frustrierte Cale
wandte sich mehr und mehr von der
Popmusik ab und suchte sein Heil 
in Filmmusiken und ambitionierten
Orchesterwerken, ohne den hühner-
kopfabhackenden, seelenzerfetzen-
den Mr. Hyde in sich je ganz loswer-
den zu können: Selbst der jugendver-
liebte „New Musical Express“ feierte
den Endfünfziger anläßlich eines Kon-
zerts im vergangenen Winter als „rei-
nes Genie“.

„What’s Welsh for Zen“, John Cales
rhapsodisches Erinnerungswerk, unge-
wöhnlich ordentlich zwischen Buchdeckel
aus roher Pappe gepackt, muß sich zwar
keinem Lou Reed, wohl aber dem künst-
lerischen Gesamtbild der Unternehmung
unterordnen: den Fotomontagen, Comic

F
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strips und typographischen Anordnungen
McKeans. Das ist zunächst irritierend für
den Leser, aber schließlich doch eine kon-

* Sterling Morrison, Maureen Tucker, Lou Reed, John
Cale.
** John Cale, Victor Bockris, Dave McKean: „What’s
Welsh for Zen“. Bloomsbury Publishing, London; 272
Seiten; 20 Pfund.



und
geniale optische und haptische Umsetzung
der Caleschen Lebensbeichte.

Victor Bockris’ Beitrag erschließt sich
dem Leser schwerer: Zwar ist auch Bockris
Lou Reed durch eine herzliche Abneigung
verbunden und als Autor mehrerer Bücher
zum Velvet-Underground-Thema eine na-
heliegende Wahl als journalistisches Kor-
rektiv, aber in Cales Sprachfluß scheint er
nicht korrigierend eingegriffen zu haben:
Widersprüche bleiben unaufgelöst stehen,
Aussagen wiederholen sich, und nur Ein-
geweihten bekannte Namen und Vorgänge
werden dem Leser nicht näher vorgestellt.
Immerhin gibt die Kooperation mit Bockris
Cale Gelegenheit, den Juniorpartner mit
dem Respekt zu behandeln, der ihm an-
geblich in eigenen Kollaborationen mit
Reed oder Brian Eno versagt blieb. Hier
aber steht Bockris gleichberechtigt neben
dem Hauptdarsteller: neben John Cale,
dem guten Menschen von Garnant.

Seit Jahrzehnten mühen sich Fans, die
Saga von Velvet Underground und deren
weltweiter Wirkung durch eine minutiöse
Dokumentation der Bandhistorie, durch
die Wühlarbeit von Organisationen wie der
„Velvet Underground Appreciation So-
ciety“, durch Bücher und epische Websites
abzusichern. Insofern dürfte die Karriere
John Cales und der in seiner Biographie
herumwimmelnden Halbberühmtheiten
dem Zielpublikum von „What’s Welsh for
Zen“ vertrauter sein als den lange drogen-
umwölkten Protagonisten.

So kann man sich auf die unleugbaren
Stärken des Buches konzentrieren: die Zo-
ten und Anekdoten aus dem Zwischenbe-
reich von Pop und Kunstbetrieb, kernige
Merksätze wie „Man braucht einen Rechts-
anwalt, einen Buchhalter und einen Ma-
nager“ und die quälende Selbstanalyse ei-
nes Popstars, der dazu neigt, die Gründe
des eigenen Scheiterns bei Dritten zu su-
chen: ein Lehrstück in Sachen Paranoia.

Mit 57 ist Cale si-
cher noch nicht ans
Ende seiner Karrie-
re gelangt; die Lou-
Reed-Zeile „What
comes is better than
what came before“
trifft auf den un-
steten und kreativ
unbefriedigten Cale
viel mehr zu als auf
ihren Schöpfer, über
den Cale abschlie-
ßend schreibt: „Ich
möchte ihn nie wie-
der sehen, möchte

nie wieder mit ihm sprechen und nichts
mehr über ihn hören.“ Mag die Beziehung
zu Lou Reed nach 35 Jahren abgeschlossen
sein, in einem Punkt irrt John Cale in sei-
nem Buch aber mit Sicherheit, irrte er schon
in dem Song „Autobiography“, als er sang
„I’ll never be part of history“: Seine Lei-
stung ist längst Teil der Popgeschichte. ™

Rausschmiß 
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Ein Dom Perignon ohne Mumm
Das Baden-Badener Festspielhaus steht erneut vor der Pleite: Ein privates Fondsmodell 

ist gescheitert, die öffentliche Hand muß wieder mal einspringen. Wirtschaftsprüfer analysieren 
jetzt die Lage des Musentempels. Der Intendant ist optimistisch, braucht aber Millionen.
Festspielhaus Baden-Baden: Bach und Mozart statt halbnackter Dream Boys 
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Jetzt wird hier Tache-
les gerechnet. Alles
liegt auf dem Tisch:

Bilanzen, Statistiken, Kal-
kulationen, Programme,
Prognosen. Es geht um
Input und Output, um Fi-
nanzströme, wirtschaftli-
che Interaktionen, Cross-
Selling-Effekte und Mer-
chandising.

Aber es geht gleichzei-
tig um Wagners „Lohen-
grin“ und Verdis „Macht
des Schicksals“, um die
Macht der Musik und den
Markt für Musik.

Vor den drei Herren
mit dem strengen Blick
stapeln sich die Papiere.
Darunter sind Beweis-
stücke für schöne Erfolge, sogar für gute
Geschäfte. Aber es überwiegen die Hi-
obsbotschaften mit Flops, mit herben Ent-
täuschungen und mit katastrophalen Rein-
fällen. Es sieht, unterm Strich, düster aus
um diese Stätte provinziellen Größen-
wahns. Ihr finanzielles Fundament wackelt
gefährlich, immer noch droht der Kollaps
in den Konkurs.

Das Trio, das seit Mitte März das Ba-
den-Badener Festspielhaus durchleuchtet
und dabei zählt, vergleicht, hochrechnet
und bis Ende dieses Monats einen Saldo
ziehen soll, kommt von der Düsseldorfer
Unternehmensberatung McKinsey & Com-
pany, Inc. und wird eine sogenannte „Plau-
sibilitätsprüfung“ vorlegen. Es geht – Kunst
hin, Oper her – um den großen, wahr-
scheinlich entscheidenden Kassensturz,
vielleicht, kann sein, um den Sturz ins Aus.

Denn das Votum der Wirtschaftsprüfer
dürfte endgültig über die Zukunft eines
halsbrecherischen Experiments entschei-
den: Ob sich das für 120 Millionen Mark an
die Oos geklotzte Festspielhaus, das erste
auf deutschem Boden seit Wagners Bay-
reuther Walhall von 1876, auf Dauer – wie
verheißen – ohne staatliche Hilfe wird hal-
ten können.

„Es wird“, beteuert der Manager An-
dreas Mölich-Zebhauser, 46, steckt sich
noch eine Gauloise an und versichert,
selbst in seiner „nicht gerade beneidens-
werten“ Schieflage niemandem blauen
Dunst vormachen zu wollen: weder den

Intendant Mölic
8

Herren von McKinsey
noch dem Stuttgarter Mi-
nisterpräsidenten Erwin
Teufel, der Baden-Ba-
dener Oberbürgermeiste-
rin Sigrun Lang, dem
„Freundeskreis Festspiel-
haus“ um Lothar Späth,
der Öffentlichkeit oder
„den vielen Künstlern, die
uns vertrauen“, also der
ganzen Gemeinde, die seit
langem um dieses kolos-
sale Armenhaus barmt.
Am wenigsten macht er
sich was vor.

Mölich-Zebhauser sieht
blaß aus; er redet nonstop.
Tiefe Furchen markieren
sein Gesicht. Immer wie-
der fährt er sich nervös

durchs Haar. „Mein Job macht mir Spaß“,
versichert er, doch der Spaß schlaucht 
ihn. Seit knapp einem Jahr ist er – auf fünf
Jahre ernannt und mit rund 400000 Mark
Jahresgehalt beachtlich dotiert – Inten-
dant und alleiniger Geschäftsführer der
Festspielhaus-GmbH. Diesen verfahre-
nen Thespiskarren soll der Schöngeist 

ebhauser 

K
. 

S
C

H
U

LT
E
S

d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
so schnell wie möglich aus dem Dreck 
ziehen.

Wie tief die nach der Pariser Bastille-
Oper zweitgrößte europäische Sing- und
Spielstätte derzeit im Schlamassel steckt,
werden McKinseys Buchprüfer ausloten.
Daß der Laden schon einmal, Ende Juli
letzten Jahres, vor dem Aus und „ich mit
anderthalb Füßen im Gefängnis stand“ –
dieser Schreck steckt Mölich-Zebhauser
noch in den Knochen.

Damals „ging es um Stunden“: Sollte
er, mußte er zum Konkursrichter, „sofort,
gleich, noch nicht, gar nicht“? „Furchtbar
verunsichert“ habe er an seinem Schreib-
tisch gesessen; „bei mir lag das wirtschaft-
liche Haftungsrisiko“, das sei „eine höchst
unangenehme Lebenserfahrung“ gewesen,
sagt er und greift schon wieder, wie da-
mals, zur Gauloise.

Fast alles in dem altersheimeligen Ba-
den-Baden sei bis dahin, bis er im vorigen
Juli kam, schiefgelaufen. Die „Vollmun-
digkeit“ der damaligen Macher habe über-
all „irre Erwartungen“ geweckt, das Pro-
gramm mit seinen astronomischen Preisen
„auch bestwilliges Publikum überfordert“,
das „dicke Ende“ geradezu „mit Naturge-
walt“ kommen müssen: zwölf Opern in ei-



nem Monat, bei Spitzenbilletts von 600
Mark – „der schiere Wahnsinn“. Dazu in
den Medien ein Echo „voll Häme bis hin
zum Haß“.

War das ein Wunder? Mit einem gera-
dezu aberwitzigen Geldgemauschel priva-
ter Investoren und öffentlicher Handlanger
hatten sie da an den Schwarzwaldrand eine
Titanic der Aidas und Fidelios gesetzt, und
nun sollte dieser Luxusliner ohne Hilfe der
öffentlichen Hand vom Stapel laufen und
Kurs nehmen auf die ewigen Werte der
abendländischen Tonkunst.

Ein „Euro-Concertare“ werde im Tal der
Oos anheben, hatte der Festspielplaner
Wolfgang Gönnenwein vorab getönt; man
wolle „das große Publikum mit dem Las-
so einfangen“ und ausgerechnet Baden-
Baden, das längst zur gerontologischen
Metropole der Republik ergraut war, mit
lauter „Events“ zur „Premierenhauptstadt
Europas“ küren. Fast über Nacht stand ne-
ben Baden-Badens Thermen ein Dom Pe-
rignon, und dann war da kein Mumm drin.

Bei manchen Veranstaltungen des im
April 1998 eingeweihten Hauses blieben
von den rund 2500 Sitzplätzen vier Fünftel
unbesetzt. Selbst der in den „Herbert von
Karajan Pfingstfestspielen“ beschworene
Geist des verblichenen Maestros erwies sich
als Phantom der Oper. Gönnenwein und
die beiden Geschäftsführer der Betreiber-
gesellschaft mußten gehen. Das Fiasko
blieb, das Manko wuchs und mit ihm der
Ruf nach einem Retter aus der Not.

Der Musik- und Theaterwissenschaftler
Andreas Mölich-Zebhauser feierte Ende
Juni letzten Jahres gerade seinen Geburts-
tag, als er das SOS empfing. Kurz über-
legen, schnell eine Gauloise, dann die 
klare Entscheidung: Vermutlich war das
seine große Chance, ganz sicher war es die
große Chance auf einen vergoldeten
Schleudersitz.

Aber „drei- oder viermal im Leben“,
sagt der Intendant heute, müsse man „rich-
tig mutig sein“. Und dann zählt er seine
Existenzrisiken an den Fingern ab. Einmal,
das war 1991, sei er aus der gesicherten
Existenz eines Verlagslektors an die Spitze
des „Ensemble Modern“ getreten; dieses
auf zeitgenössische Musik spezialisierte
Orchester, wahrlich keine Band für kleine,
nette Nachtmusiken, hat er als Manager
zu Weltruhm geführt, „da habe ich meine
Milch gegeben“.

Dann, zweite Mutprobe, überlegten Herr
Mölich und Frau Zebhauser, ob sie ein vier-
tes Kind haben wollten. Sie wollten und sie
haben. „Im Moment“, gesteht der Vater,
könne er allerdings „nicht viel von seinem
Zuhause miterleben“. Manchmal hockt er
vier Wochen am Stück in seinem Baden-Ba-
dener Büro, nicht selten zwölf oder mehr
Stunden am Tag, mit der Virtuosität beim
Billard („Ich war ein Weltklasse-Spieler“)
ist es auch vorbei, selbst das Klavier kommt
zu kurz – alles Folgen seines letzten Aben-
teuers: im genialen Handstreich aus dem
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9



Pariser „Lido“-Gastspiel in Baden-Baden: Beine und Boas vor gähnend leerem Saal
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Baden-Badener Pfusch ein Pfund zu zau-
bern und damit auch noch zu wuchern.

Kaum war er bei der Bäderstadt im Amt,
sprang er ins kalte Wasser. Da das Pro-
gramm stand und ablief und kaum Anklang
fand, blieb ihm nur die Fanfare zur Bürger-
initiative: „Wir retten unser Festspiel-
haus!“ – mit Freikarten. Für fünf Opern-
abende und zwei Konzerte des St. Peters-
burger Mariinsky-Theaters wurden nun
Gratisbilletts ausgegeben. „Verrückt“, rie-
fen Kollegen an, „du schaufelst dir dein ei-
genes Grab.“ Aber die Leute fanden den
Trick toll und strömten. 16000 kamen rein,
9000 gingen leer aus. „Das Haus“, so Mö-
lich-Zebhauser, „war angenommen.“

Mochte sein; ein Mekka wur-
de es nicht. Bis gegen Ende des
Jahres kleckerte der Zuspruch
so là, là. Die vorweihnachtliche
Spekulatiusmusik – Händels
„Messias“ und barocke Strei-
chereinheiten – kam ganz gut
an, die Damen des Pariser
„Lido“ hingegen warfen sechs
Abende lang die Beine und Boas
in einen gähnend leeren Saal. Bi-
lanz am Ende der fast neunmonatigen
Startsaison: elf Millionen Mark minus.

Damit war der Traum von einer bei-
spielhaften Pionierleistung, Deutschlands
erstem privat finanzierten Musentempel,
fürs erste erledigt, ein böses Erwachen die
Folge: Die anfängliche Betreibergesell-
schaft, eine Tochter des Stuttgarter Dekra-
Konzerns, hatte sich aus dem Staube ge-
macht; an ihre Stelle mußte, für eine sym-
bolische Mark, die Stadt Baden-Baden
treten und sogleich für einen (inzwischen
schon wieder verbrauchten) Zwei-Millio-
nen-Mark-Kredit geradestehen. Seitdem
hat sie den Klotz und die Bürgschaft am
Bein und eine kolossale Blamage vor 
Augen.

Allen Wehklagen zum Trotz sieht Mö-
lich-Zebhauser am Schwarzwaldrand „eine
gigantische Perspektive“. Nein, eine „Wun-
dertüte“ habe er nicht, er sei auch kein
„Traumtänzer“.Aber er hat – sein Job – für
dieses Jahr und die Zeit danach „fast un-
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beirrt“ geplant und Programme entwor-
fen, „alles ein bißchen kleiner, versteht
sich“, das Angebot und die Preise.

Immerhin kommt James Levine diesen
Mai mit dem Orchester der New Yorker
Met, Plácido Domingo wird singen, es soll
ein „Ballettfestival“ geben und im Som-
mer regelrechte „Opernfestspiele“. Die
Wiener Philharmoniker wollen wieder-
kommen, Sir Simon Rattle sein Debüt ge-
ben, und für 2000 ist eine Koproduktion
mit den Salzburger Festspielen angedacht.

Nur: Ob auch genügend Publikum
kommt zu den nunmehr auf 380 Mark ge-
senkten Spitzenpreisen, weiß auch der In-
tendant nicht. Und ob die Festspielhaus-

GmbH bis dahin überhaupt noch
existiert, weiß derzeit überhaupt
keiner.

Jüngst erst, Anfang Februar,
war das Festspielhaus so klamm,
daß nicht mal Prospekte, Kalen-
darien und Einladungen recht-
zeitig gedruckt und verschickt
werden konnten. Eine milde
Gabe des „Freundeskreises“
verhinderte das Peinlichste.

Dabei glaubte sich Mölich-Zebhauser zu
dieser Zeit fast schon „auf der Zielgera-
den“, und auch die Oberbürgermeisterin
Lang sah sich „einem Ergebnis nahe“.
Denn auf einmal hatte der niedersächsi-
sche Finanzunternehmer Dieter F. Kinder-
mann signalisiert, mit einem durch Staats-
bürgschaft abgesicherten 18-Millionen-
Mark-Fonds die für Baden-Baden erfor-
derlichen Mittel aufbringen zu wollen; sein
Intimus und Berater, der Stuttgarter Me-
dienhändler Gerhard Conzelmann, sollte
dabei eine führende Rolle spielen.

Doch Land und Stadt lehnten die Bürg-
schaft ab, und Mölich-Zebhauser überwarf
sich, kaum daß sich beide beschnuppert
hatten, mit Conzelmann. Der hatte nämlich
einem „neuen Programm-Mix“ das Wort
geredet und das marode Festspielhaus vor
allem mit Folklore und Firmenkongressen
sanieren wollen.

„Der Intendant macht das Programm“,
konstatierte der Intendant, und nicht nur er

e war
s so
 daß
mal
ngen
t wer-
nten
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entlarvte den als neuen Zweit-
Geschäftsführer ausgeguckten
Conzelmann als beschriebenes
Blatt. Bei der 1997 von Conzel-
mann gegründeten Firma „Eu-
ropäischer Opern Circus“ hat-
ten Anleger angeblich fünf Mil-
lionen Mark verloren; Conzel-
mann mußte Ende 1998 für den
Laden Konkurs beantragen; die
Staatsanwaltschaft wurde ein-
geschaltet.

Wunderbar: Da lief auf ein-
mal, ganz außer der Reihe, an
der Oos eine wirklich festspiel-
reife Nummer ab, nach allen Re-
geln der Kunst des Hauens und
des Stechens. Der Stuttgar-
ter Wirtschaftsminister Walter

Döring nannte Kindermanns Fonds-Idee
„hirnrissig“. Kindermann polterte, das
Festspielhaus werde „praktisch totge-
quatscht“ und die Investoren hätten lang-
sam „die Nase voll“. Conzelmann sah sich
einer „Dreckschleuderkampagne“ aus-
gesetzt.

Mölich-Zebhauser drohte nach der „Ka-
tastrophenlektüre“ der Conzelmann-Akten
mit Rücktritt, falls der windige Ge-
schäftsmann komme. Die Oberbürgermei-
sterin Lang wiederum warf Mölich-Zeb-
hauser vor, „mit seinen nicht abgestimmten
Äußerungen“ gegen den Helfer aus der Not
der Stadt und dem Festspielhaus „schweren
Schaden“ zugefügt zu haben.

Erst seitdem die Herren von McKinsey
im Festspielhaus rechnen und sich, auf An-
trag des Landes Baden-Württemberg und
der Stadt Baden-Baden, für 100000 Mark
Honorar den Durchblick verschaffen, fin-
det auch Mölich-Zebhauser wieder Zeit,
das Manko in seiner Kasse auszuloten.

6,1 Millionen Mark müssen irgendwie
für dieses Jahr noch irgendwoher beschafft
werden. 3,3 Millionen Zuschußbedarf, von
wem auch immer zu leisten, läuft 2000 auf.
2001 soll die Wohlfahrt dann auf popelige
300000 Mark geschrumpft sein. Die Wen-
de zum Ausgleich, gar zu einem kleinen
Gewinn, versichert der Intendant, könne
sich, „das ist ja wohl klar“, auch „drei Mo-
nate früher oder ein halbes Jahr später ein-
stellen“.

Einstellen wird sie sich – wenn über-
haupt – allerdings nur, wenn das Klassik-
publikum Mölich-Zebhausers Optimismus
künftig durch verstärkten Zulauf hono-
riert. „Ich zweifle keinen Augenblick dar-
an“, sagt der Intendant geradezu trotzig,
„daß an diesem Ort auf Dauer mit Bach,
Mozart, Verdi und Wagner mehr Geld zu
verdienen ist als mit Blaskapellen, Trach-
tengruppen oder den halbnackten Dream
Boys“ aus Kalifornien.

Ob McKinseys Prüfer das auch so se-
hen? Vielleicht schon diese Woche wird
ihre Analyse vorliegen. Dann muß endgül-
tig Tacheles geredet werden.

Klaus Umbach
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Brütender Riese 
Schwerarbeit mit Shakespeare:

Josef Bierbichler spielt am
Deutschen Schauspielhaus in

Hamburg den König Lear.
rsteller Bierbichler auf der Probe: Zischende Dampfwölkchen der Verrücktheit

M
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Der Bühnenraum, halbrund, ist dü-
ster, riesig, abstrakt. Man sieht, da
wird Größe gewollt, auch wo die

Unternehmung als solche, Titel „Lear“,
sich vor diesem Anspruch nicht ganz be-
haupten kann. Ihre Arrangements, meist
parallel zur Rampe breitgezogen, verhar-
ren in einer bleifüßigen Statik, auch das
Tempo bleibt getragen – das bringt, wenn
schon keine Größe, so doch Schwere.

Zeitgenossen, die ihre Liebe zu Shake-
speare eben erst im Kino durch einen an-
mutigen Springinsfeld kennengelernt ha-
ben, könnten hier staunend erfahren, mit
welchem poetischen Furor der die
Liebe verflucht und auf die Welt
eingedroschen hat. In der arg
hemdsärmeligen neudeutschen
Fassung, die am Wochenende in
Hamburg Premiere hatte, zieht
eine Figur schon nach Lears er-
stem Auftritt das Fazit: „Da kön-
nen wir uns auf etwas gefaßt 
machen.“

Was muß, das muß. König Lear,
80, der, wie man annehmen darf,
Zeit seines Lebens gut und gerecht
geherrscht hat, will sich einen un-
belasteten Lebensabend gönnen.
Er hat drei Töchter, zwei davon
verheiratet, doch offenbar (und
bedenklicherweise) keine Enkel,
und beabsichtigt nun, sein Reich
an die drei aufzuteilen (was aller-
dings aus politisch-dynastischer
Sicht ganz unvernünftig ist). Dann
jedoch, in plötzlich aufwallendem
Zorn, enterbt und verstößt er die
Jüngste – und mit diesem einen
Willkürakt, so leichtsinnig wie folgen-
schwer, reißt er sich, die Seinen und sein
Reich in den Untergang.

Mutwillig hat er sich selbst herabgestürzt
vom hohen Roß seiner Königs-Einbildung,
daß das Leben nach seiner Pfeife tanze;
am Ende einer langen Passion aber wird er
begreifen, daß es eigenmächtig wie ein Or-
kan, gegen den er nicht anbrüllen kann,
über die Heide rast. Dieser Erkenntnisweg
mit seiner phantastischen Vielfalt der
Handlungszüge und seiner eindringlichen
Weltvision macht König Lear unter all den
überlebensgroßen Shakespeare-Helden
zum wirklichen Riesen.

Natürlich ist auch einschüchternd, wenn
man es packen will, daß das alles so 
groß und großartig dasteht. Der letzte
deutsche Theatermacher, der sich – kraft

Lear-Da
seiner Anmaßung, seiner Größenphan-
tasie – in einer Relation zu Shakespeare
sah, war Heiner Müller. Sein imposanter
Schatten liegt, so zeigt sich nun, noch im-
mer schwer über der Szene, vielleicht ist 
es auch deshalb so kalt und düster im Ham-
burger Schauspielhaus. Denn dort (wo soll-
te man bessere hernehmen?) waren zwei
brave Müllerburschen – als deutscher Tex-
ter Werner Buhss, als Regisseur Dimiter
Gotscheff – mit Ernst und der bekannten
programmatischen Humorlosigkeit am
Werk.

Die berühmte Rolle des Hofnarren ha-
ben sie sicherheitshalber gleich ganz eli-
miniert, und nicht nur der Text hat einen
barschen Grundton. Auf dem Programm-
zettel heißt der König nämlich schlicht
„Machthaber“, seine Grafen figurieren als
„Mitarbeiter“ und der Hofstaat, ein Trüpp-
chen in mausgrauen Büroanzügen und tri-
sten Schlipsen, als „mobiles Kommando“.
Falls es im Theater einen Fortschritt gäbe,
wäre das vielleicht einer, so aber nährt die
Bezeichnung nur ein Mißverständnis. Lear
ist doch nicht irgendein Piëch oder Pi-
schetsrieder oder auch Milo∆eviƒ!

Man wird als Regiekonzept ansehen dür-
fen, daß es um den männlich-massigen
Lear herum nur schmächtige Bürschchen
zu sehen gibt, auch im Fach der Schwie-
gersöhne. Der einzige Kerl weit und breit
ist der Schurke im Spiel, der Bastard Ed-
mund, und da sich in dieser Rolle Wolf-
gang Maria Bauer mit seinem ganzen
unverschämten King-Kong-Charme breit-
macht, leuchtet es ein, daß sich die so un-
befriedigend verheirateten Lear-Töchter
alle beide nach ihm die Lippen lecken.

Die eine, Almut Zilcher in goldener
Abendrobe, umgurrt ihn auf die sonore 
Salonschlangen-Art; die andere, Bettina
Engelhardt, windet sich in hysterischer
Backfisch-Koketterie. Die dritte der Töch-
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ter, die verstoßene Gutherzige, die am
Ende in Trenchcoat und Sonnenbrille 
aufersteht, Catrin Striebeck, bleibt (nach
dem Eindruck von einer Hauptprobe am
vergangenen Donnerstag) schwer faßbar:
Von ihrem Shakespeare-Text ist wenig ge-
blieben, dafür darf sie der Welt mit einem
Heiner-Müller-Monolog Adieu sagen.

Der erste und letzte Grund für das Ham-
burger Schauspielhaus, dieses Stück auf
die Bühne zu bringen, ist natürlich Josef
Bierbichler. Er kommt in offenem weißem
Hemd und ausgebeultem schwarzem Bla-
zer auf die Bühne, sehr privat, sehr leger,
ohne alles theatralische Königsgepränge,
und zeigt also gleich, wie er eine Figur
ganz an sich heran, in sich hineinnimmt: Er
braucht nichts Auffallendes zu tun, um 
die Szene mit drohender Kraft zu domi-
nieren.

Das Drama malt sich auf seiner breiten
Stirn, während er brütend die Sätze wälzt,
bevor er sie aus dem Gehege seiner Zähne
hervorbrechen läßt; doch bringt seine boh-
rende Ehrlichkeit, seine Abscheu vor al-
lem Virtuosengetue ihn auch um einen Teil
der Figur: Er will nicht zeigen, daß dieser
Lear, der ja nicht stumm, sondern in mäch-
tigen Lamentationen leidet, auch ein
Komödiant – um nicht zu sagen: ein Wild-
gruber – des eigenen Unglücks ist. Dieser
Bierbichler-Lear beherrscht das Drama wie
ein Vulkan, der grummelt und dräut und
doch nie explodiert, sondern nur in Dampf-
wölkchen eine helle, kindische Greisen-
verrücktheit herauszischen läßt. Aber
Wucht und Gewicht hat auch das.

Alles in allem ist dieser „Lear“ wohl,
was ein ordentliches Staatstheater heutzu-
tage zustande bringt; mehr wäre schon ein
Ereignis. Es ist Shakespeares „Lear“, un-
verkennbar, doch von seiner Riesenhaftig-
keit auf eine solide Konfektionsgröße her-
untergestutzt. Urs Jenny
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Prisma Wissenschaft
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Hoher Preis für
Schlamperei

Knapp 40 Sekunden nach dem Start von Cape Canaveral
kam am 12.August letzten Jahres eine „Titan 4A“-Rakete

mit einem geheimen Aufklärungssatelliten an Bord vom Kurs
ab und explodierte. Es war der bislang kostspieligste Fehlstart
der unbemannten Raumfahrt. Der Preis des Spähsatelliten
vom Typ „Mercury“ wurde mit 700 bis 800 Millionen Dollar
angegeben, die Trägerrakete hatte einen Wert von 344 Millio-
nen Dollar. Der „Accident Investigation Report“ enthüllte jetzt
die Ursache des Desasters: Ein blankes Kabel hatte innerhalb
weniger Sekunden zu mindestens 30 Kurzschlüssen geführt.
Der Steuer-Computer der Rakete fiel für kurze Zeit aus. Da-
nach war das Projektil nicht mehr unter Kontrolle zu bringen.
Die Titan-4A-Rakete war ohnehin als fehleranfällig bekannt.
Vor dem Start waren schon 44 Kabeldefekte entdeckt und 
behoben worden – ein 45. wurde offenbar übersehen.
Antennen

Infrarotrezeptoren
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Fehlstart einer „Titan 4A“ (1998)
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Kiefernprachtkäfer 

humacher im Ferrari auf dem Nürburgring
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Blick in die Zukunft
Selbst bei 300 Stundenkilometer se-

hen die Zuschauer von Formel-1-
Rennen den Ferrari von Michael Schu-
macher stets dort, wo er sich tatsächlich
befindet – ein Umstand, für dessen Er-
klärung es bislang nur Hypothesen gab.
Denn das menschliche Gehirn ist dafür
eigentlich zu langsam: Die auf die Netz-
haut treffenden Signale gelangen erst
mit einer Verzögerung von bis zu 100
Millisekunden ins Großhirn, für Schumi
Zeit genug, um weitere acht Meter
zurückzulegen. Nun haben Biologen an
der Harvard University das Rätsel
gelöst, wie Mensch und Tier die Trägheit
ihrer Datenverarbeitung überlisten.
„Vorwegnehmendes Erkennen bewegli-
cher Stimuli durch die Netzhaut“ nen-
nen sie das Phänomen. Bislang vermute-
te man, daß das Gehirn den kommen-
den Bewegungsablauf vorwegnimmt.
Doch bei trickreichen Versuchen mit Ka-
ninchen und Salamandern konnten die
Harvard-Forscher nachweisen, daß
schon die Zellen der Netzhaut die richti-
ge Position beweglicher Objekte zu anti-
zipieren vermögen. Auch vor dem Zeit-
alter des Automobils dürfte dies sehr
nützlich gewesen sein: Für Beutetiere
kann es über Leben und Tod entschei-
den, ob sie vom Himmel herabstürzende
Habichte oder angreifende Löwen am
richtigen Ort sehen können. „Bereits in
einem sehr frühen Stadium der Evoluti-
on des visuellen Systems“ sei der „Vor-
ausschau-Mechanismus“ entstanden, fol-
gert die Zeitschrift „Nature“ in einem
Kommentar zu der Entdeckung.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Käfer mit Rauchfühler
Der Schwarze Kiefernprachtkäfer

stellt jeden Rauchmelder in den
Schatten: Noch aus einer Entfernung
von bis zu 50 Kilometern können die
Weibchen dieser Art brennende Bäume
orten. Wie Stefan Schütz und seine Kol-
legen von den Universitäten in Gießen
und Bonn herausfanden, nutzen die In-
sekten dabei zwei Sinne: Mit Hilfe
hochempfindlicher Infrarot-Sensoren
registrieren sie Wärmestrahlung. Zudem
reagieren ihre Antennen auf extrem
niedrige Konzentrationen von Phe-
nolen, die beim Brennen von Holz frei
werden: Selbst noch in Konzentrationen
von einigen Phenolteilchen auf eine
Milliarde Teile Luft nehmen sie die Sub-
stanzen wahr. Der Aufwand hat einen
guten Grund: Die Larven der Käfer ent-
wickeln sich nur in den Stümpfen von
jüngst durch Feuer getöteten Bäumen.
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Internet-WG „Here and Now“
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Kopfhörer
und Mikrofon

Satelliten-
Antenne

Schrittzähler

Notruf-Taste

DGPS-Rechner

Mini-Computer

Lage- und Beschleu-
nigungssensor

Elektronischer
Kompaß

Handy mit
Funkmodem

Mini-Computer

Spracherkennungs-
und Sprachsynthese-
system

Navigationsausrüstung
für Sehbehinderte
N AV I G A T I O N

Elektronischer Gehlotse
Seit geraumer Zeit steuern elektronische Navigationshilfen

Automobilisten durchs Straßengewirr. Jetzt rüstet die
Frankfurter Firma „Etex Sprachsynthese“ auch Fußgänger mit
dem digitalen Lotsen „Weg & Ziel“ auf. Ab Mitte des Jahres
ist das Gerät für Blinde und Sehbehinderte erhältlich. Ein zi-
garettenschachtelgroßes „Differentielles Global Positioning
System“ (DGPS) wertet Satellitensignale aus und errechnet
daraus bis auf 50 Zentimeter genau den Standort des Anwen-
ders. Ein rund zwei Kilogramm schwerer Mini-PC (233 MHz
Pentium, 64 MB Ram, Betriebssystem Windows 95) an seinem
Gürtel gleicht die Koordinaten des DGPS mit digitalisierten
Stadtplänen ab. Das Ziel wird mündlich über Mikrofon einge-
geben, eine handelsübliche Spracherkennungssoftware fun-
giert als Ohr des Systems. Nach der Dateneingabe sucht der
Computer einen fußgängerfreundlichen Kurs durch den Stadt-
dschungel und gibt mit synthetischer Stimme (klanglich in
etwa „Dagmar Berghoff verrucht“) Gehanweisungen. Damit
die Hilfsbedürftigen nicht im Funkschatten großer Gebäude
oder in der U-Bahn verlorengehen, berechnet das System mit-
tels Beschleunigungssensoren, elektronischem Kompaß und
Schrittzähler den Standort außerdem auch satellitenunabhän-
gig. Kommt es trotzdem zur Kollision, alarmiert ein Lagesen-
sor über ein integriertes Handy automatisch eine Notrufzen-
trale und gibt die Koordinaten des Unfallortes durch.
I N T E R N E T

Möbelschau mit Musik
Typisch Wohngemeinschaft: Die 

Musik dröhnt laut, der Wohnzim-
mertisch liegt voller Kleinkram, und auf
dem Sofa lümmeln ein paar Leute 
herum. Sechs junge Amerikaner bilden
die Besetzung von „Here and Now“,
der ersten Wohngemeinschaft, die 
rogramm „T-Racks“
rund um die Uhr nicht nur eine Bild-,
sondern auch eine Tonübertragung ihres
Alltags ins Internet stellt. Ab und zu
wird den Beobachtern auch eine kleine
Show geboten: Dann baut einer sein
Mischpult auf und spielt Diskjockey 
für sein Pu-
blikum. www.hereandnow.net
M U S I K

Röhren im Rechner
Wie sehr sich der Sänger auch ver-

ausgabt und der Schlagzeuger auf
die Drums drischt – der echte Pep,
durch den sich aktuelle Radiohits aus-
zeichnen, läßt sich nur durch elektroni-
sche Nachbearbeitung erzielen. „Maste-
ring“ nennt man diese Kunst, die um-
fangreiche Gerätschaften erfordert. Ne-
ben Korrekturen einzelner Frequenzen
ist ein sogenannter Kompressor unver-
zichtbar, der die Unterschiede zwischen
laut und leise ein-
ebnet und dem
Klangbild zu mehr
Power verhilft. Di-
gitalgeräte gelten
bei vielen Musikern
als hart und
schlapp im Sound,
Profis schwören auf
den warmen, vollen
Klang gediegener
Analoggeräte. Für
Amateure sind die-
se meist uner-
schwinglich, doch
eine Firma aus dem
italienischen Mode-
na will dem abhel-
fen: „T-Racks“
heißt das Maste- Musik-Bearbeitungsp
 1 3 / 1 9 9 9
ring-Programm von IK Multimedia 
Production. Seine Schöpfer holten 
sich röhrenbestückte Studiogeräte 
namhafter Hersteller aus den sechziger
bis achtziger Jahren in die Werkstatt 
und simulierten deren Schaltung per
PC-Software, sogar die subtilen 
Klangveränderungen durch alte Trans-
formatoren. Klobige Drehknöpfe 
auf dem Bildschirm steuern die virtuel-
len Geräte. Mit dem rund 500 Mark 
teuren Programm können Hobbymusi-
ker ihren Werken nun den professionel-
len Touch 
verleihen. www.t-racks.com
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Gerichtsmediziner Geserick im Sektionssaal: Neue Todesarten künden vom Beginn einer neuen Zeit
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Annalen des Todes
Der ermordete Walther Rathenau, jüdische Suizidopfer aus der NS-Zeit, ein Ost-Berliner 

Obdachloser, von Skinheads totgetreten – wie in einem Kaleidoskop der Zeitgeschichte sind ihre
Schicksale in den Leichenbüchern der Gerichtsmediziner in der Berliner Charité verzeichnet.
hal († 1896) Rosa Luxemburg († 1919)

rige Geschichte An der Berliner Charité sezierte Tote

B
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Der deutsche Kaiser saß noch auf sei-
nem Thron, als Mediziner in der
Mitte Berlins das erste Absturzop-

fer der modernen Luftfahrt auseinander-
schnitten: ihren Erfinder.

Auf dem Seziertisch vor ihnen lag ein
wagemutiger Pionier, der mit wackeligem
Fluggerät aus Weidenholz, Pap-
pe und Stoff in die Luft gegan-
gen, dann von einer Windböe er-
faßt worden und jäh zu Boden
gestürzt war. „Opfer müssen ge-
bracht werden“, hatte er gesagt.
Er wurde zum Opfer.

„Otto Lilienthal, Ingenieur,
geboren am 23. Mai 1848, ge-
storben am 10. August 1896. To-
desursache: Wirbelbruch“.

So steht es, in altdeutsch-üp-
piger Handschrift, im Archiv-
buch des „Instituts für gerichtli-
che Medizin der Humboldt-
Universität zu Berlin“. Dieser
Ort, gelegen in der Hannover-
schen Straße Nr. 6, gleich ne-
ben dem Dorotheenstädtischen
Friedhof, ist auf makabre Weise Otto Lilient

Schau
68
mit Leichen von historischem Format ge-
segnet.

Tote beherbergt das zur Ost-Berliner
Charité gehörende Institut seit mehr als hun-
dert Jahren. So lange schon sezieren hier
Generationen von Gerichtsmedizinern Op-
fer von Gewalt und Unfällen, auch Selbst-
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
mörder und Menschen, die aus zunächst un-
geklärter Ursache gestorben sind.

Bis heute erweisen die Gerichtsmedizi-
ner den Verstorbenen damit einen letzten
Dienst. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft
dokumentieren sie Todesursachen mit be-
rufstypischer Pedanterie, öffnen Schädel,
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Brust und Bauch und klären
mit immer raffinierteren Me-
thoden möglichst viele Details
der Todesumstände – das hilft,
einen Mörder zur Rechen-
schaft zu ziehen, wenn es ei-
nen gibt.

Weit mehr als 150000 Men-
schen wurden in den schloß-
artigen Bau schon hineinge-
tragen, aufgeschnitten und
wieder hinausgetragen. Ihre
Namen sind zu lesen in Jahr-
büchern, die das Institut in
seinem muffigen Keller auf-
bewahrt. Hier stehen Schränke
voller Bücher voller Leichen,
jedes Buch dick wie ein Sarg-
deckel, auf jeder Seite sieben
Schicksale, ein jedes abgehan-
delt als Einzeiler. Zum Bei-
spiel:

„Erika Schmidt, zehn Jahre
alt, gestorben am 5. Juli 1951.
Todesursache: Ertrinken (Un-
fall)“.

Keine noch so grausame To-
desart fehlt in diesem Kom-
pendium. Manche wurden zerquetscht, er-
würgt, von Polizisten zu Tode gefoltert, er-
hängt, zerteilt, vergiftet oder verbrannt.
Manche starben an den Wirren der Wei-
marer Republik, andere an Hitlers Haß,
Mielkes Wahn oder den Verwerfungen in-
folge der deutschen Einheit. Und viele star-
ben an den ganz besonderen Umständen
ihrer Zeit: an Fusel, Bomben, Kälte, Terror
oder am Schießbefehl, aus Verzweiflung,
Übermut oder einfach daran, daß sie zur
ungünstigen Zeit das Richtige tun wollten.

Kurz: Die Toten aus der Mitte Berlins er-
zählen eine schaurige Geschichte – die
deutsche Historie aus der nüchternen Per-
spektive der Forensik.

*

Am Montag, dem 8. März, ruft eine 
Berlinerin Polizei und Feuerwehr in die
Bornholmer Straße 9a am Prenzlauer Berg.
Sie sorgt sich um ihre Freundin Christa

Gerichtsme
Horst Wessel († 1930) DDR-Grenzer Re

G
. 

JU
N

G

Rossak, 60, von der sie lange nichts gehört
hat. Am Nachmittag brechen die Uni-
formierten die Wohnungstür auf – wenig
später klingelt bei Professor Geserick das
Telefon.

Das Klingeln ist ein schlechtes Zeichen.
Gunther Geserick, 60, der fünfte Instituts-
chef in diesem Jahrhundert, wird nur ge-
rufen, wenn ein Kapitalverbrechen unter-
sucht werden muß.

Geserick ist ein erfahrener Mann, ein
Schüler seines Vorgängers, des berühmten
Gerichtsmediziners Otto Prokop, 78 („600
Veröffentlichungen, 40000 Obduktionen,
nie Mitglied einer Partei!“). Noch am
Abend, nach Dienstschluß, steht er mit ei-
nem Kollegen im Sektionssaal. Christa Ros-
sak liegt vor ihm; schon vier Wochen lang,
so stellen sie fest, hat sie tot im Sessel ge-
sessen.

* Im Vordergrund der Dorotheenstädtische Friedhof.
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9

inhold Huhn († 1962)
Zweieinhalb Stunden lang
beugen sich die Gerichtsmedi-
ziner über die Leiche. Anwe-
send ist ein Sektionsgehil-
fe, Vertreter von Kripo und
Staatsanwaltschaft, auch ein
Polizeifotograf ist zugegen.
Die Mediziner protokollieren
jede Verletzung, ob am oder
im Körper, kratzen Spuren aus
der Unterseite der Fingernä-
gel, suchen nach geplatzten
Blutgefäßen. Mit Skalpell und
Kreissäge arbeiten sie ruhig
und emotionslos wie Kfz-Gut-
achter, die ein Autowrack un-
ter die Lupe nehmen. „Stück
für Stück“, sagt Geserick,
„kommen wir der Wahrheit
näher.“

Die Wahrheit: Obwohl die
Verwesung bereits eingesetzt
hatte und das Gesicht von
Christa Rossak blau und auf-
gedunsen war, entdecken die
Rechtsmediziner Drosselmar-
ken am Hals. Die Frau ist er-
würgt worden. Mit professio-

neller Distanz schreibt Geserick die Be-
funde in seinen Sektionsbericht; damit ist
der Fall für ihn, bis zur Präsentation seines
Gutachtens vor Gericht, erledigt.

Ein 49jähriger Bekannter von Christa
Rossak hat die Tat wenig später gestanden.
Er hatte sie getötet nach einem Streit um
Geld für Alkohol. Dann hatte er mit ihrer
EC-Karte Geld abgehoben und war zum
Karneval nach Köln gefahren.

Geserick mag seinen Job. Seit elf Jahren
ist er Chef des Instituts, und obwohl seine
Aufgabe immer vor allem darin bestand,
Leichen zu öffnen, hat sich in diesen Jah-
ren fast alles verändert: die Arbeitsweise,
aber auch die Toten selbst.

Zu DDR-Zeiten hatte Geserick viel Per-
sonal (65 Mann) und wenig Gerät, jetzt ist
es andersherum. Die Spur des Verbrechens
verfolgt Geserick mit Batterien von Com-
putern, DNS-Sequenzern, PCR-Maschi-
nen, Gas-Chromatographen und Fluores-

eichen
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Ermordeter Vietnamese († 1995)
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Obduktion einer Leiche (1932): „Stück für Stück kommen wir der Wahrheit näher“
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Berliner Juden vor der Deportation, jüdische Suizidenten im Archivbuch der Gerichtsmedizin: Flucht mit dem Schlafmittel 
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zenz-Mikroskopen, aber nur noch mit der
halben Mannschaft.

Zur technischen Aufrüstung gab es nach
der Wende keine Alternative. Ost-Berlin
ist Teil einer siedenden Metropole gewor-
den. Die Beschaulichkeit der DDR ist da-
hin, das neue Berlin hektisch, bisweilen
brutal. Die Hauptstadt Deutschlands ge-
deiht, aber schneller noch wachsen Gewalt
und Verbrechen, und deshalb gibt es in
Berlin gleich zwei weitere gerichtsmedizi-
nische Institute, beide im Westen.

Die Toten aus dem Osten versorgt vor al-
lem Geserick, seine alte Klientel erkennt
der Gerichtsmediziner aber kaum wieder.
1990 wurde der erste Drogentote hinein-
getragen, da hatte der Institutstoxikologe
noch keine Ahnung, wie Heroin nachzu-
weisen ist. Er hat sich darin geübt: Seit der
Währungsunion fallen ihm Rauschgifttote
Schlag auf Schlag ins Haus.

Auch sonst sahen DDR-Leichen anders
aus. „In der DDR“, sagt Geserick, „wurde
ja viel unprofessioneller getötet.“

Mord und Totschlag plagten auch den
Arbeiter-und-Bauern-Staat, aber ver-
gleichsweise selten und dann meist in der
rohsten Form als „stumpfe Gewalt“, so lau-
tet das Fachwort etwa für Schlag- und
Hiebverletzungen. Zur Gewalt kam es, wie
Geserick erzählt, zumeist aus klassischen
Motiven, oft beim Suff, aus Eifersucht, im
Streit um eine Frau oder um Banalitäten.
Auch Morde nach sexuellem Mißbrauch
wurden häufig im Institut dokumentiert.

Die Toten, die der gesamtdeutsche All-
tag jetzt ins Institut spült, sind auf andere
Weise gezeichnet. „Stich und Schuß“, sagt
Geserick, „das kannten wir früher kaum.“

Vor der Wende kamen Erschossene „von
der Grenze“, wie die Mauertoten scham-
haft umschrieben wurden. Unter äußerster
Geheimhaltung brachten Stasi-Offiziere
viele von ihnen zur Sektion in die Ge-
richtsmedizin. Darunter war auch Reinhold
Huhn, jener 20jährige DDR-Grenzposten,
der 1962 von einem westdeutschen Flucht-
helfer mit Schüssen in Herz und Rücken
getötet worden war. Prokops Sektionspro-
tokoll hat den Angeklagten im erst jetzt ge-
270
führten Mordprozeß vor dem Landgericht
Moabit schwer belastet (SPIEGEL 8/1999).

Zehn Jahre nach der Wiedervereinigung
gehören Leichen mit klaffenden Löchern in
der Haut für die Gerichtsmediziner fast
zum Institutsalltag. Schon die in Tabak-
läden und Kaufhäusern frei verkäuflichen
Schreckschußpistolen reichen aus, so ha-
ben Gesericks Fachleute festgestellt, um
Menschen zu töten. Wenn sie nahe genug
an der Haut abgefeuert werden, kann das
explodierende Mündungsgas das Herz zer-
fetzen oder den Schädel sprengen.

Zahllose Gruppen von jungen Berlinern
sind mittlerweile bewaffnet – Jugendban-
den, Dealer und Mafia-Gruppen, Russen,
Türken, Bosnier und Skinheads. Über 40
Vietnamesen aus dem Milieu der Zigaret-
tenschmuggler haben Gesericks Leute be-
reits seziert. Einmal wurden sechs Leichen
in nur einer Nacht eingeliefert, alle hatten
den gleichen Tod gefunden – hingerichtet
mit einem Schuß ins Genick.

Bei seinem Obduktionsgut, wie er Lei-
chen nennt, wird Geserick immer öfter
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
zum letzten Zeugen einer neudeutschen
Brutalität, die selbst ihn als hartgesotte-
nen Rechtsmediziner schaudern läßt. Zum
Beispiel die unter manchen Ost-Berliner
Jugendlichen beliebte Freizeitbeschäfti-
gung des „Assi-Aufklatschens“. Ein Opfer,
ein älterer Obdachloser, wurde von ange-
trunkenen jungen Skins totgetreten.

Immer wieder hatten sie auf den Kopf
des am Boden Liegenden getreten – so oft
und so stark, daß der Boden unter ihm
nachgab. Als die Leiche gefunden wurde,
war der Kopf förmlich ins Erdreich ge-
stampft, und als Geserick während der
Sektion den Schädel prüfte, wirkte der
„wie mit dem Lkw überrollt“. Die Wunden
aber verrieten eindeutig die Tatwaffen: die
harten Profilsohlen von Springerstiefeln.

„Warum tun die Leute so etwas?“ fragt
sich Geserick, während er sich professionell
gefaßt über solche Leichen beugt, sich mit
der Rippenschere, einer Art Bolzenschnei-
der, Zugang zum Brustraum verschafft, um
anzusehen, wie Sterbenden Rippen gebro-
chen wurden, wie Nieren durch Tritte zer-
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quetscht wurden, wie ein Baseballschläger
ein Schädeldach platzen ließ.

Dabei hatte die Wiedervereinigung so
friedlich begonnen.Am 9. November 1989,
dem Tag des Mauerfalls, war Geserick im
Geiste schon vorbereitet auf Dutzende
Tote, die sich dann grausig in der Ge-
richtsmedizin aufstapeln würden wie in ei-
nem Frontlazarett, genau wie am 17. Juni
1953, als sowjetische Panzer den Volksauf-
stand in der DDR niederwalzten. Aber so
kam es nicht. Die Mauer fiel, und niemand
schoß; im Institut gingen nur die üblichen
Fälle ein, Schädelbasisbrüche nach Unfäl-
len und erhängte Selbstmörder.

Auch bei den Suizidenten hat sich die
Wende bemerkbar gemacht. Zu DDR-Zei-
ten waren unter den Lebensmüden zwei
Blutdruckmittel („Obsidan“ und „Corda-
num“) aus der Gruppe der Betablocker
sehr gefragt. Jetzt sind diese Handelsnamen
verschwunden, dafür aber über hundert
Produkte aus der gleichen Stoffgruppe auf
dem Markt. Deren Namen prägen sich nicht
so gut ein, und darum hat Freitod durch
Betablocker stark abgenommen. Erhängen,
springen und sich vor die Bahn werfen, das
sind die häufigsten Varianten.

*

Aus dem Wasser des Landwehrkanals
wurde vor fast genau 80 Jahren ein schon
angewester, aufgeschwemmter Leichnam
geborgen, der von Polizisten als „unbe-
kannte Frauenperson“ in die Hannover-
sche Straße Nr. 6 gefahren wurde. Hier
wurde die entstellte Tote entkleidet, un-
tersucht und identifiziert.

„Rosa Luxemburg, Dr. phil., Schriftstel-
lerin. Geboren am 5. März 1870, Todesur-
sache: Nicht festgestellt“.

„Die alte Sau schwimmt schon“, hatten
die Täter nach dem Mord an der Vor-
kämpferin der deutschen Linken geprahlt.
Mehr als fünf Monate hatte Rosa Luxem-
burg im Wasser gelegen. Freikorpsoffizie-
re hatten sie auf das übelste gequält. In
ihrem Kopf steckte eine Kugel; ihr Körper
zeigte Abdrücke von genagelten Schuh-
sohlen und den Gewehrkolben, mit denen
sie geschlagen worden war. Wie keine an-
dere wurde Rosa Luxemburg durch ihren
Tod zur Symbolfigur von Kommunisten
und Sozialdemokraten. Am gleichen Tag
wie sie, dem 15. Januar, war auch ihr Weg-
gefährte erschossen worden – Karl Lieb-
knecht, Sektionsnummer 162/1919.

Diese Gewaltopfer markierten den An-
fang einer mörderischen Zeit, in der sich
Rechte und Linke auf offener Straße 
befehdeten, gemäß der Parole: „Willst 
du nicht mein Bruder sein, schlag’ ich dir
den Schädel ein“. Unbekannte Tote wur-
den zu jener Zeit von der Polizei noch 
im Gebäude öffentlich ausgestellt. Die 
Leichenschau traf auf gieriges Interesse,
Fuhrleute, Straßendirnen und Schulklas-
sen drängten sich vor den gekühlten Vi-
trinen.

Auch das sogenannte Mordauto wurde
in dieser Zeit von der Kriminalpolizei in
Dienst gestellt. Die Limousine enthielt alle
Geräte, die Gerichtsmediziner am Tatort
brauchen, um an frischen Leichen erste
Spuren zu sichern, Textilfasern etwa oder
die Körper- und Umgebungstemperatur,
denn mit diesen Werten läßt sich auf den
Zeitpunkt des Todes schließen.

Das Auto war oft im Einsatz. Von Kom-
munisten getötet wurden die beiden Poli-
zeihauptleute Franz Lenk und Paul Anlauf
(der lokalen KP bekannt als „Totenkopf“
und „Schweinebacke“). Die Kugeln trafen
sie in den Rücken am 9. August 1931 auf
dem Bülowplatz. Einer der Schützen war
Erich Mielke, damals 23.

Der unbedeutende SA-Mann Horst Wes-
sel wurde 1930 nach einem Streit mit sei-
ner Vermieterin im Laufe einer sogenann-
ten proletarischen Abreibung angeschos-
sen, sechs Wochen später starb er an den
Folgen. Die NSDAP erhob den toten Tex-
ter der Nazi-Hymne „Die Fahnen hoch,
die Reihen fest geschlossen“ zu ihrem
Lieblingsmärtyrer. Andere NSDAP-Mit-
glieder hingegen ließ Hitler wenig später
selbst umlegen: den ideologisch abtrünni-
gen Nazi-Theoretiker Gregor Straßer etwa
oder den machthungrigen SA-Stabschef
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Leichenbuch-Eintrag mit Opfern des DDR-Volksaufstandes (1953): Tote wie im Frontlazarett
Ernst Röhm – sie alle lagen auf den stähler-
nen Seziertischen der Berliner Charité.

Der Leichnam Walther Rathenaus, des
Außenministers der Weimarer Republik,
war schon 1922 im Institut unter der Sek-
tionsnummer 1016/22 geöffnet worden. Er
hatte hinten gesessen, im offenen Fond
seines Wagens, als die Täter mit ih-
rem Auto gleichauf fuhren, ihn beschossen
und ihm eine Handgranate entgegen-
schleuderten. Die Täter waren Rechtsradi-
kale, die damals gern den Vers grölten:
„Schlagt tot den Walther Rathenau, die
gottverdammte Judensau.“ Dieser Mord
war ein Fanal.
Spätestens seit Ende der dreißiger Jah-
re fand der entfesselte Antisemitismus im
Leichenkeller der Gerichtsmedizin ein ge-
spenstisches Abbild. Unter den Juden
brach eine regelrechte Suizid-Epidemie
aus. Nur noch mit Schlaftabletten, Strick
oder Sprung glaubten sie, der Verfolgung
und drohenden Deportation entfliehen zu
können; auch der jüdische Gerichtsmedi-
ziner Paul Fraenckel, für kurze Zeit Leiter
des Instituts, nahm sich das Leben.

Penibel auf Ordnung bedacht, wie bei
Gerichtsmedizinern üblich, wurden die
Opfer dieser Selbstmord-Epidemie aufge-
listet, mitsamt dem zweiten Vornamen Is-
rael für Männer und Sara für
Frauen, die Hitler ihnen zur
leichten Identifizierung seit
1938 aufgezwungen hatte.
Schnell füllte sich das Lei-
chenbuch.

„Walter Israel Weiden-
reich, Kaufmann, geboren am
22.April 1913, eingeliefert am
8. Januar 1942.Todesursache:
Schlafmittelvergiftung“.

Allein am 11. Januar 1942,
ein wahllos herausgegriffe-
nes Datum, wurden zwölf
Leichen in die Gerichtsme-
dizin gebracht, sechs von
ihnen waren in den Freitod
geflüchtete Juden. Im ge-

samten August 1942 wurden rund 380 Tote
eingeliefert, 89 von ihnen trugen jüdische
Namen, nur vier starben natürliche Tode.

In den Büchern findet sich kein Hin-
weis, daß Juden, weil sie Juden waren,
von den Gerichtsmedizinern nachlässig se-
ziert worden wären. Zu jeder Leiche
gehörte ein Aktenzeichen, unter dem der
Fall bei der Staatsanwaltschaft geführt
wurde. Und während längst die Züge nach
Auschwitz rollten, fahndeten Kriminalisten
im Zentrum des Dritten Reichs bisweilen
sogar nach Mördern von Juden. Ein Tä-
ter, der im November 1942 die Jüdin Vera
Korn und ihre Tochter Eva beraubt, getö-
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fer-Präparate an der Charité*: Neudeutsche Brut
tet und zerstückelt hatte, wurde 1944 hin-
gerichtet.

Es sind solche Widersprüche im NS-Re-
gime, die seine Verbrechen noch unfaß-
licher machen. 31 Zwangsarbeiter aus den
Niederlanden und Belgien, im Einsatz bei
der Firma Steinrück in Berlin, wurden am
4. Juni 1943 bei Tegel erschossen – und
dann zur Dokumentation ihrer Wunden in
die Gerichtsmedizin gefahren.
Mißhandelte KZ-Häftlinge aus
Sachsenhausen werden eingelie-
fert (häufige Todesursache, euphe-
mistisch: „allgemeine Körper-
schwäche“). Gefangene starben
auf Polizeistationen und im Ge-
stapo-Gefängnis, und anstatt ihre
Taten zu vertuschen, luden die Tä-
ter viele ihrer Opfer in der Han-
noverschen Straße Nr. 6 ab.

Während alledem hagelten die
Bomben auf die Reichshauptstadt.
Seit dem 26.August 1940 füllen ihre
Opfer unzählige Seiten im Archiv-
buch der Gerichtsmedizin. In der
Rubrik Todesursache steht schlicht:
„Feindeinwirkung“, „Fliegerbom-
be“, „Bombensplitterverletzung“.

Die letzte Eintragung aus Nazi-Deutsch-
land datiert vom 22. April 1945. Die Rote
Armee hält bereits Teile der Stadt besetzt,
als SS-Männer kurz nach Mitternacht 21
Gefangene aus ihren Zellen führen mit
dem Versprechen, sie freizulassen. Die Ge-
fangenen gehören zum Umkreis des Wi-
derstandes vom 20. Juli, unter ihnen Klaus
Bonhoeffer und Rüdiger Schleicher. Die
SS gibt ihnen nicht die Freiheit, sondern
den Genickschuß.

Auf die Vermerke über diese Toten folgt
etwas Einmaliges: eine leere Seite im Ar-
chivbuch. Noch nie haben die Gerichts-
mediziner in ihrer Registratur eine Seite
freigelassen. Das weiße Papier deutet an,

Mordop
daß sie von nun an einige hundert Leichen
verpaßt haben. Draußen bricht das Chaos
aus, und die Mediziner verschanzen sich im
Bunker. Häuserkampf, Hitler erschießt
sich, die Wehrmacht streckt die Waffen.
Einmarsch der Roten Armee.

Vier Wochen später geht der Obduk-
tionsbetrieb weiter wie eh und je. Der Hun-
gerwinter kommt, und wieder entdecken
die Gerichtsmediziner in der Sektionshal-
le Todesarten, die vom Beginn einer neu-
en Zeit künden: Verhungern, Erfrieren,
Vergiftungen mit selbstgebranntem Fusel.

*

Institutschef Geserick steigt selten hin-
ab ins Archiv, um sich der Toten der Ver-
gangenheit zu erinnern. Er denkt lieber an
die Gestorbenen des Tages. Ihn grämt, daß
er nur noch wenige Leichen sezieren darf.
In der DDR, wo es zur Obduktion keiner
Aufforderung eines Staatsanwalts bedurf-
te, öffnete das Institut routinemäßig rund

* Mit Beilen eingeschlagene Schädel.
2000 Verstorbene im Jahr. Jetzt sind es nur
noch 500, und Geserick fürchtet, daß man-
ches Mordopfer unerkannt als friedlich
Entschlafener beerdigt wird.

Schuld daran ist vor allem die oft ver-
pfuschte Leichenschau. „Bis zu 65 Prozent
der Totenscheine“, sagt Geserick, „sind
falsch.“ Nach bundesdeutschem Recht sind
alle Ärzte, ob Sportmediziner oder Kur-

arzt, zur Leichenschau verpflich-
tet. Deren Bequemlichkeit, Scheu
oder Unvermögen enden nicht sel-
ten in Fehlleistungen: „Herzver-
sagen“ steht dann auf dem Toten-
schein, trotz der Einschußlöcher
unter dem Hemd. Die Todesursa-
che wird mit „Infarkt“ angegeben,
obwohl der Tote Würgemale an
der Kehle trägt.

Seltsam widersprüchlich ist der
Umgang mit Leichen in der Bun-
desrepublik geworden. Bei einem
Großteil wird geschludert. Dieje-
nigen aber, die dennoch bei den
Gerichtsmedizinern landen, wer-
den in stundenlanger Sitzung nach
vorgeschriebenem Ritual eher
überdiagnostiziert. Ganz gleich, ob

Unfall, offensichtlicher Mord oder Selbst-
mord: Jeder Leiche entnehmen die Rechts-
mediziner Proben aus Hirn, Leber und Nie-
re, dazu Urin, Hirnflüssigkeit und Blut, das
sie nach Alkohol, oft auch nach Giften und
illegalen Drogen absuchen. In diesen Punk-
ten möchten sie sichergehen.

Weil aber ein Großteil der Totenscheine
falsch ist, geht nicht nur mancher Mörder
straffrei aus – auch die Todesstatistik stimmt
nicht mehr. Und das fuchst einen peniblen
Gerichtsmediziner wie Geserick. Nach über
35 Jahren Berufsjahren und vielen tausend
Obduktionen muß er nun bekennen: „Wir
wissen nicht, woran die Deutschen wirklich
sterben.“ Marco Evers
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Schere gegen
Superkeime

Nach 20 Jahren Stillstand in der
Forschung ist erstmals ein 

neuartiges Antibiotikum in Sicht.
Taugt es als lang vermißte 

Waffe gegen resistente Keime?
Wirkungsweisen von Antibiotika

Störung des Zellwand-Aufbaus

Hemmung
der DNS-
Entfaltung

Blockade der
Informations-
übertragung
in der Zelle

Untereinheiten der
Eiweißfabriken
(Ribosomen)

Fertige
Ribosomen

Antibiotika töten Bakterien, indem sie ihren Stoffwechsel dort stören, wo er sich
grundlegend von dem menschlicher Zellen unterscheidet. Das kann an verschiedenen
Stellen geschehen:

Jede Zelle ist von Eiweißen
abhängig. Deshalb sind die
Eiweißfabriken (Ribosomen)
für sie überlebenswichtig.
Das neue Antibiotikum
Linezolid verhindert die
Verschmelzung zweier
Untereinheiten zu funktions-
fähigen Ribosomen.

Eiweiß

HERKÖMMLICHE ANTIBIOTIKA

WIRKUNG VON LINEZOLID

Bakterium
Die Britin Jone Ashbourne war nicht
die erste Patientin, der Ärzte das
Antibiotikum Linezolid verab-

reichten, aber wahrscheinlich die einzige,
der die neuartige Substanz bisher das Le-
ben gerettet hat.

Vor über einem Jahr war die Frau an
Lymphknotenkrebs erkrankt. Das bösarti-
ge Leiden bekamen die Mediziner mit Hil-
fe einer Chemotherapie in den Griff. Doch
bei der Infusion der Zellgifte hatte sich die
Patientin mit Methicillin-resistenten Sta-
phylokokken, einem gefürchteten Kran-
kenhauskeim, infiziert.

Die Bakterien verursachten eine tücki-
sche Entzündung der Herzinnenwände
(Endokarditis).Außerdem wuchs dicht ne-
ben der Herzklappe ein Abszeß.

Auch das Reserveantibiotikum Van-
comycin schlug kaum an. Das Fieber woll-
te nicht sinken, die Kräfte der Britin
schwanden sichtlich dahin. Anfang De-
zember letzten Jahres hoffte sie kaum
mehr, das Weihnachtsfest noch zu erleben.

Dann versuchten die Ärzte das neuartige
Linezolid,Vancomycin setzten sie ab, weil es
schon die Nieren der Kranken angegriffen
hatte.Weihnachten ging es der Britin bereits
besser. Mitte Januar war der Erreger nicht
mehr nachzuweisen. Inzwischen kümmert
sie sich wieder um den Haushalt und fühlt
sich so fit wie lange nicht mehr.

Linezolid gehört einer völlig neuen Klas-
se von antibakteriellen Wirkstoffen an.
Erstmals seit über 20 Jahren fanden die
Forscher einen neuen Weg, einzelligen Mi-
kroben den Garaus zu machen. Hergestellt
wird die keimtötende Substanz von der
amerikanisch-schwedischen Pharmafirma
Pharmacia & Upjohn GmbH.

Ermutigende Ergebnisse klinischer Tests
wurden Anfang letzter Woche auf einem
Kongreß in Berlin präsentiert. Die Ärzte
hatten das Mittel als Waffe gegen Staphy-
lokokken, Enterokokken und Streptokok-
ken eingesetzt. Erfolgsrate: über 93 Pro-
zent. Nur in wenigen Fällen hatten den
Patienten milde Nebenwirkungen wie
Kopfschmerzen, leichte Übelkeit oder
Durchfall zu schaffen gemacht.

Der britische Mikrobiologe Richard
Wise vom Birmingham City Hospital pries
die Ergebnisse in Berlin als „ermutigend“.
Die neue Substanz, erklärte der Medizi-
ner, gebe den Ärzten eine „neue thera-
peutische Option“ bei Infektionen mit 
sogenannten grampositiven Erregern, die
bisher „extrem schwierig zu behandeln
waren“.

Eine Pille wie diese hatten Mediziner
seit langem ersehnt, denn beim Kampf ge-
gen bakterielle Keime geraten sie immer
häufiger ins Hintertreffen. Die Erreger ver-
schaffen sich einen genetischen Schutz-
schild gegen die einstigen Wundermittel
der Medizin – entweder durch Mutationen
oder durch den Gen-Austausch mit ande-
ren Bakterienarten.

Multiresistente Keime sind seit Ende der
achtziger Jahre vor allem in den Kliniken
auf dem Vormarsch. Einige der Killer ha-
ben bereits Widerstandskraft gegen alle be-
kannten Antibiotika entwickelt.

Die Pharmaindustrie wurde von diesen
Superkeimen überrascht. Die meisten Fir-
men hatten sich nach dem Entwicklungs-
boom der fünfziger und sechziger Jahre
aus der Antibiotika-Sparte zurückgezogen.
Bestenfalls dokterten sie an der Struktur
der vorhandenen Mittel herum – der Markt
war gesättigt, Neuentwicklungen schienen
kaum Gewinn abzuwerfen.

Schuld daran, daß die antibakteriellen
Waffen der Mediziner stumpf werden, ist
vor allem ihr falscher Gebrauch. Breitband-
Präparate töten unterschiedslos nützliche
und schädliche Keime. Überlebt ein Erre-
ger die Arzneimitteldusche, so kann er sich
anschließend oft wie auf einem abgemäh-
ten Feld ausbreiten, Konkurrenz braucht er
nicht länger zu fürchten.

Fast die Hälfte aller Keimkiller wandern
zudem in die Futtertröge der Landwirte.
Das Schlachtvieh bringt dadurch schneller
Fleisch auf die Waage. Doch im Körper der
Tiere werden so resistente Erreger heran-
gezüchtet. Über Fäkalien oder durch den
Verzehr von nicht ausreichend gegartem
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Fleisch können diese dann auf den Men-
schen überspringen.

Vancomycin-resistente Enterokokken
etwa, tückische Darmkeime, sind wahr-
scheinlich entstanden, weil ein bestimm-
tes Antibiotikum (das seit 1996 für die Tier-
mast verbotene Avoparcin) jährlich ton-
nenweise in den Ställen verfüttert wurde.

Linezolid unterscheidet sich von allen
bisherigen antibakteriellen Substanzen
durch ein völlig neuartiges Wirkprinzip.
Anders als alle auf dem Markt befindli-
chen Antibiotika greift es im Vorfeld der Ei-
weißsynthese ein. Wie eine Schere fährt
die Substanz zwischen zwei Moleküle, die
normalerweise zu den Eiweißfabriken der
Zellen verschmelzen (siehe Grafik). Re-
sultat: Die Biosynthese der Bakterien
kommt nicht in Gang; die Keime werden
unterversorgt und sterben ab.

Letzte klinische Tests mit dem Bak-
terienkiller sind derzeit weltweit angelau-
fen. Zumindest im Labor hat die Substanz
bisher auch die hartnäckigsten Erreger 
geknackt. Wichtiger noch: Keiner der 
Sorgenkeime wurde gegen das jüngste 
Mitglied der Antibiotika-Familie resistent.
Ende 1999 will der Hersteller in den USA
und Europa die Zulassung von Linezolid
(Markenname: Zyvox) beantragen.

Beeindruckt zeigte sich Robert Moelle-
ring von der Harvard Medical School in
Boston, Massachusetts, von dem Wunder-
mittel. Doch Gewißheit, daß einige Erreger
nicht auch diese Abwehrwaffe der Infek-
tionsmediziner austricksen werden, gibt es
nicht. Schon einmal hat blinde Antibiotika-
Euphorie den Blick der Mediziner getrübt.

„Bis jetzt“, erklärt Moellering, „le-
gen alle Daten nahe, daß es für die Bak-
terien schwer sein wird, gegen Linezolid
einen Schild aufzubauen – aber das ha-
ben wir auch schon bei Vancomycin ge-
dacht.“ Günther Stockinger
277
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Mit offenem
Maul

Auf der Jagd nach dem 
Kabeljau reisten die 

Basken einst nach Nordamerika – 
und behielten ihre 

Entdeckung für sich.
Kabeljaufang: „Ein Fisch, der für die Ewigkeit gemacht schien“ 
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Im Jahre 1895 wurden die Bürger von Bo-
ston (Massachusetts) Zeugen einer un-
gewöhnlichen Prozession. Drei Abge-

ordnete der gesetzgebenden Versammlung
transportierten gemessenen Schrittes, an-
geführt vom Ordnungsbeamten des Parla-
ments, einen holzgeschnitzten Kabeljau auf
einer Trage vom alten ins
neue Parlamentsgebäude.

Zuvor hatte ein Pförtner
das Schnitzwerk von sei-
nem angestammten Platz
herabgeseilt und es feier-
lich in eine amerikanische
Flagge gehüllt. Als der
Fisch in die neue Kammer
einzog, sprangen die Par-
lamentarier von ihren 
Sitzen und klatschten Bei-
fall. Der Kabeljau wurde
an die Wand gehängt und
wachte fortan auch an sei-
nem neuen Platz mit fi-
schigen Augen über die Ta-
gespolitik.

Die Huldigung des Holzfisches brachte
zum Ausdruck, daß die Bostoner wußten,
wieviel sie dem schuppigen Meeresbe-
wohner zu verdanken hatten: Die Kabel-
jaufischerei vor der neuenglischen Küste
hatte den wirtschaftlichen Aufstieg ihrer
Vorfahren, der puritanischen Pilgerväter,
wesentlich vorangetrieben.

Nicht nur die Siedler Neuenglands hat-
ten es mit der Jagd auf den Kabeljau zu ei-
nigem Wohlstand bringen können.Wie der
Fisch über tausend Jahre die Geschicke
ganzer Nationen mitbestimmte, erzählt
jetzt der amerikanische Speise-Journalist
Mark Kurlansky, der unter anderem für das
Magazin „Food & Wine“ arbeitet, in seiner
Biographie des Kabeljaus, die soeben in
deutscher Übersetzung erschienen ist*.

Zu Zeiten, als der Kabeljau im Nord-
atlantik noch in Massen zu finden war,
ernährte sich das reiselustige Seevolk der
Wikinger schon von dem wohlschmecken-
den Fisch. Als sich Erik der Rote Ende des
10. Jahrhunderts von Island aufmachte,
Grönland zu besiedeln, brauchte er halt-
baren Proviant.

* Mark Kurlansky: „Kabeljau – Der Fisch, der die Welt ver-
änderte“. Claassen Verlag, München; 320 Seiten; 34 Mark.

Kabeljautrockn
82
Schon lange vor Eriks Reisen hatte sein
Volk eine Methode entwickelt, Kabeljau
an der frostigen Luft trocknen zu lassen, bis
er vier Fünftel seines Gewichts verloren
hatte. Das Ergebnis dieser Form der Kon-
servierung hatte zwar eher holzähnliche
Konsistenz, war aber nahrhaft. Mit solchem
Vorrat unter Deck konnten Eriks Sohn Lei-
fur und seine Crew später kabeljaukauend
bis nach Nordamerika segeln.

Auch die Wikinger trieben schon Handel
mit überschüssigem Trockenfisch. Zum
Wirtschaftsfaktor im großen Stil aber wur-
de der Kabeljau beim Volk der Basken im
Norden des heutigen Spaniens. Die Basken
hatten gegenüber den Wikingern einen ent-
scheidenden Vorteil: In ihrer Heimat gab es
genügend Sonnenschein, um Salz aus dem
Meerwasser zu gewinnen.

Gesalzen und getrocknet hielt sich der
Kabeljau länger als nur getrocknet, es ließ
sich noch effektiver damit handeln. Fach-
gerecht wieder aufgeweicht, schmeckte er
zudem besser als die Wikingerspeise.

Über mangelnde Nachfrage konnten
sich die Basken nicht beklagen, und diesen
Umstand verdankten sie vor allem der ka-
tholischen Kirche. Den Christen des Mit-
telalters war es beinahe die Hälfte des Jah-
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res über verboten, Fleisch zu essen – der
Kabeljaugenuß wurde geradezu zum In-
begriff eines christlichen Lebenswandels.

Während die Basken reicher und reicher
wurden, rätselte die Welt über die Frage,
woher sie eigentlich die ungeheuren Men-
gen Kabeljaus nahmen. In spanischen Ge-
wässern kam er nicht vor, und vor Island
und in der Nordsee, wo es ihn gab, waren
noch niemals baskische Schiffe gesichtet
worden.

Die Basken hüteten ihr Geheimnis über
Jahrhunderte. Es wurde erst gelüftet, als
sich der Entdecker John Cabot im Jahre
1497 im Auftrag der englischen Krone auf
die Suche nach einer Seeroute nach Asien
machte. Asien fand er nicht, dafür jedoch
Neufundland. Um diese Zeit drängten sich
an der Küste schon Tausende baskischer
Fischerboote. In den riesigen, nahrungs-
reichen Flachwasserzonen (Grand Banks)
vor Neufundland schwammen Millionen
von Kabeljauen – der schier unerschöpfli-
che Quell baskischen Reichtums.

Was zeichnet diesen Fisch aus, der zu ei-
ner so begehrten Handelsware wurde? Der
atlantische Kabeljau, Gadus morhua,
gehört zur Familie der Dorsche. Er ist ein
robustes Tier, wenig empfindlich gegen
Kälte und Krankheit. Er frißt nahezu alles,
was ihm in das beim Schwimmen aufge-
rissene Maul gerät. Und er läßt sich leicht
fangen.

Sein Fleisch ist von einem beinahe
leuchtenden Weiß, was von seinem gerin-
gen Fettgehalt herrührt. Es hat einen un-
gewöhnlich hohen Proteinanteil. In einem
Netz oder am Angelhaken gefangen,
kämpft ein Kabeljau nicht lange um seine
Freiheit. Seine Muskulatur taugt nicht zu
rascher, kraftvoller Aktion.

Ein ausgewachsenes Kabeljauweibchen
kann bei einem einzigen Laichprozeß bis
zu neun Millionen Eier ablegen. Diese trei-
ben frei im Wasser, bis nach wenigen Wo-
chen die Larven schlüpfen. Bis dahin sind
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sie allerdings stets der Gefahr ausgesetzt,
von anderen Arten gefressen zu werden;
die eindrucksvoll hohe Zahl an Fischeiern
garantiert das Überleben der Art.

„Wenn es je einen Fisch gab, der für die
Ewigkeit gemacht schien“, schreibt Mark
Kurlansky, „dann der atlantische Kabeljau.
Aber zu seinen Feinden zählt der Mensch,
eine Spezies mit weit aufgerissenem Maul
und noch gieriger als der Kabeljau selbst.“

Die Fischbestände vor der Küste Neu-
fundlands mußten den Fischern geradezu
unermeßlich vorkommen. Im 16. Jahrhun-
dert verfielen die Europäer in einen wah-
ren Kabeljaurausch, der ertragreiche Han-
del ließ zuvor unbedeutende Hafenstädte
prosperieren.

Im 17. Jahrhundert machte sich dann
eine kleine Gruppe religiöser Dissidenten
von Holland aus auf den Weg nach Neu-
england, um dort, unbehelligt von der an-
glikanischen Kirche, ein neues Leben zu
beginnen. Dessen Grundlage, beschlossen
sie, sollte der Fischfang sein. Die Pilgervä-
ter befischten die Banks vor Neuengland
und stiegen bald zu einer international be-
deutenden Handelsmacht auf. Bald prägte
der Anblick riesiger Trockengestelle für
den Kabeljau die Landschaft an der Küste.

Über Jahrhunderte schien es, als sollten
sich immer neue Märkte, immer ergiebi-
gere Fanggründe für den Kabeljau er-
schließen. Doch als um die Jahrhundert-
wende die Segelschiffe durch maschinen-
betriebene Trawler ersetzt wurden, die
riesige Schleppnetze hinter sich herzogen,
bekam der Fischfang eine neue Dimension.
Erstmals konnte man den Kabeljau aktiv
verfolgen, anstatt auf ihn zu warten, und
sein Lebensraum wurde systematisch leer-
gefischt.

Island führte in den siebziger Jahren 
dieses Jahrhunderts als Reaktion auf rück-
läufige Fangquoten die Zweihundert-
meilenzone ein, was zu einem Konflikt mit
der britischen Regierung führte, dem so-
genannten Kabeljaukrieg. Zuvor hatte es
bereits zwei solcher Auseinandersetzun-
gen gegeben, als Island jeweils auf einer
Ausdehnung seiner Hoheitsgewässer be-
stand.

1992 schließlich hat der Mensch mit mo-
dernsten Fangmethoden geschafft, was tau-
send Jahre lang unmöglich schien: Die Ka-
beljaubestände vor der Küste Neufund-
lands gingen so dramatisch zurück, daß die
kanadische Regierung den Fang verbieten
mußte. Mit einem Schlag waren 20000 Fi-
scher arbeitslos.

Noch 1873 hatte Alexandre Dumas, fas-
ziniert von der Fruchtbarkeit des Kabel-
jaus, die Vermutung geäußert, wenn aus
allen Eiern Jungfische schlüpften und die-
se heranreiften, würde es nur etwa drei
Jahre dauern, bis „man auf dem Rücken
von Kabeljauen trockenen Fußes über den
Atlantik wandeln könnte“. Schon damals
höchst hypothetisch, besteht diese Aussicht
heute erst recht nicht mehr. Julia Koch
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
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Geist aus der Flasche
Weil die atomare Wiederaufarbeitung fortgesetzt wird, wachsen

die Plutoniumhalden. Jedes zusätzliche Kilogramm 
des bombentauglichen Ultragifts erschwert den Atomausstieg.
rennelementelager in La Hague: Weltweit staut sich der Bombenstoff 
Düsterer hätte die Zukunft kein noch
so erbitterter Atomkraftgegner ma-
len können: Auf fast 80 Tonnen sei

die Plutoniumhalde angeschwollen, die aus
deutschen Kernkraftwerken stammt – Stoff
genug für Tausende von Atombomben.

Niemand in Bonn, so klagte der Refe-
rent, habe eine Idee, wie dieses „waffen-
fähige Material“ dauerhaft vor Terroristen
oder den Saddam Husseins der Zukunft
ernphysiker Keßler: Alarmruf vor dem Ruhes

84
zu schützen sei. Ungeniert hinterlasse die
Bundesregierung ein strahlendes Erbe mit
unkalkulierbarem Risikopotential.

Gruselnd applaudierte das Publikum.
Nicht die Mahnung selbst ist es, die in Er-

staunen versetzt. Es ist der Mund, aus dem
sie stammt. Kein Anti-Atomkraft-Aktivist
geißelte hier die Hinterlassenschaft des
deutschen Atomkraftparks. Zeit seines Be-
rufslebens war der Kernphysiker Günther

Keßler, 65, als glühender Atom-
kraft-Verfechter bekannt.

Der Professor vom For-
schungszentrum Karlsruhe, der
sich mit seinem Alarmruf in den
Ruhestand verabschiedete, prä-
sentierte sich keineswegs als
Konvertit. Denn auch das, was
das in Reaktoren erzeugte Plu-
tonium erst zum bedrohlichen
Menschheitsproblem macht, hat
er ausfindig gemacht: „die un-
überdachte Entscheidung für ei-
nen schnellen Ausstieg aus der
Kernenergienutzung“. Gebannt
sei die Gefahr erst, „wenn das
Plutonium vernichtet wird“.tand

G
E
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Und dafür gebe es nur einen realistischen
Weg: die Verbrennung in Atomkraftwerken.

Tatsächlich zwingt das geplante Ende
der nuklearen Stromerzeugung die Bon-
ner Regierung zu einem Strategiewechsel
bei der Plutoniumentsorgung.

Bisher soll das in La Hague und Sellafield
aus verbrauchten Brennelementen isolier-
te Ultragift – Kilogramm für Kilogramm –
wieder dort verschwinden, wo es ent-
standen ist: in deutschen Meilern. Doch

wohin damit, wenn diese Re-
aktoren einmal abgeschaltet
sind?

Gegenwärtig verarbeiten
Brennelementefabriken in
Frankreich und Belgien ein
Gemenge aus Plutonium- und
Uranoxidpulver zu neuen
Brennstäben aus Mischoxid
(kurz: Mox). In 11 der 19 deut-
schen Atomkraftwerke erset-
zen diese einen Teil des kon-
ventionellen Uranspaltstoffs.

So geschlossen, wie Keßler
und seine Mitstreiter es glau-
ben machen wollen, ist dieser
„Brennstoffkreislauf“ aller-
dings nicht. Die beiden Pluto-
niumfabriken in Frankreich
und England stoßen weit mehr
von dem brisanten Schwer-
metall aus, als in den Meilern
verbrannt werden kann.

Folglich wächst der Pluto-
niumberg: Bis Ende vergange-
nen Jahres wurden aus deut-
schen Meilern rund 38 Tonnen
Plutonium abgetrennt, aber
nur 16 zu Mox-Brennstoff ver-
arbeitet. Die übrigen 22 Ton-
nen liegen auf Halde.

Weitere rund 40 Tonnen befinden sich
noch in den verbrauchten Brennelementen
deutscher Meiler. Diese ruhen in den in-
ternen Abklingbecken der Kraftwerke und
den Eingangslagern der Wiederaufarbei-
tungsanlagen. Und weil im Innern der Re-
aktoren das atomare Feuer weiter glüht,
kommen alljährlich vier bis fünf Tonnen
Plutonium zu der Altlast hinzu.

Tag für Tag trennen die Anlagen in La
Hague und Sellafield aus diesem Müll zu-
sätzliches Plutonium ab. Der Ende Januar
von der Stromwirtschaft erzwungene Be-
schluß der Bundesregierung sorgt dafür,
daß dies auch so bleibt.

Schon lange vor dem Bonner Macht-
wechsel hegten die Kritiker den Verdacht,
die AKW-Betreiber leisteten sich den hor-
rend teuren Luxus der Wiederaufarbeitung
nur, um sich vor zum Ausstieg entschlos-
senen Politikern zu schützen. Denn je mehr
Plutonium auf Halde liegt, desto plau-
sibler läßt sich der Fortbetrieb der Reak-
toren rechtfertigen, die es vernichten.

Mit dem rot-grünen Machtwechsel ist
nun der Ernstfall da. Und prompt schwenk-
ten die Atomkraft-Verfechter auf ebendie-
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Atomkraft-Kritiker Sailer: Schutzschild aus Stra
se Argumentationslinie ein: Allein um die
schon jetzt abgetrennte Plutoniumtonnage
wieder loszuwerden, so rechnet Keßler vor,
müßten die deutschen Meiler noch 10 bis
15 Jahre in Betrieb bleiben. Und diese Frist
wächst mit jedem Kilo des heiklen Metalls,
das in La Hague oder Sellafield gewonnen
wird.

Die einzig derzeit verfolgte Alternative
zur Wiederaufarbeitung aber, argumentiert
Keßler weiter, sei die direkte Endlagerung:
Verbrauchte Brennstäbe würden erst zwi-
schengelagert und anschließend für die
Ewigkeit unter die Erde gebracht. Die Fol-
ge: „Große Mengen Plutonium gelangen
in ein permanentes Endlager.“

Genau dies hat der Kernphysiker als
Menschheitsbedrohung ausgemacht: In we-
nigen hundert Jahren schon sei der Groß-
teil der tödlichen Strahlung abgeklungen.
Potentielle Bombenbauer müßten sich
dann nur noch in den unterirdischen Plu-
toniumminen bedienen.

Keßler fordert deshalb Endlager, die
weitgehend frei von Plutonium sind. Rea-
lisierbar sei diese Vision nur dann, wenn
verbrauchter Mox-Brennstoff nach jedem
Durchgang durch den Reaktor von neuem
wiederaufgearbeitet wird („Mehrfachre-
zyklierung“). „Nach mehreren Dekaden“
– und einer Fortentwicklung der Reaktor-
technik – münde dies in ein neues Gleich-
Atommüll-Manipulation in „Heißen Zellen“ (La Hague): Horrend teurer Luxus
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gewicht: Die Plutoniummenge im Brenn-
stoffkreislauf bliebe konstant.

Einen „wahrhaft faustischen Pakt“
nennt dieses Szenario der ehemalige Brü-
termanager Klaus Traube, der ins Lager
der Atomkraftgegner konvertiert ist.
Keßlers Forderung ziele darauf ab, die
Kernenergie bis in alle Ewigkeit zu nut-
zen, um das Plutoniumdilemma unter Kon-
trolle zu halten.

Befremdlich finden vor allem Waffenex-
perten wie der Physiker Wolfgang Liebert
von der Technischen Universität Darmstadt
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die neuen Töne aus Karlsruhe. Bisher hät-
ten Befürworter der Kernenergie immer
bestritten, daß Reaktorplutonium über-
haupt zum Bombenbau taugt. Nun
übernähmen sie plötzlich eben jene Argu-
mente, die sie jahrzehntelang überhörten.

Die neue politische Situation bringt auch
sonst die eingespielte Schlachtordnung
durcheinander: Plötzlich wiegelt Michael
Sailer ab, ein langjähriger Reaktorexperte
des atomkritischen Öko-Instituts in Darm-
stadt, der soeben von Umweltminister Trit-
tin in die neuformierte Reaktorsicher-
heitskommission (RSK) berufen wurde. Die
Sorgen der Karlsruher Reaktorfreunde hält
er für übertrieben.
Das „plutoniumfreie Endlager“ nennt
er eine „absolute Illusion“.Weltweit seien
die Weichen längst in eine andere Rich-
tung gestellt. Nur wenige der 30 Staaten,
die die Kernenergie nutzen, haben sich der
Wiederaufarbeitung verschrieben. Vor al-
lem die USA legten sich schon in den sieb-
ziger Jahren auf die direkte Endlagerung
abgebrannter Brennelemente fest – und
die enthalten immer etwa ein Prozent Plu-
tonium.

Der Geist, so Sailer, sei aus der Flasche.
Wer behaupte, dies lasse sich ändern, täu-
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sche die Öffentlichkeit.Auch die
für die globale Spaltstoffüber-
wachung zuständige Interna-
tionale Atomenergiebehörde
IAEO in Wien gehe mittlerwei-
le davon aus, daß alle künftigen
Endlager Plutonium enthalten
werden.

Weltweit staut sich der Bom-
benstoff: In 437 Atomkraftwer-
ken werden jährlich knapp 100
Tonnen Plutonium erzeugt.
Außerdem haben sich die
Atommächte USA und Rußland
verpflichtet, jeweils 50 Tonnen
Waffenplutonium zu entsorgen.

Zahlreiche Optionen, sich des brisanten
Metalls zu entledigen, wurden in der Ver-
gangenheit debattiert, fast alle rasch wieder
verworfen – darunter der Vorschlag, Pluto-
nium mit Raketen in die Sonne zu kata-
pultieren oder es mit Hilfe von Torpedos in
Meeressedimenten zu versenken.Auch die
Idee, den Stoff durch Zündung unter-
irdischer Atombomben zu beseitigen,
verschwand schnell wieder aus der Dis-
kussion.

Mittlerweile konzentriert sich die De-
batte darüber, wie die Halde aus La Hague
und Sellafield unschädlich gemacht wer-
den könnte, auf zwei Alternativen zur um-
strittenen Mox-Produktion: 
π Das Plutonium könnte erst mit hochra-

dioaktiven Abfällen vermischt und der
Strahlencocktail anschließend in Glas-
kokillen eingeschmolzen werden.

π Lagerstäbe aus Plutoniumoxid könnten
als Beigabe verbrauchter Brennelemen-
te direkt ins Endlager kommen.
Beide Methoden zielen darauf ab, den

Bombenstoff mit einem Schutzschild von
tödlich strahlendem Müll zu umgeben, um
unbefugte Bombenbastler abzuschrecken.
Beide laufen darauf hinaus, den zuvor mit
Milliardenaufwand getrennten Müll wie-
der miteinander zu vermengen.

So paradox dies anmuten mag, technisch
ist es durchaus möglich. Das wies schon
1992 eine dickleibige Studie des Darm-
städter Öko-Instituts nach. Die Verarbei-
tungsschritte, so damals das Resümee, un-
terscheiden sich nicht wesentlich von den-
jenigen, die beim Umgang mit Brennstäben
und Atommüll üblich sind.

Sicher ist schon heute, daß sich die Fra-
ge, wie das Plutoniumproblem zu lösen ist,
zu einem der zentralen Streitpunkte des
Atomausstiegs entwickeln wird. Einen Weg
aus diesem Dilemma zu suchen, zählt zu
den vordringlichsten Aufgaben der neu-
berufenen Reaktorsicherheitskommission.

Günther Keßler, bis kurz vor Weihnach-
ten Stellvertretender Vorsitzender der al-
ten RSK, wird sich an der Suche wohl nicht
beteiligen. Eine Bitte des Bonner Umwelt-
ministers Jürgen Trittin, auch der neuen
Expertenrunde beizutreten, schlug der
Physiker aus. Keßler: „Da würde ich stän-
dig überstimmt.“ Gerd Rosenkranz
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Neuer „Compact Van“ Opel Zafira: Klappsitze aus dem Wagenboden 
A U T O M O B I L E

Gelenkiges
Gestühl

Mit dem „Compact Van“ Zafira
präsentiert Opel einen 

neuen Fahrzeugtyp. Kaum 
größer als ein Golf,

bietet er sieben Insassen Platz.
Opel Sintra nach Crashtest: „Risiko für die Be
Die entscheidenden Qualitäten eines
Automobils werden gewöhnlich in
Zahlen angegeben. Dabei scheint

die Algebra von Motorleistung und Ge-
schwindigkeit nahezu ausgereizt. In der
fahrzeugtechnischen Innenarchitektur
steckt dagegen noch Spielraum für er-
staunliche Steigerungen: 39 Variations-
möglichkeiten seines Mobiliars bietet der
neue Opel Zafira.

„Flex 7“ nennt der Hersteller das pa-
tentierte Zusammenwirken eines bemer-
kenswert gelenkigen Gestühls. Mit ihm läßt
sich der Zafira graduell vom zweisitzigen
Lieferwagen mit 1,7 Kubikmeter Ladevo-
lumen in einen siebensitzigen Kleinbus
verwandeln und umgekehrt.

Der Clou dabei: Anders als bei her-
kömmlichen Minivans müssen für keine
der Variationsmöglichkeiten einzelne Ses-
sel oder Bänke mühsam ausgebaut wer-
den. Die hintere Reihe besteht aus zwei
Klappstühlen, die sich flach in den Wagen-
boden falten lassen. Die mittlere Bank
wird, mit hochgeklappter Sitzfläche, nach
vorn geschoben.

Das gesamte ergonomische Kunststück
vollzieht Opel als erster Hersteller der Welt
auf den Abmessungen eines gewöhnlichen
Kompaktwagens. Der Zafira, der Mitte
April zu Preisen ab 34750 Mark auf den
Markt kommt, ist ein technischer Ableger
des Golf-Gegners Astra und mit 4,32 Me-
ter Außenlänge gut einen halben Meter
kürzer als andere Großraumfahrzeuge mit
drei Sitzreihen.
8

Die „völlig neue Fahrzeugkategorie“
nennt Opel „Compact Van“. Andere Her-
steller legten zwar die Grundlagen dafür,
setzten das Konzept jedoch nicht so kon-
sequent um.

Als erster brachte Renault 1996 die „Scé-
nic“-Variante des französischen Golf-Geg-
ners Mégane heraus. Wegen ihres hoch-
gewölbten Dachs ähnelt sie zwar einem
Minivan. Doch unter der geblähten Hülle
steckt nur ein gewöhnlicher Fünfsitzer.

Fiat ging mit dem Sechssitzer Multipla
(drei Sitze vorn, drei hinten) einen Schritt
weiter. Das kühn gestylte Italo-Unikum ist
aber wegen seiner enormen Breite im en-
gen Stadtverkehr zu unhandlich.

Opel startet mit dem kompakten Sie-
bensitzer zunächst also praktisch ohne
Konkurrenz. Die Hauptrivalen VW und
Ford haben deutlich später mit der Ent-
wicklung von Großraum-Ablegern ihrer
Volumenmodelle Golf und Focus begon-
nen. Sie werden frühestens im kommenden
Jahr serienreif sein.

An den Erfolg dieser Fahrzeuggattung
glaubt inzwischen die gesamte Branche,
wenn auch das Ausmaß des Durchbruchs
nicht überall so optimistisch eingeschätzt
wird wie in Rüsselsheim. Laut Opel-Mar-
keting könnten die kompakten Vans im
Jahr 2005 europaweit zehn Prozent der
Neuzulassungen aller Pkw abdecken – das
wäre das Fünffache des derzeitigen Absat-
zes klassischer Minivans.

Die Überlegenheit des neuen Konzepts
liege auf der Hand, meint Opel-Chefent-
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wickler Peter Hanenberger. Der „Compact
Van“ ist bei der gleichen Anzahl von Sitz-
plätzen handlicher und preiswerter. Daß
er bei voller Belegung kaum noch Raum
für Koffer bietet, sei kein unlösbares Pro-
blem. Für den seltenen Fall einer Urlaubs-
reise mit sieben Insassen könnten Dach-
gepäckboxen installiert werden.

Opel verschreibt sich dem neuen kom-
pakten Großraum-Konzept so konsequent,
daß auf einen Nachfolger des jüngst vom
Markt genommenen, größeren Minivans
Sintra ganz verzichtet wird. „Nichts deu-
tet darauf hin“, sagt Hanenberger, „daß
dieses Segment noch wächst.“

Vieles deutet jedoch darauf hin, daß der
Sintra nicht etwa wegen eines allgemeinen
Desinteresses an Minivans scheiterte. Sei-
ne Einführung vor zwei Jahren wurde von
furchterregenden Crashtest-Resultaten
überschattet. Der vom Opel-Dachkonzern
General Motors (GM) in den USA ent-
wickelte Wagen war bereits in der früher
eingeführten US-Version beim Aufprall-
versuch eines amerikanischen Versiche-
rungsinstituts „implodiert wie eine leere
Bierdose“.

Im Sommer 1997 fuhr das Fachblatt
„Auto Motor und Sport“ den kaum ver-
ändert in Europa eingeführten Sintra mit
55 km/h gegen eine Offset-Barriere. Er-
gebnis: „Die Struktur der Sintra-Karosse-
rie kollabiert an mehreren Stellen.“ Die
Tester monierten ein „hohes Verletzungs-
risiko für die Beine und die Halswirbel-
säule“. Kein einziges Konkurrenzmodell
schnitt in diesem Aufprallversuch so
schlecht ab.

Das Crashdebakel des Sintra war eine
von zahlreichen Pannen, die den Ruf der
Marke Opel in den vergangenen Jahren
nachhaltig beschädigten. Unter dem eiser-
nen Sparkurs des GM-Managements ver-
sank der traditionelle Zuverlässigkeits-
nimbus der Rüsselsheimer Automobile in
einer Flut von Qualitätsproblemen und
Rückrufaktionen.

Seit der Einführung des neuen Kom-
paktwagens Astra im vergangenen Jahr,
der zwar kurz vor dem Verkaufsstart 
noch hastig bei den Händlern in zahlrei-
chen Punkten nachgebessert werden 
mußte, dann aber durchweg gute Test-
ergebnisse einfuhr, scheint Opel wieder auf

den Pfad der Tugend zurückzu-
finden.

Skepsis weckte indes die jüngst
durchgesickerte Information, daß
die Zafira-Karosserie noch in der
letzten Phase der Entwicklung
vom Prototyp zur Serienferti-
gung an einigen Stellen optimiert
werden mußte, um die aktuellen
Crashnormen zu erfüllen.

Laut Hanenberger sind diese
„kleinen Anpassungen“ jedoch
nichts Ehrenrühriges: „Das ist
bei fast allen Modellreihen 
so.“ Christian Wüstine“ 
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Chronik 20. bis 26. März SPIEGEL TV
D

P
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FREITAG 
22.15 – 0.20 UHR  VOX

SPIEGEL TV

Themenabend: Die großen 
Schiffskatastrophen – 
von der „Titanic“ bis zur „Estonia“
Am frühen Morgen des 15.April 1912 ver-
sank die „Titanic“ im Nordatlantik, 82
Jahre später ging die „Estonia“ in der eis-
kalten Ostsee unter. Auch zahlreiche an-
dere Schiffsunglücke machen vor allem
Rettungsinsel 
SPIEGEL TV
deutlich, daß der Mensch die Naturge-
walten der Meere nicht beherrschen
kann. Ebensowenig wie sein eigenes Ver-
halten in Extremsituationen. Die mensch-
lichen Reaktionen angesichts solcher To-
desgefahr sind unterschiedlich und nicht
vorhersehbar: Panik, Hysterie oder er-
staunliche Ruhe. Dokumentationen über
Opfer, Retter und Katastrophenforscher.

SAMSTAG
22.00 – 0.05 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Der Winter der Lawinen
Verschüttete Häuser, Notversorgung 
per Hubschrauber, erschöpfte Helfer –
für die Men-
schen, die nicht
vor Ort waren,
gehören Schlag-
zeilen wie diese
der Vergangen-
heit an.Wie aber
haben die Betei-
ligten das Un-
glück überwun-
den? Welche Vor-
kehrungen werden für die nächste Saison
getroffen? Galtür, Chamonix und das
Berner Oberland stehen im Mittelpunkt
dieser Chronik über den Winter des
Schreckens.

Die SPIEGEL-TV-Sendungen

EXTRA, MAGAZIN, REPORTAGE

entfallen in dieser Woche wegen des
Osterfestes.

Zerstörtes Galtür 
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S A M S T A G ,  2 0 .  3 .

KOSOVO Nachdem die schwersten Kämp-
fe seit Monaten entbrannt sind, werden
1400 OSZE-Beobachter in das benach-
barte Mazedonien evakuiert.

LUFTFAHRT Der Schweizer Bertrand Pic-
card und der Brite Brian Jones umrunden
in 19 Tagen als erste Ballonfahrer die Erde.

S O N N T A G ,  2 1 .  3 .

OSCARS Bei der 71. Verleihung des Film-
preises wird „Shakespeare in Love“ sie-
benmal prämiert. Erstmals erhält der
Protagonist eines nichtenglischsprachigen
Films („Das Leben ist schön“) – der Ita-
liener Roberto Benigni – den Preis als
bester Hauptdarsteller.

M O N T A G ,  2 2 .  3 .

DOPPELPASS-WERBUNG Die FDP erhebt
beim Bundesverfassungsgericht Organkla-
ge: Mit der Werbekampagne zur Reform
des Staatsbürgerschaftsrechts habe die
Bundesregierung Steuermittel veruntreut.

D I E N S T A G ,  2 3 .  3 .

KOSOVO Abends erteilt Nato-General-
sekretär Solana den Befehl zum Luftan-
griff auf Jugoslawien, da es „keine Alter-
native mehr zum Militäreinsatz“ gebe.

FRANKREICH Wegen Bestechungsvorwür-
fen in Zusammenhang mit dem Elf-Kon-
zern läßt Frankreichs früherer Außen-
minister Roland Dumas sein Amt als 
Präsident des Verfassungsrates ruhen.

BANKEN Die Deutsche Genossenschafts-
bank (Frankfurt) und die Westdeutsche
Genossenschafts-Zentralbank (Düssel-
dorf) wurden wegen Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung beim „anonymen Geld-
transfer“ ins Ausland mit Geldbußen von
zusammen acht Millionen Mark belegt.
M I T T W O C H ,  2 4 .  3 .

EU-GIPFEL In Berlin beginnen die 15 Mit-
gliedstaaten mit ihren Beratungen und
nominieren den ehemaligen italienischen
Ministerpräsidenten Romano Prodi als
neuen Präsidenten der EU-Kommission.

PINOCHET Die britischen Lordrichter be-
schließen, daß Chiles Ex-Diktator keine
Immunität in Großbritannien genießt; da-
mit kann Pinochet ausgeliefert werden.

CEBIT 700000 Besucher bescheren Han-
novers Computermesse einen Rekord.

KOSOVO Am Abend beginnt die Nato mit
den angekündigten Luftangriffen auf Zie-
le in Jugoslawien.

BRAND-KATASTROPHE Im Montblanc-Tunnel
gerät ein Lastwagen in Brand. Bis Samstag
morgen sterben mindestens 35 Menschen.

D O N N E R S T A G ,  2 5 .  3 .

CASTOR-TRANSPORTE Umweltminister Trit-
tin will wegen möglicher Strahlenbela-
stungen in absehbarer Zukunft keine
Transporte mit Atommüll genehmigen.

RECHTSEXTREMISMUS Aus dem Bericht des
Verfassungsschutzes für 1998 geht eine
deutliche Zunahme der Zahl Rechtsex-
tremer in Deutschland hervor.

BAFÖG Der Bundestag beschließt die An-
hebung der Bedarfssätze um zwei Pro-
zent zum Herbst.

F R E I T A G ,  2 6 .  3 .

AGENDA 2000 In Berlin wird auf dem EU-
Gipfel das Reformpaket Agenda 2000
verabschiedet und damit die Basis für die
geplante Erweiterung der Union gelegt.

KOSOVO Nach der zweiten Nato-Angriffs-
nacht erklärt sich US-Präsident Clinton
dem serbischen Volk über Satellit.
Ein Schwarm von 48 Delphinen stran-
dete am Montag auf Kangaroo Island
an der Südküste Australiens. Neun
Stunden dauerte die Rettungsaktion –
lediglich ein Tier überlebte nicht.
293
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Jean Guitton, 97. Unter den Philosophen
zählte der im romanischen Teil Europas
populäre Franzose zu den letzten renom-
mierten Gelehrten,
die sich die Welt als
,,Metarealisten“ er-
klären. Die aus den
Naturgesetzen ge-
wonnenen Erkennt-
nisse leugnete er
nicht – aber bis zu-
letzt sah der An-
gehörige der altehr-
würdigen Académie
française und ehe-
dem päpstliche Be-
rater Pauls VI. in al-
lem, was das Universum zusammenhält,
einen omnipräsenten Schöpfer walten. Daß
der Materie ,,Geist innewohnt“, galt ihm
spätestens nach der Entdeckung des ,,phy-
sikalisch belegbaren seltsamen Reichs der
Quanten“ als erwiesen. Seine Bücher über
Gott und die Wissenschaft erreichten Best-
seller-Auflagen.Weithin bekannt wurde der
in St.-Etienne an der Loire geborene Den-
ker, als ihn Ende 1994 der schwerkranke
französische Staatspräsident François Mit-
terrand aufsuchte, um sich über ,,Zeit und
Ewigkeit“ zu informieren. Der zu unkon-
ventionellen Sprüchen neigende Gelehrte
mußte passen: ,,Ich war ja noch nicht tot.“
Jean Guitton starb am 21. März in Paris.
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Patrick Heron, 79. Einen Ausstellungska-
talog von ihm zu kaufen war verschenktes
Geld, entfalteten seine Bilder in ihrer gran-
diosen Farbzusammenstellung doch nur in
N
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natura ihre ganze Wirkung. Patrick Heron,
der schon als kleiner Junge für die Textil-
fabrik seines Vaters eindrucksvolle Ent-
würfe zeichnete, prägte sowohl als Künst-
ler als auch als Kritiker ganz entscheidend
Englands späten Einstieg in die moderne
Malerei. Mit seinen gewaltigen, auf riesigen
Flächen gemalten abstrakten Kompositio-
nen, die die Richtung seiner Vorbilder Ma-
tisse, Bonnard und Braque weiterführen,
gehörte er zu den führenden Köpfen der in
Cornwall beheimateten Künstlerkolonie
St. Ives. Noch im vergangenen Jahr zeigte
die Londoner Tate Gallery eine vielbeach-
d e r  s p i e g e294
tete Retrospektive seines Werkes, wobei
gerade seine jüngsten, vor Vitalität schier
berstenden Bilder beeindruckten. Patrick
Heron starb am 20. März in St. Ives.
Walton Grönroos, 59. Er überzeugte nicht
nur mit seiner prachtvollen Baritonstim-
me, sondern auch mit seinem Organisa-
tionstalent. Der von den zu Finnland
gehörenden Åland-Inseln stammende
Grönroos, der seine Stimme in Wien aus-
bilden ließ, gehörte in den siebziger Jahren
zum Ensemble der Deutschen Oper Berlin,
wo er seine sängerische und schauspie-
lerische Spannweite in so verschiedenen
Rollen wie den Grafen in „Le nozze di
Figaro“, „Don Giovanni“ oder Papageno in
der „Zauberflöte“ demonstrieren konnte.
Auch als Sänger von Liedern Schuberts,
Sibelius’ und Rangströms gewann er inter-
nationales Ansehen. Es zog ihn dann aber
doch wieder in die Heimat, wo er – jetzt
künstlerischer Direktor – von 1987 bis 
1991 die berühmten Festspiele von Savon-
linna leitete. Als Intendant der National-
oper in Helsinki bis 1996 konnte er 
mit dem neugebau-
ten Opernhaus ei-
nen „nordischen
Traum“ erfüllen
und dessen Anse-
hen steigern; da-
nach wechselte er
an die Königliche
Oper Stockholm.
Walton Grönroos
starb am 19. März
in Stockholm.
Lothar Kuzydlowski, 52. Er wurde 1994
zum bekanntesten Lottosieger Deutsch-
lands, als er 3,9 Millionen Mark gewann
und sein Glück wochenlang auf den Titel-
seiten der „Bild“-Zeitung als „Lotto-
Lothar“ feierte. Kuzydlowski, ein arbeits-
loser Teppichleger, verwirklichte seinen
proletarischen Traum vom tollen Leben:
Er kaufte einen Lamborghini, er schmiß 
in seiner Stammkneipe Lokalrunden, er
betrat seine Bank mit einem Wodka in 
der Hand, er flog bis zu achtmal im Jahr in
den Urlaub, er kaufte sich ein Haus 
auf dem Land, mit Pferden dazu. Natür-
lich war das alles nicht der Gewinn-
schein zum großen Glück, aber Kuzyd-

lowski fand das auf
jeden Fall besser als
Sozialhilfe und nur
von Aldi-Bier be-
trunken zu sein. Lo-
thar Kuzydlowski,
ein proletarischer
Romantiker, starb
vergangenen Don-
nerstag an Leber-
zirrhose in Eltze bei
Hannover.W
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Personalien

Fi
Oleg Kulik, 38, umstrittener russischer Künstler, sorgt mit ei-
ner Fotoserie für neue Gruseleffekte. „Deep Into Russia“
heißt das jüngste Werk des Provokateurs, der schon mit Ak-
tionen, in denen er vorgab, ein Hund zu sein, knurrend und
beißend Galeriebesucher erschreckte.Auf den Fotos zeigt sich
Kulik in Interaktion mit der Natur. So auf der in diesem Jahr
entstandenen mit dem Computer generierten Fotomontage
„Eclipse“: Kulik steht als nackter Fahnenträger inmitten einer
schneebedeckten sowjetischen Industrie-Landschaft, bedrängt
von zwei geilen Hunden. Als die „glorreiche neue postkom-
munistische Ära anbrach“, so interpretiert der Künstler, habe
es „nichts als Zerstörung, Chaos und Durcheinander gege-
ben“. Tierische Leidenschaften drängten an die Oberfläche.
„Die Mafia entstand, und Brutalität und Aggression waren die
einzigen sozialrelevanten Emotionen. Jetzt 10 Jahre später“,
scheint ihm, habe sich „der Sowjetmensch entwickelt“. Er sei
„nicht länger mehr eine Maschine, aber auch keine wirkliche
Person“ – er sei „entwicklungsgeschichtlich steckengeblieben
auf dem Niveau eines Hundes“. Kulik zu seiner Kunst: „Ich
versuche nicht zu provozieren, ich versuche nur aufrichtig
gegenüber dem Leben zu sein.“ 
Kulik-Werk „Eclipse“
Joschka Fischer, 50, jungverliebter Bun-
desaußenminister, flunkerte sich um die
Teilnahme an der Landesmitgliederver-
sammlung der hessischen Grünen am vor-
vergangenen Samstag herum. Seine Absa-
scher, Leske 
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ge begründete Fischer, der in Frankfurt seit
Straßenkämpfer-Tagen seine Heimatbasis
hat, mit dringlichen Staatsgeschäften.
„Joschka hat mich am Donnerstag ange-
rufen und gesagt, die Kosovo-Krise würde
ihn voll in Anspruch nehmen“, sagt Jens
Kröcher, der als Politischer Geschäftsfüh-
rer der hessischen Bündnisgrünen den Par-
teitag organisiert hat. Aber während seine
Partei die Turbulenzen einer Chaos-Ver-
sammlung durchlitt, flanierte Fischer mit
seiner Verlobten Nicola Leske, 29, über
die Einkaufsstraßen der Frankfurter In-
nenstadt. Im Jeans- und Lederjacken-Tarn-
look stöberte das Paar in Plattenläden und
Sportbekleidungsgeschäften – observiert
von Passanten und Bodyguards.
Jayalalitha Jayaram, 51, mächtige Che-
fin der All-India-Anna-Dravida-Munnetra-
Kazhagam-Partei und früherer Filmstar,
6

sieht sich dem Vor-
wurf extremer Ge-
walttätigkeit aus-
gesetzt. Sie soll 
ihren früheren Fi-
nanzberater mit
hochhackigen
Schuhen grün und
blau geschlagen haben. Nach der einstün-
digen Tortur mußte das Opfer in ein Kran-
kenhaus verbracht werden, wo auch noch
ein schwerverletztes Auge zu behandeln
war. Die Koalitionspartnerin der regieren-
den nationalistischen Hindu-Partei verneint,
daß es jemals einen
solchen Angriff gege-
ben habe: „Ich bin zu
kultiviert, mich zu ei-
ner solchen Hand-
lungsweise hinreißen
zu lassen“, beteuerte
Jayalalitha Jayaram.
Das Prügelopfer ver-
weigerte unterdessen
die Annahme der von
ihr ans Krankenlager
geschickten Blumen. Jayaram 
Friedhelm Beucher, 52, SPD-Bundes-
tagsabgeordneter und Vorsitzender des
Sportausschusses, möchte das Image seines
Gremiums verbessern. Denn bei Abgeord-
neten und Bürgern, so Beucher, halte sich
hartnäckig das Gerücht, der Ausschuß sei
außerordentlich reiselustig und handle
„nach dem Motto, was macht eigentlich
die olympische Bewegung auf den Sey-
chellen?“ Damit wolle er „rigoros“ auf-
räumen. So habe er für dieses Jahr nur eine
einzige Reiseeinladung für seinen Aus-
schuß, in dem so prominente ehemalige
Regierungsmitglieder vertreten sind wie
d e r  s p i e g e l  1 3 / 1 9 9 9
Ex-Außenminister Klaus Kinkel, der ehe-
malige Kanzleramtsminister Friedrich Bohl
und der CSU-Verteidigungsexperte Klaus
Rose, akzeptiert. Ob die Promi-Mitglieder
des Sportausschusses nächstes Jahr zu den
Olympischen Spielen nach Sydney fahren
dürfen – in früheren Legislaturperioden
eine übliche Reise –, steht, so Beucher, „in
den Sternen“. Denn „schließlich finden
ausgerechnet während der Spiele die wich-
tigen Beratungen über den Sporthaushalt
statt“, so der Ausschußchef: „Da dürfen
wir nicht fehlen.“ 
Jiang Zemin, 72, Staatspräsident Chinas
und Chef der kommunistischen Partei, der
sich gern in einer Reihe mit Mao Tse-tung
sieht, versucht nun auch künstlerisch in die
Fußstapfen seines berühmten Vorgängers
zu treten. So wie der Große Vorsitzende
einst der Lyrik huldigte, veröffentlichte 
Jiang in Pekings „Volkszeitung“ jetzt zwei
Gedichte. Dabei benutzte er eine beson-
ders schwierige Versform aus vier Zeilen
mit jeweils sieben Schriftzeichen. Jiang be-
glückte mit seiner Poesie unter anderem
die Abgeordneten des Nationalen Volks-
kongresses, Pekings Scheinparlament.Text-
probe: „Wenn der Frühling in China ein-
kehrt, / Treffen sich alle in Peking, die staat-
lichen / Angelegenheiten zu debattieren; /
Alle sprechen vom Aufbruch Chinas, mit
1000 Worten drücken sie ihre Treue zum
Vaterland aus.“  
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Monica Lewinsky,
25, Ex-Praktikantin
des Weißen Hau-
ses, sonnt sich in
ihrem Ruhm. Bei
einer Post-Oscar-
Party in Hollywood
stahl sie der anwe-
senden Prominenz
– Kirk Douglas,
Billy Wilder, An-
thony Hopkins –,
wie die „New York
Post“ beobachtete,
„die Schau“. Wie
eine Bienenköni-
gin habe die ein-
stige Clinton-Ge-
liebte bei Tische
hofgehalten. Reporter rempelten sich ge-
genseitig um für ein einziges Wort der
White-House-Sirene, während die Sänge-
rin Madonna am nächsten Tisch gänzlich
unbeachtet blieb. Anderntags signierte sie
in der Brentano-Buchhandlung ihr vom
Princess-Diana-Biographen Andrew Mor-
ton zusammengeschriebenes Erlebniswerk.
Innerhalb von zwei Stunden kritzelte sie in
1400 Exemplare von „Monica’s Story“
ihren Namen. Weitere 40 Buchkäufer, die
bereits Stunden in der Warteschlange an-
standen, wurden unverrichteterdinge nach
Hause geschickt – die wieder recht füllig
gewordene mußte zum Flieger.

Lewinsky, Begleiter
Prince Charles, 50, britischer Thronfolger,
muß sich jetzt auch von der einst königs-
treuen Presse verhohnepipeln lassen. Bei
seiner Tour nach Buenos Aires Mitte dieses
Monats speiste er mit Ar-
gentiniens Präsident Car-
los Menem. Nach dem
Dinner im Alvear Palace
Hotel bat die Tänzerin 
Adriana Vasile, 33, Sei-
ne Königliche Hoheit
zum Tanz. „Carlos“, so
heißt Charles in Argen-
tinien, „führte mich“,
strahlte die Tänzerin hin-
terher, „er war wie ein
Stierkämpfer. Wir hatten
d e r  s p i e g e

„Times“-Persiflage; Vasile, Prince Charles 
Spaß.“ Den machte sich auch die Londo-
ner „Times“ und druckte den „Sprechbla-
senvorschlag“ von Leser J. Cunningham
aus East London. Der hatte zum Foto des
tangotanzenden Paares, auf dem Dona
Adriana lasziv, aber tangogerecht das rech-
te Bein um das Standbein des Prinzen
schlingt, dem Thronfolger die Worte in den
Mund gelegt: „Das machen zu Hause die
Corgis bei mir die ganze Zeit.“ 
Walter Döring, 45, baden-württembergi-
scher Wirtschaftsminister und FDP-Chef,
ist auf den plumpen Scherz eines Berliner
Witzboldes hereingefallen. Unter dem Na-
men Edmunda Zlep hatte der Berliner
brieflich angekündigt, den schwäbischen
Politiker zu seinem „Alleinerben“ machen
zu wollen. Die Summe „im siebenstelligen
Bereich“ solle Döring helfen, „an die Spit-
ze der FDP“ zu kommen. Der Liberale
dankte der angeblich krebskranken, kin-
derlosen Witwe umgehend („Ich freue
mich auf eine baldige Begegnung“). In vier
Briefen versuchte Döring nicht nur, anklin-
gende Zweifel an seiner persönlichen In-
tegrität zu zerstreuen („die ‚Bild‘-Zeitung
hat eine ziemliche Schmutzkampagne ge-
gen mich gestartet“), er nannte auch wie-
derholt seine private Kontonummer bei
der Volksbank Schwäbisch Hall, um vorab
in Aussicht gestellte 100000 Mark zu kas-
sieren. Inständig bemühte sich der Minister
(„mein ganz normaler Arbeitstag hat seine
14 bis 15 Stunden“) um ein Treffen mit der
vermeintlich todkranken Gönnerin. Er bot
sogar den für hochkarätige Gesprächs-
partner reservierten 12. März an, obwohl
das „bei einer Vielzahl von Persönlichkei-

ten eine Terminverände-
rung erzwingen“ würde.
Edmunda Zlep alias Ed-
mund Pelz gelang es aber
immer wieder, Döring
hinzuhalten – zuletzt mit
Hilfe eines Autors der Sa-
tirezeitschrift „Titanic“
(„meine Bridge-Partne-
rinnen kommen, wir wer-
den einige Schnapspra-
linen auf Ihr Wohl
lutschen“). Pelz, ein ar-
beitsloser Maschinen-
schlosser, hatte sich mit
dem fiktiven Angebot
unter anderem auch an
Kurt Biedenkopf, Man-
fred Stolpe und Gre-
gor Gysi gewandt. Nur
Döring ging darauf ein,
behauptet jetzt freilich,
er sei bereits mißtrauisch
geworden und habe den
Briefwechsel nur noch
weitergeführt, „um her-
auszufinden, wer dahin-
tersteckt“.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Braunschweiger Zeitung“: „Das
Wild in den Gehegen in der Buchhorst kann
vielleicht bald die Umzugskisten packen.“

Aus dem Schweizer „Tagesanzeiger“: „Aus
einem Geschäft … haben unbekannte Tä-
ter in der Nacht auf Montag Fotoapparate,
Notebooks und Natel für rund 20000 Fran-
ken gestohlen. Die Täter flüchteten Rich-
tung See, wie ein Anwohner bemerkte, und
tauchten unter.“
Aus der „Bonner Rundschau“
Aus der Münchner „Abendzeitung“

Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Aber
der Trend ist klar. 1980 wurden im Westen
erst 27000 Kinder geboren, die eine deut-
sche Mutter und einen ausländischen Vater
oder einen ausländischen Vater und eine
deutsche Mutter haben, also die Hälfte de-
rer von heute.“
Aus „Starnberger Neueste Nachrichten“

Die „FAZ“ über Elisabeth von Österreich:
„Als sie, wie man sich erzählte, in ihren
späten Fünfzigern lebensüberdrüssig wurde,
traf es sich somit eigentlich ganz gut, daß ein
italienischer Gelegenheitsarbeiter sie mit
einer Feile niederstach. Dem pathologischen
Befund nach hatte sie keine Schmerzen und
konnte doch unsterblich werden.Was hätte
sie sich mehr wünschen können?“
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Zitate

Der Mediendienst „Sage & Schreibe“
über den SPIEGEL-

Reporter Jürgen Leinemann: 

Intime Kenntnisse und innere Distanz: Das
ist es, was den guten Reporter ausmacht
und warum Leinemann als einer der besten
seiner Zunft gilt. Nahezu alle politischen
Größen der Republik hat er für den SPIE-
GEL porträtiert.Auch Helmut Kohl, obwohl
der ihn nicht an sich heranließ. Erst nach der
Wende haben sie miteinander geredet. Seit-
her empfindet er Respekt für den Exkanz-
ler, der für ihn den „deutschen Kleinstadt-
Alptraum“ verkörperte, aber bei der Wie-
dervereinigung sensibel agierte. Freund ist
nicht nur Freund, Gegner nicht nur Gegner.
Trotz des gesunden Arbeitsmißtrauens, bei
aller Nähe zum Gegenstand seiner Be-
schreibungen auch subjektive Wahrhaftig-
keit zu wahren, zeichnen Leinemanns viel-
gepriesene Reportagen aus. „Man darf den
Blick nicht nur auf das kleinste erkennbare
Karo richten“, sagt er.
Die „Süddeutsche Zeitung“ unter 
der Überschrift „Früchte des Zorns. Der 

ehemalige Journalistenfresser Peter 
Gauweiler versucht sich nun als ziemlich

freundlicher Nebenberufs-Journalist“:

Nicht zuletzt dieser Entschlossenheit zum
unkonventionellen Gedanken verdankte die
deutsche Presse von „Bild“ bis zu „FAZ“
und „taz“ in den vergangenen Jahren eini-
ge unvermutete Pretiosen: ein liebevolles
und kenntnisreiches Porträt des Rudolf Aug-
stein zum Beispiel, in dem er dem „Gegen-
kameraden“ von Strauß einen roten Tep-
pich auslegte, denn „einen schwarzen haben
wir leider nicht“.
Der Mediendienst „Kressreport“ zum
SPIEGEL-Titel „Der öffentliche Sex“ 

(Nr. 50/1998) und zur Markteinführung
des Fitneßmagazins „Shape“:

„Der öffentliche Sex“ betitelte der
SPIEGEL Ausgabe 50/98, in der steht: „Sexy
sein heißt fit sein, so makellos wie Models.
Linda erzählt, daß sich viele ihrer Mitschü-
lerinnen nicht ins Schwimmbad trauen, weil
sie überzeugt sind, dem Schönheitsideal
nicht zu entsprechen.“ „Shape“, das Maga-
zin für den weiblichen Narziß, liefert das
Rezept: „Klaget nicht, kämpft“, raunzt das
redaktionelle Konzept frei nach Arnold
Schwarzenegger. Für die Markteinführung
haben sich Amateurmodels nackt per Selbst-
auslöser fotografiert. Text von JvM an der
Isar: „Tu Dir einen Gefallen: Dir gefallen.“
Leider haben die Mädels einen winzigen
Schönheitsfehler: Sie sind selber nah dran
am Ideal und damit ebenfalls so weit weg
von der Durchschnittsfrau, daß es wohl
doch nichts wird mit dem Schwimmbad.
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