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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
5. April 1999 Betr.: Balkankrieg
Das erste Opfer des Krieges ist – so heißt es – die Wahrheit. Meist ist die aber
schon vorher tot, haben Desinformation und Propaganda das Feld für den Kon-

flikt bereitet. Wenn dann die Bomben fallen, und das öffentliche Interesse an ver-
läßlichen Nachrichten, authentischen Bildern und seriösen Einschätzungen immer
stärker wächst, wird die Annäherung an die Wahrheit endgültig schwierig. Gerüch-
te, Mutmaßungen und bösartige Unterstellungen erschweren die Berichterstattung,
wie auch der Jugoslawienkrieg beweist. Das Kosovo ist inzwischen eine nahezu jour-
nalistenfreie Zone. Die letzten Reporter sind geflohen oder mußten gehen. Eine war
bis Mitte der Woche immer noch vor Ort in
Pri∆tina: SPIEGEL-Korrespondentin Renate
Flottau, 54. „Deutschlands mutigste Reporte-
rin“ („Bild“) liefert beklemmende Berichte
aus der in Terror und Trümmern versinkenden
Provinzhauptstadt des Kosovo: „Albanische
Geschäfte werden systematisch geplündert
und zerstört, Lynchatmosphäre liegt in der
Luft.“ Mehrere Mitarbeiter von Albaner-Füh-
rer Ibrahim Rugova sind in den vergangenen
Tagen verschwunden – Rugova selbst blieb in
Pri∆tina. Flottau hat ihn zu Hause besucht.
Der Politiker fordert im Interview verzweifelt den Einsatz von Bodentruppen, um
Vertreibung und Morden in seiner Heimat zu stoppen: „Die Nato muß jetzt alles
auf eine Karte setzen.“ Nach dem Gespräch brach der Kontakt zu Rugova ab.
SPIEGEL-Redakteur Joachim Hoelzgen, 53, hat sich vom griechischen Thessaloni-
ki aus aufgemacht, um der Wahrheit des Krieges und dessen Folgen näher zu kom-
men.Als er in der Nacht auf Mittwoch die mazedonisch-albanische Grenze bei Ohrid
erreichte, weigerten sich die Taxifahrer, ihn über die Grenze zu bringen – „zu ge-
fährlich“. In den Morgenstunden fand sich dann doch noch ein Fahrer, der Hoelz-
gen in die kleine Stadt Kukës brachte, wo immer mehr Albaner bei ihrer Flucht aus
dem Kosovo ankommen.
„Die Flüchtlingsproblematik wird dramatisch“, hat SPIEGEL-Redakteur Hans-Jür-
gen Schlamp, 48, in Tirana beobachtet. Das könnte sich noch verschärfen, wenn der
Konflikt auf Nachbarländer wie Mazedonien übergreift. Die dort stationierten
Bundeswehrsoldaten haben ihre Kaserne weiter befestigt und gesichert. „Viele ha-
ben jetzt auch Angst vor Terroranschlägen“, so Redakteurin Susanne Koelbl, 33,

die sich im Lager der Deutschen in Te-
tovo umsehen konnte (Seite 26). Ihr Kol-
lege Konstantin von Hammerstein, 37,
beschreibt die oft gefährliche Arbeit 
von Kriegsberichterstattern, deren müh-
same Jagd nach Informationen von vie-
len Seiten behindert wird: „Seit Viet-
nam wissen die Militärs, daß die Medi-
en kriegsentscheidend sein können“
(Seite 106).
Grundsätzlich bleibt indes die Frage zum
Krieg auf dem Balkan: Ist die Bombar-
dierung eines Landes überhaupt taug-

lich, um Menschenrechten Geltung zu verschaffen? „Wenn die Einsätze dazu führen,
daß Massenmorde dadurch behindert oder unmöglich gemacht werden, dann ist eine
gewisse Zweckmäßigkeit nicht zu bestreiten“, sagt Bundespräsident Roman Her-
zog im SPIEGEL-Gespräch (Seite 30).

Koelbl, Bundeswehrsoldat in Tetovo 
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Zweifel am Krieg Seiten 22, 150
Je länger und heftiger die Bomben gegen Slobodan
Milo∆eviƒ fallen, desto mehr wachsen die Zweifel am Sinn
des Nato-Krieges. Das Morden und die Flüchtlingstrecks
nehmen dramatisch zu – ohne daß eine Wirkung der Nato-
Aktionen auf den Diktator erkennbar wird. Das Trio Ger-
hard Schröder, Rudolf Scharping und Joschka Fischer
fürchtet um die Unterstützung der Deutschen für ihren
harten Kurs, zumal die einst friedensbewegten Politiker
ihre eigenen Skrupel unterdrücken müssen. Im SPIEGEL-
Gespräch rechtfertigt Bundespräsident Roman Herzog den
Angriff als „Notwehr zugunsten der Kosovo-Albaner“.
Kosovo-Albaner
auf der Flucht
nach Mazedonien

Scharping, Schröder, Fischer
Titel
Kosovo – Flucht aus dem Inferno .................. 150
Tiger-Milizen verwüsten Pri∆tina ................... 154
Interview mit Albaner-Führer
Ibrahim Rugova............................................. 156
General a. D. Alexander Lebed über
Moskaus Rolle in Serbien.............................. 160
Das Elend der Vertriebenen in Albanien ....... 165
Wie geriet der Balkan in Flammen? .............. 170
SPIEGEL-Gespräch mit dem US-Historiker
Norman Naimark über ethnische 
Säuberungen.................................................. 174

Kommentar
Rudolf Augstein: Was suchen wir 
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Deutschland
Panorama: Umwege für Urlaubsflieger /
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Regierung: Kippt die Stimmung für den
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Bundeswehr: Die deutsche Truppe im
Schußfeld der Serben...................................... 26
Bundespräsident: SPIEGEL-Gespräch mit
Roman Herzog über den Krieg im Kosovo ..... 30
Wirtschaftspolitik: Das vermeintliche
Ideenfeuerwerk der Reformer......................... 36
Europa: Prodi kommt später .......................... 38
Doppel-Paß: Schilys Ungereimtheiten ............ 41
Umzug: Der Treck in die Hauptstadt beginnt ... 44
Landflucht: Vor allem junge Frauen verlassen
Dörfer und Städte in Ostdeutschland.............. 48
Jugendliche: Auch in der Türkei
verzweifeln Betreuer an „Mehmet“................ 52
Jüdische Gemeinden: Haider-Anhänger als
neuer Verbandschef ........................................ 58
Affären: Haben Beamte bei Zwicks
Steuerhinterziehung mitgespielt?.................... 62
Strafjustiz: Der Tod im Erdloch – nur ein
„Betriebsunfall“?............................................ 67
Ausländer: Eine zwölfjährige Türkin soll
für Formfehler büßen...................................... 75

Wirtschaft
Trends: Der Schwindel mit dem Öko-Strom /
Experten gegen Schröders Steuerplan / 
Aus für HypoVereinsbank-Aufseher Martini? ... 79
Geld: Die besten Handy-Aktien / Debitel-
Chef Dreyer über den lahmen Börsengang ..... 81
Konzerne: Milliardenpoker um den
Rohstoff Wasser ...............................................82
Investmentbanking: SPIEGEL-Gespräch
mit Star-Banker Frank Quattrone über das
High-Tech-Geschäft im Silicon Valley und
seine Trennung von der Deutschen Bank........ 88
Karriere: Die dubiosen Geschäfte des
saudischen Prinzen Walid ............................... 94
Entertainment: Sony setzt auf Spider-Man... 100

Medien
Trends: RTL und ARD pokern um
Fußballrechte / Hollywood-Star
Sandra Bullock über ihre Internet-Sucht ....... 103
Fernsehen: Nachfolge für „König von
St. Pauli“ / Vorschau...................................... 104
Kriegsreporter: Der Nato-Angriff und die
Wahrheit ...................................................... 106
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Eason Jordan über den Fronteinsatz seiner
Truppe........................................................... 110
Zeitschriften: Das Geschäft mit dem
Körper-Kult .................................................... 111
Firmen-TV: Unternehmer spielen
Fernsehdirektor ............................................. 112
Das große Geschäft mit dem Wasser Seite 82
Die deutschen Konzerne – vor-
neweg RWE, Krupp-Thyssen
und Veba – planen den Einstieg
in das internationale Geschäft
mit dem Wasser. Denn der Roh-
stoff wird weltweit knapp und
teuer. Heute haben zwei Milli-
arden Menschen keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Das
Kalkül der Firmen: Viele Staa-
ten können die hohen Kosten für
Verteilung und Reinigung nicht
mehr aufbringen. Die größte
deutsche Privatisierung findet
derzeit in Berlin statt. Ein Milli-
ardenschacher hat begonnen.Wasserkraftwerk mit Badesee in Island 
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Häftling 44035 zu Besuch bei KZ-Arzt Seite 116
Hans Münch war SS-Arzt in Auschwitz, Imre Gönczi sein Opfer. Der ehemalige Häft-
ling hat nun, 55 Jahre später, seinen Peiniger im Allgäu besucht, um eine Entschuldi-
gung zu hören für dessen Menschenversuche – doch der Doktor fühlt sich im Recht.
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Neue Raffael-Zuschreibung „Opferung Isaaks“
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Szene: Ein Friedhof im Internet /
Wiederkehr der Kniestrümpfe ....................... 115
Nazi-Verbrechen: Ein Auschwitz-
Überlebender trifft den KZ-Arzt Münch ....... 116
Mode: SPIEGEL-Gespräch mit Hubert
de Givenchy über das Verschwinden der
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Biographien: Wenn die Ehe Forschergenies
verbindet....................................................... 200
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Flammenwerfer gegen Autodiebe.................. 206

Kultur
Szene: Dietls „Late Show“ degradiert /
Interview zur Rekonstruktion eines Thrillers
von Orson Welles .......................................... 209
Kunst: Forscher sprechen Raffael immer
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Fernsehen: SPIEGEL-Gespräch mit der
Schauspielerin Senta Berger über Männer,
ihre Ehe und ihren neuen TV-Film................. 215
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W. G. Sebalds Luftkrieg-Thesen .................... 220
Bestseller ..................................................... 222
Musik: Stargeiger Isaac Stern beendet
seinen Deutschland-Boykott ......................... 225
Goethe: Bisher unbekanntes Protokoll
zur Öffnung von Goethes Sarkophag ............ 230
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Sex und seinen neuen Film „Celebrity“........ 233
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Fußball: Lothar Matthäus bereitet sich auf
das Amt des Bundestrainers vor.................... 236
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Briefe ............................................................... 8
Impressum .............................................. 14, 244
Leserservice ................................................ 244
Chronik......................................................... 245
Register ....................................................... 246
Personalien ..................................................248
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 250
Hoffnung für Rheuma-Kranke Seite 190
Rheuma-Kranke müssen die Therapie mit Cortison, Zellgiften und Aspirin oft mit
schweren Nebenwirkungen erkaufen. Nun kommen bessere Medikamente auf den
Markt: Hochspezifische Substanzen lassen die entzündeten Gelenke abschwellen,
Super-Aspirine lindern den Schmerz, ohne die Patienten zu schädigen.
Raffael-Bilder entdeckt Seite 212
Anderen Klassikern der Kunst werden immer mehr
berühmte Werke abgesprochen und zu Schüler-Arbei-
ten degradiert – beim Renaissance-Genie Raffael ver-
läuft der Trend umgekehrt. Nach neuen Forschungen
hat der Meister bei seinem frühen Tod 1520 derart vie-
le eigenhändige Entwürfe hinterlassen, daß Gehilfen
und Erben davon noch lange zehrten. Sie selber waren,
wie minutiöse Vergleiche zeigen, zu solch beseelten
Darstellungen von Figur und Raum gar nicht imstan-
de. Mit neu aufgewerteten Raffael-Zeichnungen, mit
Werkstatt-Produkten und druckgrafischen Reproduk-
tionen wirft eine große Ausstellung in Mantua neues
Licht auf den Kunstbetrieb der Epoche.
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Briefe

SPIEGEL-Titel 12/1999
„Arrogant raffinierte Selbstversorger“
Nr. 12/1999, Titel: Die Brüsseler 

Männeken-Piss-Wirtschaft; Krisengipfel in Berlin – 
Ist Europa noch zu retten? 

Welche Freude – die Feudalherrschaft von
eigenen Gnaden ist gestürzt. Kaiser Santer
und sein hochadeliger Hofstaat mußten 
die hochbezahlte Intrigenbühne verlassen.
Hoffentlich wird nun mal eine Reform be-
schlossen, die demokratisch durchschaubar
Titel: Der US-Finanzfachmann Bernard Baruch 
ist und bei der einzelne Kommissare bei Ver-
fehlungen ihres hochdotierten Amtes entho-
ben werden können. Ich wünsche mir eine
EU für den Bürger, denn bisher profitieren
nur Großindustrie, Kapital, Parasiten und
staatstragende Vertuscher von der EU.
Berlin Gerhard Bussweg

Ihre Artikel erwecken den Eindruck, als
ob in der Kommission ausschließlich kor-
rupte Politiker sitzen, die die europäischen
Bürger (oder wollen Sie eigentlich sagen:
das deutsche Volk?) ausbeuten. Dem muß,
durchaus mit Rückendeckung des Sach-
verständigenberichts, widersprochen wer-
den. Hier heißt es nämlich in den wohl-
weislich ignorierten Teilen: ,,Der Ausschuß
fand keine Fälle, in denen ein Kommissar
direkt und persönlich in betrügerische Ak-
tivitäten verwickelt gewesen wäre. (Aller-
dings fand er Fälle, in denen Kommissare
oder die Kommission insgesamt die Ver-
antwortung für Fälle von Betrug, Unregel-
8

mäßigkeiten tragen ...) Darüber hinaus
fand der Ausschuß keinen Beweis dafür,
daß sich ein Kommissar durch Betrug, Un-
regelmäßigkeiten oder Mißmanagement ei-
nen finanziellen Vorteil verschafft hätte.“
Marburg Andreas Aust

Fragen Sie doch einmal, welcher Bürger
noch diesen teuren Klotz finanzieren will.
Da geht so viel schwer verdientes Geld den
Bach runter, daß nur noch Wut bleibt.
Hamburg Helmut Pohl

Es ist hinreichend bekannt, daß
so gut wie alle Brüsseler Euro-
kraten einstmals irgendwann in
ihren Heimatländern verdienst-
voll politisch tätig gewesen 
sind, später jedoch als unange-
nehm störend abgeschoben und
weggelobt wurden und jetzt
dreist grinsende Spitzenverdie-
ner sind. Dieser Politclub arro-
gant raffinierter Selbst- und
Freundeskreisversorger oder 
dilettantischer Milliardenver-
schleuderer sollte bei nach-
gewiesenem Versagen oder
schuldhaftem Handeln mitleid-

los ohne Traumabfindungen und Mär-
chenpensionen nach Hause geschickt wer-
den. Dieses „Brüsseler Kasperle-Theater“
muß endlich aufhören, damit der mühsam
begonnene Aufbau der europäischen Staa-
tengemeinschaft angekurbelt werden kann.
Köln Karl-Heinz Schuhmacher

Ich lese gerade „Commissario Brunettis
vierter Fall, Vendetta“ von Donna Leon.
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Darin resümiert Brunetti über den Kor-
ruptions- und Bestechungssumpf: ,,Jahr-
zehntelang hatten sie ihre Rüssel im öf-
fentlichen Trog gehabt, und nichts war 
offenbar stark genug – kein Volkszorn, kein
Aufbranden nationalen Ekels –, um sie aus
dem Amt zu fegen … Nichts würde sich än-
dern … Es mußte den Anschein der Ver-
änderung geben, damit alles beim alten
bleiben konnte. Es würde Wahlen geben,
neue Gesichter und neue Versprechungen,
aber dann würden lediglich andere Rüssel
in den Trog getaucht, neue Konten eröffnet
werden …“ 
Dornach (Schweiz) Klaus Höller

Interessant wäre es, mal zu recherchieren,
wie hoch der Anteil von EU-Beamtenkin-
dern oder deren Verwandten ist, denen es
gelingt, eine der vielbegehrten Praktikan-
tenstellen zu erhaschen.Allen, ich wieder-
hole, allen Freunden meiner Kinder, deren
Väter EU-Beamte sind oder es waren, ge-
lang es, die schwierigen Aufnahmekriteri-
en zu meistern. Ein EU-Beamter, der mei-
nem Sohn geneigt war, bot an, ihm eine
Praktikantenstelle zu besorgen, falls er kei-
nen Job finden sollte. In einem anderen
Fall hörte ich von einem jungen Mann, daß
sein Vater dessen Bewerbungsdossier vom
Stapel der Abgelehnten auf den Stapel der
Angenommenen umgeschichtet hat. Ein-
fach so. Der Fisch stinkt eben nicht nur
vom Kopf her.
Brüssel H. F. Meyer

Zu Ihrem Titel paßt auch ein Schüttelreim:
die Brüsseler Männeken-Piss-Pänneken-
Miss-Wirtschaft.
Freiburg Harry Cless
„Das spöttisch auf die europäische
Flagge pinkelnde Männchen scheint
zu fragen: ,Ist Eu’r Opa noch zu 
retten?‘ Und macht damit deutlich:
Das junge europäische Regierungs-
system sieht derzeit ziemlich alt aus.“
Gabriel Seiberth aus Berlin zum Titel „Die Brüsseler Männeken-Piss-
Wirtschaft – Ist Europa noch zu retten?“ 
Zuviel Äktschen, zuwenig Refläktschen
Nr. 12/1999, Jugendkriminalität: Modellfall Glen Mills

– neue Methoden im Umgang mit jungen Gewalttätern

Was brauchen die verantwortlichen Richter,
Sozialarbeiter, Psychologen und vor allem
die politischen Geldgeber noch für Bewei-
se, daß die richtigen Wege gefunden sind,
dem Problem der Jugendkriminalität zu-
mindest von einer Seite zu begegnen? Auf
die betroffenen Eltern kann man leider
kaum mehr zählen – die kommen ja noch
nicht mal mit sich selbst zurecht, wie sollen
sie da Vorbild sein. Dies scheint der „Preis“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 9. April 1949

Goethe wirbt für Deutschland Tourismus soll 15 Millionen Dollar in 
die westdeutsche Devisenkasse bringen. Der Regisseur Veit Harlan vor 
Gericht „Jud Süß“-Propagandafilm für NS-Ausrottungspolitik? Bulga-
rien vom Tito-Bazillus infiziert Mehrere hundert hohe kommunistische
Funktionäre verhaftet. Internationales Treffen von Atomwissenschaft-
lern in London Professor Otto Hahn steht Rede und Antwort. Deutsche
Filmindustrie hat einen schweren Stand Überangebot der ausländi-
schen Konkurrenz.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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 in Glen Mills: Wildes Rumgemache?
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für unser ach so frei denkendes, egozentri-
sches, profitorientiertes Zeitalter. Öfters mal
ein „heißer Stuhl“ in Familien und Schulen
würde vielleicht auch so manch gewaltbe-
reite Aggression im Keim ersticken!
Frankfurt a. M. Suzanne Krenzer

So außergewöhnlich ist doch gar nicht, was
da in Glen Mills geschieht: Kindern bezie-
hungsweise Jugendlichen
werden Regeln (in Glen
Mills heißt das: Normen)
vermittelt, die für alle gel-
ten; Regeln, ohne die Ge-
sellschaft nicht möglich
wäre. Allerdings: Regeln
vermitteln (Aufgabe zu-
allererst von Eltern und
Großeltern, und zwar auch
durch Vorleben und Vor-
bild sein) beginnt viel
früher, als die meisten
Leute annehmen. Nämlich
schon in den ersten drei
Lebensjahren, lange vor
Kindergarten und Schule.
Kassel            Sabine Wilms

Sehr löblich, wenn man der Jugendkrimi-
nalität beikommen will. Dabei sollte aller-
dings schon darauf geachtet werden, daß
diese äußerst komplexe und schwierige
Problematik nicht aus lauter Hilflosigkeit in
solch wildes Rumgemache mündet wie in
Glen Mills oder offensichtlich auch im Ha-
melner Jugendknast, wo man allen Ernstes
Gewalt mit Gewalt abschaffen will! Positi-
ve Bewertungen der Projekte durch ihre
„Macher“ ersetzen keine seriösen Evalua-
tionsstudien.Wenn frühere „Brutalos“, ent-
sprechend zu- und abgerichtet, plötzlich öf-
fentlich Bekenntnisse gegen Gewalt abge-
ben, heißt das nicht viel. Nein, das Ganze
ist konzeptionell mehr als dürftig: zuviel
„Äktschen“ – zuwenig „Refläktschen“.
Bremen Manfred Beier 

Diplom-Psychologe

Bei meiner Arbeit mit auffällig gewordenen
Kindern und Jugendlichen und ihren Fa-
milien stelle ich immer wieder fest, daß
diese Gesellschaft ihre Kinder und Ju-
gendlichen nicht will, nicht brauchen kann
und nicht weiß, wohin mit ihnen. Erstaun-
lich genug, daß es nicht wesentlich mehr
sind, die ausflippen. Die Gemeinden haben
aus pekuniären Gründen gar kein Inter-
esse an präventiver Jugendarbeit. Die rigi-
den Sparmaßnahmen wirken zum Teil
lächerlich, wenn man bedenkt, daß der Ein-
satz eines Familienhelfers, der engagiert,
unkonventionell und überinstitutionell am
Ort arbeitet, pro Monat etwa soviel kostet
wie ein bis zwei Tagessätze in einer ent-
sprechenden Einrichtung. Typischerweise
liegt der Zeitpunkt krisenhafter Zuspit-
zung in der Pubertät. Dann aber sind die
Interventionsmöglichkeiten für die vielge-
scholtenen Sozialarbeiter und alle ande-

Fahneneinholen
d e r  s p i e g e12
ren (Schule, Eltern, Psychiatrie, Justiz) so
weit geschrumpft, daß sich der Mißerfolg
einer Maßnahme leicht prognostizieren
läßt. Es fragt sich, ob das staatliche Erzie-
hungssystem den Aufgaben, die die Fami-
lie als lebensweltliche Instanz zunehmend
verweigert, überhaupt gewachsen ist oder
ob nicht Formen gefunden und unterstützt
werden müssen, die sich nicht an dem Ge-
fängnis oder der Kaserne, sondern an den
nichtstaatlichen, informellen Beziehungs-
systemen orientieren und sich von der
Dauer her am gelebten Leben ausrichten.
Göttingen Ute Reichmann

Familienhelferin
Voreilige Einschätzung
Nr. 11/1999, Kunst: Die Marktstrategie des englischen

Sammlers und Werbegurus Charles Saatchi

Die Einschätzung, der ,,Neue Neurotische
Realismus“ sei eine ,,neurotische Mogel-
packung und Dilettantenkunst“ und werde
es ohnehin nicht in ein ,,anständiges Muse-
um“ schaffen, stammt so nicht von mir. Ich
halte sie im ersten Punkt für verfehlt, im
zweiten für voreilig. Allerdings glaube ich
nicht, daß diese Kunstrichtung innovativ
und impulsgebend ist.Ähnliche Ausdrucks-
formen hat es immer wieder gegeben.Auch
bin ich nicht der Ansicht und habe nie
geäußert, Saatchi setzte – etwa mit billigen
Papp-Attrappen von Brian C. Griffiths –
den Ruf einer ganzen Kunstszene aufs Spiel.
Ich kenne den Künstler Brian C. Griffiths
gar nicht ausreichend, um mir ein Urteil
über ihn zu erlauben. Saatchi hat als Samm-
ler britischer Kunst zwar einen anderen An-
satz als ich gewählt. Mir liegt jedoch fern,
den seinen abzuwerten.Als Marketingmann
muß Saatchi etwas von seinem Fach ver-
stehen, wenn er sogar Kunst derart erfolg-
reich vermarktet. Es mag für etablierte
Künstler zuweilen problematisch sein, wenn
ihre Werke in großem Umfang durch eine
Auktion auf den Markt geschleudert wer-
den. Noch nicht bekannten Künstlern eröff-
net Saatchi jedoch neue Chancen.
München Ingvild Goetz
l  1 4 / 1 9 9 9



Eine pfiffige Theologenidee
Nr. 12/1999, Panorama: Rau für neues Mahnmal

Der Vorschlag des Theologen Richard Schrö-
der, das biblische Tötungsverbot in vielen
Sprachen auf einer Stele vor dem Reichstag
zu zitieren, ist die perfekte Entsorgung, pfle-
geleicht in jeder Beziehung: historisch, po-
litisch, moralisch, denkmaltechnisch, finan-
ziell.Wirklich: eine pfiffige Theologenidee!
Emden Reinhard Claudi

Nicht morden!“ Das klingt wie ,,Nicht auf
den Boden spucken!“ Auf hebräisch! Will
man ausgerechnet die Opfer ermahnen,
nicht zu morden? Was ist dann mit den er-
mordeten Juden, die nicht hebräisch spra-
chen, die nicht gläubig waren und trotzdem
vergast worden sind? Die vielen jüdischen
Deutschen, die nicht gläubig waren, werden
sie nicht als Hebräer wieder zu Fremden ge-
macht? Man will das Gebot auch in den
Sprachen der Verfolger aufführen.Aber zu-
oberst die Juden? „Nicht morden!“ Auf he-
bräisch.Wäre es nicht so traurig, müßte man
lachen, so dumm ist dieser Vorschlag.
Frankfurt a. M. B. Brunn, U. Schwippert 
Keine pompösen Stäbe
Nr. 13/1999 Panorama: Aufgeblähtes Kanzleramt 

Bei sorgfältigerer Betrachtung des neuen
Organisationsplans des Bundeskanzleram-
tes hätte eigentlich auffallen müssen, daß
die jetzige Organisationsstruktur gegen-
über derjenigen des Bundeskanzleramtes
von Helmut Kohl eine Abteilung weniger
aufweist. In der damaligen Abteilung 5
„Politische Planung“ wurden Leitungsauf-
gaben wahrgenommen, die jetzt ihrem
Charakter entsprechend unmittelbar in Ar-
beitsstäben der Leitung ausgewiesen sind.
Mit einem Zuwachs von Stellen ist dieses
nicht verbunden. Im Gegenteil: Unter Hel-
mut Kohl waren für diese Leitungsaufga-
ben 31 Stellen des höheren Dienstes erfor-
derlich, heute sind es 24. Also keine
„pompösen Stäbe“, sondern lediglich un-
mittelbarere organisatorische Zuordnung
von Leitungsaufgaben. Da einige Stellen
im „Arbeitsstab Chef BK“ noch unbesetzt
sind, haben die Mitarbeiter angesichts der
Arbeitsfülle auch andere Sorgen, als ihre
Tätigkeiten gegeneinander abzugrenzen.
Auch der Vergleich auf der Ebene der
Staatsminister und Staatssekretäre läßt un-
berücksichtigt, daß Staatsminister Dr. Nau-
mann nicht dem Bundeskanzleramt zuge-
ordnet ist, sondern vielmehr wie zum Bei-
spiel der Chef des Bundespresse- und In-
formationsamtes eine eigenständige ober-
ste Bundesbehörde leitet. Ein Blick in den
zu Regierungsbeginn veröffentlichten Or-
ganisationserlaß des Bundeskanzlers hätte
genügt, um dieses zu erkennen.
Bonn Ernst H. Hüper

Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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Alabastergrab in Alexandria
Teil der ptolemäischen Grabanlage?
Traditionelle Trotzargumente
Nr. 10/1999, Archäologie: Neue Spur bei der Suche
nach dem legendären Grab Alexander des Großen

Seit Ptolemaios IV. (221 bis 204 v. Chr.) ruh-
te Alexander der Große in einem dynasti-
schen Gemeinschaftsgrab in Alexandria,
dem sogenannten Sema. Dieses „Sema“ lag
neben dem Mouseion und der berühmten
Bibliothek im ,,Inneren Palastareal“ des Kö-
nigsviertels. Dieser Bezirk wiederum muß
sich in unmittelbarer Nähe des auch heute
noch existierenden Osthafens erstreckt ha-
ben, da während einer Feuersbrunst im
Alexandrinischen Bürgerkrieg (48 v. Chr.)
Funken von brennenden Schiffen im Ost-
hafen auf den Palastbereich überspringen
und die Bibliothek verwüsten konnten. Das
im SPIEGEL erwähnte „Alabastergrab“,
das nach Meinung mancher Forscher mit
Alexanders letzter Ruhestätte identisch sein
soll, lag hingegen östlich des bebauten Stadt-
areals, inmitten eines riesigen Gräberfeldes
mit den frühesten Friedhöfen der 331 v. Chr.
gegründeten Stadt. Da Nekropolen grund-
sätzlich jenseits der Stadtmauern angelegt
werden mußten (lediglich isolierte Heroen-,
Königs- oder Dynastiegräber duldete man
im Stadtgebiet), kann das von Gräbern des
frühen Alexandria umgebene „Alabaster-
grab“ auf keinen Fall innerhalb des von
Alexanders Architekten abgesteckten Stadt-
areals gelegen haben. Erst im späteren Hel-
lenismus wurde die östliche Stadtmauer auf-
14
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l, Sohn: Freiwilliger Verzicht auf Karriere?
gelassen, der Nekropolenbereich überbaut,
die Stadt im Osten mit jener Mauer befe-
stigt, die im Plan Mahmud el-Falakis einge-
zeichnet ist. Aus diesen Gründen kann das
„Alabastergrab“ nicht mit dem „Sema“,
dem Grab Alexanders, identisch sein.
Trier Prof. Dr. Günter Grimm

Archäologisches Institut der Uni Trier

Wer sich auch heute noch weigert, das Ala-
bastergrab im Bab-Scharki-Viertel Alex-
andriens als Teil des Sema, der zentralen
Grabanlage, zu betrachten, in der mit der
Ausnahme Kleopatras VII. alle Ptolemäer-
könige beigesetzt wurden (allen voran Alex-
ander der Große selbst), verschließt die Au-
gen vor wissenschaftlichen Fakten und Zu-
sammenhängen. Das von Günter Grimm
gewählte Prädikat „absoluter Unsinn“ wun-
dert mich: Grimm, an dem offensichtlich
die vor wenigen Jahren gemachten weg-
weisenden archäologischen Funde beim Bau
der „Bibliotheca Alexandrina“ vorbeige-
gangen sind, leidet an Vergeßlichkeit: Noch
1978 hatte er zur Ausstellung „Götter, Pha-
raonen“ in der Villa Hügel einen Stadtplan
veröffentlicht, in dem er das Alabastergrab
noch „intra muros“ einzeichnete, mit der
Datierung „um 200 vor Christus“. Anhand
des heute verfügbaren Materials steht außer
Frage, daß sich das Areal der lateinischen
Friedhöfe, wo auch das Alabastergrab steht,
im wesentlichen mit dem Sema-Gebiet
deckt. Die traditionellen Trotzargumente
lassen sich Punkt für Punkt widerlegen.
Warschau Prof. Dr. Mieczyslaw Rodziewicz

Universität Danzig

Die in meinem Buch „Alex-
andrie rédecouverte“ veröf-
fentlichte Karte des ägypti-
schen Archäologen Falaki von
1866 vom antiken Alexandrien
gilt heute allgemein als Grund-
lage für die weitergehende mo-
derne Alexandrien-Forschung.
Die von einigen immer noch
vertretene These, das heilige
„Sema“-Gebiet mit Alexan-
dergrab und Ptolemäergrüften
befände sich direkt südlich des
Osthafens, gilt unter Wissen-
schaftlern längst als passé.
Ebenso abgehakt ist das Thema
Alabastergrab: Facharani gebührt das Ver-
dienst, die jahrelang überhörten histori-
schen Hinweise namhafter Alexandrologen
wie Adreani, Bonacasa und Rodziewicz aus-
gewertet und zu einer zusammenhängenden
wissenschaftlichen These weiterentwickelt
zu haben, der zufolge das Alabastergrab zur
Sema gehört. Die Wahrscheinlichkeit ist
groß, daß Facharanis jetzt genehmigte Gra-
bungen im Gebiet der lateinischen Fried-
höfe, also im Bereich der ptolemäischen Kö-
nigsgräber, bald Erstaunliches zutage för-
dern und die These untermauern werden.
Alexandria Prof. Dr. Jean-Yves Empereur

„Centre d’Études Alexandrines“ 

Vater Waige
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Intensiv und entspannt
Nr. 12/1999, Familie: Glanz und Elend der späten Väter

Endlich ist unsere Gesellschaft bereit, dank
Vorbildfunktion von Prominenten die ,,al-
ten Väter“ zu akzeptieren. Mein Mann wur-
de mit 50 Jahren erstmals Vater. Nach er-
folgreichem Aufbau einer Karriere geht ein
ergrauter Vater sorge- und streßfreier mit
der Situation ,,Kind“ um. Einem kleinen
Wesen kann es eigentlich egal sein, ob der
Papa 20, 30, 40 oder 50+ Jahre alt ist. Die
Zeit, die mein Mann täglich intensiv und
entspannt mit unserer Tochter verbringt,
ermöglicht mir als Frau und Mutter unter
anderem, einen Freiraum zu wahren.
Mainz Andrea Hämmerlein-Schunk

Es ist eine Unverschämtheit, die Leistung
der ersten Frau unter den Teppich zu keh-
ren, denn diese Frauen haben ihren Män-
nern ermöglicht, sich selbst zu verwirkli-
chen. Die zweiten oder dritten Frauen kön-
nen sich nun auf Kosten der ersten selbst
verwirklichen, denn finanziell stehen die äl-
teren Herren meistens gut da.
Rheine (Nrdrh.-Westf.) Brigitte Dißars

Jeder 20 Jahre jüngere Vater in einem Acht-
stundentag-Job sieht sein Kind wohl öfter
(und immer noch viel zuwenig) als die Her-
ren Lafontaine und Waigel. Lafontaine ist
nicht wegen seines Sohnes, sondern wegen
der Kabinettssituation zurückgetreten.Wai-
gel hätte sicherlich gern noch eine Runde ge-
dreht, wären die Schwarzen nicht abgewählt
worden … Wieviel Zeit verbringen wohl äl-
tere Abgeordnete mit ihren Kindern und
posieren nicht nur für Fotos? Männer wür-
den nie freiwillig auf ihre Karriere verzich-
ten, schon gar nicht wegen eines Kindes.
(Ausnahmen bestätigen die Regel.)
Hamburg Kersten Artus

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

Einer Teilauflage dieser Ausgabe liegen Beilagen der Fir-
ma RM Buch und Medien, Rheda-Wiedenbrück, bei. Der
Gesamtauflage dieser Ausgabe liegen Beilagen von SPIE-
GEL Spezial, Hamburg, bei.
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Castor 
rollt wieder
Noch dieses Jahr soll ein

Nukleartransport aus der
Wiederaufarbeitungsanlage
im französischen La Hague
ins niedersächsische Zwi-
schenlager Gorleben rollen.
Das belegen vertrauliche Pro-
tokolle des Treffens einer
deutsch-französischen Ar-
beitsgruppe im Kanzleramt
am vergangenen Dienstag.
Damit wird zum erstenmal
wieder Atommüll verschickt,
nachdem die damalige Um-
weltministerin Angela Merkel
im Mai vorigen Jahres wegen
verstrahlter Container einen
Transportstopp verhängt hat-
te. Von 2000 an, so verabredete jetzt die
Arbeitsgruppe, sollen Jahr für Jahr zwei
Nukleartransporte von La Hague aus in
Richtung Deutschland starten. Seit über
einem Jahr warten die sechs Nuklear-
behälter, die nun als erste verschickt 
werden sollen, abholbereit in Frankreich.
Insgesamt türmen sich dort Wiederauf-
arbeitungsabfälle für rund 110 Trans-
portbehälter. Und dabei wird es nicht
bleiben: Das nukleare Recycling im Aus-
land, so entschied das Kanzleramt, darf
noch fünf Jahre weitergehen – die hei-
mische Atomindustrie soll keinen „Ent-
sorgungsinfarkt“ (Kanzleramtsminister
Bodo Hombach) erleiden.
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Für Umweltminister Jürgen
Trittin ist die Vereinbarung mit
den Franzosen ein Prestige-
GAU. Erst kürzlich hatte der
Grüne erklärt, daß dieses Jahr
keine neuen Castor-Transporte
nötig seien. Ärger wird Trittin
auch aus der eigenen Partei be-
kommen: Der 100 Mitglieder
starke Kreisverband der Grü-
nen im Landkreis Lüchow-
Dannenberg droht, aus Protest
gegen die Atompolitik Trittins
geschlossen aus der Partei auszutreten.
Die Atomkraftgegner halten die Vorstel-
lung für unerträglich, daß ausgerechnet
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C
. 

C
H

A
R

IS
IU

S
 /

 R
E
U

T
E
R

S

d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
ein Grüner die nächsten Castor-Trans-
porte Richtung Gorleben in Marsch set-
zen könnte.
Zitat
A R B E I T S M A R K T

Ökosteuer für Billigjobs 
Die Einnahmen aus der zweiten Stufe

der Ökosteuerreform sollen nach ei-
nem Vorschlag von Kanzleramtsberatern
für die flächendeckende Förderung von
niedrig entlohnten Jobs etwa in der Ga-
stronomie verwendet werden. Die Pro-
fessoren aus der sogenannten Bench-
marking-Gruppe des Bündnisses für Ar-
beit, die Ländervergleiche und Konzepte
für die Kanzlerrunden erarbeiten, schla-
gen vor, die Sozialbeiträge von Billigjobs
bis 1500 Mark komplett zu subventionie-
ren und von höheren Gehältern teilwei-
se. Durch solche Zuschüsse werde es für
Arbeitslose attraktiver, schlecht bezahlte
Jobs anzunehmen, für Unternehmen
rechne es sich eher, Arbeitslose einzu-
stellen. Im Koalitionsvertrag ist vorgese-
hen, die Einnahmen aus der Ökosteuer
für eine generelle Senkung der Renten-
beiträge zu verwenden.
»Es ist beste katholische
Lehre, daß ich das
Bischofsamt nicht dem
Papst verdanke, sondern
dem Heiligen Geist.«

Bischof Franz Kamphaus zur Forderung des
Papstes, die deutschen Bischöfe sollten aus
der staatlichen Schwangerschaftsberatung
aussteigen
17
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Verspätungen
durch Krieg

Piloten von Linienflugzeugen
müssen seit Beginn des Luft-

kriegs gegen Jugoslawien ständig
ihre Routen ändern. Die Brüsse-
ler Luftfahrtbehörde Eurocontrol
sperrte in Absprache mit dem
Nato-Stab am Mittwoch vergan-
gener Woche den gesamten Luft-
raum über Jugoslawien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und
dem Seegebiet der Adria für die Zivilluftfahrt. Betroffen sind
vor allem die Luftstraßen „Blue 1“, „Blue 5“, „Upper Blue 1“
und „Upper Blue 92“.
Über diese Himmelsautobahnen fließt gewöhnlich der Luft-
verkehr von und nach Mittel- und Nordwesteuropa, in und aus
Richtung Griechenland,Türkei und Israel sowie zu den Fernost-
Zielen Neu-Delhi und Singapur. Nachdem die „blauen“ Rou-
ten ausgefallen sind, werden alle Flüge entweder auf der soge-
nannten Südschiene über Italien oder auf der Nordtrasse über
Bulgarien, Rumänien und Tschechien abgewickelt. „Wie bei der
Sperrung einer Autobahn“, so Karl-Bernd Bockstahler, Spre-
cher der Berufsvereinigung Cockpit, führe das „zwangsläufig
zu Verspätungen“. Vor Anbruch der Oster-Reisewelle mußten

Touristen-Abfertigung (in H
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Westerwelle 
Fluglinien und Reisende auf der Balkanroute kriegsbedingte
Verspätungen von durchschnittlich einer Stunde hinnehmen.
Für die Ostertage rechneten Gesellschaften und Eurocontrol mit
einer Verdoppelung der Wartezeiten.
Die für die Verkehrsplanung zuständige Eurocontrol-Abtei-
lung CFMU (Central Flow Management Unit) „sucht ständig
nach Wegen, den Luftverkehr zu entzerren“, so CFMU-Mitar-
beiter Bernd Scheuver. Durch die Verzögerungen am Boden
und die längeren Flugzeiten müssen Fluggesellschaften dennoch
immer häufiger Crews auswechseln, deren zulässige Dienst-
zeiten überschritten werden. Zunehmend sind auch die An-
schlußflüge der auf der Balkanroute behinderten Jets betroffen.
„Je länger die Lage anhält“, so ein Lufthansa-Planer, „desto
mehr entwickelt sich das Ganze zum logistischen Alptraum.“
A B G E O R D N E T E

U-Bahn fahren in Berlin
Der Ältestenrat des Bundestags hat

eine geplante Selbstbedienung der
Parlamentarier vorerst gestoppt. Nach
einem Papier der Rechtsstellungskom-
mission sollten auf Wunsch von SPD
und Grünen für alle 669 Abgeordneten
Handys und Laptops angeschafft wer-
den. Im Gegenzug sollte die steuerfreie
Kostenpauschale von monatlich 6459
Mark um 360 Mark gekürzt werden.
Diese Ersparnis hätte aber nur ein Drit-
tel der dafür erforderlichen neun Millio-
nen Mark (Stand 1996) gedeckt – ohne
die Betriebskosten. Jetzt soll die Kom-
mission einen möglichst kostenneutralen
Vorschlag ausarbeiten. Mit einem weite-
ren Vorstoß ist die Kommission bereits
gescheitert: dem kostenlosen Jobticket.
Wegen des starken Verkehrs sollen die
Abgeordneten in Berlin mehr mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und weniger
mit den Limousinen der Fahrbereit-
schaft fahren. Als Ersatz sollten sie ein
Jobticket im Wert von 540 Mark jährlich
bekommen. Dem Ältestenrat erschien
das zu großzügig. Jetzt sollen die Abge-
ordneten ihre Fahrscheine selbst kaufen
– und hinterher abrechnen.
F D P

Rosa Ja-Wort
Schneller als die Bonner Regierung

hat die FDP-Bundestagsfraktion ei-
nen Gesetzentwurf für die Quasi-Ehe
von Schwulen und Lesben abgeliefert –
und damit einen Hauskrach bei den Li-
beralen ausgelöst. Der noch unveröf-
fentlichte Entwurf für eine „Lebens-
partnerschaft“ mit Ja-Wort vor dem
Standesbeamten sieht zahlreiche
Gesetzesänderungen vor: Homosexuelle
hätten künftig nach dem Tod ihres Part-
ners oder ihrer Partnerin einen Erb-
l  1 4 / 1 9 9 9
anspruch und könnten Witwen-
oder Witwerrente kassieren. Vor
Gericht müßten sie nicht mehr 
gegeneinander aussagen. Einer
„Scheidung“ sollen nach FDP-An-
sicht drei Trennungsmonate vor-
ausgehen; auch Unterhaltsgeld ist
unter gewissen Umständen vorge-
sehen. Vor der Zulassung von 
Adoptionen schreckt die Fraktion
zurück – dafür sei die Debatte
noch nicht reif.
In einem Brief an Parteichef Wolf-
gang Gerhardt haben baden-würt-
tembergische Liberale protestiert.
Sie seien nicht bereit, „dieses An-

liegen“ mitzutragen, schreiben die Lan-
desminister Walter Döring und Ulrich
Goll sowie der Landtagsfraktionsvorsit-
zende Ernst Pfister. Es sei grundsätzlich
nicht Aufgabe des Staates, kinderlose
Lebensgemeinschaften zu fördern. Ger-
hardt solle den von Generalsekretär
Guido Westerwelle forcierten Vorstoß
unverzüglich stoppen.
Außerdem sorgen sich die Baden-Würt-
temberger darum, sie könnten die Par-
tei mit Abwehrschlachten überlasten:
„Eine neue Unterschriftenkampagne
der Union gegen eine ,Schwulen-Ehe‘
würde unser Verband in Europa- und
Kommunalwahl nicht verkraften.“
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Unbekannte 
Spitzenleute

Bis heute sind den deutschen
Sicherheitsbehörden Hunder-

te einstiger Spitzenagenten der
DDR unbekannt. Dies wurde bei
einer ersten Auswertung der im
Januar in der Berliner Gauck-
Behörde gefundenen „Sira“-Da-
tenbank (SPIEGEL 13/1999) fest-
gestellt, als man die Decknamen
der bisher mit amerikanischer Unter-
stützung enttarnten DDR-Quellen mit
den in Sira verzeichneten verglich. Un-
ter den unentdeckten Spähern der
Hauptverwaltung Aufklärung (HVA)
finden sich auch Dutzende, die Interna
aus der Bundeswehr, der Politik und der
Wirtschaft lieferten. Etliche von ihnen
zählten zu den wertvollsten Informan-
ten der DDR. Daß diese Spitzenquellen
bis heute nicht identifiziert werden
konnten, hat einen einfachen Grund:
Die vom US-Geheimdienst CIA erbeu-
tete Kartei der Stasi-Hauptverwaltung

„Sira“
d e r  s p i e g e l

Solaranlage (in Berlin) 
Aufklärung verzeichnet in der Regel
nur die im Jahr 1988 noch aktiven Quel-
len, nicht aber alle bereits verstorbenen
oder abgeschalteten Agenten. So liegt
bis heute weitgehend im dunkeln, wer
in den sechziger und siebziger Jahren
für die HVA arbeitete. Die Bundesan-
waltschaft kann den neuen Hinweisen
zumeist nicht mehr nachgehen, die Fälle
sind größtenteils verjährt. Allerdings
mühen sich das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und der Militärische Ab-
schirmdienst zumindest in Einzelfällen
um Aufklärung.
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Harter 
Sparkurs

Das Förderprogramm für er-
neuerbare Energien, ein

Hauptanliegen grüner Umwelt-
politik, wird zusammengestri-
chen. Ursprünglich sollten vor
allem Solarenergie- und
Biogasanlagen im Jahr 1999 mit
300 Millionen Mark unterstützt
werden. Jetzt haben sich die
Umwelt- und Finanzexperten
von SPD und Grünen darauf
verständigt, regenerative Ener-
gien in diesem und im nächsten
Jahr jeweils nur mit 75 Millio-
nen Mark zu fördern. Mit der
kargen Staatshilfe bleibt die re-
generative Energie für die An-
lagenbetreiber ein Zuschußge-
schäft. Dieses Jahr erhalten sie
zwar die Förderung des Bun-
des, müssen aber die Ökosteuer
in voller Höhe – rund 180 Mil-
lionen Mark – abführen. Im
nächsten Jahr, immerhin, sollen
sie davon befreit werden. Noch
ist der Kompromiß unter Ver-
schluß, die Grünen fürchten
um die Vermittelbarkeit in den
eigenen Reihen.
9 9 9 19
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Heilig, heilig
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Mielke (1985), Waffen von Stasi-Saboteuren 
S T A S I - A K T E N

Brisante Liste
Akribisch ist die Aufklärung „sensi-

bler Ziele“ in der Bundesrepublik
durch partisanenähnliche „Einsatzgrup-
pen“ des Ministeriums für Staatssicher-
heit von der DDR betrieben worden.
Mehrjährige Nachforschungen in den
zerstreuten Akten der „Arbeitsgruppe
des Ministers/Sondereinheiten“ förder-
ten jetzt Details über Erich Mielkes
3500 Kämpfer starke Untergrundarmee
zutage. Gauck-Mitarbeiter Thomas Au-
erbach: „Jede Art von Terror bis hin zur
Beschädigung von Kernkraftwerken war
im Detail vorbereitet.“ Das Ergebnis
von Auerbachs  Recherchen über die
„Einsatzkommandos an der unsichtba-
ren Front“ erscheint Mitte April im Ber-
liner Christoph Links Verlag.
Der „Friedensstaat DDR“ bildete nicht
nur Einzelkämpfer für Sabotageaufträge
(„Sprengung der Okertalsperre im
Harz“, „Zerstörung der Richtfunk-
strecke Berlin“) aus, er unterhielt neben
den Spionen der Hauptverwaltung Auf-
klärung auch ein bislang unbekanntes
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Netz von Inoffiziellen
Mitarbeitern (IM) im
Westen. IM „Sieg-
fried“ sollte „eine 380
kV-Hochvoltleitung
von Koblenz nach
Mannheim bei der
großen Rheinüber-
spannung 5 km nörd-
lich der Stadt Worms
angriffsmäßig auf-
klären“. Im „Bereich

des Aktionsvorschlages“ hinterlegte er
in einem „Toten Briefkasten“ Zünder
und Sprengstoff.
Die jetzt aufgefundenen Akten zeigen,
daß praktisch die gesamte Infrastruktur
der Bundesrepublik detailliert und „ta-
gesaktuell“ ausgeforscht war. In der
Jahresliste von 1981 sind 346 „Zielob-
jekte“ erfaßt, darunter acht Atomkraft-
werke und Anlagen, sämtliche Relaissta-
tionen der Radiosender und Fernmelde-
dienste, U-Bahn-Depots genauso wie
Redaktionsräume von Nachrichtenagen-
turen, sogar Schleusen und „neuralgi-
sche Punkte“ wie der „Absperrschieber
Gas im Ortsnetz Dortmund“.
Geschult wurden Mitarbeiter bis zum
Ende der DDR an „schnellwirkenden
Herzgiften, Narkosestoffen für Ge-
schoßfüllungen, Krampfgiften, tödlichen
Nerven- und Kontaktgiften, toxischen
Substanzen, die sich in Speisen und Ge-
tränken auflösen lassen“.
Die konkrete Liste der Angriffsziele ist
im Buch von Auerbach nicht enthalten.
Der Grund: Seit Monaten prüft das In-
nenministerium, ob sie nicht immer
noch zu brisant ist, um veröffentlicht zu
werden.
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Der Teufel, der
raffinierte Hund,
steckt bekannt-
lich gern im De-
tail. Noch lieber
versteckt er sich
im Alkohol, wes-
halb ein Muslim
die Spirituosen
meiden soll. Wer

gar Staatschef der Islamischen
Republik Iran ist wie Mohammed
Chatami, darf den flüssigen Teu-
fel nicht nur nicht zu sich neh-
men, sondern auch nicht zusehen,
wenn andere ihn schlucken.
Da verzichtete Chatami, immer-
hin ein liberaler Fundi, lieber
ganz und gar auf den Staatsbe-
such in Frankreich, als daß er sich
zum Festbankett im Elysée-Palast
zu Tisch mit Flaschen Weins ge-
setzt hätte. Also weg mit dem
Wein ihr Franzosen. Diese aber
wiederum sind Fundis, wenn es
um Menu-Manieren geht. Ein
Déjeuner oder Dîner oder, feier-
lichste Form, ein Souper ohne
Wein – unmöglich.
Noch mehr stand auf dem Spiel:
Kein Wein um der Religion willen
– das verstieße gegen die „laî-
cité“, die Trennung von Religion
und Staat, dieses „republikani-
sche Prinzip“. Und Schleier-
zwang für die Tischdamen, von
Chatami angemahnt, erst recht.
Dabei war der Elysée-Palast stets
ein Hort  nicht nur der „liberté“,
sondern auch der Libertinage.
So war der Zusammenstoß zwei-
er Welten unvermeidlich. Wieso
aber hatte Chatami bei seinem
kürzlichen Besuch im Vatikan
nicht die Entfernung der Chri-
stenkreuze verlangt? Zwei From-
me können eben miteinander,
auch wenn jeder von einem an-
deren Stern kommt und einem
anderen Allerhöchsten dient.Vive
la république!
S P D

Begrenztes Vertrauen
Die Entscheidung von Bundeskanz-

ler Gerhard Schröder, beim SPD-
Parteitag am 12. April Bundesgeschäfts-
führer Ottmar Schreiner in seinem Amt
bestätigen zu lassen, hat parteitaktische
Gründe. Der designierte Lafontaine-
Nachfolger begründete seinen Ent-
schluß im kleinen Kreis damit, zu Be-
ginn seiner Amtszeit Unruhe vermeiden
und die Parteilinke befrieden zu wollen.
Ursprünglich war die Bestätigung des
von Oskar Lafontaine inthronisierten
Bundesgeschäftsführers nicht vorgese-
hen. Das Risiko, Schreiner könnte mehr
Stimmen erhalten als der neue Vorsit-
zende, geht Schröder ein. Sein Vertrau-
en in das programmatisch-strategische
Geschick Schreiners indes ist begrenzt.
Bewährungsprobe für den Geschäfts-
führer sind die anstehenden Europa-
und Landtagswahlen. Ein Kanzler-
vertrauter: „Nach den Entscheidungen
im Herbst sehen wir weiter.“
Trainerfrage
  Ist Erich Ribbeck der richtige
Trainer für die Nationalmann-
schaft?

Nachgefragt

ja

ist mir egal/
kein Interesse

an Fußball

nein

28%

19%

49%

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 29. und 30. März;
rund 1000 Befragte
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„Ich darf nicht wackeln“
Gerhard Schröder und Joschka Fischer sind entschlossen, den Krieg fortzuführen – und fürchten,

daß die Stimmung kippt, wenn die Bomben Milo∆eviƒ nicht bald zur Kapitulation zwingen.
In der SPD und bei den Grünen meldet sich zunehmend Widerstand gegen den Nato-Einsatz.
merikanischer „Stealth“-Bomber beim Start in Aviano: Ursache und Wirkung beginnen zu verschwimmen
REUTERS
Die wichtigste Fernsehnachricht
kommt jetzt täglich am Schluß: das
Wetter. Für die Ostertage sei in Eu-

ropa mit frühlingshaften Temperaturen 
zu rechnen, azurblauen Himmel über der 
Adria versprachen die Meteorologen am
Beginn der Karwoche.

An solchen Vorhersagen ist die deutsche
Regierung brennend interessiert. Im Bon-
ner Kanzleramt und vor allem im Lage-
zentrum der Militärs auf der Hardthöhe
werden sie jeden Tag auf das sorgfältigste
analysiert.

Mehrfach konnten die Kampfjets der
Nato Mitte der Woche wegen Nebels und
schlechter Sicht ihre Bombenlast nicht über
Belgrad oder im Kosovo abwerfen. Nun
2

kündigte sich mit einem Hochdruckgebiet
eine möglicherweise entscheidende Wende
im Krieg gegen Slobodan Milo∆eviƒ an. „Wir
werden richtig zulangen“, versprach Vertei-
digungsminister Rudolf Scharping grimmig.

Daß in Belgrad und im Kosovo weiter-
gebombt wird, hat ein kantiger Kriegs-
kanzler am Dienstag vor Ostern mit brüs-
ker Entschiedenheit verkündet. Nach dem
Besuch des russischen Premierministers 
Jewgenij Primakow, an dessen Mission in
Belgrad sich Hoffnungen zumindest auf ei-
nen Oster-Frieden geknüpft hatten, mach-
te Schröder unzweideutig klar: „In dieser
labilen Situation darf ich nicht wackeln.“

Das Gesicht wie in Granit gemeißelt, die
Mundwinkel ohne jede spöttische Regung,
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preßte er zwischen schmalen Lippen her-
vor: „Keine Basis für Verhandlungen.“ 

Die Minister Joschka Fischer und Schar-
ping, neben Schröder stumme Teilnehmer
der Pressekonferenz im Kanzleramt, waren
augenscheinlich angefaßt von der Wucht
ihrer Verantwortung in diesem unheimli-
chen Spiel um Krieg und Frieden.

Die drei Männer saßen da wie eine
graue Wand. Die letzten Tage und Wochen
haben sich in ihre müden Gesichter gegra-
ben. Acht Jahre hatte Helmut Kohl ge-
braucht, bis er seinen Platz mit der Wie-
dervereinigung im Geschichtsbuch bekam,
die Nachfolger, die Deutschland in den er-
sten Krieg nach der bedingungslosen Ka-
pitulation von 1945 führen, sind jetzt schon



Halten Sie den Krieg, den die Nato gegen 
führt, nach wie vor für gerechtfertigt?

Sollten im Falle eines Einsatzes von Boden
im Kosovo auch deutsche Soldaten teilneh

Sollte die Nato ihre Angriffe jetzt einstelle
um eine Verhandlungslösung anzustreben

Ja 50
Nein,
nicht mehr 18

War nie
gerechtfertigt 2

Ja 64 Nein 33

Ja 36 Nein 61
Antworten in Prozent   an 100 fehlende Prozent: keine Ang
Emnid-Umfrage für den SPIEGEL; 29. und 30. März; rund 1000 Be

Deutschland

Russischer Premier Primakow, Kanzler Schröder*: „Keine Basis für Verhandlungen“
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drin.Außenminister Fischer kann zuweilen
nicht fassen, was da passiert: „Manchmal
glaube ich, ich habe mich verlaufen.“ 

Die Entschlossenheit der drei aus der
Nachkriegsgeneration, die einmal einge-
gangene Verpflichtung durchzuhalten, ist
unverkennbar. Sie drückt sich nicht nur des-
halb so grimmig aus, weil es um ihre per-
sönliche politische Existenz geht. In ihr
spiegelt sich auch die Anstrengung, die ei-
genen Zweifel über den Erfolg der Nato-
Operation „Alliierte Kraft“ niederzuhal-
ten. Alle haben sie Skrupel. Aber weiß ei-
ner etwas Besseres?

„Daß die Spaltung durch viele einzelne
Menschen selbst in unserer Partei hin-
durchgeht“, wie die Grünen-Sprecherin
Antje Radcke sagt, trifft auch für den Kanz-
ler und seine beiden am tiefsten ins Ge-
schehen verstrickten Minister zu. Kaum je
in der deutschen Geschichte dürften in ei-
ner Kriegs- und Krisensituation die Gefüh-
le und Zweifel von Regierung und Regier-
ten so nahe beieinandergelegen haben.

Aber die Zweifel im Lande nehmen zu.
Die Nato muß jetzt beweisen, daß sie den
Serbenführer an der Fortsetzung der „hu-
manitären Katastrophe“ und der „ethni-
schen Säuberung“ im Kosovo hindern kann.
Bisher zeigten die TV-Bilder nur das Ge-
genteil: immer mehr Flüchtlinge, die über
immer mehr Verbrechen berichteten. Ob-
wohl die Experten wissen, daß die Vertrei-
bung und Ermordung der Albaner aus dem
Kosovo schon anfingen, bevor die Nato sich
zum Eingreifen entschloß, beginnen Ursa-
che und Wirkung zu verschwimmen.

* Am vergangenen Dienstag in Bonn.
„Es ist zum Verzweifeln“, klagte Schar-
ping, „die Leute glauben am Ende, die
Nato habe den Exodus ausgelöst.“ Ent-
sprechend beklommen und bedrückt war
die Stimmung, als das Kabinett am vorigen
Mittwoch mehr als zwei Stunden über die
Lage im Kosovo beriet.

Anfangs hatten die Meinungsumfragen
überwiegend Zustimmung signalisiert: 64
Prozent der Deutschen hielten die Angriffe
der Nato gegen Milo∆eviƒ für richtig. Aber
wie lange? Tag für Tag fliegen die „Torna-
dos“ und kehren nach Piacenza zurück –
und doch bleibt die erhoffte Wirkung auf
Milo∆eviƒ bislang aus.Und der serbische Prä-
sident konnte triumphieren, als am vorigen
Mittwoch drei US-Soldaten, in Mazedonien
stationiert, in Gefangenschaft gerieten.
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truppen
men?
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?
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Ein Problem besonderer Art stellt auch
das deutsche Kontingent im mazedonischen
Tetovo dar. Die Bundeswehr-Soldaten sind
dort wie auf dem Präsentierteller für serbi-
sche Attacken stationiert (siehe Seite 26).
Ex-Verteidigungsminister Volker Rühe
machte zum Ärger seines Nachfolgers dar-
auf aufmerksam. Gemeinsam mit Schar-
ping war er eigentlich zu „Sabine Christi-
ansen“ in die ARD am vergangenen Sonn-
tag eingeladen. Scharping sorgte dafür, daß
sein Vorgänger ausgeladen wurde.

Im Unterholz von Grünen und SPD ru-
mort es zunehmend. Eine Umfrage, von
Emnid im Auftrag des SPIEGEL Anfang
der Woche erhoben, als die Meldungen
über den Massenmord an den Kosovo-Al-
banern langsam einliefen, sagt aus, daß 64

Prozent der Deutschen sich
Verhandlungen wünschen und
– in diesem Falle – eine Ein-
stellung der Luftangriffe.

Die Bundeswehrführung
fürchtet mehr als alles andere
jenen Tag, an dem ein deutscher
Soldat tot in die Heimat zurück-
kehrt – im Plastiksack, nicht im
viel zitierten Zinksarg. Erhebt
sich dann Widerspruch? „Ich
gehe davon aus, daß bei sehr
vielen Menschen die Zustim-
mung auch im Falle erster
merklicher Opfer nicht sofort
zusammenbricht“, meint der
scheidende Bundespräsident
Roman Herzog (siehe Seite 30).

Immer häufiger wurde in
den Hintergrundsendungen des
Fernsehens, in den TV-Talks
23
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Was suchen wir auf dem Balkan?
RUDOLF AUGSTEIN
In der vorigen Woche gab es neben
anderen zwei Leute, die sich unab-
hängig voneinander gegen die Bom-

berei aussprachen: Hamburgs früheren
Bürgermeister Henning Voscherau, den
Gerhard Schröder nur zu gern nach
Bonn geholt hätte, und Egon Bahr, der
aufgrund der Nazi-Gesetze mehr als
Fahnenjunker nicht werden konnte –
im Gegensatz zu mir, der eine gewisse
Vorstellung von einem Bodenkrieg hat.
Ich durfte ihn zwischen Woronesch und
Kiew mitmachen.

Man muß bezweifeln, daß die politi-
schen und militärischen Anführer des
jetzigen Krieges je ihren Fuß auf feind-
lichen Boden gesetzt haben – ausge-
nommen den Nato-Oberbefehlshaber
für Europa, Wesley Clark, der in Viet-
nam schwer verwundet wurde –, sonst
hätten sie sich, teilweise sogar frohen
Mutes, in dieses unkalkulierbare Aben-
teuer nicht begeben.

Als Beispiel für die falsche Planung
braucht man nur die Teilrepublik Mon-
tenegro mit dem sich zu Menschen-
und Minderheitenrechten bekennen-
den Präsidenten Milo Djukanoviƒ zu
nehmen, der westlich gesinnt war, es
nun aber wohl nicht mehr ist; und das
nicht nur, weil er inzwischen schon
fürchten muß, daß über seiner Region
Nato-Bomber mit Hilfsgüter-Fliegern
zusammenstoßen. Man zerbombt nicht
das Gebiet, dessen Bevölkerung man
helfen oder retten will.

Amerika unter Clinton hat sich auf-
grund seiner einzigartigen Rüstungs-
technik recht großmäulig aufgeführt.
Auch die US-Bürger haben das Ende
des Kalten Krieges nicht unbeschadet
überstanden. Nun aber wird sich eine
Kluft zwischen Europa und Amerika
auftun, die zu überbrücken schwer ge-
nug sein wird. Die Amerikaner werden
lernen müssen, daß die Freund-Feind-
Konzepte der beiden großen Weltkrie-
ge inzwischen veraltet sind und es neue
Konfliktstrategien nicht wirklich gibt.
Es steht zu fürchten, daß sie an einem
doppelt so teuren Tarnkappenflugzeug
herumfuhrwerken werden, das selbst
der Pilot erst wahrnehmen kann, wenn
er mit der Nase gegen sein Fluggerät
stößt. H. G. Wells hat schon um die
Jahrhundertwende solcherlei Schwach-
sinn karikiert.
In Wahrheit können die Amerikaner
in diesem Krieg gar nichts mehr aus-
richten, vor allem deshalb nicht, weil
sie von vornherein erklärt haben, daß
der Einsatz von Bodentruppen nicht in
Frage komme. Inzwischen ist es aber
schon soweit, daß man selbst in Öster-
reich darüber nachdenkt, ob man 
denn überhaupt ohne die Entsendung
von Bodentruppen auskommen kann.
Österreichs militärisches Gerät ist im
Vergleich ziemlich armselig, aber man
kann dort denken und Schlüsse ziehen,
was sich die deutsche Bundesregierung
einstweilen verbietet.

Wenn Leute wie Voscherau, Bahr
und auch ich den Ariadne-Faden ver-
suchen zurückzuspulen, so kommen
wir unweigerlich an den Punkt, an dem
die Amerikaner einen gloriosen tech-
nischen Krieg führen wollten, wie 1991
gegen den Irak – ohne die Festlegung
auf Bodentruppen allerdings.

Aber geschwächt worden ist nun die
Nato, geschwächt der Sicherheitsrat,
und auch innerhalb der Nato werden
sich Spaltungen auftun, wenn Made-
leine Albright künftig zum Kriege
schreiten sollte. Slobodan Milo∆eviƒ ist
nicht der einzige machtbesessene Dik-
tator auf dieser Welt.

Sehr wohl mag es so sein, daß diese
einzig verbliebene Weltmacht immer
wieder doppelzüngig auftreten muß,
nur verliert sie dadurch an innerer
Kraft. Die USA unterstützen beispiels-
weise die Kurden im Irak gegen den
dortigen Diktator Saddam Hussein; die
Türken hingegen werden im Kampf ge-
gen die Kurden von den Vereinigten
Staaten ebenfalls gefördert.

Der Balkankrieg ist eine nicht zu un-
terschätzende Gefahr, weil der Konflikt
so viele ethnische Gruppen berührt.
Den amerikanischen Militärs fällt es
immer schwer, an die Zivilisten zu den-
ken. Die zählen im Grunde nur, wenn
sie US-Bürger sind. Militärs denken an
den Zusammenhalt der Nato und die
USA daran, daß sie dort die geborene
Führungsmacht sind.

Das mag bisher so gewesen sein, aber
bleiben darf es so nicht. Der jetzige
verheerende Feldzug hat es gezeigt.
Dabei geht es hier nicht um Dank oder
Undank. Wir Deutschen zumal hatten
und haben den Amerikanern viel zu
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danken. Es geht um eine weltpolitische
Strömung, an der wir teilhaben und in
der wir mitrudern müssen. Aber nicht
noch einmal darf man uns Deutsche in
einen Krieg hineinzwingen, den unser
aktives Militärpersonal vielleicht gern
mitmacht, den aber, frankly spoken, die
Regierung nicht will.

Mitte dieser Woche schien es so, als
wäre dieser Einsatz als das erkannt
worden, was er ist: als ein Fehler.

Am Anfang stand die unverbrüchli-
che Integrität Rest-Jugoslawiens, Ko-
sovo und Montenegro eingeschlossen.
Am Mittwoch ließ Präsident Clinton
verlauten, man müsse sich über einen
autonomen Staat Kosovo Gedanken
machen. Diese Idee gibt es seit langem,
aber der US-Präsident sollte sie nicht
äußern. Es wird alles nur jeden Tag
schlimmer.

Man fragt sich, was die Planer im
Verteidigungsministerium William Co-
hens die ganze Zeit gemacht haben. Es
muß unter ihnen serbische Spezialisten
geben. Daß Milo∆eviƒ ein Schurke ist,
mag ja stimmen. Aber würde sein
Nachfolger nicht binnen kürzester Zeit
auch als Schurke ausgemacht? 

Machiavelli sagte schon: „Wenn du
sicher bist, ein Übel nicht mehr ver-
meiden zu können, so schiebe es nicht
länger vor dir her.“ Dies aber hat Wa-
shington getan. Als Ultima ratio hätte
ein – unpopulärer – Bodenkrieg von
vornherein in die Planung einbezogen
werden müssen. Hier haben sich die
USA und ihre europäischen Verbünde-
ten eines sträflichen Leichtsinns schul-
dig gemacht.

Vor 60 Jahren lag Englands Stärke
in seiner eisernen Entschlossenheit,
Hitler unter gar keinen Umständen
nachzugeben. Solch ein Vorgehen
hätten die USA aber vor Beginn der
Operation mit den Europäern bespre-
chen müssen. Nur eben: Sie mögen
ganz Belgrad in Schutt und Asche le-
gen, es wird nichts helfen. Mit jedem
Bomber wird man einen Rosinenbom-
ber mitschicken müssen, weil Hunger
und Elend drohen.

Für die Deutschen sollte es das letz-
te Mal sein, daß sie bei einem „Fehler“
dieser Art mitmachen. Wir haben auf
dem Balkan nur humanitär, nicht aber
militärisch etwas zu suchen.



Antideutsche Demonstration in Belgrad*: Hochmoralische Begründung für den Krieg 
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und in den Expertenrunden der Sinn des
Krieges angezweifelt. Die „Bild“-Zeitung,
ansonsten gern hurra-patriotisch, fragte
vorsichtig: „Ist dieser Krieg richtig?“ 

Die totgeglaubte Ostermarsch-Bewegung
meldete sich zurück: Über 100 Aktionen
und Demos gegen den Krieg hat sie bun-
desweit angekündigt. Die 49jährige Ilona
Rothe aus Erfurt, Mutter eines 24jährigen im
mazedonischen Tetovo stationierten Solda-
ten, machte im Fernsehen mit der Erklärung
Furore, sie habe „meinen Sohn nicht zum
Sterben geboren, sondern zum Leben“.

Besorgt analysierten die außenpoliti-
schen Berater des Kanzlers, wie labil die
Stimmung unter den europäischen Ver-
bündeten ist. In Paris, Rom und Mailand
fanden schon zu Beginn des Krieges große
Demonstrationen gegen den Nato-Krieg
statt. Die auffallende Ruhe auf den deut-
schen Straßen zu Beginn des Krieges blieb
eher die Ausnahme in Europa.

Von seinem italienischen Amtskollegen
Massimo D’Alema erfuhr Kanzler Schröder,
daß der Vatikan eine Offensive vorbereite.
In seinem Ostersegen „urbi et orbi“ wolle
der Papst für eine Waffenruhe während der
Feiertage werben.

Aber je heftiger die Diskussionen darüber
wurden, ob der Nato-Einsatz zum Erfolg
führen kann, desto härter wurde Kanzler
Schröder. „Wenn auch nur ein kleiner Riß
entsteht“, kommentierte ein Kanzlerbera-
ter die Lage, „dann reißt der ganze Damm.“

Folgerichtig setzte die Regierung eine PR-
Offensive in Gang, um das Volk hinter sich
zu halten. Ein Krieg wie dieser sei „in fünf
Tagen nicht zu machen“, so ein Regie-
rungsmitglied. Es brauche „mindestens drei
Wochen, um eine einigermaßen ernsthafte
Schwächung“ der Serben herbeizuführen.
So argumentierten auch die Militärs im
Brüsseler Hauptquartier der Allianz.

Motivierende Bilder aus dem Kampfge-
biet sollen die Ungeduld dämpfen und den
Krieg für die Menschenrechte, den Minister
und Staatssekretäre in einer Medien-Of-
fensive erklären, legitimieren.
Haben Sie Angst, daß der Krieg sich ausw
möglicherweise zu einem großen europäi
Krieg?

Wenn deutsche „Tornados“ abgeschossen 
die deutschen Soldaten in Mazedonien an
griffen werden, sollte die Bundesregierung
dann den Rückzug anordnen?

Glauben Sie, daß die Nato künftig die Ro
eines Weltpolizisten einnehmen wird?

Ja 50 Nein 40

Ja 47 Nein 47

Ja 45 Nein 54
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Die Luftaufnahmen sollen beweisen, daß
im Kosovo Konzentrationslager eingerich-
tet werden. Scharping und das Kanzleramt
haben die dringende Beschaffung solcher
Belege angeordnet. Denn dafür gab es bis
Mitte der Woche nur Indizien: ein paar ab-
gehörte Funksprüche, die Berichte von
Flüchtlingen, daß die Serben in Schulen
und Fußballstadien Tausende Männer zu-
sammengepfercht haben.

Seit dem vergangenen Mittwoch läßt 
die Bundeswehr aus Mazedonien Auf-
klärungsdrohnen starten, auch die Tornados
sind an der Suche beteiligt. Die Amerika-
ner, die bisher auch nichts Genaues wuß-
ten, setzen ihre Satelliten zur Erhellung der
Ereignisse auf dem Boden ein.

Den fotografischen Beweis, sobald er
denn vorliegt, will die Regierung zur Recht-

fertigung des Krieges unter-
breiten.Auch die Russen sollen
so öffentlich unter Druck ge-
setzt werden.

Die Suche blieb bis Mitte der
Woche ohne Erfolg. Zwar mach-
te eine Drohne der Bundeswehr
Aufnahmen von dem Stadion in
Pri∆tina, das als KZ genannt
worden war – doch es war leer.

Die Nato-Jets haben jetzt
Order, nicht nur Kasernen und
Fabriken zu treffen, sondern
auch die serbischen Panzer und
Soldaten, die zum Genozid in
das Kosovo eingerückt sind.

Daß die Deutschen für eine
gute Sache kämpfen, sollen Ka-

* Verbrennung einer DDR-Fahne am ver-
gangenen Montag.
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merateams dokumentieren – wenn deut-
sche Zelte, Decken und Mittagessen an
Flüchtlinge ausgegeben werden. „Wir müs-
sen unsere Erfolge zeigen, sonst macht das
alles keinen Sinn“, erläutert Regierungs-
sprecher Uwe-Karsten Heye.

Auch die von Außenminister Fischer eilig
einberufene Balkan-Konferenz am Don-
nerstag vor Ostern hatte zum Ziel, die grö-
ßer werdende Lücke zwischen Kriegser-
wartungen und -ergebnissen zu füllen. Jeder
wußte, daß das Treffen keine Entscheidun-
gen bringen würde – weder für den Kriegs-
verlauf noch für die Nachkriegsordnung.

Je länger der Krieg dauert, desto ent-
schlossener wirken der Kanzler und seine
wichtigsten Minister.

Wie aus einer anderen Welt kommen
Schröder in diesen Tagen Erinnerungen an
den evangelischen Kirchentag von 1981 in
Hamburg, als die damals regierenden Sozi-
aldemokraten zum erstenmal geballt die
Wut und die apokalyptischen Ängste der
Friedensbewegung zu spüren bekamen. Da
entschied sich der junge Bundestagsabge-
ordnete Schröder in der Frage des Nato-
Doppelbeschlusses gegen seinen Kanzler
Helmut Schmidt. „Schreibt endlich, daß ich
die Nachrüstung mit Pershing 2 und Cruise
Missiles ablehne, dann habe ich es hinter
mir“, forderte er einen Journalisten auf.

Heute bekennt der Kanzler Schröder,
daß damals der Kanzler Schmidt recht ge-
habt haben dürfte, er aber nicht.

Bisweilen stehen Schröder, Fischer und
Scharping selbst ein bißchen neben sich,
wenn sie ihren Wandlungen nachsinnen.
Die Vorstellung, daß er vielleicht schon
bald einer deutschen Familie erklären muß,
daß ihr Sohn für ein sinnvolles Unterneh-
25
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Bundeswehrsoldaten
„Wir sichern nur uns selbst“
Gerät die Bundeswehr in Mazedonien ins Visier der Serben?
Das deutsche Feldlager Tetovo
hat aufgerüstet. Meterhohe
Nato-Stacheldrahtsperren si-

chern die mazedonische Infanterieka-
serne an der Blagoja-Toska-Straße in
der kleinen Stadt im Tal, 25 Kilometer
von der Grenze zum Kosovo entfernt.
Die Checkpoints am Eingang sind mit
Sandsäcken befestigt, daneben stehen
gepanzerte Radfahrzeuge als Bollwerk
gegen serbische Angriffe.

Der Krieg findet hinter den Bergen
statt, doch seit den täglichen Bombar-
dements drüben im Kosovo fürchten
die rund 1200 Soldaten, die in der Al-
baner-Hochburg Tetovo die Stellung
halten, sie könnten womöglich selbst
 in Tetovo: Waffe am M
zum Ziel werden – so wie die drei US-
Soldaten, angeblich auf Patrouille im
zerklüfteten Grenzgebiet, die in einen
Hinterhalt gerieten und gefangenge-
nommen wurden.

Am meisten schrecken die Deutschen
die Jagdkommandos der Serben, para-
militärische Einheiten, die unbemerkt
aus dem Kosovo über die Grenze nach
Mazedonien kommen und Anschläge
auf das Camp verüben könnten.

„Die Vorstellung, daß sie hier ein-
sickern, unseren Nachschub, Lebens-
mittel, Treibstoff, Munition zerstören
und Menschen töten, macht angst“,
sagt Hauptfeldwebel Alfred Kaufmann,
38, aus Regen in Bayern.
Rund um die Uhr bewacht der Zug-
führer mit seinen 27 Panzergrenadieren
das Nachschubmaterial auf dem nahe
gelegenen Erebino-Berg, am Fuß des
iroki-Rid-Gebirgszuges. Allnächtlich
können sie von dort die Nato-Kampfjets
auf ihrem Weg ins Kosovo beobachten.

Für alle Soldaten hat Brigadegeneral
Helmut Harff die Sicherheitsvorkeh-
rungen erheblich verschärft. Sie haben
striktes Alkoholverbot, keiner darf 
das Camp ohne dienstlichen Auftrag
verlassen, wer raus muß, soll die 
11 Kilogramm schwere schußsichere
Bristol-Weste am Leib tragen, den
Helm griffbereit und die Waffe „am
Mann“ haben.

Ein Attentat, bei 
dem Bundeswehrangehö-
rige verletzt oder getötet
würden, könnte die Stim-
mung über die Beteili-
gung deutscher Soldaten
am Nato-Einsatz schnell
kippen lassen.

Jedes denkbare Bedro-
hungsszenario haben sie
durchgespielt. Die Deut-
schen machen in den 
angrenzenden Bergen In-
fanterieverbände, Schüt-
zenpanzer und Transport-
panzer der jugoslawischen 
Armee mit geschätzten
300 Mann aus. Doch wür-
de ein Angriff vom maze-
donischen Militär wohl
rasch bemerkt, da in die-
sem Gelände selbst Ket-
tenfahrzeuge nicht abseits
der Straße rollen können.

Die Gefahr, von jugoslawischer Ar-
tillerie beschossen zu werden, schätzt
die Truppe aus technischen Gründen als
gering ein. Die serbischen Soldaten ver-
fügen in Prizren im Kosovo, nur 20 Ki-
lometer vom mazedonischen Nato-
Quartier Kumanovo entfernt, über soge-
nannte D-30-Geschütze. Sie müßten die
Rohrartillerie allerdings erst über Pässe
auf Berge in 1100 Meter Höhe hieven,
um die nötige Abschußhöhe zu errei-
chen. Derlei Vorkehrungen würden von
den Drohnen entdeckt – unbemannten
Aufklärungsflugkörpern, die aus der
Luft das Kriegsgebiet überwachen.

Als ernsthaftes Risiko gilt den Deut-
schen die mobile Boden-Boden-Rake-
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te Frog, die noch aus sowjetischen Zei-
ten stammt und über eine Reichweite
von 65 Kilometern verfügt. Falls einige
Frogs aus Belgrad in den Kosovo ver-
legt und von dort in Richtung Tetovo
abgefeuert würden, könnte auch die
Flugabwehr wenig dagegen ausrichten.

Immer um kurz nach acht Uhr
abends, nach der Tagesschau im deut-
schen Fernsehen, klingeln im Camp die
Handys. Die Angehörigen daheim sind
zunehmend beunruhigt, oft kennen sie
mehr Details über den Krieg als die
Soldaten, die nur wenige Kilometer da-
von entfernt stationiert sind.

Das neue deutsche Kontingent traf
Anfang März in Tetovo ein. Ein Teil soll-
te eigentlich die 1300 OSZE-Beobach-
ter, die ins Kosovo entsandt worden wa-
ren, im Fall der Bedrohung schützen.
Nach einer Einigung in Rambouillet
hätte der Großteil der Deutschen an ei-
ner Friedenstruppe nach Bosnien-Mu-
ster teilnehmen sollen. Der erste Auf-
trag hat sich jedoch längst erledigt, die
OSZE-Beobachter sind abgezogen wor-
den, kurz bevor der Krieg ausbrach.

„Wir sichern aktuell nur das Material
und uns selbst,“ sagt Zugführer Kauf-
mann, der mit seinen Leuten, jungen
Freiwilligen kaum über 20 Jahre alt,
vom Krieg und der eigenen Gefähr-
dung überrascht wurde. „Die Soldaten
hinterfragen das hier natürlich, man-
che wissen nicht recht, was sie in Ma-
zedonien eigentlich sollen.“

Sie müssen sich auf einen längeren
Aufenthalt einrichten, und sie machen
das Beste daraus. Neben einem Con-
tainerdorf stehen inzwischen viele
neue Zelte, die Straßen heißen „Pas-
sau“ oder „Highway to hell“ und sind
mit Deutschland- und Bayernfahnen
geschmückt. Die Soldaten zimmern
sich Veranden aus Holz und genießen
in der Freizeit die mazedonische Früh-
lingssonne.

Immer wieder fällt in den Ge-
sprächen das Stichwort „Bodentrup-
pen“ – auch wenn Verteidigungsmi-
nister Rudolf Scharping diese Eskala-
tion des Krieges derzeit ausschließt.
„Niemand hätte gedacht, daß das Ding
so heiß wird. Aber wenn der Einsatz-
befehl kommt“, sagt Oberfeldwebel
Volker Spickermann, 28, aus Xanten in
Nordrhein-Westfalen, „dann gehen
wir.“ Susanne Koelbl



nspieler Ströbele, Fischer: Bewußtes Risiko
men gestorben sei, beschäftigt Schröder.
Das hat er gewiß nicht im Sinn gehabt, als
er Kanzler werden wollte.

Von ihrer Biographie her sind die drei an
der Spitze auf diese Lage wenig vorberei-
tet. Zwar teilte keiner von ihnen den Mis-
sionsdrang der Friedensmenschen, für die
Krieg als Mittel zutiefst unmoralisch war.
Aber deren Grundhaltung, die sich 1983 bei
den Friedenscamps von Mutlangen zeigte,
fühlten sie sich nicht fern: „Gewaltfreiheit
ist der Versuch, Gewalt dadurch zu über-
winden, daß man sie bewußt erleidet.“

Spätestens die Greuelmeldungen vom
Balkan haben die politischen Profis belehrt,
daß Verzicht auf Gewalt ebenfalls unmora-
lisch sein kann. Jetzt suchen sie innere Ent-
lastung aus der Gewißheit, das Richtige zu
wollen und dafür etwas zu tun.

Auch Außenminister Fischer weiß nur
zu genau, auf welches Risiko er sich ein-
gelassen hat. Wie viele seiner Generation
wollte er die Institutionen verändern. Am
Ende aber haben die Institutionen den ein-
stigen Straßenkämpfer fast bis zur Un-
kenntlichkeit verwandelt.

Während sich andere auch heute
noch mit Selbstzweifeln plagen, die
aus ihrer eigenen Geschichte her-
rühren, ist Fischer inzwischen mit sich
im reinen. Natürlich frage er sich, ob
das stimme, „wenn man heute als
Kriegstreiber bezeichnet wird“, be-
kannte der Außenminister vor Jour-
nalisten am Mittwoch. Doch ohne zu
zögern, beantwortete er die Frage, ob
er alles Menschenmögliche für eine
diplomatische Lösung getan habe, für
sich „mit einem klaren, kurzen Ja“.

Frühere Freunde schmähen ihn,
weil er mithelfe, die Bundesrepublik
nach einem mehr als 50jährigen Frie-
den in das erste kriegerische Aben-
teuer zu stürzen. „Deutschland“,
hält er dagegen, „steht zum ersten-
mal in diesem Jahrhundert auf der
richtigen Seite.“ So sieht das auch Schar-
ping, der die Barbarei der Milo∆eviƒ-Killer
mit dem eindeutigsten Vokabular geißelt:
Völkermord, Schlachthaus, ethnische Säu-
berung, Selektierung, KZ.

Für den Verteidigungsminister, der so gar
nichts Militaristisches verkörpert, sind die
Greuel im Kosovo auch ein „Blick in die
Fratze der deutschen Vergangenheit“.
Scharping, dessen Vater in erster Ehe mit ei-
ner Jüdin verheiratet war, hat sich ein Leben
lang damit herumgeschlagen, daß diese Ehe
unter dem Druck der Nazi-Rassengesetze
zerbrach. Kein Wunder, daß im Verteidi-
gungsminister, der sich schon lange ange-
wöhnt hat, seinen Körper zum Panzer gegen
Gefühle zu versteifen, jetzt – für jeden er-
kennbar – ein eisiges Feuer glimmt.
„Milo∆eviƒ“, sagt er, „gehört nach Den
Haag vor ein Kriegsverbrechertribunal und
nicht an einen Verhandlungstisch.“

Nichts fürchten die Bonner so sehr wie
Irritation. In der Nacht bevor der Russen-
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Premier kam, hatte Schröder seine Minister
Fischer, Scharping und auch Otto Schily
zum Kriegsrat in den Kanzlerbungalow zu-
sammengetrommelt.

Bis in den frühen Dienstagmorgen klopf-
ten sie jede Variante möglicher Vermitt-
lungsvorschläge ab, die Primakow aus Bel-
grad mitbringen könnte. Sie argwöhnten ein
raffiniertes Angebot, dessen Ablehnung sie
kaum würden erklären können.

Ihre Sorge hatte historische Wurzeln.
„Bloß kein zweites Rapallo“, schwor sich
die Runde. 1922 hatten Sowjetrußland und
Deutschlands Außenminister Walter
Rathenau im italienischen Badeort Rapal-
lo einen Freundschaftspakt geschlossen,
der das Vertrauen des Westens in Deutsch-
land untergrub, für Schröder ein Alptraum.

Als aber Primakow in Bonn vortrug, wel-
che Bedingungen der jugoslawische Kriegs-
herr stellte – erst Einstellen der Luftangrif-
fe, dann Rückzug seiner Soldateska aus dem
Kosovo –, war der Kanzler zugleich ent-
täuscht und erleichtert. „Das war ja weniger
als nichts“, sagte Außenminister Fischer.
Kühl wies Schröder die Vorschläge zurück.
„Die Deutschen“, sagt Fischer, dürften nicht
den geringsten Verdacht aufkommen las-
sen, „wir ließen uns von den USA tren-
nen“. Primakows hastiger Aufbruch aus
dem Kanzleramt wirkte wie eine Flucht.

Die Stimmung in den Regierungsparteien
konnte dieser Abgang nicht beruhigen. Im
SPD-Parteivorstand hatte Scharping schon
am Montag für seine Überzeugung gewor-
ben. Aber auch die Parteispitze zeigte sich
von den Aufwallungen der Basis beein-
druckt. Klipp und klar ließ Hamburgs Ex-
Bürgermeister Henning Voscherau die Run-
de wissen: „Ich halte die Entscheidung für
falsch.“ Und er fügte an: „Wo soll das hin-
führen?“ Selbst Staatsminister Günter Ver-
heugen nannte die völkerrechtliche Grund-
lage der Bombardements „sehr unsicher“.

Das Ansinnen von NRW-Regierungschef
Wolfgang Clement, auch über den Einsatz
von Bodentruppen nachzudenken, stieß auf
vielstimmigen Widerspruch. Den Voscherau-
Vorschlag indes, eine Entschließung gegen
Mai 1992 bis November 1993

Bonn entsendet Sanitäter nach Kambodscha, um
Uno-Soldaten zu verarzten. Verteidigungsminister
Rühe ernennt sie wegen ihres Einsatzes für die Zivil-
bevölkerung zu „Engeln von Phnom Penh“.

Juli 1992 bis Oktober 1996

Überwachung des Waffenembargos gegen die Staa-
ten des früheren Jugoslawien. Rühe entsendet Zer-
störer und Aufklärungsflugzeuge in die Adria. Deut-
sche „Transall“-Flugzeuge fliegen Hilfsgüter ins bela-
gerte Sarajevo.

April 1993 bis Dezember 1995

Bundeswehr-Soldaten beteiligen sich an der Nato-
Aktion zur Überwachung des Flugverbots über Bosnien.

August 1993 bis März 1994

Deutschland schickt ein
Heereskontingent zum hu-
manitären Einsatz nach So-
malia. In befriedeten Gebie-
ten des Bürgerkriegsstaates
sollen die Soldaten ein
Nachschublager organisie-
ren. Italienische Truppen be-
sorgen deren Schutz.

August bis Dezember 1995

Bundeswehr-Sanitäter werden nach Kroatien,
„Tornado“-Kampfflugzeuge nach Italien entsandt.
Im Bundestag stimmen auch etliche Abgeordnete
von SPD und Grünen zu. Außenminister Kinkel will
„runter von der Zuschauertribüne“.

Dezember 1995 bis Dezember 1996

Zur Sicherung des Dayton-Abkommens beteiligen
sich 4000 deutsche Soldaten am Ifor-Einsatz in
Bosnien. Das Bundeswehr-Kontingent ist in Kroati-
en stationiert.

Oktober 1998

Bundestagsbeschluß zur Beteiligung deutscher
„Tornados“ an einem möglichen begrenzten Luft-
krieg der Nato gegen Jugoslawien.
Februar 1999

Der Bundestag beschließt, deutsche Truppen zur
Unterstützung einer möglichen Friedenstruppe im
Kosovo zu entsenden. Teile der Truppe sind bereits
in Mazedonien stationiert.
24. März 1999

Beginn des Nato-Luftkriegs gegen Jugoslawien
unter deutscher Teilnahme.

Sfor-Truppen in Bosnien

Deutscher Soldat mit
somalischen Kindern

Deutsche Minensucher
vor Kreta

April 1991

Deutsche Minensuchboote beginnen
mit dem Minenräumen vor der Küste
Kuweits.

Seit Dezember 1996

Die Bundeswehr ist auch bei der Sfor-Friedens-
truppe dabei, diesmal jedoch in der bosnischen
Krisenregion stationiert.

Sommer 1990 bis März 1991

Als Zeichen der Solida-
rität mit den im Irak-
Kuweit-Konflikt engagier-
ten Verbündeten sendet
Deutschland Kriegs-
schiffe ins Mittelmeer.

Schritt für Schritt
Wichtige Einsätze der Bundeswehr
seit dem Fall der Mauer

L
. 

C
H

A
P

E
R

O
N

J.
 C

H
A
V
A

K
IS

A
C

T
IO

N
 P

R
E

S
S

27



Deutschland

Albaner-Demonstration in Düsseldorf*: Übergesetzlicher Notstand?

A
P

Mahnwache gegen Nato*: Nicht zum Sterben ge
Bodentruppen zu verabschieden, würgte
Kanzler Schröder kurzerhand ab: „Dafür
sehe ich keinen Entscheidungsbedarf.“ 

Die Partei, die sich stets antimilitaristisch
nannte, sucht nach neuer Orientierung. Ei-
nen Verteidigungsauftrag oder den Schutz
deutscher Grenzen hätten die Genossen
noch hinnehmen können. Doch ein An-
griffskrieg auf dem Balkan, um Menschen-
rechte zu schützen und Vertreibung zu be-
enden – das führt bei manchem Sozialde-
mokraten zu Beklemmungen. Überall häu-
fen sich Parteiaustritte, und je länger der
Krieg dauert, desto mehr Mühe haben die
Abgeordneten, ihn der Basis zu begründen.

Auch bei den Grünen bricht jetzt der
Unmut aus, der lange verdeckt war. Viele
waren bereit, ihrer Wunsch-Koalition eine
Chance zu geben. Sie versuchten, die
Zwänge der Regierungsbeteiligung nach-
zuvollziehen oder schönzureden.

Nunmehr aber hagelt es Proteste. Im In-
ternet offenbaren die frustrierten Friedens-
freunde ihre Wut. Sie drängen darauf, die-
se „unselige Koalition zu beenden“. Der
Ruf nach einem Sonderparteitag wird laut.
Das Votum von drei Landesverbänden
genügt, um ihn zu erzwingen. Sollte die Ba-
sis ihrem Außenminister ihr Vertrauen ent-
ziehen, wäre die Koalition am Ende.

„Es zerreißt jeden einzelnen von uns“,
klagt Realo Rezzo Schlauch.Aber, so hofft
er, „nicht die Partei“. Und die linke Ange-
lika Beer beschreibt ihren inneren Kon-
flikt: „Die Seele brennt.“

Für viele der eher pazifistisch gestimmten
Grünen ist die Militäraktion im Kosovo die
letzte große Enttäuschung in einer Serie:
Der Atomausstieg ist auf die lange Bank ge-
schoben, die Ökosteuer nicht der Rede wert,
die doppelte Staatsbürgerschaft nur ein
mickriger Kompromiß. Nach 54 Jahren,

* Oben: am vergangenen Mittwoch; unten; am vergan-
genen Dienstag in Kassel.
28
empörte sich der Alt-Linke Christian Strö-
bele im Parlament, „geht wieder Krieg von
deutschem Boden aus“.

Die Regierung unternimmt große An-
strengungen, diesem Eindruck entgegenzu-
wirken. Strikt meiden Militärs und Politiker
aller Bündnispartner das einzig angemesse-
ne Wort für ihr Tun: Krieg. Schröder spricht
nur von „Intervention“, die Militärs von
„Luftschlägen“. Formaljuristisch ist das kor-
rekt: Der Krieg wurde nicht „erklärt“.

Als die Regierung Kohl die politischen
Voraussetzungen für Einsätze außerhalb des
Nato-Gebiets („out of area“) schuf, gab es
heftige Proteste. Gemeinsam kämpften So-
zialdemokraten und Grüne gegen die Mili-
tarisierung der Außenpolitik. Die finale Lo-
gik dieser Politik ist jetzt der Krieg gegen
Milo∆eviƒ – exekutiert vom SPD-Kanzler
und dem Grünen-Außenminister.

Völkerrechtliche Erörterungen über Le-
galität und Legitimation des Krieges bleiben
etwas für Feinschmecker. De facto ist es ein
Angriffskrieg der Nato gegen einen sou-
veränen Staat, juristisch kann er als über-
gesetzlicher Notstand im Sinne einer Maß-
nahme zur Nothilfe interpretiert werden.

Das allein reicht nicht. Demokratien wie
die deutsche müssen für den Krieg immer
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wieder hochmoralische Begründungen fin-
den – den Krieg als gerecht legitimieren,
wollen sie die öffentliche Meinung und die
Stimmung im Land hinter sich bringen.

Während in Westdeutschland der Nato-
Einsatz auf mehr Zustimmung als Ableh-
nung stößt, lehnt ihn die Mehrheit der Ost-
deutschen ab.Alle Umfragen kommen zum
selben Ergebnis: Die Deutschen sind in die-
ser Frage gespalten.

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse
(SPD) hat dafür eine Erklärung: „Die Ost-
deutschen sind es nicht gewöhnt, sich als
Teil des Westens zu sehen.“ Zudem wirke
das „Nichteinmischungsparadigma“ der
Breschnew-Zeit nach.Thierse kann die Hal-
tung der Ostdeutschen nachempfinden,
auch wenn er sie nicht teilt. Der Katholik
spricht mit Blick auf den Nato-Einsatz von
„entsetzlicher Alternativlosigkeit“.

Hätte sich eine andere deutsche Regie-
rung anders verhalten? Die rot-grüne Ko-
alition stand unter zusätzlichem Beweis-

zwang. Sie muß beweisen, daß sie
ein zuverlässiger Bündnispartner
ist, ohne Sonderwege, ohne Ka-
priolen, ohne rechtliche oder ge-
schichtliche Ausreden.

Nach Meinung prominenter
Friedenskämpfer handeln Schrö-
der, Fischer und Scharping sogar
richtig. Sie sei Pazifistin, gesteht
die ehemalige DDR-Bürgerrecht-
lerin Bärbel Bohley, die 1996 von
Berlin nach Sarajevo zog.Aber im
Krieg auf dem Balkan habe sie
gelernt: „Pazifist kann man nur
für sich sein. Wenn von einem
ganzen Dorf nur noch ein einziger
alter Mann übrig ist, dann er-

scheint es mir zynisch, noch über Pazifis-
mus zu reden.“ Auch der SPD-Veteran Er-
hard Eppler, Vorbild für viele junge Frie-
densbewegte, sieht keine Alternative zum
Krieg: „Der Nato-Einsatz ist schrecklich,
aber er war unausweichlich.“ 

Während SPD und Koalitionspartner mit
der Dauer des Krieges in Erklärnot gera-
ten, zeigen die SED-Nachfolger ungeniert
ihre Freude über die Entwicklung. „Der
Krieg ist zwar traurig“, erklärte Partei-
stratege André Brie, „aber doch wohl eine
Chance für die PDS.“ Und Parteisprecher
Hanno Harnisch tönt: „Wir sind jetzt die
einzige Antikriegspartei in Deutschland.“

Die PDS hat ihre Büros direkt vis-à-vis
vom Kanzleramt. Und wenn Gerhard
Schröder auf die gegenüberliegende Stra-
ßenseite blickt – dorthin, von wo er einst
aufbrach, um an Helmut Kohls Zaun zu
rütteln –, dann sieht er in großen Lettern
eine PDS-Inschrift: „Nein zum Krieg“.
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„Ein Fall von Notwehr“
Bundespräsident Roman Herzog über den Krieg in Jugoslawien, die Bilanz 

seiner Amtszeit und die Zukunft der Berliner Republik
Herzog beim SPIEGEL-Gespräch*: „Menschenrechte nicht nur leierkastenmäßig deklamieren“
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SPIEGEL: Herr Bundespräsident, zum er-
stenmal seit Ende des Zweiten Weltkriegs
sind deutsche Soldaten an Kampfeinsät-
zen gegen einen anderen Staat beteiligt.
Deutschland ist ein kriegführendes Land.
Ist es damit auch ein anderes geworden, als
es zu Beginn Ihrer Amtszeit war? 
Herzog: Ich glaube schon. Die Deutschen
haben sich noch vor wenigen Jahren bei
der Vorstellung schwergetan, daß Einheiten
der Bundeswehr im Ausland eingesetzt
werden sollten. Trotz aller Sorgen stehen
sie jetzt hinter dem Einsatz im Kosovo. Da
ist hier in der Tat eine Veränderung vorge-
gangen.Viele Menschen – so würde ich das
im Augenblick interpretieren – schätzen
die Möglichkeiten und Notwendigkeiten
der Weltpolitik realistischer ein. Aber die
Zustimmung zum Einsatz bewaffneter
Macht, die ja immer nur Ultima ratio sein
kann, fällt ihnen gewiß nicht leicht.
SPIEGEL: Halten Sie das Maß an Rückhalt,
das Sie sehen, für gesichert?
Herzog: Ja, aber wie bei all solchen Ent-
scheidungen, wo es um die Alternative Ja
oder Nein geht, müssen Sie immer mit ein-
kalkulieren, daß nicht jedes Ja hundert-
prozentige Zustimmung, aber auch nicht
jedes Nein hundertprozentige Ablehnung
bedeutet. Dahinter steht immer eine Ab-
wägung.
SPIEGEL: Wenn deutsche Soldaten zu Tode
kommen, könnte das Ja zum Nein werden?
Herzog: Niemand weiß, was in einer sol-
chen Situation geschehen wird. Aber ich
gehe davon aus, daß bei sehr vielen Men-
schen die Zustimmung auch im Falle erster
merklicher Opfer nicht sofort zusammen-
bricht.
SPIEGEL: Ist denn diese veränderte Haltung
der Mehrheit der Deutschen Ausdruck ei-
nes Normalisierungsprozesses? 
Herzog: Nein, das glaube ich nicht.Was ich
in Äußerungen, die mir gegenüber gemacht
werden, verspüre, ist der entschiedene 
Friedenswille. Es hat ja keinen Sinn,
Menschenrechte immer nur wieder leier-
kastenmäßig zu deklamieren und zu re-
klamieren. Es gibt Situationen, in denen
sie nicht anders geschützt werden können
als durch Waffeneinsatz. Ich denke, daß
sich die Zustimmung ganz überwiegend
aus dieser Argumentation ergibt und nicht
aus der Frage, was normal sein könnte.

* Mit Redakteuren Jürgen Leinemann, Stefan Aust und
Hans-Joachim Noack im Berliner Schloß Bellevue.
SPIEGEL: Aber eine neue Qualität ist doch
dadurch entstanden, daß Deutschland seit
der Wiedervereinigung Souveränität besitzt.
Herzog: Ja, gut. Das ist die außenpolitische
Konsequenz. Natürlich ist mir noch zu An-
fang meiner Amtszeit im Ausland auch im-
mer wieder entgegengehalten worden: „Ihr
Deutschen wollt euch an militärischen
Einsätzen aus Gründen nicht beteiligen,
die in eurer Geschichte liegen – und zwar
im bösen Teil eurer Geschichte. So profi-
tiert ihr von den üblen Verhaltensweisen
eurer Vergangenheit.“
SPIEGEL: Obschon sich die Rolle der Bun-
desrepublik in den letzten zehn Jahren ver-
ändert hat.
Herzog: Natürlich. Andererseits habe ich
aus dem, was ich weiß und beobachte, nicht
den Eindruck gewonnen, daß die Deut-
schen sagen: „Wir sind jetzt wieder wer in
der Welt und müssen mitspielen.“ Ihre ver-
änderte Einstellung ist eine Konsequenz
aus der Tatsache, daß wir die Menschen-
rechte in den letzten Jahrzehnten zu einer
zentralen Doktrin erhoben haben und sich
daraus Verpflichtungen ergeben.
SPIEGEL: Und dennoch darf man Zweifel
anmelden, daß die Bombardierung zur
Herstellung von Menschenrechten beson-
ders tauglich ist.
Herzog: Ich sage es noch einmal: Men-
schenrechte bewußt zu proklamieren und
bei Gesprächen mit Staatsoberhäuptern
oder Regierungschefs zu reklamieren, ist
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das eine. Das andere ist: Man muß auch et-
was dafür tun.
SPIEGEL: Sind Bombenangriffe tatsächlich
zweckmäßig?
Herzog: Das ist eine Frage, die man stellen
muß, die aber nicht ich zu beantworten
habe. Wenn die Einsätze im Kosovo dazu
führen, daß Massenmorde und sogenann-
te ethnische Säuberungen dadurch behin-
dert oder unmöglich gemacht werden,
dann ist ihre Zweckmäßigkeit nicht zu be-
streiten.
SPIEGEL: Wie sind Sie eigentlich in diesen
Prozeß eingeschaltet? Hat die Regierung
Sie vor Kriegsbeginn informiert? Werden
Sie auf dem laufenden gehalten?
Herzog: Ich werde laufend informiert. Nur
dürfen Sie sich das nicht so vorstellen, daß
der Bundeskanzler, der in den letzten Wo-
chen eine große Anzahl auch noch anderer
Probleme und Sorgen hatte, jeden Morgen
bei mir anruft oder zur Berichterstattung
antritt.
SPIEGEL: Würde der Bundespräsident einen
Rat geben, ob man in das Kriegsgebiet mit
Bodentruppen hineingehen sollte oder
nicht?
Herzog: Nein.
SPIEGEL: Da halten Sie sich konsequent 
heraus?
Herzog: Da muß ich mich heraushalten.
SPIEGEL: Und Sie würden auch Ihre Mei-
nung dazu nicht sagen?
Herzog: Jedenfalls nicht öffentlich.
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SPIEGEL: Halten Sie es für denkbar, daß sich
im Gefolge dieses Geschehens in und um
Jugoslawien auch bei der Uno etwas än-
dern wird – zum Beispiel die Völkerrechts-
ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg
und im Kalten Krieg geprägt worden ist?
Herzog: Dazu bewegt sich das Geschehen 
in Jugoslawien zu sehr im allgemein 
Rechtlichen. Es wird ja von den Gegnern
des Nato-Einsatzes immer damit argu-
mentiert, daß das Gewaltmonopol des
Uno-Sicherheitsrats, wie es meist ziemlich
ungenau heißt, solche Einsätze verbiete.
Ich bin der Meinung, daß es sich hier um ei-
nen Fall der Nothilfe handelt, der Notwehr
zugunsten eines Dritten, nämlich der Ko-
sovo-Albaner.
SPIEGEL: Glauben Sie, daß es zu Militär-
einsätzen der Bundeswehr auch gekom-
men wäre, wenn es keine Wiedervereini-
gung gegeben hätte?
Herzog: Ich bin da ziemlich sicher.Wir hät-
ten uns vielleicht unter Hinweis auf un-
sere „geringeren“ Möglichkeiten, die „ge-
ringere“ Macht, die wir besitzen, noch 
etwas länger heraushalten können. Aber
sowohl die ethische als auch die rechtliche
oder die politische Situation wären im 
Kosovo nicht wesentlich anders gewesen.
SPIEGEL: Und auch die Vorgaben der USA
nicht?
Herzog: Vorgabe ist das falsche Wort, weil
es die Rolle der USA verzeichnet. Man
hätte sich sehr schwer entziehen können –
und ich glaube nicht wegen des Überge-
wichts der Amerikaner oder der Folgen in-
nerhalb des Bündnisses, sondern wegen
unserer eigenen Argumentationslage in der
Menschenrechtsfrage.
SPIEGEL: Es gibt ja auch Situationen, in de-
nen man aus den richtigen Gründen das
Falsche tut.
Herzog: Das ist denkbar, ja.
SPIEGEL: Erwartet die Nato von einem wie-
dervereinigten Deutschland mehr als vom
geteilten?
Herzog: Nein. Aber es ist dem wiederver-
einigten und dadurch ohne Zweifel ein-
flußreicher gewordenen Land schwerer
möglich, sich solchen Entwicklungen völlig
zu entziehen. Im übrigen lehrt mich mei-
ne Erfahrung aus Gesprächen mit auslän-
dischen Spitzenpolitikern, daß sie von den
Deutschen die Übernahme von Verant-
wortung erhoffen, ohne daß sie dabei zu-
erst an das Militärische denken.
SPIEGEL: Deutschland, wie es sich seit 
1989 verändert hat, als Hoffnung für die
Welt?
Herzog: Man traut uns mehr zu, oder man
sieht, daß wir mehr Möglichkeiten haben.
Aber diese Fragen wären auch ohne Wie-
dervereinigung an uns gestellt worden.
Denn es war ja die westdeutsche Politik,
die dieses Vertrauenskapital allmählich an-
gesammelt hat.
SPIEGEL: Sie haben in Ihrer Amtszeit zwei
sehr unterschiedliche Bundesregierungen
erlebt. Was macht die neue, wenn sie in
der Welt auftritt, anders als die alte?
Herzog: Es ist einfach zu früh, hier ein auch
nur halbwegs endgültiges Urteil zu fällen.
Ich habe einmal gesagt: Man muß der neu-
en Regierung nicht nur die berühmten 100
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Tage geben.Aber jetzt schon ist große Kon-
tinuität zu erkennen.
SPIEGEL: Zum erstenmal sitzt eine Nach-
kriegsgeneration an den Hebeln der Macht.
Prägt das den Stil der Regierung?
Herzog: Bisher registriere ich überhaupt
keine Veränderungen. Aber die jeweiligen
Biographien spielen schon eine Rolle. Ich
selber war bei Kriegsende gerade elf Jah-
re alt; ich weiß noch, was ein Bombenan-
griff ist, und das veranlaßt zu größerer Vor-
sicht. Im Augenblick sehe ich allerdings
nicht, daß solche Erfahrungen die gegen-
wärtige Bundesregierung in ihrem Verhal-
ten von der ehemaligen trennen.
SPIEGEL: Dennoch läßt sich ein anderer
Umgang der neuen Regierung etwa mit der
deutschen Vergangenheit nicht leugnen.
Sie gibt sich „unverkrampfter“ – ein Wort,
das Sie bei Amtsbeginn für wichtig hielten.
Herzog: Ja, das ist mein Wort.Aber die Idee,
daß sich das auf den Umgang mit der deut-
schen Vergangenheit beziehen würde,
stammt nicht von mir. Sie ist mir von Jour-
nalisten in den Mund gelegt worden.
SPIEGEL: Was hatten Sie sich denn dabei
gedacht?
Herzog: Ein Auftreten, aus dem sich ergibt,
daß das deutsche Volk keinen Korporal-
stock mehr im Rücken hat.
SPIEGEL: Aber die jetzige Regierung – und
sie sagt das ja auch zum Teil offen – greift
doch deutlich darüber hinaus.
Herzog: Es ist nicht meine Aufgabe, ir-
gendeine Regierung zu verteidigen. Nur, es
ist zu früh, über die amtierende ein Urteil
zu fällen. Ich weise seit Jahren darauf hin,
31
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daß sich im Augenblick sowohl auf seiten
der Opfer des Nationalsozialismus wie
auch auf der Seite derer, die nicht Opfer
waren, ein Generationenwandel vollzieht.
Die Zeitzeugen sterben allmählich aus, und
dies bedeutet, daß man eine ganz andere
Art des Redens und auch des Argumentie-
rens finden muß, wenn Ereignisse aus zwei-
ter Hand vermittelt werden.
SPIEGEL: So wird Vergangenheit langsam
Geschichte.
Herzog: Ja, das ist unvermeidlich. Wenn
man Vergangenheit im Bewußtsein behal-
ten will – und dafür bin ich leidenschaftlich
–, muß man auch andere Formen des Aus-
tausches finden. Für mich ist zum Beispiel
in diesem Zusammenhang außerordentlich
wichtig, daß man Kindern, denen man die
deutsche Geschichte vorführt, wie sie war,
nicht nur klarmacht, worauf es hinausläuft,
also im Endeffekt auf Auschwitz. Sondern
man muß sie dafür sensibel machen, wie
Redner Herzog bei Computermesse in Hannover: „Der Trend zur Lähmung ist gebrochen“
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schleichende Ausgrenzung beginnt – häu-
fig mit scheinbaren Kleinigkeiten.
SPIEGEL: Ein Bundespräsident bezieht sei-
ne Wirkung aus Reden. Ihre wohl berühm-
teste hielten Sie, als Sie die Deutschen auf-
forderten, „einen Ruck“ durchs Land ge-
hen zu lassen. Was hat es gebracht?
Herzog: Meine Ausgangsposition war und
ist es bis heute: Man hat die freiheitliche Ge-
sellschaft aus der Überzeugung geschaffen,
daß etwas Besseres als im besten Verwal-
tungs- und Planungsstaat herauskommt,
wenn man die Menschen ihre Entscheidun-
gen und Verhaltensweisen selbst bestimmen
läßt. Nun haben die Väter dieser Doktrin,
die aus dem 18. Jahrhundert stammt, selbst-
verständlich vorausgesetzt, daß die Bürger
etwas mit der Freiheit anfangen – und zwar
nicht nur nach Mallorca fahren, was sie im
übrigen auch tun sollen.
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SPIEGEL: Und alle gaben Ihnen recht. Aber
was hat sich seitdem geändert?
Herzog: Ich bin nicht arrogant und einge-
bildet genug zu glauben, daß alle auf diese
Rede gewartet haben, bevor sie handelten.
Aber der Trend zur Lähmung ist gebrochen.
SPIEGEL: Glauben Sie allen Ernstes, daß
sich der vielzitierte Reformstau inzwischen
aufgelöst hat?
Herzog: Es gibt Beispiele, wo ich immer
noch auf Veränderungen warte, etwa bei
der berühmten Deregulierung. Bei der
Steuerreform werden wir sehen müssen.
Ich habe an der alten Regierung kritisiert
und sage es auch der neuen: Tarifreform ist
die eine Hälfte der Geschichte, die andere
Hälfte besteht darin, das gesamte Steuer-
rechtssystem so durchsichtig zu machen,
daß wenigstens der Normalbürger wieder
weiß, was er an Steuern zu zahlen hat.
SPIEGEL: Sie haben die „Ruck-Rede“ auch
„Berliner Rede“ genannt, und Sie haben
Ihren Amtssitz in Berlin. Sind Sie denn einer
der ersten Träger der Berliner Republik?
Herzog: Ich halte von der Bezeichnung
„Berliner Republik“ überhaupt nichts. Ich
bin von Anfang an aus politischen Gründen
hierhergegangen und im übrigen auch aus
persönlichen Gründen.Aber ich sehe nicht,
daß die Berliner eine andere Republik sein
sollte als die von Bonn.
SPIEGEL: In einer heilen Provinzhauptstadt
wie Bonn zu sitzen ist doch etwas anderes,
als einige hundert Kilometer weiter östlich
in Berlin mit sozialen Problemen konfron-
tiert zu sein, die durch die Wiedervereini-
gung hervorgerufen worden sind.
Herzog: Das bezweifle ich. Gewiß, in Bonn
waren das politische Leben und das Leben
der Stadt ziemlich voneinander getrennt,
was zur Folge hatte, daß im Regierungs-
viertel und den dazugehörenden Landes-
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vertretungen, nebst ihrer Wein- und Bier-
keller, immer dieselben Leute zusammen-
gekommen sind. Solche Verbindungen wer-
den sich natürlich in der Millionenstadt
Berlin verlieren, und das ist auch gut so. Ich
glaube aber, daß sich etwa unsere Einstel-
lung zu Südeuropa, unser Verhältnis zu
den romanischen Ländern, nicht ändern
wird, nur weil wir einen Ortswechsel vor-
genommen haben.
SPIEGEL: Zum Osten dagegen schon.
Herzog: Aber das hätte sich in Bonn eben-
falls ändern müssen. Daß Europa jetzt nicht
mehr an der Elbe aufhört, sondern daß wir,
Gott sei Dank, wieder weiter in Richtung
Osten denken, ist vom Ort unabhängig.
SPIEGEL: Sie fürchten auch nicht, daß es ei-
nen psychologischen Effekt hat, wenn der
Finanzminister im Haus des Reichsluft-
fahrtministeriums residiert und die EU-
Finanzminister sich in den ehemaligen 
Hermann-Göring-Gemächern treffen? 
Herzog: Nein. Sie werden genauso auf ihren
Kassen sitzen und versuchen, den jeweils
anderen über den Tisch zu ziehen, wie es
bisher war.
SPIEGEL: Einen Rückschlag für den Födera-
lismus in Deutschland sehen Sie gleichfalls
nicht?
Herzog: Das glaube ich nicht. Zunächst ein-
mal hat diese Stadt Berlin, und zwar so-
wohl der Ostteil wie der Westteil, durch je-
weils verschiedene Geschichten erhebli-
chen Nachholbedarf. Später wird dann in
anderen Großstädten unseres Landes, also
in München, Frankfurt oder Hamburg,
natürlich die Frage aufgeworfen werden,
ob ihnen Berlin wieder den Rang abläuft,
und sie werden große Anstrengungen un-
ternehmen. Konkurrenz belebt auch in 
dieser Frage das Geschäft.
SPIEGEL: Worüber macht sich der schei-
dende Bundespräsident derzeit die stärk-
sten Sorgen?
Herzog: Was mir angst macht, ist die zö-
gerliche ökonomische Entwicklung. Ich
weiß aus eigener Erfahrung, daß die Über-
zeugung der Westdeutschen, in einer De-
mokratie gut aufgehoben zu sein, natür-
lich sehr stark mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung nach 1949 verbunden war –
und so wird sich das auch im Ostteil ab-
spielen. Dann beschäftigt mich der Gene-
rationenwechsel. Jene Jahrgänge, denen
ich mich noch zurechne, waren tatsächlich
sehr stark vom Krieg und der Folgezeit ge-
prägt. Und diese Prägung läßt sich nicht
einfach weitergeben.
SPIEGEL: Also wirtschaftliche Prosperität
als Voraussetzung für politische Stabilität?
Herzog: Im Prinzip ja. Ich gehe davon aus,
obwohl das ethisch nicht sehr hochstehend
ist, daß die Überzeugung davon, unser po-
litisches und gesellschaftliches System sei
besser als alles, was die Menschheit bisher
anzubieten hatte, auch mit dem wirt-
schaftlichen Erfolg zusammenhängt.
SPIEGEL: Herr Bundespräsident, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.
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Reformer ohne Plan
Den Kanzler lenkt der Krieg ab. Derweil versuchen seine reformfreudigen 

Minister auf eigene Faust das Vakuum zu füllen. Aber Wirtschaftsminister Müller 
und Arbeitsminister Riester steuern in unterschiedliche Richtungen.
Foto Riester

und 187 Milliarden Mark betragen die
staatlichen Subventionen (direkte Fi-

nanzhilfen und Steuervergünstigungen an
die Unternehmen) 1997. Für den geplan-
ten Abbau von rund 25 Milliarden Mark soll

die Wirtschaft
nun selbst eine
Streichliste 
erstellen. 
Die Verbände 
sperren sich 
aber.

19911987 1997

Gesamt-
deutschland

122,1

196,7 187,2

n einem Interview regte Müller an,
nicht nur Subventionen stärker nach

Bedürftigkeit zu gewähren, sondern auch
Sozialleistungen, vor allem das Arbeitslo-
sengeld. Jeder Arbeitnehmer und jeder
Unternehmer sei „in erster Linie für sich
selbst verantwortlich“. Damit wäre das
Versicherungsprinzip ausgehebelt.

Wirtschaftsminister Werner MüllerA R B E I T S L O S E N G E L D

S U B V E N T I O N E N
Wenn der deutsche Wirtschaftsmi-
nister eine Rede halten muß,
sucht er Rat bei einem Vorgänger

– bei Ludwig Erhard. Daheim im Einfa-
milienhaus in Mülheim greift Werner Mül-
ler, 52, dann ins Regal und zieht eines 
der vielen Bücher über das Wirtschafts-
wunder hervor.

Vor 50 Jahren, so stellte Müller fest, als
er sich für einen Auftritt am vergangenen
Dienstag in Frankfurt präparierte, hatte
sich Erhard wieder einmal mit einem flam-
menden Appell an die Öffentlichkeit ge-
wandt. „Das kann ich hier aber nicht brin-
gen“, gestand Müller den knapp 300 Gä-
sten, darunter Bundesbankpräsident Hans
Tietmeyer: „Sie würden das vielleicht miß-
verstehen.“ Denn Erhard dozierte 1949
über ein Thema, das auch in diesen Tagen
eigentlich Regierungsprogramm sein müß-
te: „Das Ende der Improvisationen“.

Doch davon kann in Bonn keine Rede
sein. Seit Monaten ergehen sich die rot-
grünen Koalitionäre schon in den Irrungen
und Wirrungen der Wirtschaftspolitik, rei-
ben sich Modernisierer und Traditionali-
sten – ein Ende ist nicht in Sicht.

Ziellos wie am ersten Tag sucht Schrö-
ders rot-grüne Truppe auch drei Wochen
nach dem Abgang Oskar Lafontaines ihre
Linie: Sollen alle Ansprüche an den Wohl-
fahrtsstaat auf den Prüfstand, wie es der
Wirtschaftsminister fordert? Oder dürfen
neue Sozialausgaben hinzukommen, wie
der Arbeitsminister verspricht? Muß ange-
sichts leerer Kassen jetzt eisenhart gekürzt
werden – oder mogelt sich die Koalition,
ganz im Sinne der Pragmatiker, mit einer
Mehrwertsteuererhöhung durch?

Für die Vorgabe der ökonomischen 
Marschrichtung fehlt dem Kanzler derzeit
die Zeit. Gerhard Schröder muß mit
Rußlands Premier verhandeln oder sich
mit Rudolf Scharping abstimmen oder eine
Fernsehansprache an die vom Nato-An-
griff verschreckte Nation halten. Das wich-
tigste innenpolitische Ziel der Regierung,
der Abbau der Arbeitslosigkeit, muß war-
ten – und zwar nicht nur auf den Kanzler.

Denn solange der designierte Finanzmi-
nister Hans Eichel, der neue Herr der
knappen Kassen, sein Amt nicht angetreten
hat, herrscht in Bonn ein Vakuum. Der
Mann, der Lafontaines Rolle als wichtigster
Minister im Kabinett übernehmen soll, stu-
diert lieber Akten und bereitet sich still
und bescheiden auf sein neues Amt
vor. Auch die Unternehmen, von
der Regierung wiederholt zum Mit-
tun aufgefordert, verweigern sich in
gewohnter Manier: Die orientie-
rungslose Regierung überlassen sie
lieber sich selbst.

Klar ist bei den rot-grünen Re-
genten deshalb nur eines: daß vie-
les unklar bleibt. So versuchen nun
die Minister auf eigene Faust, das
schlingernde Regierungsschiff auf
Kurs zu bringen.

Gleich mit zwei Vorschlägen
preschte Werner Müller, noch bis
zum 12. April Superminister für
Wirtschaft und Finanzen, vor. Erst
forderte er einen großangelegten
Subventionsabbau: „Nichts darf ta-
bu sein!“ (SPIEGEL 13/1999). Dann
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erregte er Aufsehen mit seiner Überlegung,
ob Arbeitslosengeld künftig stärker nach
Bedürftigkeit ausgezahlt werden soll. Wer
es sich leisten könne, müsse verstärkt selbst
vorsorgen, so Müller.

Damit brach der Ex-Manager zwar in
die Zuständigkeit von Ex-Gewerkschafter
Walter Riester ein, doch der Arbeitsmini-
ster beklagte sich nicht. Statt dessen wärm-
te der eine kostspielige Idee auf, die schon
vor Monaten auf große Skepsis stieß: Rie-
ster plädierte für eine Grundsicherung in
der Rentenversicherung.

Bisher gingen all diese Vorstöße im Bon-
ner Getümmel unter. Bevor eine ernsthafte
Debatte über das Thema Subventionsab-
bau zustande kommt, muß sich der partei-
lose Müller erst mal mit den Nickeligkeiten
der Verbandsfürsten herumschlagen. Zwar
hatte der Wirtschaftsminister deren „kon-
struktive“ Mitarbeit angemahnt, um 25
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er Minister will die Altersarmut be-
kämpfen, sagt er. Um die Renten

„armutsfest“ zu machen, schlägt er die
Einführung einer bedarfsorientierten
Grundsicherung vor. 
Bezieher von Niedrigrenten wären 
dann nicht auf zusätzliche Sozialhilfe
Milliarden Mark einzusparen. Doch die
Chefs der vier großen Wirtschaftsverbän-
de verlegten sich auf Destruktion.

Gewiß sei, so bekannte Hans-Olaf Hen-
kel, der schrille Präsident des Bundesver-
bands der Deutschen Industrie (BDI), der
Subventionsabbau ein ehrenwertes Ziel.
Doch müsse die Streichliste von der Re-
gierung selbst erstellt werden. Ganz gegen
seine sonstige Art forderte Henkel den Pri-
mat der Politik. Hinter vorgehaltener Hand
geben sich Henkels Mannen noch viel ra-
biater. Eine Streichliste? Ein BDI-Funk-
tionär schüttelt energisch den Kopf: „Wir
bringen doch nicht noch den Strick mit, an
dem wir aufgehängt werden sollen.“

Von seinem Schreibtisch im schwäbi-
schen Uhingen mahnte auch Arbeitgeber-
präsident Dieter Hundt: „Wir dürfen der
Regierung nicht auf den Leim gehen.“
Schließlich seien Unternehmen schon jetzt
in Vorleistung gegangen – durch rund 30
Sozialminister Walter Riester

angewiesen. Die Höhe ihrer 
Bezüge würde sich allerdings
nicht verändern.

Bonner Gedankenspiele
Reformvorschläge der beiden
Kabinettsmitglieder
Milliarden Mehrbelastung bei der Steuer-
reform: „Das Ding ist gefrühstückt. Erst
mal ist die Regierung am Zuge.“

Versöhnlicher gibt sich nur Handwerks-
präsident Dieter Phillip. „Einem solchen
Aufruf kann man sich nicht verschließen“,
sagt er. Der Mann hat leicht reden und
noch leichter streichen: Das Handwerk be-
kommt nahezu keine Subventionen.

Entgegenkommen signalisierte letztlich
nur DIHT-Vormann Hans Peter Stihl. „Der
DIHT war schließlich schon immer gegen
die Subventionitis“, sagt er. Konkreter will
er nicht werden.

Die Reformbereitschaft der Unterneh-
men sei ähnlich schwach ausgeprägt wie
bei anderen Gesellschaftsgruppen, glaubt
Oswald Metzger, wirtschaftsliberaler Vor-
denker der Grünen: „Immer wenn es de-
nen an den Kragen geht, kontern die nach
dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach
mich nicht naß.“ 

Ein wirklicher Schritt bei den Subven-
tionen, fürchtet auch Alfred Boss, Experte
W
. 
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des Instituts für Weltwirtschaft in
Kiel, werde sich mit Müllers Appell
nicht bewerkstelligen lassen. „Da
wird eine Scheindebatte geführt“,
amüsiert sich der Ökonom. Daß 
die Unternehmen auf 25 Milliarden
Mark verzichten wollen, hält Boss
für unmöglich: „Da kommen be-
stenfalls drei bis vier Milliarden
Mark zusammen.“

Nicht minder umstritten in der
Regierungskoalition ist Müllers
zweiter Vorstoß, auch wenn er sich
dabei der gedanklichen Hinterlas-
senschaft des abgetretenen SPD-
Vorsitzenden Oskar Lafontaine be-
diente. Schon der hatte im Okto-
ber vorgeschlagen, Sozialleistungen
des Staates künftig mehr auf die
Bedürftigen zu konzentrieren.Auch
Lafontaine hatte vor einem halben
Jahr beispielhaft das Arbeitslosen-
geld genannt – doch geschehen ist
seither wenig: Kein einziges Mal
wurde über dieses sensible Thema
im Kabinett diskutiert.

Das war auch besser so. Denn Vorgänger
wie Interims-Nachfolger haben ihren gut-
gemeinten Vorschlag ohnehin nicht zu
Ende gedacht. Arbeitslosengeld ist keine
Sozialleistung von staatlichen Gnaden.

Der Versicherte hat vielmehr ein An-
recht auf Leistungen, die er durch Einzah-
lung in eine Versicherung erworben hat.
Die Arbeitslosenversicherung, die seit 1927
das Risiko des Arbeitnehmers gegen den
Jobverlust absichert, ist zwar ein staatli-
ches Monopol, doch dafür gilt grundsätz-
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lich das Versicherungsprinzip wie für jede
private Assekuranz.

Auch eine Autohaftpflicht darf einem
Millionär die Leistung nach einem Total-
schaden nicht schuldig bleiben, nur weil er
genügend Bares für die Neuanschaffung
übrig hat. Müllers Vorschlag, das wissen in
Bonn viele, ist nicht verfassungsgemäß.

Für den Wirtschaftsminister sind solche
Einwände nicht entscheidend. Daß bei sei-
nen Vorstößen kurzfristig viel herum-
kommt, das glaubt er selbst nicht. Um etwa
den Sozialstaat effizienter zu gestalten,
stöhnt Müller im kleinen Kreis, seien „so
dicke Bretter zu bohren“ – und anschaulich
breitet er die Arme aus.

Den Ex-Manager treibt derzeit vor allem
ein pädagogisches Anliegen. Bürgern, Un-
ternehmern, aber auch den Akteuren in
Bonn will der Übergangs-Finanzminister
zunächst einmal klarmachen, daß der Staat
so gut wie pleite ist, um anschließend die
nötigen Reformen voranzubringen.

Nur dumm, daß ausgerechnet Müllers
Regierungskollegen das am allerwenigsten
begreifen wollen. Wie läßt sich sonst die
Idee verstehen, die Walter Riester mal wie-
der zum besten gab?

In der alten Manier der Sozialpolitiker
hat Riester sich die Lösung für ein Problem
ausgedacht, das es nach Einschätzung von
Experten überhaupt nicht gibt. Der Ar-
beitsminister plant, die Altersarmut zu
bekämpfen. Die aber, so die einhellige
Auffassung aller Fachleute, habe schon 
das umlagefinanzierte Rentensystem, er-
gänzt durch die Sozialhilfe, erfolgreich
eingedämmt.

Getreu dem Motto „Knapp sind die Mit-
tel, unendlich der Bedarf“ will Riester
trotzdem neue Wohltaten unters Volk
streuen. Minirenten sollen mit Steuermit-
teln auf eine „bedarfsorientierte Grundsi-
cherung“ angehoben werden.

Ganz billig wird das Vorhaben nicht.
Knapp zwei Milliarden Mark müßte der
Bundeshaushalt der klammen Rentenver-
sicherung zuschießen, erwartet Riester. Sei-
ne Kritiker rechnen mit der doppelten,
wenn nicht dreifachen Höhe.

Der Arbeitsminister gibt zwar zu, daß
sein Anliegen in der aktuellen Diskussion
um die Rente nur ein „Randproblem“ sei,
aber in der Zukunft werde die Lage be-
drohlich. Durch die hohe Dauerarbeits-
losigkeit, vor allem in den neuen Ländern,
hätten immer mehr Menschen später kei-
nen Anspruch auf eine ausreichende Al-
tersversorgung.

Ganz spurlos sind die Kampfeinsätze
der vergangenen Tage an Riester offen-
bar nicht vorbeigegangen. Um der Dra-
matik seines Anliegens angemessenen Aus-
druck zu verleihen, griff der Verteidiger
des Sozialstaats zum Kriegsberichtsjargon:
Derzeit sei die Lage an der Rentenfront
noch ruhig, sie könne aber schon bald
„granatenmäßig kippen“.

Christian Reiermann, Ulrich Schäfer
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Unbekannte
Risiken

Die zurückgetretene 
EU-Kommission bleibt länger 

als erwartet im Amt – 
noch bis zum Spätsommer.
EU-Kommissionschef Prodi: Lieber später 

r auf dem Berlin-Gipfel*: Strikte Vorgaben 
Stolz verkündete Gerhard Schröder zu
Beginn des Berlin-Gipfels am 24.
März die schnelle Lösung: Romano

Prodi wird neuer EU-Kommissionspräsi-
dent – und das schon im April.

Doch der Erwählte hat es keineswegs so
eilig. Er sehe nicht viel Sinn darin, sich im
April vom scheidenden Parlament die Wei-
he als nächster Kommissions-
präsident geben zu lassen. Mit
diesem Parlament, das bei den
Europawahlen am 13. Juni durch
ein neues ersetzt wird, habe er
nämlich gar nichts mehr zu tun.

Denn die alte Kommission,
dozierte Prodi vorigen Montag
im Kreis von Parteifreunden,
werde trotz ihres Rücktritts die
Geschäfte bis zum Spätsommer
weiterführen. Er und seine neue
Mannschaft brauchten deshalb
eigentlich nur die Zustimmung
der frisch gewählten Parlamen-
tarier. Prodi: „Das wäre mir am
liebsten.“

Die amtierenden Kommissare
einschließlich der am meisten
belasteten Französin Edith
Cresson werden in Brüssel noch
mindestens bis zum August,
wahrscheinlich sogar bis in den
September hinein schalten und
walten. Den bisherigen Präsi-
denten Jacques Santer sofort
durch Prodi zu ersetzen ginge
schon allein deshalb nicht, weil die Kom-
mission dann mit drei Italienern und kei-
nem Luxemburger nicht vertragsgemäß be-
setzt sein würde.

Das Parlament aber mag sich nicht um
die Früchte seiner Anti-Kommissionskam-
pagne bringen lassen. Deshalb verlangen
die Abgeordneten noch immer, Prodi müs-
se seine Mannschaft bis Mai zusammen-
haben und sich noch vom alten Parlament
für die Zeit bis zum Ende des Jahres be-
stätigen lassen. Erst die nächste fünfjährige
Amtszeit sei Sache der frisch gewählten
Abgeordneten.

Darauf ließen sich die Regierungschefs
nicht ein. Ihre Begründung: Es würde Pro-
di überfordern, bis Mai ein Reformpro-
gramm zu entwerfen und gleichzeitig
durch alle europäischen Hauptstädte zu
reisen, um sein Personal zu requirieren.

Künftiger 

EU-Politike
Spät, aber als erster wird wahrschein-
lich Santer dem Kommissionsgebäude
Breydel in Brüssel den Rücken kehren,
aber nur, um als Abgeordneter hoch erho-
benen Hauptes in das nur wenige hundert
Meter entfernte Parlament einzuziehen.
Um den Wählern in Luxemburg und den
Menschen in aller Welt zu zeigen, daß der
Kommissionschef kein Sündenbock für
Edith Cresson ist, hat der Luxemburger
Premier Jean-Claude Juncker ihm die Spit-
zenkandidatur der Christdemokraten für
Europa angetragen.

Als amtierender Kommissar kann Santer
bis zur konstituierenden Sitzung des neuen
Parlaments am 20. Juli weiterarbeiten. Dann
spätestens muß er sein Amt abgeben, aber
keineswegs bereits an Prodi. An die Spitze
der Kommission tritt vermutlich dann erst
mal der Vize Sir Leon Brittan.

Für Prodi birgt der Wunsch der Re-
gierungschefs, die neue Kommission 
im August oder Anfang September im 
Amt zu sehen, noch unbekannte Risi-
ken. Ende September veröffentlicht der
„Rat der Weisen“ seinen zweiten Prüf-
bericht.

In ihrem ersten Verdikt hatten die „Wei-
sen“ das Publikum mit dem dunklen Hin-
weis auf neue Spuren neugierig gemacht.
Der Ausschuß werde, heißt es in dem Be-
richt, „weiteres Material in seinem zweiten
Bericht eingehender prüfen“.

Für den auf seinen sauberen Ruf be-
dachten Prodi ein Dilemma: Besetzt er
auch nur einzelne Posten mit Alt-Kom-
missaren, läuft er Gefahr, nur wenige 
Wochen nach Beginn seiner Arbeit mit
Rücktrittsforderungen für diese unerwartet

* Hubert Védrine, Joschka Fischer, Gerhard Schröder,
Jacques Chirac, Lionel Jospin am 24. März.
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belasteten Mitglieder seiner Truppe kon-
frontiert zu werden.

Auch deutsche Europa-Politiker raten
Prodi deshalb zum Kahlschlag. Er müsse
die Regierungschefs zwingen, nur neue Ge-
sichter zu präsentieren.

Weil dann auch Monika Wulf-Mathies –
obwohl sie dem Bundeskanzler zu einem
Gipfelerfolg bei den Strukturfonds verhol-
fen hat – nicht mehr nach Brüssel zurück-
kommt, gewinnt Schröder neuen perso-
nalpolitischen Spielraum. Der SPD-Abge-
ordnete Detlev Samland, hoch angesehe-
ner Vorsitzender des Haushaltsausschus-
ses des Europäischen Parlaments, hat den
Kanzler bereits wissen lassen, er stehe be-
reit. Für den Kommissarposten würde er
seine Ambitionen auf das Amt des Essener
Oberbürgermeisters aufgeben.

Interesse am Kommissionsjob hat aber
auch der Genosse Günter Verheugen,
Staatsminister im Außenministerium. Bei

den Grünen bleibt Bundestags-
vizepräsidentin Antje Vollmer
die Favoritin.

Derzeit ist Prodi so stark wie
kein designierter Kommissar
vor ihm. Er kann jeden Kandi-
daten erzwingen, doch er muß
auf der Hut sein. Die harte Bru-
derschaft der Staats- und Re-
gierungschefs versucht bereits,
ihn wieder unter ihre Kontrolle
zu bringen.

Es ist paradox: Im Amsterda-
mer Vertrag haben die Regie-
renden das Amt des Kommis-
sionspräsidenten mit neuer
Machtfülle ausgestattet. Er
rückt künftig in den Rang eines
europäischen Premiers auf. Ihm
allein obliegt laut Vertrag die
„politische Führung“ des Kol-
legiums, er darf den Kommis-
saren Ressort-Zuständigkeiten
zuteilen und – bei Fehlleistun-
gen – entziehen.

So stark soll der Neue nun
aber auch wieder nicht sein. Die

Regierenden der EU-Länder, die wegen der
stetig gewachsenen Kompetenzen Brüssels
ohnehin nicht mehr soviel wie einst im ei-
genen Land bestimmen können, befürch-
ten weitere Machteinbußen. Deshalb wol-
len sie Prodi mit strikten Vorgaben und Be-
dingungen einzwängen.

Im April versammeln sich die 15 zu einem
Sondertreffen in Brüssel. Dort wollen sie
sicherstellen, daß die Rezepte der Kandi-
daten zum Großreinemachen in der kor-
ruptionsanfälligen Verwaltung, die Vertei-
lung der Zuständigkeiten in der künftigen
Kommission und das Programm zur Reform
der EU-Institutionen ihnen genehm sind.

„Prodi muß aufpassen“, warnte vorigen
Dienstag eine der noch amtierenden Kom-
missarinnen, „daß er sich nicht jetzt schon
den Schneid abkaufen läßt.“

Winfried Didzoleit, Dirk Koch
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Unsinn abräumen
Der neue Entwurf zur 

Staatsbürgerschaft ist voller 
Ungereimtheiten – und 

womöglich verfassungswidrig.
A
P

ter Schily, Brüderle; SPIEGEL-Titel 2/1999: Offene Fragen und ungelöste Probleme
Der Experte, der im Bundesverfas-
sungsgericht einen Vortrag zum
neuen Staatsbürgerschaftsrecht

hielt, konnte die Richter unter den Zuhö-
rern beruhigen. Die Probleme des Geset-
zesentwurfs von SPD, Grünen und FDP,
so Kay Hailbronner, würden erst in zwei
Jahrzehnten auftreten.

Bis dahin sind die jetzigen Richter längst
im Ruhestand. Dann aber, prophezeite der
renommierte Verfasser von Grundsatz-
werken zum Staatsangehörigkeitsrecht, wer-
de „auf das Verfassungsgericht einiges zu-
kommen“. In einer „Fülle von Streitver-
fahren“ würden jene Ausländerkinder vor
Gericht ziehen, die nach Innenminister Otto
Schilys Kompromiß-Novelle mit
23 Jahren einen ihrer Pässe ab-
gegeben sollen.

Das sogenannte Optionsmo-
dell macht aus den hier gebo-
renen Ausländerkindern Deut-
sche und nimmt zunächst ihre
Mehrstaatigkeit hin: Zum 1. Ja-
nuar 2000 soll das Gesetz in
Kraft treten. Wer dann jünger
als zehn Jahre ist, bekommt die
doppelte Staatsbürgerschaft auf
Antrag – wer erst danach ge-
boren wird, erhält automatisch
die deutsche Staatsbürger-
schaft.Voraussetzung: ein gesi-
cherter Aufenthaltsstatus min-
destens eines Elternteils.

Mit spätestens 23 Jahren
muß der Doppel-Paß-Inhaber
sich für einen der beiden Staaten entschei-
den.Wer bis zum 23. Lebensjahr nicht nach-
weist, daß er seine ausländische Staatsan-
gehörigkeit aufgegeben hat, und auch nicht
als Härtefall anerkannt wird, verliert die
deutsche Staatsangehörigkeit wieder.

Schilys Entwurf ist das Ergebnis der 
aufgeregten Kritik an der doppelten 
Staatsbürgerschaft – und der nach der 
Hessen-Wahl verlorenen absoluten rot-
grünen Bundesratsmehrheit. Das Options-
modell ist nunmehr auf die Wünsche des
freidemokratischen SPD-Partners in der
rheinland-pfälzischen Regierung zuge-
schnitten.

Die Anhänger der Ursprungsfassung
sind mit der Option nicht glücklich, hoffen
aber ebenfalls auf den von Hailbronner
versprochenen Zeitgewinn. „Wir müssen
das Ding einfach durchbringen“, sagt der
schleswig-holsteinische Innenminister
Ekkehard Wienholtz (SPD.) „Ich vertraue

Innenminis
darauf, daß wir spätestens in 18 Jahren mit
diesem Unsinn abräumen.“

Unsinniges und Undurchdachtes enthält
der Entwurf reichlich. „Offene Probleme
und ungelöste Fragen“ sah auch Hailbron-
ner bei der Diskussionsveranstaltung im
Karlsruher Gerichtsgebäude vor zwei Wo-
chen. Was etwa wird, wenn junge Op-
tionsdeutsche vor ihrem 23. Jahr ein Kind
bekommen? Nach der geplanten Regelung
wäre der Nachwuchs deutsch-türkischer
Eltern aufgrund seiner Abstammung Deut-
scher ohne Wenn und Aber – selbst wenn
die Eltern in ihr Heimatland zurückgekehrt
sind und den kleinen Deutschen in Anta-
lya zeugen und gebären.

Das Gesetz hat mitunter bizarre Folgen:
Die Kinder von Optionsdeutschen wären
besser gestellt als ihre Eltern – sie unter-
liegen gerade nicht dem Zwang, sich mit 23
Jahren für eine Staatsangehörigkeit ent-
scheiden zu müssen. Hailbronner sieht die
„Systemgerechtigkeit“ tangiert und schlägt
vor, über spezielle „Verlusttatbestände“
für diese Kinder nachzudenken.

Doch das, räumt der Professor selbst
ein, würde die Regelung in die Nähe einer
verfassungsrechtlich bedenklichen „Staats-
angehörigkeit minderen Rechts“ rücken.
Die verfassungsrechtliche „Gleichheits-
problematik“ sehen Juristen aber bereits
jetzt berührt: Denn für andere Doppel-
staatler, etwa Kinder von Eltern mit ver-
schiedenen Pässen, besteht der Options-
zwang nicht.

Verfasser von Grundgesetzkommenta-
ren äußern auch Bedenken gegen den „Op-
tionszwang“ als solchen – den vom Grund-
gesetz eigentlich geforderten „freien Wil-
lensentschluß“ gebe es hier nicht, so 
der Grundgesetzkommentator Friedrich
Schnapp von der Universität Bochum. Sei-
ne Bielefelder Kollegin Gertrude Lübbe-
Wolff hält eine solche Regelung generell
für verfassungsrechtlich „unzulässig“ und
„willkürlich“.

Schlecht dran ist auch ein Opti-
onsdeutscher, der seine ausländische
Staatsangehörigkeit aufgibt, aber das nicht
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einwandfrei nachweisen kann – etwa 
weil der Heimatstaat aus Bosheit oder
Schlendrian die nötige Bestätigung nicht
ausstellt. Die im Gesetz vorgese-
henen Härtefall-Regelungen gelten dafür
nicht.

Das Innenministerium hält das für kein
Problem und verweist auf die Verwal-
tungspraxis für Einbürgerungsfälle. Doch
die, weiß der Frankfurter Staatsrechtler
Günter Frankenberg, „ist in Berlin großzü-
gig und in München engherzig“.Wenn es,
wie hier, um Ausbürgerung geht, und
damit Grundrechte betroffen sind, so
Frankenberg, „muß das gesetzlich gere-
gelt sein“.

Offenbar haben die Bonner auch nicht
bedacht, was mit jenen Optionsdeutschen
wird, die zwangsweise ihre deutsche
Staatsbürgerschaft wieder verlieren. Das
Ausländergesetz ist auf diese Fälle nicht
abgestimmt. Die Ausgebürgerten wä-
ren dann weder Deutsche – noch hät-
ten sie das Aufenthaltsrecht eines Aus-
länders.

Auch dies ist für die Bonner Gesetzes-
schöpfer kein Problem – glauben sie etwa
selbst nicht daran, den von der FDP er-
preßten Optionszwang je umsetzen zu
müssen? Nur in einem Punkt wollen sie
ihr Gesetz nachbessern – für jene Zwangs-
ausgebürgerten, die gegen ihre Ausbürge-
rung gerichtlich vorgehen, aber den Rechts-
weg noch nicht ausgeschöpft haben. Sie
dürfen unter dem Schutz des Grundgeset-
zes bis zum Ende des Verfahrens in
Deutschland bleiben.

Erstaunlich, daß Unions-Fraktionsvize
Jürgen Rüttgers (CDU) angesichts dieser
Ungereimtheiten von seiner Mitte März
angekündigten Verfassungsklage gar nichts
mehr hören läßt.

Doch ein Erfolg käme der Union
womöglich gar nicht so gelegen: Würde
das Bundesverfassungsgericht den Opti-
onszwang für verfassungswidrig erklären,
dann hätten SPD und Grüne genau das
Staatsangehörigkeitsrecht, das sie von An-
fang an haben wollten. Dietmar Hipp
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Göttliche Sieben
Im Juli zieht der Bundestag 

nach Berlin. Virtuell 
ist der Parlamentstreck 
schon bewältigt – mit 

akribischer Computerplanung.
Umzug-Projektleiter Cloes*: Wie Sisyphus 

Abgeordneten-Büros in Berlin*: Intensiver DDR
In seinem neuen Büro ist der Geruch fri-
scher Farbe beinah verdunstet. Fenster
und die einst mit brauner Deko-Plaste

abgeklebten Türen sind geputzt. Zufrieden
durchmißt der Bundestagsangestellte 
Roger Cloes, 42, sein künftiges Reich, den
„Umzugsleitstand“ im Plattenbau der Ber-
liner Bunsenstraße. Gleich nach Ostern sol-
len die Möbel kommen.

Das Türschild an Raum 2.717 hängt be-
reits. „Zweimal die göttliche Zahl 7“, sagt
der Katholik lachend, „in sieben Tagen
wurde die Welt erschaffen“. Siebenmal hat
der promovierte Volkswirt als Parlaments-
Bediensteter in Bonn das Büro gewechselt.
Er diente unter anderem als Sekretariats-
leiter des Treuhand-Untersuchungs- und
des Postausschusses.

Und binnen vier mal sieben Tagen, im
Juli, muß Cloes die Aufgabe seines Lebens
bewältigen: Als Leiter der fünfköpfigen
Projektgruppe „Steuerung Umzug Berlin“
hat er den Transport von 4058 Arbeitsplät-
zen der Bundestags-Abgeordneten und ih-
rer Mitarbeiter mitsamt 150 000 Möbel-
stücken und Kartons zu überwachen – 
den ersten Großtransport der Hauptstadt-
Umsiedlung.

Logistische Herausforderung und orga-
nisatorische Vorbereitungen sind enorm.
Aus 81 verstreuten Liegenschaften in Bonn
müssen im Juli 50000 Kubikmeter Mobi-
liar nach Berlin geschafft und dort wie-
derum auf 18 Gebäude verteilt werden.
Zu transportieren sind beispielsweise
50200 Bücherkartons, 1184 Fernseher, 837
Kühlschränke, 13835 Stühle und 584 Tre-
sore.

Akribisch hatten Mitarbeiter der Mann-
heimer Confern Consult im vergangenen
Jahr jeden Schreibtisch, Kopierer oder
Stuhl aufgespürt und mit einem Strich-
code-Etikett versehen. Mit diesen Infor-
mationen fütterten Experten aus Düssel-
dorf und München die sogenannte Um-
zugsdatenbank – planerisches Herzstück
des Jahrhundert-Transfers.

Virtuell ist der Umzug abgeschlossen,
bevor er begonnen hat. Denn die Daten-
bank enthält neben dem toten Inventar
auch exakte Angaben darüber, wo jeder
Parlamentsbürokrat in Bonn arbeitet, in
welchem Raum er demnächst in Berlin zu
finden sein wird und ob sein Schreibtisch
aus Kunststoff – alpakagrau – oder fur-
niertem Echtholz („nur für leitende Mit-
arbeiter“) besteht.
4

Wie kreativ Beamte sein können, erfuhr
Cloes, als die von ihm verteilten Schneide-
bögen mitsamt aufgeklebten Möbelscha-
blonen zurückkamen. Manche Staatsdie-
ner hatten kurzerhand die Schablonen für
Regale oder Sideboard auf dem Kopierer
verkleinert, ausgeschnitten und in die 
Skizzen gepappt. „Da paßten plötzlich 
irrsinnig viele Möbel in die Zimmer“, erin-
nert sich Cloes. Die ertappten Trickser ha-
ben inzwischen korrekte Bögen abgeliefert.

Richtig eng droht jetzt freilich der Zeit-
plan für das große Rücken in den Abge-
ordnetenbüros zu werden: Mehrmals ha-
ben die Fraktionen ihre Raumverteilung
für die provisorischen Unterkünfte über
den Haufen geworfen. Dem jüngsten Be-
schluß zufolge verbreiten sich allein die
Angehörigen der beiden großen Fraktio-
nen über 12 Gebäude zwischen Reichstag
und Friedrichstraße.

Längst haben die Politiker ihre erklärte
Absicht aufgegeben, bis zur Fertigstellung
der Neubauten in Provisorien etwas enger
zusammenzurücken. Statt dessen setzte
nach den Bundestagswahlen ein heftiges
Gezerre um die größten und schönsten

* Oben: vor der Reichstagsbaustelle in Berlin; unten:
ehemaliges DDR-Innenministerium in der Mauerstraße.
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Büros für die Zwischenzeit ein. Das Er-
gebnis kommentiert ein hoher Beam-
ter trocken: „Die Häuptlinge treffen es 
besser als in Bonn, die Indianer schlech-
ter.“

Die Gegensätze könnten krasser kaum
sein. In Haus III des früheren DDR-Innen-
ministeriums etwa verströmt der alte,
braune Fußbodenbelag den intensiven,
DDR-typischen Phenol-Mief, und in den
Klos tropfen – wie eh und je – die VEB-
Wasserhähne. Hier werden die Genossen
der PDS-Fraktion sich heimisch fühlen
können.

Im schnieken Rosmarin-Karree an der
Friedrichstraße hingegen können SPD- und
CDU-Leute in 290 angemieteten Räumen
den vollklimatisierten Luxus-Standard
neuer Büroarchitektur genießen.

Allerdings wird von den
Bonnern in Berlin neues Den-
ken gefordert. Die rheinische
Zimmer-Numerierung der Flu-
re – gerade Nummern auf der
einen, ungerade auf der ande-
ren Seite – weicht dem preußi-
schen System: Wie in vielen
Straßen der Hauptstadt reihen
sich auf den Berliner Bundes-
Fluren gerade an ungerade
Nummern.

Bis Ende April will der 
Düsseldorfer Unternehmens-
berater Tilman Heyde, der
schon den Münchner Flug-
hafen-Umzug managte, aus-
gerechnet haben, an welchem
Tag im Juli jeweils rund 250 
exakt definierte Bonner Büros
ausgeräumt, per Lkw zum Köl-
ner Güterbahnhof und nachts
auf dem Schienenwege nach
Berlin transportiert werden
können.

Die eigentliche „Brisanz der
Möbelrochade“ besteht aber
darin, so Cloes, „Bürokon-
figurationen auseinanderzu-
pflücken und wieder zusam-
menzusetzen“.

Kein leichtes Unterfangen.
Denn anders als Privatleute,
die ihre Möbel bei Umzügen
mitnehmen, trennt der Bun-
destag sich von einem Großteil
seines Mobiliars. Viele alte
Bonner Schreibtische werden
künftig von den Behörden 

genutzt, die von Berlin und aus dem 
Rhein-Main-Gebiet nach Bonn verlegt 
werden.

Zwar werden alle Möblierungswünsche
und Änderungen nach peniblen Regeln einer
23seitigen „Anleitung Änderungsmanage-
ment“ in die Umzugsdatenbank „einge-
pflegt“. Aber wenn Cloes an die bevorste-
henden Doppel- und Dreifachumzüge
denkt, fühlt er sich doch manchmal „wie
ein echter Sisyphus“. Petra Bornhöft
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Frauen M
–433 000 –

WANDERU
IN OSTDEU

Go West!
Bevölkerungsent-
wicklung zwischen
1989 und 1998

Mecklenburg-
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„Irgendwas falsch gemacht“
Auch zehn Jahre nach der Wende leidet der Osten an

dramatischem Bevölkerungsschwund. Vor allem junge Frauen
laufen den Jobs hinterher – gen Westen.

Neu-Hamburgerinnen Rieckhoff, Anders: „Wenn es im Osten überhaupt Jobs gibt, sind die viel schlechter bezahlt“
Das grobe Ziel stand schon lange fest,
ehe Solveyg Anders von der vor-
pommerschen Ostseeküste aus auf

Lehrstellensuche ging. Egal ob München,
Stuttgart oder Lübeck – der Westen sollte
es unbedingt sein. „Ich hatte immer das
Gefühl, die drüben sind was Besseres.“ 

Die Abiturientin wollte prüfen, was
wirklich dran ist am Vorurteil Ost, und
„wie allseits gewünscht auch flexibel sein“.

Die meisten Angebote kamen aus Ham-
burg, hier ist sie inzwischen zu Hause. Der
Westen und die Mär von den vermeintlich
Besseren sind längst entzaubert. Doch
zurück in ihr Dorf auf die Halbinsel Darß
will sie nicht.

Solveyg Anders ist eine von Millionen:
Auch im neunten Jahr nach der Wende gin-
gen noch immer mehr Deutsche von Ost
nach West als umgekehrt. Der Trend hält
an: Knapp 19 Millionen Bürger gab es bei 
Gründung der DDR, gut 17 Millionen beim
Bau der Mauer, gut 16 Millionen Neubun-
desbürger am Tag der Wiedervereinigung.
Seitdem wurden es wieder rund 800 000
weniger.

In den alten Bundesländern stieg dage-
gen die Bevölkerungszahl seit März 1989
um etwa acht Prozent. Die Prognose des
Statistischen Bundesamts geht davon aus,
daß die fünf neuen Bundesländer bis zum
Jahr 2010 wiederum eine viertel Million
48
Einwohner verlieren – ein Kahlschlag mit
verheerenden Konsequenzen.

Es gehen nicht nur viele, sondern vor
allem die Besten – diejenigen, die sich auf
dem Arbeitsmarkt West Chancen ausrech-
nen. Deshalb seien in den neuen Bundes-
ländern viele Folgen „auf lange Sicht irre-
parabel“, prophezeit Siegfried Grund-
mann, Soziologe an der Berliner Hum-
boldt-Universität. Zurück bleibt, wer schon
im Osten über Monate keinen Job fand.

Von „empfindsamen Verlusten“ fürs
Land spricht auch die Rostocker Statistik-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
änner
324 000

NGSBILANZ
TSCHLAND

GESAMT

Professorin Ursula Kück. Dramatisch sei
vor allem, daß „extrem viele junge Frau-
en“ gingen – bis Anfang 1998 zogen etwa
doppelt so viele gen Westen wie von West
nach Ost. Das bringe die Bevölkerungs-
struktur in den neuen Bundesländern noch
weiter aus dem Lot, „nachdem es hier
durch den in der deutschen Geschichte bei-
spiellosen Wende-Geburtensturz“ ohnehin
schon an Kindern fehlt.

Die Frauen, sagt Rosemarie Köllmann
vom Arbeitslosenverband Demmin, seien
geradezu „gezwungen wegzugehen“. Sie
finden in der Nähe der Heimatorte noch
seltener einen Job als Männer: Im Juni 1998
war in den neuen Ländern die Arbeitslo-
sigkeit unter Frauen doppelt so hoch wie
im Westen. Da aus der DDR-Tradition her-
aus die Mehrheit der Frauen arbeiten wol-
le und für die Familien das zweite Ein-
kommen kein Luxus sei, so Köllmann, lie-
fen die Frauen eher als Männer den Jobs
hinterher. So entstand seit dem Nachwen-
dejahr bis Anfang 1998 ein Wanderungs-

verlust von mehr als 430 000
Frauen im Neubundesgebiet.

Die Mecklenburgerin Nicole
Rieckhoff, 21, traf während ihrer
Lehrzeit bei einer Hamburger
Drogeriekette auf „wahnsinnig
viele, selbst ältere Frauen aus
allen Ostländern und diversen
Berufsgruppen“. Auch ihre
Freundin aus Sternberg war mit
ihrem „Super-Lehrzeugnis“ in
Hamburg willkommen. „Wenn
es überhaupt Jobs bei uns 
gibt“, sagt die Mecklenburge-
rin, „dann sind die viel schlech-
ter bezahlt.“

Zur Hamburger Ostfrauen-
Gemeinde gehört auch Doreen
Knabe, 21. Gern wäre sie damals
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Deutschland
in Schwerin geblieben, „doch mit 19 Jahren
das Gefühl zu haben, es will einen nie-
mand – das war nicht so toll“. Nach der
Lehre zu Hause drei Monate arbeitslos,
zog die Zahnarzthelferin zunächst nach
Lüneburg. Jetzt ist sie Sachbearbeiterin bei
einer Hamburger Krankenkasse – befristet
vorerst. Wäre ein „vernünftig bezahlter
Job“ in der Heimat in Sicht, ginge sie
zurück: „Doch da ist keine Chance.“

Jene zu DDR-Zeiten vernachlässigten,
dünn besiedelten und regional unterent-
wickelten Gebiete im Norden und Nord-
osten trifft der Bevölkerungsschwund be-
sonders hart. Eine neue Studie des Bun-
desamts für Bauwesen und Raumordnung
stellt fest, daß derartig „strukturschwache
ländliche Räume ohne nennenswerte Ent-
wicklungspotentiale“ wie in Mecklenburg-
Vorpommern und Nordbrandenburg im
Bundesgebiet einmalig sind.Trostlose Lee-
re lähmt schon jetzt manche Gemeinde.
Für viele Siedlungen, prophezeit Soziolo-
ge Grundmann, „läuten schon bald die
Sterbeglocken“. Dort sei auf längere Sicht
mit einer „größeren Zahl von Wüstungen“
zu rechnen.

In einer dieser Gegenden liegt Upost –
abseits der Haupstraße nach Demmin, am
Peene-Oberlauf. Mit 102 Bürgern ist es die
kleinste Gemeinde in Mecklenburg-Vor-
pommern. Fast ein Drittel der Einwohner
sind älter als 55. Taufen werden in Upost
nur selten gefeiert. Zwei Kinder kamen
vergangenes Jahr zur Welt, sieben in neun
Jahren Nachwendezeit. Viel häufiger sah
man sich bei Beerdigungen.

In den besten Jahren der DDR waren
sie noch 177 im Ort. Den „Konsum“ gab es
bis kurz nach der Wende, sogar mal einen
Gasthof fürs Feierabendbier – und Arbeit
für alle, meist in den Genossenschaften
ringsum. Schon früher zog es die Jugend
fort aus dieser vorpommerschen Beschau-
lichkeit. Doch nun gehen auch viele, die
gern in der Landwirtschaft blieben, wäre
da irgendwo die Chance auf einen Job.

Vieles sei nach der Wende „den Bach
runter gegangen, auch der Zusammenhalt
hier“, bedauert eine Uposterin und denkt
an das 825. Dorfjubiläum im vergangenen
Jahr. Das konnten sie nicht feiern, weil kein
Geld da war. Das wenige geht in die Dorf-
sanierung, damit es wieder Hoffnung auf
Zuzug gibt.

Der Landkreis Demmin, dem Upost an-
gehört, hält mit 26,6 Prozent Arbeitslosig-
keit den Landesrekord, die Kaufkraft liegt
ein Drittel unter dem Bundesdurchschnitt.
Die Einwohnerzahl (derzeit 97 000)
schrumpfte allein in den letzten zwei Jah-
ren um mehr als 1000, bis zum Jahr 2010
wird ein weiteres Minus von 4000 Bürgern
vorhergesagt. Schon jetzt gibt es bei den
18- bis 40jährigen rund 2200 weniger Frau-
en als Männer.
Rolf Janecke, 51, Bürgermeister der 473-
Seelen-Gemeinde Klocksin im Müritz-Kreis
kämpft seit vier Jahren darum, daß sein Dorf
„nicht zu einem Gespensterort verkommt“.
Gelinge die Trendwende nicht, werde es
„dramatisch mit den Gemeindefinanzen“.

„Bauland beschaffen, um Leute ranzu-
holen, und Lehrstellen finden für die Jun-
gen“, beschreibt Janecke seinen Ehren-
amtsjob. Voriges Jahr hatte „dank vieler
Klimmzüge“ jeder einen Ausbildungsplatz
– „wie es aber nach den Lehrzeiten wei-
tergeht, weiß der liebe Gott.“ 

Und diejenigen, die „am flexibelsten“
seien, die man „am liebsten behalten“ hät-
te, seien sowieso weg – auch die eigenen
Töchter. Aus Berlin und Sevilla kommen
die Mädchen jetzt zu Besuch.

Minuszahlen und Prognosen haben zwar
Landesregierungen, Bürgermeister und Ge-
meinderäte im Osten aufgeschreckt – doch
neue Konzepte für den dringend nötigen
Strukturwandel gibt es kaum. Wilfried
Köhler, 40, Referatsleiter im Umweltmini-
sterium Sachsen-Anhalt, sieht die Haupt-
ursache für die Hilflosigkeit im „Wahn-
sinnstempo der Entwicklung“. Ein Prozeß,
der in Westdeutschland „über zwei Gene-
rationen lief, spielt sich hier in einer halben
ab“. Was man im Westen nur ansatzweise
in den Griff bekommen habe, werde daher
im Osten vermutlich gar nicht gelingen:
„Die Schäden sind ja schon da.“ 



ster Janecke: „Nicht zum Gespensterland verko
Erstmals, so Köhler, habe
sich mit Sachsen-Anhalt ein
Neubundesland „getraut“,
Zahlen auch für Städte und
Kreise zu nennen. Das Land
mit dem prozentual höchsten
Bevölkerungsverlust, so die
neueste Prognose, muß bis 2010
nochmals einen Aderlaß von
mehr als 200000 Einwohnern
verkraften. Offenbar habe man
„grundsätzlich was falsch ge-
macht“, räumt Köhler ein,
„aber wir können uns das Frau-
en-Phänomen nicht erklären“.

Eine Expertenrunde der ver-
schiedenen Landesministerien
wird im nächsten Halbjahr die
Auswirkungen des extremen
Einwohnerschwunds und der
Überalterung bewerten, um zü-
gig Schlußfolgerungen für Fi-
nanzen, Erziehung, Bildung,Wohnungsbau
und Altenpflege zu ziehen.

„Bei solch drastischer Entwicklung gibt
es kein Allheilmittel“, sagt Angela Krenz
aus dem Sozialministerium in Mecklen-
burg-Vorpommern, da bleibe wohl nur die
Hoffnung auf mehr Kinder. Weil die Zahl
der Geburten im Land von 1989 bis 1994
um fast 70 Prozent sank, verloren hier
mehr als 7600 Erzieher ihren Job – im Neu-
bundesgebiet insgesamt waren es 60000.

Bürgermei
Erst für das Jahr 2020 sagt Hermann
Brinkmann aus dem Schweriner Ministe-
rium für Raumordnung „eine Angleichung
an die Strukturen der westlichen Bundes-
länder“ voraus. Neue Förder-Richtlinien
sollen den Prozeß beschleunigen. Wird
künftig ein Betrieb verlagert, erweitert
oder rationalisiert, müssen mindestens 
15 Prozent zusätzliche Dauerarbeitsplät-
ze entstehen – sonst entfällt der Höchst-
satz.
Das gilt auch für die Ur-
laubsgebiete an der Ostsee, wo
mancherorts der Einwohner-
schwund bedrohlich wird. Hier
sollen jetzt mehr saisonunab-
hängige Arbeitsplätze geschaf-
fen werden – um vielleicht ein
paar junge Leute von ihrer
Westwanderung an die Ostkü-
sten zurückzulocken.

Dort liegt auch Born, wo die
Neu-Hamburgerin Solveyg An-
ders zu Hause war. Jetzt erwa-
chen die Inseldörfer langsam
aus dem touristischen Däm-
merschlaf. Doch immer wenn
es regnerisch und unwirtlich
wird auf dem Darß, kommt
wieder Trübsal auf in den Dör-
fern am Bodden. Dann rücken
im alten Seemannsdorf Born
die Alten in der „Linde“ dicht

zusammen und erzählen Geschichten aus 
der Vorwendezeit, als der Gewerkschafts-
tourismus für Arbeit auch dann sorgte,
wenn die Natur nicht auf ihrer Seite war.
Nun fehlen die Ganzjahresjobs. Hinzu
komme, sagt Bürgermeister Gerd Scharm-
berg, daß so manches Grundstück nach der
Wende für „schnelles Geld verhökert“
worden sei: „Wenn den jungen Leuten hier
nichts mehr gehört – was soll sie dann noch
halten?“ Irina Repke 
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„Kleiner Scheißer“
In Deutschland kamen Eltern, Justiz und Fürsorge mit 

dem Junggauner Mehmet nicht zurecht,
ähnlich geht es türkischen Freunden und Arbeitskollegen.
engast Mehmet: „Ich war wirklich ein schwieriges Kind“ 

D
P
A

Mehmet-Gastgeber Vural: „Ich bin überfordert
Am schlimmsten hat es den gemein-
samen Spielzeughund erwischt.
Wann immer Muhlis A. alias Meh-

met mit den Nerven herunter war, kriegte
das Stofftier eins auf die Schnauze. Mal
war’s nur ein lässiger Rempler, manchmal
eine Sonderbehandlung mit Links-rechts-
Haken, Schwitzkasten und Fußtritten.

„Mein Gott“, sagt Hakan Vural, Muhlis’
ehemaliger Zimmerwirt, „was kümmert
mich der Hund?“ Weitaus deprimierender
sei, was sich der Junge selbst angetan habe:
„Morgens stand er eine Viertelstunde vor
dem Spiegel und fuhr sich bewundernd
durchs Haar, am Abend trommelte er mit
dem Kopf gegen die Wand und biß sich die
Oberarme wund.“

Vural mochte das seltsame Menschen-
kind aus München-Neuperlach, das ihm
eher zufällig über den Weg gelaufen war.
Mitte November hatte der bayerische In-
nenminister Günther Beckstein (CSU) den
Sohn eines türkischen Arbeiterehepaars
nach Istanbul abschieben lassen. 62 Straf-
taten hatte der 14jährige Muhlis began-
gen, vorwiegend Diebstahl, Raub und 
Körperverletzung – weder die deutsche 
Justiz noch die Jugendfürsorge konnten ihn
stoppen.

Muhlis’ Ankunft in der Türkei wurde
zum Medienereignis. Tagelang gehörten
Mehmet die Schlagzeilen des deutschen
wie des türkischen Boulevards, die Pri-
vatsender überboten sich für Exklusiv-
Geschichten. Auch der Chefredakteur des
Istanbuler Musiksenders Kral-TV wurde
auf den jungen Medienhelden aufmerksam
und bot ihm einen Job als Moderator an.
Muhlis sah sich selbst schon als Superstar.
Für ein paar Trainingseinheiten wurde er
ins Studio geschickt – an einer der Kame-
ras stand Vural, 25, ein empfindsamer und
lyrischer Charakter. „Der Junge kam aus
dem Heim und war total niedergeschla-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
gen. Da habe ich ihn eben bei mir unter-
gebracht“, sagt Vural, der damals glaubte,
hinter die Fassage des coolen Bavaria-Tür-
ken zu blicken.

Was sich in den folgenden zwei Monaten
im Istanbuler Sali-Pazari-Weg 31 abspielte,
war ein pubertäres Sadomasostück, das am
Anfang zumindest auch seine komischen
Seiten hatte. Fernseh-Frontmann Muhlis,
der nach eigenem Bekunden „fürs Geld
kein Gefühl“ hat, war ständig pleite; Ka-
meraassistent Vural, der ihn mit täglich
zwischen 20 und 30 Mark sponserte, droh-
te der Bankrott. Also jobbte er an seinen
freien Tagen als Friseur.

Doch während Vural morgens zur Bus-
haltestelle stapfte, gondelte Muhlis lieber
im Taxi durchs winterliche Istanbul. „Ich
war ihm nicht böse“, sagt Vural. „Ein-
mal fuhr er direkt an mir vorbei und 
winkte mir freundlich zu. Ich glaube, er 
wollte zur Bowlingbahn. Er kannte sich
mit den Buslinien halt noch nicht so 
gut aus.“

Als zu den Feiertagen nach dem Fa-
stenmonat Ramadan Muhlis’ Freundin Jas-
min und seine beiden Brüder ihren Besuch
in Istanbul ankündigten, hatte Mehmet 
einen Sonderwunsch: Vural solle so tun,
als sei er sein persönlicher Bodyguard –
„nur so nach außen, nicht wenn wir allein
sind“. Vural übernahm auch diesen Part;
wenn er arbeiten mußte, sprang sein jün-
gerer Bruder ein.

Ernster als die kleinen Eskapaden waren
allerdings Muhlis’ autoaggressive Wut-
anfälle – und seine völlige Ignoranz türki-

scher Lebensart. Weil in
der gemeinsamen Woh-
nung die Dusche ausgefal-
len war, ging das seltsame
Paar bei Freunden ein Ge-
schoß weiter oben ins Bad.

Den Rückweg durchs
Treppenhaus legte Muhlis
dann gern nur spärlich mit
einem Badetuch bekleidet
zurück – was die ver-
schleierten Frauen in der
Nachbarwohnung auf den
Plan rief. „Eines Tages“,
erzählt Vural, „tauchte der
Hausbesitzer auf und stell-
te mich vor die Wahl: Ent-
weder du wirst diesen un-
moralischen Schreihals los

– oder ihr fliegt beide raus.“ Vural suchte
eine neue Wohnung.

Der Zwangsumzug fiel zeitlich mit den
Vorwürfen zusammen, Muhlis habe bei sei-
nem Sender einen Laptop-Computer ge-
klaut. Der ältere Freund verteidigte den
Jungen. Ein paar Tage nach dem richterli-
chen Freispruch – Vural saß inzwischen
auf unbezahlten Rechnungen von 5000
Mark – deutete Muhlis an, er habe den
Computer tatsächlich gestohlen. Später be-
hauptete er zwar, er habe nur einen Witz
gemacht. Für Vural aber „war dies der
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Punkt, an dem ich erkannte: Ich bin über-
fordert“.

Kral-TV warf Muhlis raus, kurz danach
flüchtete er zur Familie eines Journalisten,
der ihn seit seiner Ankunft in Istanbul fürs
deutsche Fernsehen beobachtet hatte und
dessen Frau für ihn eine Art Ersatzmutter
geworden ist. Ein Versuch, die beiden WG-
Genossen wieder zusammenzubringen,
scheiterte – zunächst an Muhlis.

Mit der Aussicht konfrontiert, wieder ins
Heim zu müssen, änderte Muhlis seine
Meinung – nun aber wollte Vural nicht
mehr. „Das war das erste Mal seit meinen
Mehmets Ankunft in der Türkei*: „Durchaus er
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Knast-Tagen in Stadelheim, daß ich geheult
habe“, sagt Muhlis, „ich habe ihn auf den
Knien angefleht, daß er mich zurück-
nimmt.“ Vural blieb konsequent.

Für eine Woche kam Muhlis bei seinen
Verwandten im thrakischen Dörfchen
Büyük Yoncali unter, doch die gingen ihm
bald auf die Nerven. Eine Odyssee durch
Istanbuler Kinderheime begann: Wo im-
mer Muhlis untertauchte, waren wenig spä-
ter die Fernsehkameras zur Stelle.

„Vom letzten Heim“, sagt die Frau des
TV-Mannes zufrieden, „hat bislang noch
keiner Wind bekommen.“ Muhlis sei
„durchaus erziehbar“, glaubt die mütterli-
che Freundin, er brauche nur jemanden,
mit dessen Autorität er leben könne.

An die depressiven Eltern in München,
die ab und zu Geld schicken, denkt sie da-
bei ebensowenig wie Muhlis selbst. Dem
14jährigen Kettenraucher mit der Statur
und der Stimme eines Erwachsenen
schwebt eher ein liberales Gefängnis-Mo-
dell vor. „Ich war wirklich ein schwieriges
Kind“, sagt er, „ich habe meinen Vater fer-

* Am 14. November 1998.
d e r  s p i e g e
tiggemacht und meine Mutter in den
Wahnsinn getrieben.“ 

Doch im Knast habe er einiges gelernt –
etwa wie man den Zigarettenkonsum steu-
ert und seine Zelle „picobello“ hält. Sogar
Bücher habe er gelesen, „Don Juan“ und
„Das Boot“ unter anderem – „und das sind
schwierige Bücher!“ 

Die Wärter seien „stolz“ auf ihn gewe-
sen, er selbst übrigens auch. „Wenn ich
mein eigener Richter wäre“, sagt er, und
die Vorstellung läßt ihn gemütlich im Ses-
sel zurücksinken, „dann würde ich sagen:
,Du kleiner Scheißer, dir gebe ich einen

Monat Erwachsenenvoll-
zug, dann kommst du wie-
der auf die Beine!‘“

Daß seine Ersatzmutter
ihn mit Spendengeldern auf
eine türkische Privatschule
schicken möchte, hört er
ungern – da müßten die
langen Haare und der Ohr-
ring weg. Er würde lieber
in Deutschland ins Gefäng-
nis gehen als in der Türkei
auf die Schule.

Doch die Chancen für
eine Rückkehr stehen
schlecht. „Schon das Ge-
rücht, der Bub könnte
zurückkommen, löst in
Bayern die blanke Panik
aus“, sagt Muhlis’ Münch-
ner Anwalt Alexander
Eberth. Wöchentlich wür-
den in seinem Büro 
Drohbriefe eingehen: Wie
könne ein Anwalt sich
unterstehen, „einen sol-
chen Menschen“ zu ver-
treten?

Dabei sei doch offensichtlich, sagt Eberth,
daß Muhlis pädagogische Hilfe brauche.
„Doch bevor die deutsche Fürsorge einen
Pfennig für ein kriminelles Ausländerkind
ausgibt, gibt es hier einen Aufstand. Der
Junge ist schwierig, haben sich die Behörden
gesagt, also schieben wir ihn ab.“

Für seine ersten 61 Vergehen konnte
Muhlis nicht zur Verantwortung gezogen
werden, weil er noch nicht 14 war; für sei-
ne 62. Straftat, einen schweren Raub mit
Körperverletzung, ist er bis heute nicht
rechtskräftig verurteilt. Sowohl Verteidi-
gung als auch Staatsanwaltschaft hatten
gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Der Ausweisungsbeschluß, der sich noch
auf die Taten des strafunmündigen Muhlis
bezogen hatte, werde deshalb bald zurück-
genommen, glaubt Eberth. Mit einer
Untätigkeitsklage gegen die Regierung von
Oberbayern will er Druck machen.

Doch ob sein Engagement Muhlis etwas
bringt, bezweifelt sogar Anwalt Eberth: 
Erstens habe der Junge keine Aufenthalts-
erlaubnis mehr – „und zweitens gilt in
Deutschland einfach der Grundsatz: Dieses
Kind ist untragbar“. Bernhard Zand

ziehbar“ 
l  1 4 / 1 9 9 9 55



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



58

Deutschland
J Ü D I S C H E  G E M E I N D E N

Kräfte des Satans
Ignatz Bubis soll Konkurrenz bekommen. Fromme Juden 

wollen eine eigene Organisation gründen – mit 
dem Haider-Anhänger Peter Sichrovsky als Vorsitzenden.
Zentralratspräsident Bubis
Risse im Unterbau 
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Die Herren sind entzückt. „Herr Prä-
sident“, rufen sie und springen von
ihren Stühlen auf, „mazel tov“ –

viel Glück im neuen Amt. Lächelnd nimmt
der gerade zum Vorsitzenden des „Bun-
des gesetzestreuer Jüdischer Gemeinden
in Deutschland“ gewählte Peter Sichrovsky
die guten Wünsche entgegen. Er sei „sehr
beeindruckt, in welcher Vielfalt wir uns
hier treffen“, sagt der Wiener Publizist.

Eine merkwürdige Runde hatte sich
Ende vergangenen Jahres in einem Berliner
Anwaltsbüro zusammengefunden, um eine
Konkurrenz zum Zentralrat der Juden in
Deutschland zu gründen. Sitzungsleiter Eli
Gampel, 38, etwa, der sich mit dem Titel
„Direktor für besondere Aufgaben“
schmücken will, ist in seiner Gemeinde
Halle vor allem durch allerlei undurch-
sichtige Geschäfte aufgefallen. Deshalb war
er vor zwei Jahren als Gemeindevorsteher
abgesetzt worden.

Gampels nichtjüdischer Mitstreiter Fritz
Bösche ist auch wieder dabei. Der hatte
ihm als Verwaltungschef der jüdischen Re-
ligionsgemeinschaft in Halle zur Seite ge-
standen. Gegen beide ermittelt die dortige
Staatsanwaltschaft.
Zuvor hatte er an der Autobiographie
von Ignatz Bubis mitgearbeitet, sich dann
aber mit dem Präsidenten des Zentralrats
der Juden in Deutschland überworfen. Seit
1996 vertritt er die österreichischen Natio-
nalisten im Europäischen Parlament in
Straßburg.

Den Auftrag zur Gründung des neuen
Bundes will Sichrovsky von Rabbiner Jiz-
chak Halberstadt aus Israel bekommen ha-
ben. In Bnei Brak, einer Hochburg der Or-
thodoxie in der Nähe von Tel Aviv, sorgt
sich der gebürtige Berliner Halberstadt seit
längerem um die rechte religiöse Unter-
weisung der Juden in Deutschland. Dort
werde „eine sehr laue Jüdischkeit“ be-
wahrt, hat der strenggläubige Mann miß-
billigend registriert. Den Schuldigen dafür
hat der Rabbiner auch schon ausgemacht:
den Zentralrat.

Vor allem um jüdische Einwanderer aus
der ehemaligen Sowjetunion vor dem Ein-
fluß dieser „Kräfte des Satans“ zu bewah-
ren, reiste der israelische Rabbi schon des
öfteren nach Deutschland, ohne allerdings
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viel zu erreichen. „Solange der Zentralrat
mit seinem Vorsitzenden Ignatz Bubis der
offizielle und gesetzliche Vertreter aller Ju-
den in Deutschland ist“, könne Halber-
stadt „nicht viel tun“, bedauert die Zeitung
„Jated Neeman“ („Der treue Pflock“), Pu-
blikation Strenggläubiger in Israel.

Deshalb soll ein eigener Verband dem
Anliegen der Frommen mehr Nachdruck
verschaffen. Einen „Bund gesetzestreuer
Jüdischer Gemeinden“ gab es schon ein-
mal. Mehr als 200 orthodox-jüdische Ge-
meinden gehörten ihm in den zwanziger
Jahren an. An diese Tradition möchten die
Rabbiner um Halberstadt anknüpfen.

Das Amtsgericht Charlottenburg lehnte
es allerdings „wegen erheblicher Bean-
standungen“ an der vorgelegten Satzung
vorerst ab, den Bund ins Vereinsregister
einzutragen: Es sei „nicht erkennbar“, daß
es die vielen orthodoxen Gemeinden, die
angeblich dringend nach einem eigenen
Dachverband verlangten, tatsächlich gebe.

Dennoch ist die Autorität des Zentralrats
durch die seltsame Konkurrenz zusätzlich
beeinträchtigt. In vielen Gemeinden ha-
ben sich die Mitglieder untereinander und
mit dem Dachverband zerstritten; erbit-
tert ausgetragene Prozesse sind oft die Fol-
ge. Anlaß sind die jüdischen Einwanderer
aus der ehemaligen Sowjetunion wie das
gewandelte Selbstverständnis der Ge-
meinden.

Seit Anfang der neunziger Jahre ist die
Zahl der jüdischen Religionsmitglieder in
Deutschland von 30000 auf 75000 gestie-
gen. Das Anwachsen der Mitgliederzahlen,
sagt Zentralratsmitglied Samuel Korn, habe
„das ohnehin gefährdete jüdische Ge-
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Deutschland
meindeleben stärker belastet als je zuvor“.
Zumal die Neuen aus Rußland oder der
Ukraine in religiösen Fragen meist völlig
unerfahren sind. Hinzu kommt der Arg-
wohn der Einheimischen, unter die Zuge-
zogenen könnten sich viele Nichtjuden ge-
schmuggelt haben.

In Hannover etwa ist die jüdische Ge-
meinde darüber, wer aufgenommen wer-
den soll und wer nicht, auseinanderge-
brochen. Ein Teil schloß sich der „Union
progressiver Juden“ an, einem 1997 ge-
gründeten Mini-Verband, dem auch in
Köln, München, Frankfurt und Hildesheim
kleinere Grüppchen von Reformern an-
gehören. Der Vorsitzende des anderen 
Teiles der hannoverschen Judenheit, Leo
Kohn, wiederum prozessierte jahrelang mit
dem örtlichen Vertreter des Zentralrats
darüber, ob er noch der rechtmäßige Ge-
meindevorsteher sei.

In Berlin lief Kohn nun zum frommen
Bund des Rabbiners Halberstadt über. Ei-
nen Posten dort hat er auch schon: „Di-
rektor der Finanzen“.
Ex-Vorsteher Gampel*: Religiöses Mäntelchen 
Bisher fühlten sich alle jüdischen Rich-
tungen, orthodoxe wie liberale, im Zentral-
rat als Organisation der Juden in Deutsch-
land einigermaßen aufgehoben. Eine Art
Richtlinienkompetenz, um den Mitglieds-
gemeinden Vorschriften zu machen, besitzt
dieses Gremium allerdings nicht; es soll
Neutralität bewahren.Angesichts der Span-
nungen in den Gemeinden wird diese wei-
se Zurückhaltung von manchen als Desin-
teresse interpretiert. „Die Risse im Unter-
bau“, fürchtet Zentralratsmitglied Korn,
könnten sich deshalb leicht „bis in den
Oberbau“, den Zentralrat, fortsetzen.

Besonders prekär ist die Situation in ei-
nigen Gemeinden in den neuen Bundes-
ländern, die oft ganz oder überwiegend
aus Zuwanderern bestehen. Gerade mal
sechs Rentner gehörten der Gemeinde Hal-
le beim Zusammenbruch der DDR noch
an; inzwischen ist sie auf 200 Mitglieder an-
gewachsen. Das Gemeindeleben bot lange
ein einziges Trauerspiel. Jahrelang stritten
Gampel und ein weiteres Mitglied darüber,
wer der Vorsitzende ist.Als sich die beiden

* Vor der Synagoge in Halle.
d e r  s p i e g e60
schließlich an das Schiedsgericht des Zen-
tralrats wandten, stellte das im April 1997
fest, daß keiner der Streitenden rechtmäßig
amtiert hatte.

Der Zentralrat übernahm kommissarisch
die Verwaltung und ließ die Buchhaltung
vom Landesrechnungshof überprüfen.
„Unsere Feststellungen“, schrieb dessen
Präsident nach Abschluß der Kontrollen,
sollten ausreichen, „für die Herren Gam-
pel und Bösche jegliche Funktion oder
Tätigkeit in einer jüdischen Gemeinde in
Deutschland auf Dauer auszuschließen“.

Großzügig hatten der abgesetzte Vor-
steher und sein Verwalter Bösche nach den
Erkenntnissen der Prüfer Geschäfte auf
Kosten der Religionsgemeinschaft getätigt.
Etliche konnten gerade noch rückgängig
gemacht werden, etwa der Kauf eines Hau-
ses von Bösche-Ehefrau Elke. Für Erwerb
und Umbau hatte Gampel im Namen der
Gemeinde noch einen 3,2-Millionen-Mark-
Kredit aufgenommen, als er vom Vor-
standsposten längst abgelöst war. In ande-
ren Fällen, wie der privaten Nutzung der

Gemeinde-Kreditkarte, ermittelt
die Staatsanwaltschaft. Gampel
hält dies für Kleinigkeiten, die
sich aufklären werden.

Für Bubis ist Gampel ein
Mann, der sich jetzt „zwecks Auf-
besserung seines Images“ in der
Öffentlichkeit als frommer Ver-
bandsvertreter ein „religiöses
Mäntelchen“ umhängen möchte.

Rabbiner Halberstadt scheint
dennoch an seinem Schützling
festhalten zu wollen. Es gebe in
Deutschland nur wenige, die
„nach der Tradition zu leben be-
reit sind“, wird er in der Zeitung
„Jated Neeman“ zitiert.

Den Strenggläubigen gefiel es, daß Gam-
pel auf dem Friedhof in Halle gemeinsam
mit einem orthodoxen Rabbiner mehrere
Urnen demontierte und in einer Grube
versenkte. Feuerbestattungen sind nach or-
thodox-jüdischem Selbstverständnis nicht
erlaubt. Er habe, rechtfertigt sich Gampel,
den Friedhof „koscher“ machen müssen.
Der Zentralrat sprach von Schändung und
ließ die alten Grabstellen, darunter auch
das Urnengrab einer Frau, die sich 1938
aus Verzweiflung über die Deportation 
ihres Mannes das Leben genommen hatte,
restaurieren – sehr zum Mißfallen von 
Rabbiner Halberstadt.

Gegen den ungeliebten Zentralrat soll
den Gottesfürchtigen nun FPÖ-Mann
Sichrovsky im Europäischen Parlament
beistehen. Über dessen Schwächen sieht
der schwarzgekleidete Herr aus Bnei Brak
großzügig hinweg.

Als er Halberstadt gestanden habe,
erzählt Sichrovsky, gar kein frommer 
Jude zu sein, habe der nur geantwortet:
„Der Geschäftsführer des Deutschen 
Fußball-Bundes ist auch nicht der beste
Torschütze.“ Karen Andresen
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Teure Tränen
Neue Wendung im Fall Zwick:

Haben Beamte bei 
der Steuerhinterziehung 

mitgespielt?
Angeklagter Zwick junior, Zwick-Akten beim Landgericht Hof, Bäderkönig Zwick senior mit CSU-
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Der Besucher, der kurz vor Weih-

nachten überraschend im bayeri-
schen Finanzministerium auftauch-

te, wirkte auf seine Gesprächspartner „et-
was depressiv“. Der Mann sei „immer wie-
der fast anfallhaft in Tränen ausgebrochen“.
Deshalb, erinnerte sich der damals oberste
Steuerfahnder im Freistaat Winfried Schau-
er, habe man die Unterredung „nicht sehr
scharf, sondern freundlich geführt“.

Das freundliche Gespräch könnte nun,
mehr als sieben Jahre später, zu einem
Dreh- und Wendepunkt in der Beurteilung
des größten bekanntgewordenen Steuer-
skandals in Bayern, der Causa Zwick, wer-
den. Denn der Herr, den die Beamten bis
zum 16. Dezember 1991 nur aus Akten
kannten und sich als „sehr beleibte Per-
sönlichkeit“ vorstellten, war der Arzt, Un-
ternehmer und CSU-Amigo Eduard Zwick.
Der Bäderkönig war zu dieser Zeit des
Freistaats größter Steuerschuldner und ein
ehemaliger Spezl des 1988 verstorbenen
Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.

Seit vor dem Landgericht Hof vorige
Woche der mittlerweile dritte Prozeß ge-
gen Zwicks Sohn Johannes, 43, begonnen
hat, richtet sich das Augenmerk der Betei-
ligten vor allem auf zwei heikle Fragen.

Erstens: Wußte das Finanzministerium
bereits am 28. November 1990, als es die 71
Millionen Mark Steuerschulden der Ehe-
leute Zwick senior gegen Zahlung von 8,3
Millionen „niederschlug“, daß das hierfür
zugrunde gelegte Vermögen von 21 Millio-
nen Mark falsch, weil zu niedrig, angege-
ben war? Die Staatsanwaltschaft veran-
schlagt „mindestens 300 Millionen Mark“.
Und zweitens: Falls nicht schon 1990, wuß-
te der Fiskus dann nicht wenigstens ein
Jahr später, nachdem Zwick dem Ministe-
rium seinen Besuch abgestattet hatte, von
den zunächst verschwiegenen Millionen?

Für Johannes Zwicks Anwälte, Günter
Kohlmann und Uwe Brauns, steht dies
außer Frage. Ihrer Darstellung nach war
dem Leiter der Steuerabteilung des Mini-
steriums Kurt Miehler „definitiv“ späte-
stens Dezember 1991 bekannt, „daß der
Vermögensstatus für die Eheleute Dres.
Zwick senior falsch war“. Der Ministerial-
dirigent, der die Niederschlagung verfügte,
wäre deshalb, so argumentieren sie, Ende
1991 „von Amts wegen gehalten gewesen“,
seine Entscheidung zu widerrufen.

Die Niederschlagung hatte Miehler an
die Bedingung geknüpft, daß die 1982 in die
Schweiz geflohenen Eheleute Zwick senior
am 31. Dezember 1987 nicht mehr Ei-
gentümer des Bad Füssinger Johannesba-
des waren und somit „kein nennenswertes
Vermögen mehr im Inland“ hatten.
Tatsächlich aber gehörte den Zwicks, die
privat wie geschäftlich auch mit dem zeit-
weiligen bayerischen Finanzminister Ge-
rold Tandler eng verbunden waren, das
Bad über eine trickreiche Firmenkon-
struktion in Luxemburg zu dieser Zeit
noch.
Da Miehler die Vereinbarung nicht auf-
gehoben habe, habe er sich der „Beihilfe
zur Steuerhinterziehung“ schuldig ge-
macht, behaupten die Anwälte. Zudem
habe Miehler auch nicht die Steuerfahn-
dung eingeschaltet. Dies sei „Strafvereite-
lung im Amt“.

Für das Finanzministerium sind diese
„haltlosen Anschuldigungen“ der Vertei-
digung „peinlich und verabscheuenswür-
dig“. Miehler, der den Bädermogul ge-
meinsam mit Schauer im Dezember 1991
empfangen hatte, sei ein „stets untadliger“
Beamter gewesen. Er starb Ende 1996.

Neue, bislang unbekannte Dokumente
und Aussagen lassen an der amtlichen Dar-
stellung Zweifel aufkommen. Sie legen den
Verdacht nahe, daß die Behörden tatsäch-
lich spätestens 1991 wußten, daß der ange-
gebene Zwick-Vermögensstatus falsch war.

So tauchten im Nachlaß des vor einem
Jahr verstorbenen Eduard Zwick zwei
Briefe von dessen Münchner Steueranwalt
Wolfgang Wannemacher auf, in denen die-
ser seinem Mandanten über Gespräche im
Ministerium berichtet. Am 13. November
1991 habe er, schreibt Wannemacher, Mieh-
ler mitgeteilt, daß sich Eduard Zwick
„durch den von ihm nicht genehmigten
Verkauf“ des Johannesbades im Januar
1988 von seinem Sohn Johannes „betro-
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Spezln Strauß und Tandler (von rechts)*: Brisante Unterlagen im Nachlaß entdeckt 
gen“ fühle. Der Vater wolle den Sohn des-
halb „auf Rückgabe der Aktien verklagen“.

Das Johannesbad war mit Hilfe von fünf
Luxemburger Briefkastenfirmen unter bis
heute nicht geklärten Umständen am 
28. Januar 1988 für 150 Millionen Mark ins
Eigentum von Johannes Zwick übergegan-
gen. Der wurde 1996 vom Landshuter
Landgericht wegen Steuerhinterziehung zu
22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt
(SPIEGEL 19/1996). Nachdem der Bundes-
gerichtshof die Entscheidung im Dezember
1997 aufhob, weil die Taten teilweise ver-
jährt seien, ist Zwick junior nun in Hof nur
mehr wegen Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung durch Unterlassen angeklagt.

Wannemachers Brief endet mit der bri-
santen Bemerkung, Miehler habe „schnell“
erkannt, daß sich der alte Zwick nur dann
„betrogen“ fühlen könne, wenn ihm die
Aktien im Januar 1988 noch gehörten.

Für die Niederschlagungsvereinbarung
hatte der Senior freilich behauptet, das Jo-
hannesbad bereits im April 1987 „zum
Kaufpreis von 46 Millionen Mark an die da-
mals nicht von der Familie Zwick be-
herrschte Firma Fitelec GmbH, Stuttgart,
veräußert“ zu haben. In Wirklichkeit stand
hinter Fitelec Eduard Zwick selbst.

* 1984 in Südfrankreich.
In welchem Verhandlungsklima dessen
Steuerprobleme zu lösen seien, hatte
Strauß jahrelang vorgegeben. Mal mahnte
der Regierungschef eine zügigere Behand-
lung des Falles an, mal beorderte er die
Minister wegen des „skandalösen“ Vorge-
hens von Finanz- und Justizverwaltung ge-
gen Zwick „unverzüglich“ zu sich.

Aus einem zweiten Schreiben Wanne-
machers geht hervor, daß dieser mit Mieh-
ler am 29. Januar 1992 über eine „Ände-
rung der Verständigung“ vom November
1990 verhandelt habe. Man habe überlegt,
ob Zwick zusätzlich zu den 8,3 Millionen
nochmals 5 Millionen Mark zahlen könne.
Im Gegenzug sollten dann „sämtliche Vor-
aussetzungen“ und „Auflagen“ der Nie-
derschlagung entfallen. Dazu kam es al-
lerdings nicht. Statt dessen machte das Mi-
nisterium den Amigo-Deal 1993 rückgängig
– aber erst, nachdem der aufgeflogen war.

Daß Wannemachers Darstellung nicht
erfunden ist, geht aus einer geheimen Ver-
nehmung Schauers vor dem Zwick-Unter-
suchungsausschuß des Landtags hervor.
Schauer, 1991 Steuerfahndungsreferent im
Ministerium, bestätigte dort, Zwick habe
am 16. Dezember 1991 gesagt, er wolle sei-
ne Anteile am Johannesbad „wiedererlan-
gen, weil er der Ansicht ist, daß sie ihm
rechtlich immer noch zustehen“.
Daraufhin, so Schauer, hätten er und
Miehler erklärt, dies sei „ja eigentlich nicht
die Grundlage, auf der die damalige Ver-
einbarung getroffen worden ist“. Zwick
habe aber wohl „eruieren wollen“, be-
richtete Schauer, inwieweit die Beamten
auf der Klausel bestünden, daß er „keine
geschäftlichen Aktivitäten oder Vermögen
mehr im Inland haben“ dürfe.

In den Akten, die das Ministerium dem
Landtag und auch dem Hofer Gericht vor-
legte, steht über dieses Gespräch kein Wort
– und das, obwohl es sich dabei um das ein-
zige handelte, bei dem Zwick senior selbst
im Ministerium war. Diese Merkwürdig-
keit begründete Schauer damit, er habe
damals „sehr viel zu tun“ gehabt.Weil zu-
dem nichts „Konkretes“ herausgekommen
sei, habe er „keine Veranlassung“ gesehen,
einen Vermerk zu fertigen.

Immerhin war die Unterredung aber
doch so konkret, daß Schauer „sicher-
heitshalber“ hinterher sofort das Finanz-
amt Passau anwies, die Verjährung der
Steuerschulden Zwicks „in voller Höhe“
zu unterbrechen.

Das Schreiben, mit dem dies geschah,
lag in Zwicks „Villa Orbisana“ bei Lugano
1991 unterm Weihnachtsbaum. Der Alte,
erfuhr Schauer später, habe „getobt“.

Wolfgang Krach
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Frohen Mutes in die Grube?
Matthias Hintzes Tod in einem Erdloch soll nur ein „Betriebsunfall“ gewesen sein. Zwei

Russen, die in Potsdam angeklagt sind, wollen keine Schuld daran haben.
Im Dschungel ihrer Aussagen sucht das Gericht nach der Wahrheit. Von Gisela Friedrichsen
Entführungsopfer Hintze (Erpresserfoto): Lebendig begraben 
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low, Serow: Für wen war die zweite Grube? 
Russen haben ein merkwürdiges Wort
für das, was sie an den Deutschen ir-
ritiert: „Sie haben den Affen erfun-

den, die Deutschen“, heißt es. Wir mögen
grübeln, was dieses Wort alles anspricht –
Dressur, blinden Gehorsam, äffische Tor-
heit. Eine vergleichbare Definition des Rus-
sischen haben wir nicht, allenfalls die un-
ergründliche „russische Seele“ – einen Be-
griff, der zugleich Bewunderung für uner-
meßliche Gefühlstiefe und Entsetzen vor
jäher Grausamkeit auszudrücken versucht.

In Potsdam stehen zur Zeit zwei Russen
vor Gericht. Sie stellen die Justiz immer
wieder vor Rätsel, wie und warum sie den
20jährigen Gastwirtssohn Matthias Hintze
1997 entführten und auf so elende Weise in
einem Erdloch zu Tode kommen ließen.
Und wieso sie ausgerechnet den Eltern
Hintze, keineswegs wohlhabenden Leuten,
eine Million Mark abpressen wollten. Ver-
wirrend schon die Namen: Angeklagt sind
der 38 Jahre alte Sergej Serow, der den Na-
men seiner dritten Frau, Issaichew, ange-
nommen hat, und der um zehn Jahre jün-
gere Vjatscheslaw Orlow. Er nennt sich
nach seiner Mutter Kurganow.

Die Lebensverhältnisse, die diese Ange-
klagten geprägt haben, kennt man in
Deutschland nicht. Beide stammen aus ent-
legensten Teilen Rußlands.
Serow wurde in einem si-
birischen Dorf nördlich des
Ural geboren, wuchs dann
unter kaum vorstellbaren
Bedingungen auf der
Tschuktschen-Halbinsel im
äußersten Norden des rie-
sigen Landes auf, zeitweise
in einem Zelt gemeinsam
mit 15 bis 20 anderen Fa-
milien, weil es keinen Ort
gab, sondern nur ein Häft-
lingslager. Seine Eltern ar-
beiteten in einer Mine. Er
hat Mechaniker gelernt.

An der chinesischen Grenze leistete er
Militärdienst. Als Pionier habe er Minen
gelegt, sagt er vor Gericht, und: „Der
Dienst ist nicht so wie in Deutschland. Die
Situation an der Grenze war gespannt, es
war Krieg in Afghanistan.“

Von Orlow ist wenig zu erfahren, nur,
daß er aus Krasnogorsk stammt und Kraft-
fahrer ist. Bei den in Brandenburg statio-
nierten Truppen der GUS-Staaten habe er

Angeklagte Or
gedient. 1992 will er in der Gaststätte Hint-
ze im brandenburgischen Geltow als Aus-
hilfe Geschirr gewaschen haben. Frau Hint-
ze erinnert sich an einen „jungen Russen“.
Ob es Orlow war? Sicher ist sie sich nicht.

Wie das Schicksal die beiden über den
Globus spülte, bis sie eines Tages in der
Berliner Haftanstalt Tegel zusammentra-
fen, ist eine Geschichte für sich. Ob sie be-
freundet sind oder die Kriminalität sie an-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
einanderbindet? Sicher ist,
daß sie, nachdem sie aus
Deutschland abgeschoben
worden waren, wenig später
erneut zurückkehrten – un-
ter den Namen Issaichew
und Kurganow.

Was hatten sie vor, als sie
am 14. September 1997 den
jungen Hintze vor seinem
Elternhaus in Geltow in den
Kofferraum seines 15 Jahre
alten Mercedes zwangen
und entführten? Exzentri-
sche, schwer deutbare

Straftaten von Russen im Westen sind in
der Kriminalgeschichte nicht ungewöhn-
lich. Seit der Zeit, als Dostojewski seinen
Raskolnikow schrieb, wird die Frage nach
dem Verbrechen im Namen von Vernunft
und Nützlichkeit gestellt, wurden und wer-
den grausame, skrupellose Taten öffentlich
nahezu fanatisch diskutiert.

Ein Beispiel aus unseren Tagen: Der heu-
te 30 Jahre alte Jewgenij Balakin, verhei-
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tte in Geltow: Vorurteile und Gerüchte 
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rateter Eugen Berwald, der 1994 in einem
Frankfurter Bordell in einer Nacht eigen-
händig aus unbegreiflichem Grund sechs
Menschen grausam ermordete (SPIEGEL
14/1996) – er unterhielt sich mit dem psych-
iatrischen Gutachter stundenlang über die
klassische russische Literatur, über Wil-
lensfreiheit und das Böse in Zeiten des
Umbruchs. Sein Verhalten und seine Denk-
inhalte hatten nach dem Eindruck des Gut-
achters ihr Vorbild in der Literatur.

21 Tage lang suchten 6729 Fahnder nach
den Hintze-Entführern. Die Bundeswehr
setzte „Tornados“ mit Wärmebildkameras
ein (Der zweite Flug schon mußte wegen
Beschwerden über den Fluglärm abgebro-
chen werden). Nach der Festnahme Serows
und Orlows am 6. Oktober 1997 folgten
komplizierte Vernehmungen. Die Beschul-
digten reagierten laut Polizei mit „Trotz,
Frechheit und Überheblichkeit“. Dazu die
Unsicherheiten der Übersetzung aus dem
blumigen Russisch.

Erst als Serows Schwester damals hin-
zugezogen wurde, legte dieser ein Teilge-
ständnis ab; die Mutter erwarte ein Ge-
ständnis, der „Würde“ der Familie wegen.
Nun gab Serow zu, daß sich Matthias seit
mehr als 20 Tagen tot in ei-
ner Grube in Mecklenburg-
Vorpommern befand.

Hätte Serow die Polizei
nicht zu dem perfekt ge-
tarnten Grab im Wald ge-
führt, in dem in zwei Meter
Tiefe der Tote lag, unter
Spanplatten, Rohren und
Bauschutt, abgedeckt mit
Erde und Sträuchern – der
Junge, von Gestalt beinahe
ein Kind noch, wäre nie ge-
funden worden.

Anfangs sagte Serow, ihr
Interesse habe zunächst
nicht dem Opfer, sondern
dessen Mercedes-Coupé
gegolten. Dummerweise sei
Matthias hinzugekommen, als sie an jenem
Septemberabend das Auto aufbrachen.
Deshalb sei er im Kofferraum mitgenom-
men worden.Anschließend sei man ziellos
umhergefahren, bis man schließlich in in ei-
nem Wald bei Güstrow landete. Hier sei
Matthias an einen Baum gefesselt worden.
Dann habe man gemeinsam die Grube ge-
schaufelt. Matthias habe dabei „entspannt“
zugesehen und sei am Morgen freiwillig
und ohne Gegenwehr in das Erdloch (un-
ter einer 1,40 Meter dicken Erdschicht!)
gestiegen. Das wiederholt Serow auch im
Prozeß. „Sie wollen sagen, Matthias sei
frohen Mutes in die Grube gestiegen?“
fragt der Richter.

Am nächsten Tag habe man ihm Essen
gebracht. Matthias selbst habe die Erpres-
sungsidee gehabt und gemeint, die Polizei
werde das Lösegeld beschaffen. Er habe
von sich aus Erpresserbriefe geschrieben
und ein Tonband besprochen. Dann habe

Hintze-Gaststä
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man zu dritt die Nacht im Wald verbracht,
bevor Matthias wieder eingegraben wurde.
Stunden später sei er tot gewesen.

Ganz anders Orlow: Man habe schon
Tage vorher die Entführung des jungen
Hintze geplant. Am Tattag wartete man
etwa eine Stunde vor seinem Elternhaus
auf eine günstige Gelegenheit. Man habe
geklingelt, das Opfer sofort überwältigt
und zum Auto getragen. Serow habe den
Mercedes gefahren, er, Orlow, sei mit dem
BMW gefolgt. In der Aufregung sei ein Auf-
fahrunfall passiert, der das ganze Konzept
durcheinanderbrachte. Der BMW sei nicht
mehr fahrtüchtig gewesen, und während
Serow mit dem Opfer weiterfuhr, sei er,
Orlow, nach Hause zurückgekehrt. Sein
Kumpan sei erst am Morgen des 15. Sep-
tember mit Tonband und Erpresserbriefen
zurückgekommen. Man habe sich dann
entschlossen, den BMW abzufackeln.

Am folgenden Tag sei man gegen 17 Uhr
erstmals gemeinsam zu der Grube gefahren
und habe den Toten gefunden – welch ein
Widerspruch zu Serow.

Von diesen Versionen wichen beide Be-
schuldigte immer wieder ab. Teile behiel-
ten sie bei. „Es gibt von Ihnen eine Menge
Variationen, Ihre Aussagen füllen 200
Blatt“, hält der Vorsitzende Richter Horst
Barteldes, 58, Serow vor, „da fällt es
schwer, einer Variante zu folgen.“

Bei Orlow sind die Varianten noch ku-
rioser. Der spricht plötzlich von 20 000
Mark, die Vater Hintze ihm aus dem Jahr
1992 noch schulde und die man habe ein-
treiben wollen. War nicht der Mercedes
Entführungsgrund? Bis zur Hauptver-
handlung blieb Orlow dabei, am Tag da-
nach nicht an dem Erdloch gewesen zu
sein. Er habe allerdings noch einen „Jo-
ker“, den er bis zum Prozeß zurückhalte,
erklärte er den Ermittlern. In der Haupt-
verhandlung behauptet er dann, am Tag
nach der Entführung doch an der Grube
gewesen zu sein, als Matthias fotografiert
wurde und angeblich Essen bekam.

Der Vorsitzende kämpft darum, diesen
Dschungel an Versionen zu strukturieren.
„Ich frage Sie nochmals eindringlich, Herr
l  1 4 / 1 9 9 9
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Hintze: Schuldschein über 20000 Mark?
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Orlow, wie war es am Tag nach der Ent-
führung? Es gibt Hinweise, daß Ihre erste
Darstellung die richtige sein könnte. Was
war der Grund für den Wechsel der Aus-
sage?“ Orlow: „Die Entscheidung, so aus-
zusagen, wie es gewesen ist.“ Der Richter
ironisch: „Sie meinen, wenn Sie sagen, Sie
waren am Tag nach der Entführung an der
Grube, sind Sie aus der Sache raus? Nun
wollen Sie voller Mittäter werden?“

Was die Angeklagten sagen, ist nicht zu
ihrem Vorteil. Ihre neuen Wahrheiten klin-
gen noch literarischer als die angeblich er-
fundenen. Der Vorsitzende: „Warum sa-
gen Sie in der Hauptverhandlung anders
aus als im Ermittlungsverfahren?“ Orlow:
„Das ist nicht eine andere Aussage, das
entspricht der Wahrheit.“

In der Nähe der Hintze-Grube stieß die
Polizei auf ein zweites Erdloch. Wer diese
Grube baute, wann und wofür, ist bis heu-
te nicht überzeugend erklärt. Hatten die
Angeklagten sie für eine zweite Person ge-
dacht? Für Vater Hintze? Um Mat-
thias ein komfortableres Loch zu
schaffen, wie sie behaupten? Ihre
Auskünfte sind undurchdringlich.
Ist es, so ernst die Situation ist, die
Lust am Fabulieren? Bisweilen ent-
steht der Eindruck, als seien da
zwei Russen ausgezogen, um mit
Gericht, Staatsanwalt,Verteidigern,
Nebenklägern und Medien zusam-
men nach der – allen verborgenen
– Wahrheit zu suchen.

Warum haben sie den BMW an-
gezündet und nicht den Mercedes
Hintzes? Der BMW, sagen sie, habe
ihnen gehört, der Mercedes nicht.
Sie hätten kein Recht gehabt, ein
fremdes Auto anzuzünden: Die
Russen führen zu allem Überfluß
auch noch ein sensibles Rechtsgefühl für
Eigentumsverhältnisse vor.

Zu Prozeßbeginn versagen Orlows Ner-
ven. Serow fügt sich eine kleine Verletzung
zu, die Aufregung verursacht. Er fühle sich
nicht in der Lage, sagt er, über die Tat zu
sprechen: „Ich kann nicht so schnell von ei-
nem auf den anderen Gedanken umstei-
gen.“ Das Gericht wartet.

Am dritten Verhandlungstag – passend
zu einer Vorveröffentlichung in einer Illu-
strierten – plaziert Serow dann die Versi-
on, es gebe einen Schuldschein über die
ausstehenden 20000 Mark. Nur um diesen
zu suchen, sei er, Serow, im November 1998
aus der U-Haft ausgebrochen.

Selbst wenn es Schulden gegeben haben
sollte, was Hintzes bestreiten: Matthias
wurde lebendig begraben. Und was er an
Todesangst litt in dem kalten Loch tief in
der Erde, bis er erstickte, wiegen tausend
Schuldscheine nicht auf.

Die Absicht der Angeklagten und ihrer
Verteidiger ist klar. Es geht um Lebenslang
und die besondere Schwere der Schuld we-
gen der Grausamkeit der Tat. Nur ein „Be-
triebsunfall“ soll der Erstickungstod Mat-

Vater 
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thias’ gewesen sein, weil es mit den Belüf-
tungsrohren in der Grube nicht klappte.
Sie hätten den Tod nicht gewollt. Die An-
geklagten beharren nicht darauf, daß etwas
genauso war wie geschildert. Aber hätte
es nicht so sein können? Sagen die Leute
in Geltow nicht, jedermann habe damals
Geschäfte gemacht mit den Russen? War-
um nicht auch Vater Hintze? Woher hatten
die Hintzes denn die Mittel, eine Gaststät-
te zu bauen mit Bistro und Café? Im Zeit-
alter der Medien haben es Verteidiger
leicht, Vorurteile und Gerüchte zugunsten
der Mandanten in Zweifel an deren Schuld
umzusetzen.

Drei Monate vor der Entführung Mat-
thias Hintzes wurde in Berlin der Ge-
schäftsführer eines Computer-Unterneh-
mens, der Russe Alexander Galious, in der
Firma überfallen und verschleppt. Seitdem
fehlt von ihm jede Spur. Die Familie des
nicht vermögenden, schwer herzkranken
Opfers sollte wie im Fall Hintze eine Mil-
lion Mark Lösegeld zahlen. Wie im Fall
Hintze sollte die Polizei das Geld besorgen.
Am Telefon drohte ein Täter, der sich wie
Serow anhörte, man werde Galious im
Wald vergraben. Dann meldeten sich die
Entführer nicht mehr. War das Opfer tot?

Im Fall Hintze machten die Täter nach
dem Tod des Opfers weiter. Zog man die-
se böse Lehre aus dem Fall Galious?

Die Ermittler stellten 15 Parallelen zwi-
schen beiden Fällen fest. In Berlin ist zwar
Anklage gegen Serow und Orlow erhoben,
doch das Verfahren ist – mangels Leiche –
nicht eröffnet. Sollte sich der Verdacht be-
stätigen, daß die Angeklagten vor Hintze
schon Galious zu Tode brachten, ließe sich
die von der Nebenklage beanstandete Auf-
fassung der Staatsanwaltschaft nicht hal-
ten, ein Tötungsvorsatz sei nicht erkennbar.

Merkwürdig: Serow und Orlow streiten
die Entführung Galious’ gar nicht ab. Sie
erklären, sie wollten keine Aussage dazu
machen.Vor der Polizei sagte Orlow, seine
„große Stunde“ dazu fände in der Haupt-
verhandlung statt. Wird er vielleicht be-
haupten, die „Russenmafia“ habe sie zu
den Taten gezwungen? ™
l  1 4 / 1 9 9 9
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Formal sauber
Einer zwölfjährigen Türkin 

droht die Abschiebung – eine
Entscheidung nach Recht 

und Gesetz, die keiner versteht.
ltern Çoklar, Enkelin Ba≠ak: „In der Türkei wartet nur die Straße auf sie“ 
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Sie liebt die Back Street Boys, vor 
allem mag Başak Çoklar Sänger 
Kevin.

Doch auf die Poster der Teeny-Idole ver-
zichtet sie seit einiger Zeit. An der Wand
steht jetzt der neue Schrank mit vielen Re-
galen und Glastüren für Puppen, Roller-
skates und die anderen Spielsachen. Das
Zimmer der Zwölfjährigen, die bei
ihren Großeltern im Hamburger
Stadtteil St. Pauli lebt, wirkt peni-
bel aufgeräumt, so wie der Rest der
Wohnung.

Stolz präsentiert Başak ihr letztes
Zeugnis. Eine „Zwei“ in Deutsch, in
Englisch und Mathe eine „Drei“.
„Liebe Başak“, steht in der Beur-
teilung der Lehrerin, „Du hattest
einen guten Start in der 5. Klasse.
Du erledigst alle Aufgaben schnell,
gründlich und gewissenhaft… Auf
unserer Hitliste stehst Du jetzt auf
dem ersten Platz und hast als erste
aus der Klasse die Clubkarte für die
superschlauen Füchse.“

Das Mädchen mit den leuchtend
braunen Augen möchte in Hamburg
Abitur machen und dann Tierärztin
werden. Doch das scheint unmög-
lich: Eigentlich hätte Başak längst in
die Türkei abgeschoben sein sollen.
Nur eine Eingabe an den Petitions-
ausschuß der hamburgischen Bür-
gerschaft hat das bislang verhindert.

Der Fall Başak Çoklar ist ein Bei-
spiel dafür, wie absurd das Auslän-
dergesetz mitunter ist, wie es Lebensläufe
bricht, noch ehe die so richtig begonnen
haben. Başaks Integration, ihre guten 
Noten und die positive Prognose zählen
nicht vor den Buchstaben des Gesetzes.
Die verlangen die Ausweisung, weil Başaks
Großeltern vor Jahren einen Formfehler
begingen.

„Deutschland ist kein Einwanderungs-
land. Das Ausländergesetz ist deshalb 
nicht für, sondern gegen Ausländer ge-
macht“, sagt Johannes Richter, Referent
für bürgerschaftliche Eingaben in der
Hamburger Innenbehörde. Selbst bei einer
positiven Empfehlung der Bürgerschaft
habe der Senat, der dann über das 
Schicksal der Zwölfjährigen entscheidet,
kaum eine Chance. Denn auch der Senat
sei an das Recht gebunden, und das sei
ausgeschöpft.

Başak wurde am 20. November 1986 in
Hamburg geboren, wo die Großeltern Ze-

Große
liha, 52, und Hasan, 59, damals als Gastar-
beiter lebten. Başaks Eltern waren kurz
zuvor nach Deutschland gekommen und
hatten um Asyl gebeten. Nachdem der An-
trag abgelehnt wurde, nahm die Mutter
1990 Başak mit nach Istanbul.

Der drogensüchtige Vater blieb zunächst,
wurde schließlich ein Jahr später abge-
schoben. „Er ist“, sagt der Großvater, „mit
der Freiheit in Deutschland nicht zurecht-
gekommen.“ Die Ehe zerbrach.

Der Vater, der zwar offiziell das Sorge-
recht für seine Tochter besitzt, aber sich so
gut wie nie um sie kümmerte, ist in Istan-
bul untergetaucht; Başaks Mutter lebte von
Almosen ihrer Eltern. Sie sei, sagt Rechts-
anwältin Erna Hepp, „psychisch nicht in
der Lage gewesen, sich um ihr Kind zu
kümmern“.
Nach fünf Jahren schien sich das Schick-
sal der Kleinen zum Guten zu wenden.
„Wir haben Başak damals in einem sechs-
wöchigen Urlaub beobachtet und dann
mitgenommen“, sagt ihr Großvater Hasan,
der mittlerweile Rentner ist. „Das Mäd-
chen war unterernährt, verwahrlost und
ging nicht zur Schule.Wir konnten es nicht
mit ansehen.“

Die Großeltern päppelten das Mädchen
auf, räumten ein Zimmer frei und brachten
es zur Schule. Aber Başak war illegal in
Deutschland. Als Touristin hätte sie nur
drei Monate bleiben dürfen, für den Dau-
eraufenthalt hätte sie ein Visum gebraucht.

Erst im Dezember 1997 beantragten die
Großeltern eine Aufenthaltserlaubnis, die
im Juli 1998 abgelehnt wurde. Başak sollte
innerhalb von vier Wochen ausreisen. Die
Großeltern klagten – vergebens.

Eine Nachbarin, die der Schülerin die
Abschiebung ersparen wollte, mobilisierte
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
alle möglichen Stellen. Ende Oktober ver-
gangenen Jahres erreichte der Fall Başak
den Petitionsausschuß der Bürgerschaft.
Bis der entscheidet, ist die Abschiebung
ausgesetzt.

Statt eines Passes hat Başak jetzt ein
amtliches Papier, das wie ein Ausweis aus-
sieht, aber „Aussetzung der Abschiebung“
heißt. Auf die erste Seite ist das Wort 
„Petitionsduldung“ gestempelt.

Die Fakten, das ist unzweifelhaft, spre-
chen gegen das Mädchen. Başak ist im 
August 1995 illegal eingereist – allein das,
sagt Richter, sei in Hinblick auf die Aufent-
haltserlaubnis schon ein „Versagungs-
grund“. Die Großeltern hätten sich zudem
in der Türkei das Sorgerecht übertragen
lassen müssen und dann über die deutsche
Botschaft die legale Einreise beantragen
sollen. „Dann wäre alles kein Problem“,
sagt Richter.

Jetzt ist nur noch, wie es technokratisch
im Ausländergesetz heißt, eine Aufent-
haltserlaubnis wegen besonderer „persön-
licher Härte“ möglich. „Meine Mutter will
mich nicht“, sagt Başak, und wo der Vater
sei, wisse sie nicht. Der lebe mit einer an-
deren Frau irgendwo in Istanbul.

Bei den Großeltern fühlt sie sich wohl,
längst hat sie in Hamburg Freunde gefunden.
Weder in ihrer Sprache noch in ihrem Out-
fit (Schlaghosen, schwarze Turnschuhe mit
dicken Sohlen) unterscheidet sie sich von
den anderen Mädchen ihres Alters.

Hinzu kommt: Başak fällt dem Staat
nicht zur Last, vielmehr deutet alles darauf
hin, daß sie eines Tages arbeiten und Steu-
ern zahlen wird. „In der Türkei“, sagt ihr
Onkel Erol Okumuş, 35, der bei der Ham-
burger Stadtreinigung arbeitet, „wartet nur
die Straße auf sie.“ Andreas Ulrich
75
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Unternehmensteuern in
Deutschland in Milliarden Mark
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„Schaun wir mal“
Viag-Chef Wilhelm Simson, 60, über 
die geplatzte Fusion mit dem Schweizer
Algroup-Konzern

SPIEGEL: Noch im November feierten
Sie den geplanten Zusammenschluß mit
der Schweizer Algroup als „Quanten-
sprung“. Nun folgt der Absturz. Sind
Sie enttäuscht?
Simson: Natürlich, weil mein Herzblut
an dem Projekt hängt. Ich bin nach wie
vor überzeugt, daß der Deal viel Sinn
gemacht hätte. Wir hätten, ohne eigenes
Geld einzusetzen, ein Unternehmen mit
erstklassigen Perspektiven bekommen …
SPIEGEL: … und dann scheitert der Plan
an zweieinhalb Prozent, die Sie den Al-
group-Aktionären abknapsen wollten?
Simson: Das Problem lag woanders. Mit
der ursprünglich geplanten Bewertungs-
quote von 65 zu 35 hätten wir nicht vor
unsere Aktionäre treten können, nach-
dem die Wirtschaftsprüfer den Anteil
zugunsten der Viag erhöht hatten.
SPIEGEL: Warum haben Sie nicht einfach
die Telekommunikation ausgegliedert?
Simson: Dann hätten wir auch unseren
Energieversorger Bayernwerk rausneh-
men müssen, der die Anlaufverluste bei
der Viag-Interkom abdeckt. Dann aber
hätten die Schweizer dominiert.
SPIEGEL: Ist der Quotenstreit nicht vor-
geschoben? Branchenkenner sagen, Sie
wollten verhindern, daß die Schweizer
wichtige Schlüsselpositionen besetzen.
Simson: Einspruch! In der Fusionsver-
einbarung stand, daß der Aufsichtsrats-
chef aus der Schweiz kommt, wenn der
Vorstandschef ein Deutscher ist und
umgekehrt. Auch im Aufsichtsrat hätten
wir die Mehrheit gestellt.
SPIEGEL: Die Fusion sollte Ihre Indu-
striesparte stärken, die nur rund ein
Drittel zum Gewinn beisteuert. Suchen
Sie jetzt nach einem neuen Partner?
Simson: Wir stärken schon jetzt unsere
Industriesparte, indem wir gezielt Fir-
men zukaufen und uns von schwachen
Bereichen trennen. Da machen wir wei-
ter, und dann schaun wir mal.
SPIEGEL: Vor einigen Monaten haben Sie
gewarnt, auch die DaimlerChrysler-Fu-
sion berge enorme Risiken. Nun sind
Sie selbst gescheitert. Was hat Daimler-
Chef Jürgen Schrempp besser gemacht?
Simson: Schrempp hat jedem etwas ver-
sprochen, wir dagegen haben zwei Vor-
ständen gesagt, daß in der neuen Füh-
rung kein Platz mehr für sie ist und
auch andere Probleme gleich zu Anfang
gelöst. Das steht den DaimlerChrysler-
Managern erst noch bevor.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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Steuersenkung
verschieben?

Die unabhängige Kommission des
Bonner Finanzministeriums be-

zweifelt, daß die Bundesregierung die
Unternehmensteuern schon zum 1. Ja-
nuar 2000 auf 35 Prozent senken kann.
Die Experten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verwaltung halten nur einen
Satz von rund 40 Prozent für machbar
und stellen damit ein Versprechen des
Kanzlers in Frage. Das Problem, so be-
richten Mitglieder des vertraulich ta-
genden Gremiums, ist die geplante Ein-
beziehung der Gewerbesteuer, auf de-
ren Ertrag keine Kommune verzichten
will. Deshalb will die Kommission in
ihrem Bericht, den sie am 30. April prä-
sentiert, ein zweistufiges Verfahren vor-
schlagen. Die Absenkung der Unterneh-
1980 85 90 95 97

Gesamtdeutschland

99
mensteuern auf einheitlich 35 Prozent
(inklusive Gewerbesteuern) wäre dem-
nach erst ab 2002 (Phase 2) machbar.
Das Senken der Steuersätze kostet den
Staat in jedem Fall über 20 Milliarden
Mark; eine Nettoentlastung hält die
Mehrheit der Experten nicht für nötig.
Umstritten ist dennoch, ob die Experten
dafür auch eine Gegenfinanzierungsliste
vorlegen oder ob sie diese heikle Frage
der Politik überlassen.
Für den Zeitraum bis zum Jahr 2001
(Phase 1) plant die Bonner Finanz-Kom-
mission derzeit für Kapitalgesellschaf-
ten einen Körperschaftssteuersatz von
28 Prozent – egal, ob der Gewinn im
Unternehmen verbleibt (derzeit: 40
Prozent) oder ausgeschüttet wird (der-
zeit: 30 Prozent). Hinzu käme wie bis-
her die kommunale Gewerbesteuer von
durchschnittlich 12 Prozent.
A U T O M O B I L I N D U S T R I E

Porsche vorn
Voller Stolz legten Jürgen Schrempp und Robert Eaton vorigen Mittwoch die 

erste Jahresbilanz von DaimlerChrysler in Stuttgart vor. Mit einer Um-
satzrendite nach Steuern von 3,66 Prozent reicht der Megakonzern aber längst nicht
an die Vorlage der Lokalkonkurrenz aus Zuffenhausen heran: Die kleine 
Porsche AG, die gern darauf verweist, daß sie keinerlei Subventionen erhält, schaff-
te mit ihrem letzten Jahresergebnis eine Rendite von 5,62 Prozent – und liegt

damit auch international vor 
Ford (4,16 Prozent), General
Motors (1,83 Prozent) und Volks-
wagen (1,67 Prozent) an der
Spitze. Wenig Glanz dagegen in
München, wo der neue BMW-
Chef Joachim Milberg am ver-
gangenen Dienstag die Zahlen
seines Vorgängers Bernd Pi-
schetsrieder präsentierte: Mit ei-
ner Rendite von 1,43 Prozent bil-
den die Bayern das Schlußlicht.Porsche-Boxter
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Martini HypoVereinsbank-Zentrale
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Der Öko-Schwindel
Nicht überall, wo Ökostrom drauf-

steht, ist Ökostrom drin: Um die
Versorgungssicherheit ihrer Kunden zu
garantieren, hat sich etwa die Hambur-
ger Ökostrom Handels AG variable
Stromlieferungen durch den bisherigen
Monopolisten HEW gesichert. Das Di-
lemma der alternativen Stromer: Wind
weht oft unverhofft, und umweltscho-
nende Blockheizkraftwerke sind viel zu
träge für raschen Ausgleich. Fällt etwa
der angemietete Windpark Francop we-
gen Flaute aus, erhalten die Ökostrom-
Kunden ihre Energie deshalb wieder
von der HEW, deren Erzeugung zu
etwa 75 Prozent auf Atomkraft beruht.
Fans von Ökostrom zahlen den teuren
Umweltaufschlag also auch, wenn sie,
ohne es zu wissen, herkömmlichen
Strom vom Kernkraftwerk beziehen.
Die Hilfsversorgung läßt sich die HEW
mit 38,5 Pfennig netto je Kilowatt-
stunde teuer bezahlen, denn schließ-
lich müßten für Ökostrom sonst 
„hohe Millionenbeträge in flexible
Kraftwerkskapazität als Reserve“ in-
vestiert werden, so HEW-Sprecher
Mario Spitzmüller.
B A N K E N

Kippt Martini?

Der frühere Hypo-Bank-Chef Eber-

hard Martini, heute Aufsichtsrat der
fusionierten HypoVereinsbank, gerät
wegen dubioser Praktiken im Immobi-
lienbereich des inzwischen verschmol-
zenen Unternehmens immer stärker un-
ter Druck. Vor knapp drei Wochen hat-
te der Ex-Hypo-Chef gegenüber dem
SPIEGEL fragwürdige Bilanzmethoden
verteidigt, die Anfang März zur Durch-
suchung von über zehn Wohnungen und
Büros von Managern des fusionierten
Instituts geführt hatten. Die „Maßnah-
men“, mit denen die Ex-Hypo-Mana-
ger weitere Wertberichtigungen in den
96er- und 97er-Abschlüssen des Kon-
zerns vermeiden wollten, seien allesamt
„mit dem Bundesaufsichtsamt (für das
Kreditwesen) abgesprochen gewesen“,
erklärte Martini. In einer ausführlichen
Erklärung, die dem SPIEGEL vorliegt,
weisen die Bankenwächter Martinis Be-
hauptung, sie hätten der Höherbewer-
tung von Aktien oder der Übertragung
wackliger Projekte und stiller Reser-
ven an Tochterunternehmen zugestimmt,
scharf zurück. „Die Bilanzierungsmaß-
nahmen“, heißt es in dem Schreiben der
Behörde, „wurden weder mit dem Bun-
desaufsichtsamt abgesprochen oder in
anderer Weise mit dessen vorherigem
Einverständnis vorgenommen.“ Martini
war vergangenen Mittwoch für eine
Stellungnahme nicht zu erreichen. Bran-
chenkenner rechnen damit, daß der um-
strittene Ex-Bankier sein Aufsichtsrats-
mandat spätestens nach der Hauptver-
sammlung am 6. Mai niederlegt.
F I N A N Z M I N I S T E R I U M

Flassbeck ausgeladen
Heiner Flassbeck, bisheriger ökonomischer Chefberater von

Oskar Lafontaine, wird bereits demontiert. Der noch am-
tierende Finanzstaatssekretär darf Mitte April nicht an einer
Konferenz zur internationalen Finanzarchitektur in Washing-
ton teilnehmen. Wirtschaftsminister Werner Müller, der derzeit
auch das Finanzministerium leitet, strich den Staatssekretär
für internationale Währungsfragen von der Teilnehmerliste des
„Financial Stability Forum“. Auf Einladung von Bundesbank-
präsident Hans Tietmeyer wollen Notenbanker und hohe Fi-
nanzbeamte aus aller Welt in der amerika-
nischen Hauptstadt vor allem über die
bessere Kontrolle von Risikofonds debat-
tieren. Anstelle von Flassbeck soll nun
Joachim Henke, Abteilungsleiter für Geld
und Kredit im Finanzministerium, die
Bundesregierung vertreten. Das Bonner
Kanzleramt hatte Flassbecks internationa-
le Auftritte seit Monaten mit Argwohn ver-
folgt; der Lafontaine-Mann habe, so heißt
es in Regierungskreisen, mit seinen Plänen
für ein neues Weltwährungssystem „eini-
gen Flurschaden“ verursacht.
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Analysten glauben an
weitere Chancen

Trotz der rasanten Kursanstiege der klassischen Handy-
Hersteller Nokia, Ericsson und Motorola erwarten

Analysten, daß die Rallye weitergeht. Denn der „Markt
für mobile Endgeräte“ steckt noch in den Kinderschuhen.
Bislang haben nur 18 Prozent der Deutschen ein Handy.
„Ein explosionsartiges Wachstumspotential“ steckt nach
Ansicht des Technologie-Analysten Roland Pitz von der
HypoVereinsbank vor allem in neuartigen Produkten wie
mobilen Telefonen, auf deren Display auch E-Mails und
Internet-Texte lesbar sind. Nokia gilt bei vielen Analysten
als Favorit: „Die Firma schafft es immer wieder, pfiffige
Produkte auf den Markt zu bringen, die sich auch ver-
kaufen lassen“, sagt Pitz. Ericsson und Motorola gelten
ebenso als aussichtsreich. Eine Aktie mit sehr großem Aufhol-
Potential im Handy-Markt ist für viele Analysten das Alcatel-
Papier. Pitz: „Die haben in diesem Segment in letzter Zeit mit
d e r  s p i e g e l
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innovativen Produkten überrascht.“ Bei der Bewertung der
Siemens-Aktie dagegen spielen die Handys als kleiner Teil im
weltweiten Gesamtgeschäft kaum eine Rolle.
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„Erst mal einpendeln“
Debitel-Chef Joachim Dreyer, 56, über
den schwachen Börsenstart seines Un-
ternehmens in der vergangenen Woche

SPIEGEL: Die Premiere der Debitel-Ak-
tie war enttäuschend. Was lief falsch?
Dreyer: Eigentlich nichts. Der Kurs muß
sich nur erst einmal einpendeln.
SPIEGEL: Bei vielen Börseneinführungen
der letzten Monate schossen die Kurse
schon am ersten Tag in die Höhe.
Dreyer: Man kann die Debitel-Aktie
nicht mit den Papieren am Neuen
Markt vergleichen. Debitel ist der fünft-
größte Börsengang in Deutschland und
wird im amtlichen Handel notiert.
SPIEGEL: Aber die Anleger hatten offen-
bar mit mehr gerechnet. Die Aktie war
immerhin 14fach überzeichnet.
Dreyer: Natürlich versucht jeder, ein
gutes Papier so billig wie möglich zu
bekommen. Und unsere Aktie hat einen
hohen Substanzwert, denn Debitel ist
seit Jahren profitabel und praktisch
schuldenfrei. Außerdem haben wir die
Kundenzahl im vergangenen Jahr um
1,3 Millionen erhöht, das ist deutlich
mehr als zum Beispiel der gesamte
Kundenbestand von Mobilcom.
SPIEGEL: Doch Mobilcom hat Ihnen mit
der geplanten Übernahme von Otelo
vergangene Woche die Show gestohlen.
Dreyer: Über die Seriosität solcher
Ankündigungen muß der Anleger ent-
scheiden. Ich erinnere daran, daß Mo-
bilcom auch mal Debitel kaufen wollte.
SPIEGEL: Ein Marketingfeuerwerk, wie
es Mobilcom immer wieder entzündet,
darf man von Ihnen nicht erwarten?
Dreyer: Auch wir denken intensiv über
einige Akquisitionen im In- und Aus-
land nach. Aber wir werden den Kurs
nicht mit halbgaren Ankündigungen
puschen. Der Anleger muß uns eine
Chance geben. Ich will nicht sagen: 
100 Tage, aber vielleicht einige Wochen.
 1 4 / 1 9 9 9
S P E K U L A T I O N

Gefahr von der Nasdaq
Die beiden am Neuen Markt gehan-

delten High-Tech-Werte SCM
Microsystems und LHS Group haben
kürzlich Kursrückschläge hinnehmen
müssen, die nach Ansicht vieler Analy-
sten fundamental nicht gerechtfertigt
waren. Den Grund sehen die Branchen-
Experten in Leerverkäufen der Aktien
an der amerikanischen Nasdaq, wo die
Papiere ebenfalls notiert sind. Dabei
drücken Händler den Kurs, indem sie
geliehene Aktien verkaufen, um sie
dann zu einem geringeren Preis zurück-
zukaufen. Der amerikanische Leerver-
kaufsspezialist Bill Alpert hat die 
SCM-Aktie kürzlich in dem US-Wirt-
schaftsmagazin „Barron’s“ kritisch be-
leuchtet. Prompt sackte der Kurs ab.
Auch LHS, berichten Analysten, ist
Opfer einer solchen Spekulation. Der
Kursrückgang hat aber auch hausge-
machte Gründe. Am vergangenen Mitt-
woch kündigte das Unternehmen eine
Umstrukturierung an, zwei Vorstände
verlassen die Firma.
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Der Trinkwasser-Markt
in Deutschland 1997

RWE-Gruppe 5,4%

Berliner Wasserbetriebe 5,0%

Gelsenwasser 4,6%
Hamburger
Wasserwerke 2,5%

Eurawasser 0,5%
(Suez Lyonnaise/
Thyssen)

Global Player der Wasserversorgung 1997*
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16,5 Milliarden Mark

Wirtschaft

Klärwerk der Berliner Wasserbetriebe: Einmalige Chance zum Aufbau profitabler Monopole 
Das abgelegene Wasserwerk am Ran-
de des Tegeler Sees ist weiträumig
abgesperrt. Nur wenige Experten

haben Zutritt zu den Gebäuden, in denen
täglich Millionen Liter Trinkwasser für Ber-
lins Bürger aufbereitet werden.

In den vergangenen Wochen jedoch war
das kleine Werk der Berliner Wasserbe-
triebe magischer Anziehungspunkt für
Wirtschaftsexperten und Ingenieure aus al-
ler Welt. Jeden Morgen, pünktlich um acht
Uhr, rückten sie in Gruppen von 20 bis 30
Leuten an, Mitarbeiter der Wasserbetriebe
hatten meterhohe Aktenberge für die Be-
sucher aufgetürmt.

Im Eilverfahren wurden Lagepläne,Ver-
träge, Geschäftszahlen und Sitzungsproto-
kolle studiert. Selbst die Richtlinie über
die Arbeits- und Pausenzeiten der Pförtner
nahmen die Manager unter die Lupe.

Die Besucher in dem Berliner Wasser-
werk sind Mitarbeiter weltweit tätiger In-
dustriegiganten: Der amerikanische Ener-
giekonzern Enron, die beiden französi-
schen Mischkonzerne Vivendi und Suez
Lyonnaise des Eaux, Thyssen-Krupp oder
die deutschen Stromversorger RWE und
Veba – sie alle treten in unterschiedlichen
Partnerschaften an, die vom Berliner Senat
feilgebotene 49,9prozentige Beteiligung an
dem Wasserkonzern zu übernehmen.

Mindestens zwei Milliarden Mark will
die SPD-Finanzsenatorin Annette Fug-
82
mann-Heesing mit dem Verkauf erzielen.
Um die Beteiligung an dem unscheinba-
ren Wasserversorger ist ein Milliardenpo-
ker entbrannt, wie ihn die Berliner Wirt-
schaft nur selten erlebt hat. Seit Monaten
schon reisen die Chefs vieler Konzerne wie
die Thyssen/Krupp-Doppelspitze Gerhard
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
Cromme und Ekkehard Schulz persönlich
in Berlin an, um bei Kommunalpolitikern
für ihr Unternehmen zu werben. Fast täg-
lich werden neue, höhere Kaufpreise ge-
nannt, ködern die Manager den Senat mit
zusätzlichen Millioneninvestitionen am
Standort Berlin.
K O N Z E R N E

Der neue Geldstrom
Großunternehmen aus aller Welt haben einen künftigen Milliardenmarkt

entdeckt: das Geschäft mit dem Trinkwasser.



ark Ocean Dome*: Geld spielt keine Rolle
Die Beteiligung an dem
Berliner Wasserversorger hat
für die Konzerne hohen stra-
tegischen Wert. Sie gilt als
Eintrittskarte in den interna-
tionalen Wassermarkt, als
Chance zum Aufbau hoch-
profitabler Monopole.

Der Kampf um das Wasser
ist so alt wie die Menschheit.
In vielen Regionen wurden
erbitterte Kriege darum ge-
führt. Als Quell des Lebens
hat das blaue Gold in allen
Kulturen einen besonderen
Stellenwert. „Alles ist aus
dem Wasser entsprungen, al-
les wird durch das Wasser er-
halten“, wußte schon Johann
Wolfgang von Goethe.

Doch das sensibelste aller
Grundnahrungsmittel wird
weltweit knapp und teuer.
Zwar besteht die Erdober-
fläche zu 71 Prozent aus 
Wasser. Doch weniger als ein
Prozent ist für Menschen 
zugängliches Süßwasser. Ra-
pides Bevölkerungswachs-
tum,Verschmutzung und Ver-
schwendung lassen die Reser-
ven schmelzen. Der Staat, der
sich in vielen Ländern für die
Wasserversorgung zuständig
fühlt, ist teilweise überfordert.

Internationale Konzerne wittern das
große Geschäft mit dem lebensnotwendi-
gen Rohstoff. Für die Industrie, prophezeit
Suez-Lyonnaise-Aufsichtsratschef Jérôme
Monod, wird „Wasser in Zukunft wichtiger
als Energie werden“.

Anders als in Frankreich, den USA oder
England, wo große Konzerne seit Jahren
hohe Umsätze und Gewinne mit dem Was-
serverkauf erzielen, ist der deutsche Was-
sermarkt fest in der Hand von rund 6600
kommunalen Unternehmen. Mit dem Auf-
kauf dieser Werke will die deutsche Indu-
strie jene Referenzen erlangen, die beim
Kauf und Betreiben ausländischer Anla-
gen immer wieder verlangt werden. Priva-
tisierungserfolge in der Bundesrepublik,
davon sind die Wassermanager überzeugt,
hätten eine wichtige Signalfunktion be-
sonders für die Eroberung der gewaltigen
osteuropäischen Wassermärkte.

Die Ausgangslage für die begierigen
Aufkäufer ist günstig wie nie. Überall in
der Republik sind die Kommunen klamm,
sie haben Mühe, dringend anstehende Re-
paraturarbeiten an ihren Kanalsystemen
zu bezahlen. In dem rund 400000 Kilome-
ter langen deutschen Röhrengeflecht,
warnt der Bochumer Abwasser-Experte
Dietrich Stein, „tickt eine ökologische Zeit-
bombe“.

Große Teile des Leitungsnetzes stam-
men noch aus dem Kaiserreich. Um nur
die schlimmsten Schäden zu beseitigen,
müßten die Kommunen nach Schätzungen
der Deutschen Bank Research in den näch-
sten Jahren die gewaltige Summe von 300
Milliarden Mark investieren. Dazu kom-
men weitere Milliardenbeträge für Klär-
anlagen und Reinigungssysteme, die durch
immer höhere Umweltschutzauflagen nö-
tig werden.

Die Gebühren zur Finanzierung weiter
anzuheben ist kaum möglich. Mit teilwei-
se über acht Mark pro Kubikmeter liegen
Wasser- und Abwasserpreise in Deutsch-
land bereits doppelt so hoch wie in Eng-
land und den USA. Immer öfter klagen
Bürger und Unternehmen erfolgreich ge-
gen kommunale Wucherpreise, die von
den Stadtvätern nicht selten ohne not-
wendige Sachkenntnis festgelegt
werden.

„Ohne externe Hilfe“, glaubt
RWE-Entsorgungsvorstand Ri-
chard Klein, in dessen Zustän-
digkeit das Wassergeschäft des
Konzerns fällt, „dürften viele
Kämmerer mit ihren Wasserwer-
ken demnächst in arge Bedräng-
nis geraten.“

Und diese Hilfe bieten Groß-
konzerne wie Thyssen-Krupp,
RWE oder Veba den Kommunen
neuerdings an – nicht ganz unei-
gennützig. Ihr Geschäftsmodell
ist simpel: Für hohe Summen er-
werben sie Beteiligungen an
kommunalen Wasserwerken, sa-
nieren die Kanäle, bauen Klär-
anlagen und wickeln das gesam-
te Geschäft bis hin zur Versen-
dung der Wasserrechnungen ab.
Dafür erhalten sie im Gegenzug
einen vorher vereinbarten Teil
der jährlich eingehenden Was-
sergebühren.

„Spitzenrenditen wie in 
einigen High-Tech-Branchen“,
dämpft RWE-Vorstand Klein
überzogene Prognosen, seien
beim Wasser nicht zu erzielen.
Zumal Erhöhungen der Wasser-
preise bei Vertragsabschluß nicht
selten für einen längeren Zeit-
raum begrenzt werden. Zwischen
fünf und zehn Prozent Rendite gelten unter
Experten – je nach Projekt und Rationali-
sierungspotential – als realistisch.

Dafür winkt ein langfristiges Geschäft
ohne lästige Konkurrenten. Denn die Was-
serversorgung bleibt auch unter privater
Regie ein natürliches Monopol.

Vom Gesetzgeber droht ausnahmsweise
wenig Gefahr.Weder in Bonn noch in Brüs-
sel steht eine Deregulierung der Gebiets-
monopole zur Zeit auf der Agenda. Be-
sonders die beiden Stromgiganten RWE
und Veba, die sich auf dem Energiemarkt
zunehmend mit lästigen Konkurrenten her-
umschlagen müssen, wittern deshalb die
Chance, in ein sorgenfreies Monopol-
geschäft zurückzukehren.
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Offiziell geben sie sich noch zurückhal-
tend. Ob das Wasser zu einem Kernbereich
ausgebaut werde, heißt es beispielsweise
bei der Veba, sei „noch nicht entschieden“.

In Wahrheit sind die Manager längst da-
bei, Fakten zu schaffen. In Bremen bei-
spielsweise erhielt die Veba über ihre Toch-
ter Gelsenwasser vor wenigen Wochen für
einen Preis von über 200 Millionen Mark
den Zuschlag für eine 49prozentige Betei-
ligung an dem hanseatischen Wasser-
betrieb. Vorausgegangen war ein wochen-
langer Poker, hochkarätige RWE- und
Veba-Manager reisten persönlich bei SPD-
Oberbürgermeister Henning Scherf an,
um großzügige Hilfe beim Bau oder der 
Sanierung städtischer Einrichtungen wie
Kraftwerken oder der Müllentsorgung zu
offerieren.

In der nordrhein-westfälischen Eifel be-
ackern RWE-Manager seit Monaten Kom-
munalpolitiker, um durch den Bau eines
kilometerlangen Tunnels drei riesige Tal-
sperren miteinander zu verbinden. Mit
dem Projekt, kritisieren Grünen-Politiker,
würde der Stromgigant eines der größten
Trinkwassergebiete Deutschlands mit ei-
nem Schlag unter Kontrolle bekommen.

Im Ruhrgebiet hat sich die Veba über
alte Geschäftsverbindungen im Kohlehan-
del bereits den Zugriff auf zahlreiche Städ-
te wie Gelsenkirchen oder Recklinghau-

* Auf der japanischen Insel Kyushu.
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Ma
sen gesichert. Über die bei der Preussen-
Elektra angesiedelte Tochter Gelsenwas-
ser versorgt das Energieunternehmen im
Ruhrgebiet bereits jetzt mehr als drei Mil-
lionen Menschen mit Trinkwasser.

Suez-Lyonnaise war mit seinem deut-
schen Partner Thyssen/Krupp dagegen 
vorwiegend im Osten aktiv. Das deutsch-
französische Gemeinschaftsunternehmen
Eurawasser kaufte Beteiligungen unter an-
derem in Rostock, Potsdam und Goslar.

Im Wettstreit um die besten Ausgangs-
positionen scheint Geld kaum eine Rolle zu
Leitungsbau in der Sahara: Zwei Milliarden Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser
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nager Cromme, Hartmann, Messier: Hoher stra
spielen. Teilweise werden Preise bezahlt,
sagt Lyonnaise-Deutschland-Chef Guil-
laume Henry, die mit dem tatsächlichen
Wert der Werke nur wenig zu tun haben.
Das Rohrleitungssystem in Berlin bei-
spielsweise ist auf weiten Strecken marode.
Um nur die notwendigsten Reparaturen
durchzuführen, schätzt einer der Bewer-
ber, müssen in den nächsten Jahren rund
zwei Milliarden Mark investiert werden.

Das schreckt die Bewerber offenbar we-
nig. Zwar zog Thyssen/Krupp sein Angebot
vorläufig zurück. Dafür gesellte sich mit
der Münchner Allianz Versicherungsgrup-
pe vor wenigen Tagen ein mächtiger Fi-
nanzpartner zu dem Kreis der Bieter.Auch
Banken wollen Anteile kaufen, um sie spä-
ter gewinnbringend an Industrievertreter
abzugeben.

In welchen Konsortien und Partner-
schaften das Berliner Paket dann letztlich
übernommen wird, ist noch offen. Selbst
für Thyssen/Krupp scheint das letzte Wort
noch nicht gesprochen. Durchaus möglich,
daß wir über den Kauf eines Bankanteils
wieder in das Berliner Wassergeschäft zu-
rückkehren, sagt ein Thyssen-Vorstand.

Der Wirbel um den Verkauf in Berlin
und die Aussicht, ähnlich hohe Erlöse zu
erzielen, zeigt erste Wirkung. Großstädte
wie Frankfurt und Hamburg haben bei-
spielsweise bei Eurawasser bereits Interes-
se an privaten Investoren signalisiert.

Mit nationalen Referenzen ausgestattet,
wollen die deutschen Konzerne in den
nächsten Jahren sogar den Sprung in den
internationalen Wassermarkt wagen. Ge-
waltige Aufgaben und Milliarden-Umsätze
winken auch dort.
84
Schon jetzt haben rund um den Globus
etwa zwei Milliarden Menschen keinen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser. Jährlich
sterben fünf Millionen Menschen an den
Folgen von Infektionskrankheiten, die
durch verschmutztes Wasser übertragen
werden. Besonders in den arabischen und
afrikanischen Staaten wird das Grundnah-
rungsmittel Wasser zur Mangelware.

Doch nur ein 20stel des globalen Ab-
wassers wird gereinigt und aufbereitet. Mil-
lionen Kubikmeter Trinkwasser versickern
täglich in maroden Leitungen.

Um den weltweiten
Wasserbedarf auch nur
annähernd zu decken,
schätzt die Weltbank,
müßten in den nächsten
zehn Jahren in Kanalisa-
tion, Reinigung und Ver-
teilung rund 600 Milliar-
den Dollar investiert
werden.

Von den öffentlichen
Haushalten kann diese
Summe kaum aufge-
bracht werden. Immer
mehr Metropolen wie
Buenos Aires und Syd-
ney gehen deshalb dazu

über, ihre Wasserversorgung privaten Fir-
men zu übertragen.

Mindestens zehn internationale Groß-
städte, schätzt Lyonnaise-Manager Henry,
stehen in den nächsten Monaten zur Aus-
schreibung an. Nur wenige Unternehmen
bieten bisher ihre Dienste an. Der gesam-
te Markt wird von zwei französischen Gi-
ganten beherrscht, dem Mischkonzern
Générale des Eaux, der sich vergangenes
Jahr in Vivendi umbenannt hat, und Lyon-
naise des Eaux, die Mitte 1997 mit der fran-
zösischen Finanzholding Suez fusionierte.

Allein die französische Lyonnaise ver-
sorgt als bisheriger Marktführer über 80
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Millionen Menschen auf insgesamt fünf
Kontinenten mit Trinkwasser. In den Refe-
renzlisten des Unternehmens finden sich
Millionenstädte wie Ho-Tschi-minh-Stadt
oder Jakarta.

Die bisherige Spitzenstellung könnte das
Unternehmen bald verlieren. Vergangene
Woche holte Vivendi-Chef Jean-Marie
Messier zum Gegenschlag aus und über-
nahm für den Preis von über elf Milliarden
Mark mit United States Filter einen der
führenden Wasserversorger der USA. Soll-
ten die Behörden dem Kauf zustimmen,
hätte Vivendi dem Erzkonkurrenten die
Spitzenstellung streitig gemacht.

Angesichts solcher Mega-Deals machen
sich die Erfolge deutscher Konzerne im Aus-
land eher bescheiden aus. So sicherte sich
RWE zwar 1997 die Wasserversorgung in
Budapest.Allerdings sind die Essener in dem
Gewinnerkonsortium nur Juniorpartner von
Lyonnaise, weil sie den bei internationalen
Verkäufen geforderten Nachweis über die
eigenständige Versorgung einer Millionen-
metropole nicht erbringen konnten.

Mit der gewonnenen Ausschreibung in
Berlin sollen solche Schlappen nicht mehr
vorkommen. Besonders in Osteuropa, wo
Privatisierungen in Prag, Bukarest oder So-
fia anstehen, schwärmen die Konzern-Ma-
nager, könnte der Nachweis über die Trink-
wasserversorgung der deutschen Bundes-
hauptstadt ein wichtiger Türöffner sein.

Ganz so weit ist es noch nicht. Seit kur-
zem nämlich tun sich in der Bundeshaupt-
stadt unerwartete Schwierigkeiten auf.

Ein mächtiges Bündnis aus Mieterver-
einen, Hausbesitzern und Wohnungs-
wirtschaft will den für Ende April geplan-
ten Verkauf aus Furcht vor steigenden 
Wasserpreisen in letzter Minute stoppen –
notfalls mit einer Klage vor dem Verfas-
sungsgericht. „Monopole wie das Wasser“,
heißt ihre Kampfansage, „privatisiert 
man nicht.“ Frank Dohmen
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„Richtig heiß auf mehr“
Investmentbanker Frank Quattrone über das High-Tech-Geschäft im Silicon Valley,

die Millionengagen für sein Team und den Bruch mit der Deutschen Bank
SPIEGEL: Herr Quattrone,
für den Chef der Deut-
schen Bank sind Sie kein
Banker, sondern ein Künst-
ler. Können Sie uns Ihr
Kunsthandwerk erklären?
Quattrone: Wir sind die
Geburtshelfer der jungen
Technologiefirmen, wir
suchen für die Ideen der
noch unerfahrenen High-
Tech-Gründer auf der gan-
zen Welt das Kapital zu-
sammen, dann begleiten
wir diese Firmen bei ih-
rem Wachstum. Diese Fir-
mengründer, die hart ar-
beiten und die Welt mit
ihren Erfindungen verän-
dern wollen, sind keine
einfachen Partner. Die
schauen sehr genau, wer
sie da berät.
SPIEGEL: Auch in der Öl-
und Autoindustrie ver-
langen die Konzernchefs
einen sachkundigen und
engagierten Investment-
banker. Also, wo ist der
Unterschied?
Quattrone: Auto- und Ölindustrie sind alte
Branchen. Mein Job ist es, Ideen zu verste-
hen und zu bewerten, von denen niemand
auf der Welt vorher etwas gehört hat. Wer
wußte denn vor 18 Jahren, als ich bei Mor-
gan Stanley anfing, was ein Personalcom-
puter ist? Viele wissen heute noch nicht,
was eine Work Station ist oder wie ein Rou-
ter funktioniert. Wir aber suchen nach den
Erfolgsfirmen von morgen, nach den künf-
tigen Amazons oder America Onlines.
SPIEGEL: Die Kreativen des Silicon Valley
lieben normalerweise keine Banker.
Quattrone: Aber sie brauchen uns, weil sie
oft nicht selbst in der Lage sind, ihre Ideen
so zu artikulieren, daß ein Investor in New
York, Tokio oder Frankfurt sie versteht.
Wir verdichten die Biographie des Grün-
ders und seine Geschäftsidee zu einer
Story, die jeder Investor begreifen kann.
Das Komplizierte daran: Wir müssen in
beide Richtungen gesprächsfähig sein. Ich
will den Investor erreichen und muß gleich-
zeitig den speziellen Spirit der Gründer
verstehen, ich versuche daher, mit ihnen
Sprache und Kultur zu teilen. Mein Ziel
sind Kunden, die ihren Banker mögen.
SPIEGEL: Das heißt, Sie legen den blauen
Nadelstreifenanzug ab und besuchen Fir-
menchefs wie Jeff Bezos von Amazon oder
Steve Case von AOL im Poloshirt?
Quattrone: Jeff war früher selbst Invest-
mentbanker, der kennt unser Geschäft. Er
ist überhaupt eine große Ausnahmeper-
sönlichkeit. Viele Gründer im Silicon Val-
ley haben ein Riesen-Ego, sind besessen
von technischen Details und besitzen kei-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
nerlei Humor. Jeff dagegen
begeistert mühelos jede
Investorenrunde, alle mö-
gen diesen Typ. Je mehr
die Leute ihn fragen, de-
sto schneller spüren sie,
dieser Kerl hat sein Ge-
schäft durchdrungen, der
geht mit jeder Frage tiefer
und tiefer in die Details.
Der ist so smart, daß es ei-
nen fröstelt. Der große Er-
folg des Börsengangs von
Amazon.com hat unsere
Einschätzung bestätigt.
SPIEGEL: Das gelingt Ihnen
nicht immer: Was ist bei
Beta Systems schiefgelau-
fen, einer deutschen Soft-
warefirma, die von Ihnen
an die Börse gebracht 
wurde? Die Aktie notiert
heute deutlich unter ihrem
Ausgabekurs.
Quattrone: Wir haben das
Going Public für die Deut-
sche Bank organisiert. De-
ren Strategie ist anders als
unsere hier im Silicon Val-
ley. Die Deutsche Bank

will eine Bank für alle Firmen sein, wir
hier arbeiten lieber selektiv. Beta Systems
ist eine ehrwürdige Firma, aber kein
Vorbild für andere. Außerdem haben die
Firmenchefs ihre eigenen Ziele bereits
mehrfach verfehlt – das wird an den Fi-
nanzmärkten sofort bestraft.
SPIEGEL: Auch der von Ihrem Team beglei-
tete Börsengang der ungarischen Soft-
warefirma Graphisoft wurde ein Flop.
Quattrone: Ich will keine Verantwortung ab-
wälzen, aber all diese Firmen sind Kunden
der Deutschen Bank, die wir beim Börsen-
gang zu begleiten hatten. Da hatten wir
überhaupt keinen Entscheidungsspielraum.
Und natürlich ist kein Investmentbanker so
brillant, daß er immer nur richtig liegt.Wenn
Sie 1990 einen Dollar in mich und meine
Truppe investiert hätten, hätten Sie sechs
Jahre später 400 Prozent mehr herausbe-
kommen. Unser nächster Wettbewerber ist
weit davon entfernt, die amerikanische
High-Tech-Börse Nasdaq stieg im selben
Zeitraum gerade mal um 270 Prozent.
SPIEGEL: In den vergangenen Jahren dräng-
ten Hunderte von High-Tech-Firmen an
die Börse. Wird der Trend anhalten?
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Frank Quattrone
zählt zu den höchstbezahlten Ban-
kern der Welt. Er war der Mann hin-
ter den spektakulären Börsengängen
von High-Tech-Firmen wie Amazon,
AOL und Netscape. Der Star-Banker
arbeitete 17 Jahre lang für die Invest-
mentfirma Morgan Stanley, bevor er
1996 zum Hoffnungsträger der Deut-
schen Bank wurde. Mit Quattrone, 43,
wollte die Bank in die Weltliga des
Investmentbanking vorstoßen. Daraus
wurde nichts. Nach zwei Jahren kün-
digte Quattrone im Streit die Zusam-
menarbeit und wechselte mit seinem
130köpfigen Team zur Bank Credit
Suisse First Boston.



Quattrone: Es geht erst richtig los. Der
Markt ist sehr aktiv, meine Teams haben
alle Hände voll zu tun. In der Telekom-
munikation, im Internet-Business, bei 
den Computer- und Software-Herstellern
brummt es, wir haben allein in den ersten
drei Monaten dieses Jahres schon 13 Tech-
nologieunternehmen an die Börse gebracht
oder eine Kapitalerhöhung durchgeführt.
Die kleinen Anleger und die großen Inve-
storen, alle sind richtig heiß auf mehr.
SPIEGEL: Experten warnen vor Übertrei-
bung bei den Kursen der Internet-Firmen.
Auch US-Notenbankchef Alan Greenspan
spricht von der spekulativen Blase.
Quattrone: Natürlich ist das Spekulation,
weil alle darauf setzen, ein Stück von der
nächsten Yahoo oder der nächsten Micro-
soft zu ergattern. Nicht alle Firmen werden
diese Erfolgsgeschichten wiederholen kön-
nen, es wird große Enttäuschungen geben.
Aber wenn man in zehn Internet-Aktien
investiert, und es ist eine in der Qualitäts-
klasse von Yahoo dabei, dann hat sich das
Risiko gelohnt, dann bekommt das Port-
folio einen gehörigen Schub. Unterm Strich
glaube ich, daß einzelne Firmen überbe-
Sun Microsystems
Cisco Systems
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wertet sind, aber nicht der gesamte Markt.
Wir erleben derzeit eine gigantische Um-
wälzung. Das elektronische Zeitalter, die 
I-Economy, hat gerade erst begonnen.
SPIEGEL: Das Entdecken und die Vorberei-
tung der Firmen für die Börse ist nur ein
Teil Ihres Geschäfts. Sie sind auch bei Fir-
menfusionen und Verkäufen aktiv. Wird
das Fusionsfieber anhalten?
Quattrone: Im Jahr 1993 brachten es alle
Mergers&Aquisitions im Technologiesek-
tor auf ein Transaktionsvolumen von drei
Milliarden Dollar. Ein Jahr später ver-
zehnfachte sich das Volumen, 1996 ver-
doppelte es sich noch mal, 1997 stieg es
um 50 Prozent, und von dieser hohen
Ausgangszahl steigerte sich weltweit das
Volumen nochmals um 50 Prozent.
SPIEGEL: Was treibt die Unternehmen, auf
Teufel komm raus zu fusionieren?
Quattrone: Das Geschäft mit den Firmen-
fusionen hängt eng mit den Börsengängen
zusammen, weil viele Start-ups allein nicht
lebensfähig sind. Sie müssen kaufen, oder
sie werden gekauft. Weil diese Firmen,
wenn sie größer sind, immer mit noch
größeren konkurrieren, bleibt der Druck
Computers
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zur Fusion. Wir haben seit vergangenem
Juni drei Transaktionen zum Abschluß ge-
bracht – eine im Wert von 9 Milliarden,
eine im Wert von 11 Milliarden und eine im
Wert von 20 Milliarden Dollar.Allein mein
Team hat damit mehr Umsatz gemacht als
die ganze Mergers&Aquisitions-Branche
im Jahr 1995. Das ist ein großartiges Ge-
schäft, vor allem auch deshalb, weil es selbst
dann prima läuft, wenn an der Börse nicht
viel passiert.
SPIEGEL: Es ist ein großartiges Geschäft vor
allem für die Banken, die gigantische Pro-
visionen kassieren. Die Fusionsfirmen fal-
len meist wieder auseinander oder schaf-
fen nicht die ehrgeizigen Einsparziele, die
ihnen versprochen wurden. Studien zei-
gen, daß rund 60 Prozent aller Fusionen
scheitern.
Quattrone: Das Thema eignet sich nicht für
eine Betrachtung in Schwarz oder Weiß.
Viele haben gar keine andere Wahl, als sich
zusammenzutun, um einer Übermacht,
zum Beispiel der von Microsoft, begegnen
zu können. Ob die Fusionsfirma dann er-
folgreich arbeitet, hängt vom Management
ab. Der Deal zwischen Nortel und Bay Net-
works sieht auf dem Papier großartig aus,
ob es funktioniert, müssen die Top-Mana-
ger jetzt in der Praxis beweisen.
SPIEGEL: In Deutschland haben viele Fir-
menverbunde sich als brüchig erwiesen:
Siemens-Nixdorf, Daimler-AEG, Deutsche
Bank und Morgan Grenfell, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Quattrone: Je unterschiedlicher die Fir-
menkulturen, je weiter weg der Partner, je
unterschiedlicher die Firmengrößen, desto
schwieriger ist das Zusammenwachsen.
SPIEGEL: Auch die Zusammenarbeit Ihres
Teams mit der Deutschen Bank ist ge-
scheitert. Die Frankfurter kamen mit Ih-
rer Art, Geschäfte zu machen, nicht zu-
recht. Sie kassieren Millionenprovisionen
und veranstalten mit den Investoren 
und Ihren Teamkollegen legendäre Partys
– das störte die Vorstände. Sie sollen zu
einem Mannschaftstreff in Italien extra
eine Reggae-Band aus Florida eingeflo-
gen haben.
Quattrone: Der entscheidende Punkt war
der Unterschied in der Managementkul-
tur, in der Art, wie und wie schnell Ent-
scheidungen gefällt wurden. Wir leben in
einer Welt der ultraschnellen Entschei-
dung bei oft nur bruchstückhafter Infor-
mation. Im Investmentbanking braucht
man eine schnelle Entscheidung der Zen-
trale. Wenn man aber in einer Organisa-
tion arbeitet, wo die Spitze nach dem
Konsensprinzip arbeitet, wo alle Dinge
langsam entschieden werden, weil alles
politisch betrachtet wird, wenn ich spü-
re, da fehlt Leadership, dann wird es für
mich schwierig.
SPIEGEL: Sie sprechen über die Deutsche
Bank, dessen Vorstandssprecher keine
Richtlinienkompetenz besitzt und auf eine
Mehrheit im Gremium angewiesen ist?
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Quattrone: Ich spreche ganz allgemein 
über Entscheidungsstrukturen, die in un-
serem blitzschnellen Geschäft unhaltbar
sind. Ich bin kein Experte in Sachen Deut-
sche Bank.
SPIEGEL: Hat es Sie geärgert, daß Vor-
standssprecher Rolf Breuer in einem
internen Memo Ihre hohen Provisionsver-
gütungen kritisierte und forderte, „die ex-
trem expansive Personalpolitik in Nord-
amerika muß korrigiert werden“?
Quattrone: Ich war sehr erstaunt, als ich
dieses Memo las. Unser Team wurde ge-
Banker Quattrone (M.), SPIEGEL-Redakteure*
„Den Spirit der Gründer verstehen“ 
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holt, um die großen Deals zu machen, und
wir sollten erfolgsabhängig an jedem Ge-
schäft verdienen. Die Deutsche Bank woll-
te endlich Fuß fassen im amerikanischen
High-Tech-Investmentbanking.
SPIEGEL: Warum scheiterte dann die Zu-
sammenarbeit?
Quattrone: Die Bank änderte einfach ihre
Strategie – ich vermute, wegen der Asien-
krise. In dieser turbulenten Zeit sanken die
Erlöse im Aktiengeschäft, und einige Leu-
te im Vorstand dachten darüber nach, ob
die Bank wirklich im Investmentbanking so
stark expandieren sollte. Leider gerieten
diese Gedanken in Form eines Memos an
die Öffentlichkeit und beschädigten das
Vertrauen unserer Kunden hier in Nord-
amerika. Die Deutsche Bank ist eine be-
achtliche Finanzinstitution, aber unserer
Zusammenarbeit war damit die Grundlage
entzogen.
SPIEGEL: Und auch die Diskussionen mit
dem Vorstand der Deutschen Bank halfen
nicht weiter?
Quattrone: Wir konnten uns den Luxus sol-
cher Debatten nicht leisten. Die Bank ver-
änderte ihre Position nicht schnell genug.
Außerdem merkten einige in Frankfurt,
daß unser Geschäft hervorragend lief und
wir mehr verdienten als die Vorstände. Sie

* Gabor Steingart und Rafaela von Bredow in Palo Alto.
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er Bezos: „Alle mögen diesen Typ“
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AOL-Chef Case (r.)*: „Das elektronische Zeitalter hat gerade erst begonnen“ 
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hätten sich freuen sollen,
aber einige wollten sich
nicht freuen.
SPIEGEL: Und deshalb wech-
selten Sie für noch mehr
Geld zur Credit Suisse First
Boston?
Quattrone: Es ging nicht um
Geld. Wir wechselten, weil
es unter diesen Umständen
fast unmöglich war, erfolg-
reich zu arbeiten. Kunden
kamen zu mir und sagten:
„Frank, wie kann ich mit
dir Geschäfte machen, wäh-
rend deine Bank dabei ist
zu implodieren?“
SPIEGEL: Und bei Credit
Suisse First Boston laufen
die Entscheidungen nun
schneller?
Quattrone: Diese Bank
macht ihr Geschäft welt-
weit, die Führung ist wirklich kosmopoli-
tisch zusammengesetzt, und die Leute an
der Spitze denken sehr global.
SPIEGEL: Ihr neuer Vertrag sieht, wenn alles
gut läuft, ein Gehalt von rund 100 Millio-
nen US-Dollar vor. Damit bekommen Sie
mehr als die Vorstände aller deutschen
Privatbanken zusammen. Verdienen Sie,
was Sie verdienen?
Quattrone: Ich kommentiere Ihre Zahlen
nicht, weil ich mich zu meinem Verdienst
grundsätzlich nicht äußere. Ich sage nur:
Wir bringen für unsere Auftraggeber deut-
lich mehr Profit, als wir verdienen. Wir
teilen ja nur die Gewinne.Wenn wir keinen
Gewinn machen, gibt’s auch kein Geld. Das
ist doch fair, oder?

* Mit Börsenmakler Bryant Yunker im September 1998
bei einem Besuch an der New Yorker Börse.

Amazon-Gründ
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SPIEGEL: In Europa und mittlerweile auch in
den USA wird eine Debatte über die Mil-
lionengehälter an der Spitze geführt. Kön-
nen Sie die Kritik überhaupt verstehen?
Quattrone: Ich arbeite nicht an der Spitze,
sondern ganz unten. Wenn eine Bank be-
schließt, sie will ins Investmentbanking ein-
steigen, hat sie doch nur zwei Möglichkei-
ten: Entweder sie nimmt viel Geld in die
Hand und wirbt ein erfolgreiches Team wie
meines von der Konkurrenz ab, oder sie
nimmt noch mehr Geld in die Hand und
kauft eine ganze Investmentbank. Ich glau-
be, daß alle Banken, für die ich arbeite
oder gearbeitet habe, gut gefahren sind mit
meinem Team. Wir sind die Leute, die
große Dinge geschehen lassen, und nicht
diese Jungs in den Vorstandsbüros.
SPIEGEL: Herr Quattrone, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.
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Der Provisions-Prinz
Der saudische Scheich Walid gilt als einer der raffiniertesten

Spekulanten – womöglich zu Unrecht. Sein Startgeld hat er mit
„Beratungen“ verdient, seine Aktien dümpeln zum Teil dahin.
Prinz Walid in Riad: „Regierungsbeziehungen von A bis Z“
Die Rettung für den Münchner kam
aus dem Morgenland. Leo Kirch,
ausgewiesener Katholik und finan-

ziell ein eher klammer Filmhändler,
brauchte Bares. Prinz Walid Ibn Talal Ibn
Abd el Asis, orthodoxer Moslem und in je-
der Hinsicht gutbetuchter Scheich, kam
ihm da nur gerufen. Beide eint der Glaube
an die Macht des großen Geldes.

Es war, sagt des Prinzen Berater Tarak
Ben Amar, „eine der letzten großen Gele-
genheiten für uns“, ins Mediengeschäft ein-
zusteigen. Seine Königliche Hoheit über-
nahm für 375 Millionen Mark 3,19 Prozent
von Kirch, und alle waren glücklich. So
war das bei dem Scheich immer – bisher
zumindest.

Im vergangenen Jahr schob sich der Nef-
fe König Fahds bereits auf den zweiten
Platz unter den weltweit reichsten Ge-
schäftsleuten – mit angeblich über 14 Mil-
liarden Dollar nur noch von Microsoft-
Chef Bill Gates geschlagen. In einer Deka-
de hat er sein Vermögen wundersam ver-
zehnfacht. Der scheue Beteiligungskünst-
94
ler ist fast überall beliebt, wenn auch aus
den unterschiedlichsten Gründen.

Die saudische Königsfamilie ist angetan,
weil da endlich mal einer der Ihren demon-
striert, daß man es auch mit harter Arbeit
zu Reichtum bringen kann.Angeschlagene
Imperien wie das von Kirch freuen sich,
wenn Walids Leibgarde junger Juristen mit
dem Geldkoffer einspringt. Und die Wirt-
schaftspresse liebt Walids weltläufigen
Beduinencharme und seine auf US-Uni-
versitäten geschärfte Intelligenz.

Er sei einer der geschicktesten Investo-
ren, lobte „Forbes“, ein „arabischer War-
ren Buffet“, jubelte „Time“ und postierte
ihn damit neben dem berühmten US-Spe-
kulanten. Wenn Walid so weitermache,
könne er im Jahr 2010 „der mächtigste Ge-
schäftsmann der Erde“ sein, verstieg sich
„Business Week“.

Über eine Milliarde Dollar cash hat das
Subjekt der Begierde jederzeit griffbereit.
„Das ist“, sagt Walid, „meine ultimative
Waffe. Damit halfen wir noch jedem Jun-
gen wieder auf die Füße.“ 
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
Die Herkunft des Geldes bleibt jedoch
rätselhaft. Entweder, so wird dem Wüsten-
fuchs neuerdings vorgerechnet, verfügt Wa-
lid über eine verborgene Cash-Kuh, oder
seine jährlichen Einkünfte fallen weit ge-
ringer aus als die behaupteten 500 Millionen
Dollar. Zweifelhaft scheint nicht nur seine
Vergangenheit als Immobilienhändler, son-
dern auch sein Ruf als gerissener Speku-
lant, den er sich mit einem ebenso riskan-
ten wie spektakulären Coup erworben hat.

Die Rating-Agentur Moo-
dy’s hatte die Aktien der einst
größten US-Bank Citicorp ge-
rade auf „Junk“ herunterge-
stuft, als Walid Ende 1990 ein-
stieg und in mehreren Schrit-
ten insgesamt 14,9 Prozent für
den Schnäppchenpreis von
rund 800 Millionen Dollar
übernahm, damals die Hälfte
seines Vermögens. Nur zwei
Wochen später flankierte ein
internationales Konsortium
das angeschlagene Geldhaus.
Seither ging es steil bergauf –
mit der Aktie und ihrem klei-
nen Großanleger.

Im allgemeinen Freuden-
taumel wurden die ersten
Merkwürdigkeiten übersehen.
Auch um US-Banken vor allzu
windigen Investoren zu schüt-
zen, muß die Notenbank ihre
Genehmigung für jeden Ver-
kauf geben, der über zehn
Prozent liegt. Die meisten An-
träge sind eher Formsache und
werden innerhalb von 60 Ta-
gen bewilligt. Walid wartete
auch nach über einem Jahr
noch auf eine Entscheidung.

„Ich habe die Nachricht
verstanden“, ließ er schließ-

lich beleidigt ausrichten, zog den Antrag
zurück und reduzierte seinen Citicorp-An-
teil unter die magische Zehn-Prozent-Mar-
ke. Zudem tauchten Gerüchte auf, Walid
sei nur der Strohmann weitaus mächtige-
rer Drahtzieher. Die US-Notenbank hüllt
sich bis heute in vorschriftsmäßiges
Schweigen.

Dennoch verwandelte der Citicorp-
Coup den Froschkönig über 1001 Nacht in
einen Märchenprinzen, der offenbar jede
Klitsche wachküssen kann. Wenn Walid
seither shoppen geht, bleibt es nicht bei
ein paar Souvenirs. „Der Prinz spielt
Monopoly“, tönt sein Berater Mustafa Al
Hejailan, „mit richtigem Geld.“

Walid kaufte sich bei dem Kaufhaus-
konzern Saks ein und übernahm Anteile
der Hotelriesen Four Seasons und Fair-
mont. Mit dem Kinderfreund Michael
Jackson gründete er die Firma Kingdom
Entertainment, mit dem orthodoxen 
Juden Paul Reichmann trommelte er 
für die pleitebedrohte Londoner Büro-
stadt Canary Wharf. Apple, Motorola,
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Geschäftspartner Jackson, Walid
„Monopoly mit richtigem Geld“
Saatchi &Saatchi – keine Branche ist vor
Walids Kaufwut sicher.

„Wir investieren in Firmen mit gutem
Namen, die für Spottpreise zu haben sind“,
erklärt der Scheich, „Firmen, denen es
schlechtgeht.“ Dumm nur, daß es mit man-
chen nach Walids Einstieg erst recht bergab
ging. Im Getriebe seiner Spekulations-
maschine knirscht längst der Sand.

Die 2 Milliarden Dollar, die er in den
vergangenen sechs Jahren an den Aktien-
märkten investierte, sind heute rund 2,8
Milliarden wert. Unterm Strich, so der
„Economist“, halte sein Portfolio kaum mit
den lokalen Börsen Schritt – für einen der
angeblich gewieftesten Zocker der Welt
eine allenfalls mittelprächtige Bilanz.

Walids Anteile an der New Yorker Mo-
demacherin Donna Karan verloren pro
Jahr rund ein Drittel ihres Wertes. Sein
Engagement bei der US-Restaurantkette
„Planet Hollywood“ verschlang in nur
zwei Jahren geschätzte 100 Millionen
Dollar. Bei der Fluglinie TWA verlor er 
im Schnitt jährlich 27 Prozent, und selbst
bei Citicorp scheint er den rechtzeitigen
Absprung verpaßt zu haben.

Im April vergangenen Jahres kündigte
die Bank ihre Fusion mit der Travelers
Group an. Kurz darauf wurden Walids Pa-
piere auf 7,6 Milliarden Dollar taxiert. Seit-
her verloren sie wieder 21 Prozent.

Die Bank werde „wieder abheben“,
glaubt der Saudi standhaft. Und selbst mit
seinen Anteilen an dem gebeutelten Ver-
gnügungspark „Euro Disney“ bei Paris
96
wolle er „Geduld haben und abwarten“.
Vor lauter Einkäufen vergißt der Wüsten-
fuchs, daß man manchmal auch abstoßen
muß, um flüssig zu bleiben.

Das Geld sprudelte bei ihm schon früher
aus rätselhaften Quellen, zumal des Prin-
zen Papa für Walids erste eigene Baufirma
nur 15000 Dollar beisteuerte. Nach zwei
Wochen war die Starthilfe weg. Der Jung-
unternehmer mußte seinen einzigen Be-
sitz als Sicherheit beleihen: einen 130-Zim-
mer-Palast. Obwohl der saudische Im-
mobilienmarkt Mitte der achtziger Jahre
eher Ödland war, will er damals die erste
Dollar-Milliarde verdient haben. Seine Hol-
dinggesellschaft Kingdom Establishment
wuchs auf geradezu märchenhafte Weise,
von den kostspieligen Privatmarotten des
Prinzen ganz zu schweigen.

Der Mann raucht zwar nicht, trinkt nicht
und stellt als gläubiger Moslem sogar die
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
IEN
ation
41,1% 5%

A

46,2% 3%

alal

A

18%

or
7,8% 7%

ABIEN
ing

100%

über 50%

-
über 50%

50%

a
50%

 Bank
30%

 and

25%

rcial
10%

Einkünfte aus seinen Hotel-
Spielhallen guten Zwecken zur
Verfügung. Er arbeitet von elf
Uhr morgens bis fünf Uhr früh
– am Wochenende auch in sei-
nem vollverkabelten Bedui-
nenzelt 40 Kilometer vor Riad.
Andererseits läßt er in der sau-
dischen Metropole momentan
den höchsten Wolkenkratzer
des Nahen Ostens bauen, in-
klusive eines gigantischen Tri-
umphbogens, den der Prinz
später mit einem seiner drei
Jets zu durchfliegen gedenkt.

Der neue Palast ist schon fer-
tig: 180 Millionen Mark teuer,
317 Zimmer, von 250 Fernse-
hern beschallt und mit 1500
Tonnen italienischem Marmor
dekoriert. Sein Sohn bekam
nicht nur einen Fußball ge-
schenkt, sondern auch den
Platz samt einer 18köpfigen
Mannschaft aus hauptberufli-
chen Spielkameraden.

Immerhin gibt der Prinz
mittlerweile zu, daß er „Hun-
derte von Millionen Dollar“
seines frühen Vermögens im
dubiosen Provisionsgeschäft
verdient hat. Ausländische Ge-
schäftsleute zahlten bereitwil-

lig. Sie versprachen sich davon ein freund-
licheres Entree im Mittleren Osten.

Derlei „Provisionen“ sind mitunter die
charmantere Umschreibung für Schmier-
gelder, die sich nicht nur in Saudi-Arabien
größter Beliebtheit erfreuen. Das Königs-
haus gilt bei vielen Kennern der Szene als
korrupt bis gierig. Wer dort reüssieren
möchte, braucht wenigstens einen der pro-
minenteren Prinzen als Fürsprecher. Und
die lassen sich gern fürstlich honorieren,
denn mit der garantierten Apanage von
15000 Dollar monatlich kann ein Königs-
sproß nicht einmal den Trip zum Ein-
kaufsbummel nach London bezahlen.

Wer mit Walids Hilfe einen Handel ab-
schloß, zahlte ihm satte 30 Prozent der Ver-
tragssumme. Dafür strickten seine Adlaten
„alle Regierungsbeziehungen von A bis
Z“. Sein Geld sei deshalb „hart verdient“,
sagt er stur der „New York Times“. „Das
hatte nichts mit Einfluß zu tun.“ Und sei-
ne heutigen Investments seien eben lang-
fristiger Natur.

Demnächst will der Prinz persönlich mit
anpacken, damit es besser läuft. Die Mer-
cedes- und Volvo-Limousinen in seinem gi-
gantischen Wagenpark sollen durch Autos
seiner zwei asiatischen Neuerwerbungen
ersetzt werden: Hyundai und Daewoo.

Jede seiner Beteiligungen liebe er wie
eine Frau. Und jede ehrt der zweifach ge-
schiedene Vater zweier Kinder mit einem
Fähnchen in seinem Büro. „Ich verliebe
mich in meine Unternehmen. Und weil ich
keine Frau habe, macht das Sinn.“ ™
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Sonys Superstar
Jahrelang feilschten Holly-

wood-Studios um die Rechte an 
Spider-Man. Jetzt kann der 

Kult-Comic verfilmt werden – 
ein Milliardengeschäft.
Comic-Held Spider-Man: „Ein noch größeres Potential als Batman“

a

Stan Lee war ein kleiner, ziemlich un-
glücklicher Comic-Autor, als er 1962
einen Sohn bekam – auf seinem 

Zeichenpapier zumindest. Er hieß Peter
Parker, kam als Teenager zur Welt und 
entwickelte sich wie jeder anständige 
Superheld: prächtig.

Kunstfigur Parker wurde von einer ra-
dioaktiven Spinne gebissen, gewann über-
menschliche Kräfte und kämpfte fortan als
Spinnenmensch gegen das Böse – zunächst
in New York, wo Lees Comic-Firma Marvel
Enterprises ihren Sitz hat, bald auch im
Rest der Welt. Nur nach Hollywood woll-
te es der Kult-Comic partout nicht schaffen
– im Gegensatz zu seinen Kollegen Bat-
man und Superman, die dort längst Kar-
riere machten.

Doch nun hat sich das Schicksal für den
letzten großen Comic-Helden, dessen Story
noch nicht verfilmt wurde, endlich gewen-
det. Nach sieben Jahren Rechtsstreit einig-
ten sich kürzlich die Unterhaltungskonzer-
ne Sony, MGM, Viacom und Marvel über
die Zukunft des Spider-Man.

Schon bald soll der Retter der Bedroh-
ten und Unterdrückten auf der Leinwand
im großen Stil Wände erklimmen und 
Netze spinnen. Den Zuschlag für das ver-
mutlich bis zu 200 Millionen Dollar teure
Projekt bekam Sony, als Regisseur soll der
„Titanic“-Kapitän James Cameron ver-
pflichtet werden.

Das Abkommen ist das Ende einer der
skurrilsten Auseinandersetzungen in der
kalifornischen Filmmetropole. Über die
Zukunft des Spider-Man stritten sich jah-
relang Regisseure, Konzerne und Enter-
tainment-Abenteurer wie der italienische
Hochstapler Giancarlo Parretti, der flucht-
artig das Land verlassen mußte, weil ihm
eine Verurteilung drohte. Drei Filmstudios
gingen im Zuge der Auseinandersetzungen
bankrott, und selbst der Comic-Verlag
Marvel, ursprünglicher Eigentümer des
Spinnenmenschen, mußte mittlerweile
Konkurs anmelden.

Wie bei der Vermarktung der Spider-
Man-Mitstreiter Batman und Superman
locken die Industrie nicht nur die Millio-
neneinnahmen an der Kinokasse. Die Fil-
me sind lediglich monumentale Werbe-
streifen für eine milliardenschwere Um-
satzmaschine, die mit der Premiere in Gang
kommen soll: das Geschäft mit Spielzeug-
figuren, Videos und Tausenden von Acces-
soires – Spider-Hamburger, Spinnennetz-
00
Unterwäsche, bedrucktes Toi-
lettenpapier.

„Unser Superheld hat ein
noch größeres Potential als
Batman“, glaubt Marvel-Chef
Eric Ellenbogen. Davon will
besonders Sony Pictures En-
tertainment profitieren. Der
Hollywood-Ableger des ja-
panischen Elektronik-Multis
braucht dringend einen Kino-
hit, nachdem er mit Filmen
wie „Godzilla“ in letzter Zeit
mehrere Flops gelandet hatte.

Allein 15 Millionen Dollar zahlte Sony
an den Marvel-Verlag, der sich nach seinem
Bankrott 1997 wieder aufgerappelt hatte.
Marvel hat darüber hinaus Anspruch auf
die Hälfte der Merchandising-Einnahmen
und den vollen Umsatz aus Comics oder
Fernsehshows.

Die Marvel-Manager verpflichteten die
Sony-Produzenten, rasch mit den Aufnah-
mearbeiten zu beginnen. Wenige Monate
nach der Uraufführung sollen sie eine wei-
tere Folge in Angriff nehmen – damit das
Spinnenfieber weiter steigt. „Wenn die
nicht spuren“, droht Ellenbogen dem

Regisseur C
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mächtigen Partner, „dann ver-
lieren sie die Rechte wieder.“

Die Japaner mußten auch
die MGM-Studios abfinden,
die Rechte am Spider-Man
reklamierten. Im Gegenzug
übergaben die Studios den
Sony-Leuten einen bereits
1991 von Cameron angefertig-
ten Drehbuch-Entwurf für den
Spider-Man. „Ich habe Jims
Entwurf gelesen“, sagt Stan
Lee, 75, der vor 36 Jahren ge-
gen den Rat seines Verlegers

das Spinnenwesen zum erstenmal in ei-
nem Comic auftreten ließ, „es wird ein
phantastischer Film.“

Noch ist allerdings nicht klar, ob Came-
ron, der mit „Titanic“ den größten kom-
merziellen Filmerfolg der Geschichte
schaffte, seinen Entwurf auch realisiert. Ju-
risten müssen zunächst klären, ob er für
andere Studios arbeiten darf. Denn das
„Titanic“-Studio 20th Century Fox pocht
auf einen Exklusivvertrag. Bevor mit Spi-
der-Man die erste Mark beim Publikum
verdient wird, profitiert eine andere Grup-
pe: Amerikas Top-Anwälte. ™
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Bullock
O N L I N E

„Einfach idiotisch“
Hollywood-Star Sandra Bullock, 33,
(„Das Netz“) über ihre Internet-Sucht

SPIEGEL: Sie wurden oft als aktives Mit-
glied der Cyber-Gemeinde bestaunt. In
letzter Zeit sind Sie nur noch selten mit
dem Laptop zu sehen. Was ist passiert?
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9

pions-League-Spiel Bayern
Bullock: Ich habe das Surfen
aufgegeben. Die Entwicklung
der virtuellen Welt hat mich
wirklich erschreckt. Da drau-
ßen geht es zu wie im Wilden
Westen.
SPIEGEL: Sind Sie elektronisch
belästigt worden?
Bullock: Nein, aber es hat mir
gereicht, daß mich jeder Fremde
Tag und Nacht erreichen konn-
te. Man ist immer verfügbar.
Was bleibt einem da letztlich
von der eigenen Freiheit?
SPIEGEL: Das klingt nach Sucht.
Bullock: Ich war ein „Internet-
Junkie“, so abhängig – das war
beinahe schon mitleiderregend.
Ich habe meine knappe Freizeit
komplett im Netz verbracht.
Statt meine Freunde anzurufen,
habe ich mich über das World
Wide Web mit ihnen unterhal-
ten. Es war einfach schrecklich.
SPIEGEL: Haben Sie das während
der Dreharbeiten überhaupt
noch geschafft?
Bullock: Sicher – wenn ich um
fünf Uhr morgens mit dem
Drehen anfangen mußte, bin 

ich um 4.15 Uhr aufgestanden und habe
meine E-Mails gelesen, E-Mails ge-
schrieben und mich hier und da über
alles mögliche informiert. Einfach idio-
tisch, diese Abhängigkeit.
SPIEGEL: Und jetzt setzt Ihr Laptop
Staub an?
Bullock: Ich beschränke mich am Bild-
schirm auf die Textverarbeitung. Die
Menschen, die mir wichtig sind, treffe
ich persönlich.
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Münchner „FAZ“?
Der Wettbewerb zwischen den

beiden größten überregionalen
Zeitungen, der „Süddeutschen“ und
der „Frankfurter Allgemeinen“, wird
härter. Die „FAZ“ legt beim Bundes-
kartellamt Widerspruch gegen den
Plan der Münchner ein, künftig ge-
meinsam mit der „Welt“ (Axel Sprin-
ger Verlag) und der „Frankfurter
Rundschau“ Stellenanzeigen zu ver-
markten. „Es geht nicht in Ordnung,
wenn sich solche großen Verlage zu-
sammentun“, beschwert sich „FAZ“-
Geschäftsführer Jochen Becker, „das
verändert die Republik.“ Zudem grei-
fen die Frankfurter die „Süddeut-
sche“ frontal am Stammsitz an. Eine
neue „FAZ“-Druckerei soll Anfang
des Jahres 2001 in München in Be-
trieb gehen, dann wird die „Abend-
zeitung“ des „SZ“-Gesellschafters
Johannes Friedmann von den Frank-
furtern gedruckt – ein lukrativer Auf-
trag. Das Management um den „SZ“-
Verlagschef Rainer Maria Gohlke
rechnet zudem fest damit, daß auch
ein eigener Münchner Lokalteil der
„FAZ“ geplant ist. Intern werden
schon mögliche Auflagenverluste der
„SZ“ von 20 000 bis 30 000 Exem-
plaren befürchtet. „FAZ“-Manager
Becker gibt sich zurückhaltend:
„Jetzt bauen wir erst mal unsere
Druckerei zu Ende und schauen 
dann weiter.“
 gegen Kaiserslautern
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Poker um Fußball-Rechte 
Die Verhandlungen über die deutschen Fernsehrechte für

die erweiterte Champions League der europäischen Spit-
zenfußballclubs stehen offenbar kurz vor dem Ab-
schluß. Ein Manager des Fußballverbands Uefa rech-
net mit einer Einigung in vier bis sechs Wochen – 
„der Druck ist da“. Für die Rechte an den Spielen der
nächsten vier Jahre zeichnet sich ein Preis von rund
170 Millionen Mark pro Saison ab – ein Kompromiß
zwischen der letzten Uefa-Forderung von über 200
Millionen und dem bisherigen Angebot des Noch-
Rechtehalters RTL von 150 Millionen Mark.
Der Kölner Privatsender hatte mit der Champions
League zuletzt „horrende Verluste“ gemacht, erklärt
Michael Dornemann vom Vorstand des RTL-Gesell-
schafters Bertelsmann. „Das muß jetzt durchbrochen
werden.“ Der Sender ist dennoch weiter an den Rech-
ten interessiert – ebenso wie die ARD und die Kirch-
Gruppe mit ihrem Pay-TV-Kanal Premiere: Die eu- Cham
ropäische Liga wird stark erweitert und läuft künftig am
Mittwoch und Donnerstag. Möglicherweise wird es ein 
Koppelgeschäft geben zwischen Champions League und
Europameisterschaft im Jahr 2004. Denn auch diese 
Spiele will die Uefa bis zum Jahresende vergeben. „Wer der
Uefa bei der Champions League hilft, hat die besten Kar-
ten“, erklärt ein RTL-Manager.
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„CityExpress“
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ARD, Marktanteile
donnerstags um 21.45 Uhr
Geisterzug
Jede einzelne Folge der 40teiligen Ei-

senbahn-Soap „City Express“ kostet
eine halbe Million Mark – die Serie ist
mit aufwendiger Digitaltechnik produ-
ziert worden, damit die Landschaft an
den Fenstern perfekt vorbeifliegt. Doch
der Luxus-Express bleibt ein Geisterzug,
der Marktanteil krebst bei durchschnitt-
lich sieben Prozent – jenseits der Werte,
die für die ARD tolerabel sind. Der tech-
nische Aufwand vermag die Belanglosig-
keit der Handlung, die katastrophale Re-
gie und den geballten Dilettantismus der
Darsteller nicht zu übertünchen.
Brutaler Fall

Sexueller Mißbrauch ist ein 
beliebtes Thema von TV-Movies
– nicht immer nur, um aufzu-

klären. Abscheu fesselt den Zu-
schauer.
An diesem Mittwoch sendet die ARD
unter dem Titel „Schande“ (Buch:
Burkhard Driest, Regie: Claudia
Prietzel) einen besonders harten
Mißbrauchsfilm: die Geschichte der
13jährigen Bénice, die vom Lebens-
partner ihrer nichtsahnenden Mutter
mißbraucht wird.
Die neue Dimension an „Schande“
ist der erbarmungslose Schluß: Der
Zuschauer sieht, wie Bénice Selbst-
mord begeht und sich vom Balkon
auf die Straße stürzt. Der brutale Fall
markiert, zumindest im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen, einen Ein-
schnitt. Als Hans W. Geissendörfer,
der Vater der Serie „Lindenstraße“,
vor Jahren den Selbstmord eines
Waisenkindes zeigen wollte, brach-
ten ihn die Verantwortlichen des
WDR davon ab: Der Suizid könne
zu Nachahmungstaten führen. Geis-
sendörfer änderte die Drehbücher.
Heute gelten solche Bedenken of-
fenbar nichts mehr. Der Grund dafür
ist nicht etwa eine bessere Kenntnis
darüber, ob das Fernsehen labile

Menschen zu Nachahmungs-
taten animiert. Ursache ist die
Verschärfung der Lage auf dem

Aufmerksam-
keitsmarkt Fern-
sehen: Die Ma-
cher glauben, nur
mit Tragik pur
lasse sich der Zu-
schauer fesseln,
nicht mit „fal-

scher Versöhnung“ (WDR-Pro-
grammtext).
So ergibt sich „Schande“ dem Pa-
thos des Unheils, nichts kann das
Schicksal stoppen. Das strafft die
Dramaturgie, das betäubt Nachden-
ken über Auswege.
Alle Energie verschwenden die Bil-
der, um zu zeigen, wie der Schuft
sein Opfer mit Cocktailkleid und
Sekt in der Badewanne als Sexual-
objekt zurichtet. Und selbst, als das
Mädchen in den Tod stürzt, springt
die Kamera neugierig hinterher.
Kein Wort über Therapiemöglichkei-
ten, aber die Quote wird stimmen.
Den Verantwortlichen ist allerdings
nicht wohl: Hinterher gibt es eine
Diskussion.
P R O J E K T E

St.-Pauli-Königs Erben
Dieter Wedels Rotlicht-Opus „Der König von St. Pauli“ wird weitergeführt – als

wöchentliche Seifenoper auf Sat 1. Nach einer Wiederholung des Quoten-Er-
folgsstücks mit Sonja Kirchberger und Heinz Hoenig, die Wedel mit neuem Schnitt

bearbeitet hat, startet der Kogel-Sender
vom Herbst an eine Weekly (Titel:
„Rote Meile“), die in den Kulissen des
„Königs von St. Pauli“ auf dem Münch-
ner Bavaria-Gelände produziert wird
und am Abend eines noch festzulegen-
den Wochentags ausgestrahlt werden
soll. Auch in dieser Weiterführung geht
es um die Kämpfe von Clans rund um
die Reeperbahn. Qualitativ liegt die Lat-
te nicht allzu hoch. „Wir streben keinen
Grimme-Preis an“, sagt Sat-1-Sprecher
Dieter Zurstraßen.Sonja Kirchberger im „König von St. Pauli“

S
A
T
 1
L E U T E

Verona Feldbusch
Die schöne Ahnungslose des TV-Be-

triebs beschäftigt auch die Zeich-
ner. Der Münchner Grafiker Bernhard
Prinz, 24, läßt Verona in einem Comic
„Lindenstraße Strip-Show“, einem sati-
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rischen Begleitbuch zur Seifenoper, ein
Interview mit Else Kling, der giftigen
Hausmeisterin der Serie, über deren
letzten Sex führen. Die Kling-Antwort
„Neunzehnfünfundvierzig“ verleitet
Verona zu falschen Vermutungen: Der
alte Mensch denkt sexuell nicht in
Äonen, sondern Stunden. Sorry, Vero-
na, auch der moderne Greis ist heiß.
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Szene aus „Allee der Kosmonauten“ 
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Einschalten
Sesamstraße
Montag, 18.00 Uhr, Nord III

Immer um 18 Uhr startet für rund
200000 Erwachsene Fernsehen zum
Ausruhen: die Sesamstraße. Eine halbe
Stunde herrscht Ruhe im Karton, die
Kleinen tauchen ab in die Welt von Er-
nie, Bert und dem zotteligen Samson.
Für die Großen ist es die schönste
Form von Fernseh-Schauen-Lassen,
wenn das Titellied „Wer, wie, was; wie-
so, weshalb, warum – wer nicht fragt,
bleibt dumm“ erklingt. Für wertvolle
30 Minuten können die Kinder mit be-
stem Gewissen vor die Glotze gesetzt
werden. Die Sesamstraße ist im deut-
schen TV seit 1973 eine erste Adresse.
Nicht weil die Sendung aus dem Studio
Hamburg besonders hip wäre. Das muß
sie gar nicht sein, denn es ist die einzi-
ge Sendung in der deutschen TV-Welt,
deren wahrer Wert auf anderen Gebie-
ten liegt. Die elektronische Kinderfrau
entlastet jeden Abend verläßlich die
Akteure an der häuslichen Front. Die
Sesamstraße ist Deutschlands wirksam-
stes pädagogisches Druckmittel in der
nicht-werberelevanten Zielgruppe der
Drei- bis Fünfjährigen (Marktanteil: 25
Prozent). Ein Abend ohne Sesamstraße
ist schlimmer als schnell mal Zähneput-
zen. Zu wünschen ist der Redaktion,
an dem bewährten Konzept bloß fest-
zuhalten und sich gegen Quoten-Idio-
ten zu verteidigen.
„Tatort“-Darstellerin Folkerts (r.)
Allee der Kosmonauten
Mittwoch, 21.45 Uhr, Arte

Die in Karlsruhe aufgewachsene Cho-
reographin Sasha (Koseform für Alex-
andra) Waltz gehört zu den aufregen-
den Figuren nicht nur des Tanzthea-
ters. Im Jahr 2000 übernimmt die
36jährige zusammen mit Thomas 
Ostermeier die Leitung der Berliner
Schaubühne. Heute ist die Verfilmung
ihrer 1996 entstandenen Arbeit zu se-
hen, die das Aufeinandertreffen der
Generationen in einem Berliner Plat-
tenbau als rasante Mischung aus Panto-
mime, Akrobatik und Slapstick zeigt.
Ausscha
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Die Kritik entzweite sich über das
Stück: Die einen sahen Schärfe und
Witz, andere Showeffekte und dünnen
Inhalt.

Mit fünfzig küssen Männer anders
Freitag, 20.15 Uhr, ARD

Senta Berger (siehe Gespräch Seite
215) als Frau in der Krise: Die Entwick-
lung der Karriere als Malerin stockt,
die Ehe kriselt. Die gut inszenierte Ver-
filmung (Regie: Margarethe von Trotta)
eines Frauenromans von Dorit Zinn
zeigt genausoviel Gefühl wie Witz und
milde Ironie.
Vo r s c h a u
lten
Tatort: Mordfieber
Montag, 20.15 Uhr, ARD

Immer wenn es um Fälle geht, die Ein-
fühlung verlangen, vermag Ulrike Fol-
kerts als Kommissarin Lena Odenthal
zu überzeugen: Die oft spröde wirken-
de Schauspielerin braucht genügend
Raum und Zeit, um hinter der Attitüde
der Angespanntheit andere Seiten zu
zeigen. Dieses hochdramatische „Tat-
ort“-Stück (Buch: Fred Breinersdorfer,
Regie: Ulrich Stark) läßt die Folkerts
nur atemlos von einem Mord zum
nächsten stolpern. Dafür breitet sich
der Irrsinn der Psychopathen aus, mit
irrer Rede und allerlei Gespensterei 
in einer dunklen Villa. Was so an Span-
nungsmomenten entsteht, kann das
entscheidende Manko nicht verdecken:
Die „Tatort“-Sehgewohnheiten verlan-
gen nun einmal nach Kommissaren im 
Mittelpunkt der Handlung.

Stan Becker: Echte Freunde
Sonntag, 20.15 Uhr, Sat 1

„Ich denke, das waren wir euch schul-
dig.“ Mit diesen Worten übergibt der
Ex-Polizist Stan Becker (Heinz Hoenig)
dem Chef des israelischen Geheim-
dienstes Mossad einen wertvollen Cha-
nukka-Leuchter. Nach einer abenteuer-
lichen Jagd durch die Kanalisation un-
ter dem Zentrum Berlins, im Kampf
gegen die Russenmafia, im klapprigen
Flugzeug nach Riga hat der Mini-
James-Bond den Schatz aus den Raub-
zügen der Nazis aufgespürt. Ganz im
Trend würzt das ziemlich unglaubwür-
dige Sat-1-Movie (Buch: Martin Kluger,
Regie: Kaspar Heidelbach) die Hand-
lung mit Erinnerungen an den Holo-
caust, und der gute Deutsche arbeitet
gegenüber den Juden die Hypotheken
deutscher Schuld ab. Einzig Hoenig
stellt einen Lichtblick dar: eine ehrliche
Haut im verqueren Spiel.
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„Die hätten uns kaltgemacht“
Kriege bringen den Medien Quoten, aber die Medien können auch Kriege beeinflussen. Im

Kosovo versuchen deshalb beide Seiten, Journalisten für ihre Zwecke zu nutzen: Die Nato wirbt
um öffentliche Unterstützung, die Serben wollen Berichte über die Greuel verhindern.
Der arme Herr Querner. Was soll er
nur berichten? Er steht für die ARD
auf einem Parkplatz im italienischen

Piacenza, hinter ihm rollt sich Stacheldraht
auf einem Maschenzaun, und die Zuschau-
er zu Hause wollen von ihm jedes Detail der
deutschen „Tornado“-Einsätze in Jugosla-
wien wissen. Doch was weiß er schon?

Beim täglichen Briefing der Bundeswehr
morgens in Piacenza wird ihm von ei-
nem Presseoffizier erzählt, der Einsatz sei
„erwartungsgemäß“ verlaufen. Der ARD-
Mann schließt daraus, daß alle Maschinen
6

rnsehteams, Trümmer eines in Serbien abges
heil zurückgekommen sind, aber das weiß
er dank einer nächtlichen Pressemeldung
des Bonner Verteidigungsministeriums oh-
nehin schon. „Der Nachschub mit ‚Harm‘-
Raketen rollt“, sagt der Vertreter der Bun-
deswehr, und Eckhart Querner folgert: Wo
Nachschub nötig ist, müssen auch Rake-
ten abgefeuert worden sein.

In einer italienischen Zeitung liest er,
die deutschen Piloten hätten nach ihrem
Einsatz nachts Spaghetti Aglio e Olio ge-
gessen, doch selbst diese Information kann
er nicht verwenden, weil sie mit ziemli-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9

türzten US-Bombers: Authentische Informatio
cher Sicherheit frei erfunden ist. Am
Abend steht er dann wieder auf seinem
Parkplatz, zählt die Zahl der startenden
Tornados, versucht in der Dunkelheit –
meist vergebens – die Hoheitsabzeichen
auf den Maschinen zu erkennen und ver-
kündet dem informationshungrigen deut-
schen TV-Publikum mit entwaffnender
Ehrlichkeit, daß er eigentlich nichts zu be-
richten hat.

In Hamburg ist Bernhard Wabnitz, Chef-
redakteur von ARD-aktuell, voller Mitge-
fühl für seinen Reporter, doch helfen kann
nen sind Mangelware
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Kosovo-Pressekonferenz im Pentagon: „Die Nato ist extrem geschwätzig“ 

CNN-Reporterin Amanpour 
Der Krieg ist ein gutes Geschäft
er ihm auch nicht. Immerhin wird inzwi-
schen nur noch selten zum Militärflugplatz
nach Norditalien geschaltet, aber: „Quer-
ner bleibt da.“ Schließlich kann es jeder-
zeit passieren, daß einer der Tornados nicht
mehr zurückkommt, und dann ist Piacen-
za „der Punkt, wo vieles zusammenläuft“.

Wabnitz ist zufrieden mit sich und der
Welt. Die Quoten der „Tagesschau“ sind
mit teilweise über 30 Prozent Marktanteil
gigantisch, und auch die „Tagesthemen“
laufen „wie verrückt“. „Wie in alten Ta-
gen“, sagt der ARD-aktuell-Chef und trö-
stet sich so darüber hinweg, daß seine Re-
porter den Konflikt nur aus zweiter Hand
erleben – ein Schicksal, das er weltweit mit
vielen anderen Chefredakteuren teilt.

Der Krieg bringt Quoten, er ist, so zy-
nisch das sein mag, für die Medien ein gu-
tes Geschäft: Die großen TV-Stationen brin-
gen tonnenschweres Material und ihre be-
sten Leute in Stellung. Für CNN ist etwa
Starreporterin Christiane Amanpour im
Einsatz. Mit atemloser Stimme meldet sich
die bekannteste Kriegsberichterstatterin der
Welt aus Belgrad, Brüssel und Albanien –
wie immer gut informiert, denn ihr Mann ist
Sprecher der US-Außenministerin.

Doch authentische Informationen sind
Mangelware, das Kriegsgebiet ist eine na-
hezu journalistenfreie Zone: Die Bericht-
erstatter wurden vertrieben. Die Medien
müssen sich behelfen: mit den Aussagen
von Flüchtlingen und den offiziellen State-
ments der Serben und der Nato. Objekti-
ve Zeugen sind das alles nicht.

„Es ist ein riesiges Problem für alle Me-
dien, verläßliche Informationen aus dem
Kosovo zu bekommen“, sagt Eason Jor-
dan, Chef der weltweiten Berichterstattung
bei CNN (siehe Interview Seite 110).
Unentwegt zeigt das serbische Fernse-
hen von zivilen Opfern der alliierten Bom-
benangriffe Bilder, deren Wahrheitsgehalt
nicht überprüft werden kann. Und genau-
so unentwegt meldet die amtliche Nach-
richtenagentur Tanjug den Abschuß feind-
licher Kampfflugzeuge.

Im Hauptquartier der westlichen Allianz
in Mons bei Brüssel dementiert Nato-
Sprecher Jamie Shea jeden Nachmittag um
15 Uhr die serbischen Erfolgsmeldungen,
und der britische Air Commodore David
Wilby zeigt mit unbewegter Miene auf eine
Landkarte, die ebenso bunt wie informa-
tionsarm ist. Nur gelegentlich werden die
Abschußvideos der Nato-Bomber gezeigt.

Nein, das ist nicht der Golfkrieg, der hier
noch einmal gegeben wird. Die Bilder
ähneln sich, aber der Vergleich hinkt.

„Die Nato ist extrem geschwätzig“, sagt
Karin Storch. Die Brüsseler ZDF-Korre-
spondentin hat während des Golfkriegs aus
den USA berichtet. „Damals wurde uns
eine klinisch reine Variante der Kämpfe
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
gezeigt. Die Informationsgebung
lag ausschließlich bei den ame-
rikanischen Militärs, und: Es war
ein amerikanischer Krieg.“ 

Diesmal ist das anders. Die
USA sind ein Nato-Staat unter
vielen. Es gibt in der Nato 19
Verteidigungs- und 19 Außen-
minister – „einer von denen re-
det immer“, sagt Storch.

Und doch gibt es Gemeinsam-
keiten. Der Frankfurter Fernseh-
reporter Christoph Maria Fröh-
der hält den jetzigen Konflikt
medienpolitisch sogar für „eine
Fortsetzung des Golfkriegs mit
verschärften Mitteln“. Ähnlich
wie im Golfkrieg Amerikaner
und Iraker, hätten die Serben
eine unabhängige Berichterstat-
tung aus dem Kriegsgebiet un-
möglich gemacht.

Fröhder ist einer jener Kriegs-
berichterstatter, die von Krisen-
gebiet zu Krisengebiet ziehen.
1991 reiste er vier Tage nach Be-
ginn des Krieges für die ARD
nach Bagdad. Zehn Tage lang

berichteten er und CNN-Mann Peter Ar-
nett, die sich in inniger Abneigung ver-
bunden sind, exklusiv aus der irakischen
Hauptstadt.

Der ARD-Mann („Ich gehe nur zu den
Top-Krisen“) war schon in Vietnam dabei
– für ihn „der erste und letzte richtige Me-
dienkrieg“. Die Journalisten saßen mit den
Soldaten in den Gräben und flogen mit
ihnen in den Helikoptern – Kriegsbericht-
erstattung hautnah. Viele kamen dabei 
ums Leben.

Als einziger TV-Journalist erlebte Fröh-
der 1975 den Einmarsch der Roten Khmer
in Phnom Penh. Mit einem Militärausweis
der Amerikaner („Major Fröhder“) konn-
te er bei jedem Einsatz dabeisein. Er wur-
de sogar nach My Lai geflogen, wo ameri-
kanische Soldaten die Bewohner eines
ganzen Dorfes massakriert hatten. „Das
war von den Amis geradezu selbstmörde-
risch“, findet Fröhder heute.

So authentisch wie Vietnam wurde nie
zuvor ein Krieg dem weltweiten Publi-
kum präsentiert – und auch nie wieder da-
nach. Denn in Vietnam lernten die Mi-
litärs, daß die Medien kriegsentscheidend
sein können.

Die täglichen Bilder von Greueln und
Opfern desillusionierten die amerikanische
Öffentlichkeit, sie nahmen ihr den Glau-
ben, für eine gute und gerechte Sache zu
kämpfen. Und sie sprachen den offiziellen
Verlautbarungen über ständige militärische
Erfolge hohn.

So entfachten und verstärkten die Be-
richte über den Krieg in Vietnam den
Widerstand der Amerikaner gegen den
Einsatz ihrer Soldaten, der Druck auf die
Regierung wuchs, die US-Truppen abzu-
ziehen. Kein Wunder, daß viele amerika-
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m Vietnam-Krieg (1965): PR-Desaster für US-Re

Amerikanisches Treffervideo (im Golfkrieg 1991): Angriffe wie in einem Computerspiel 
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nische Militärs den Medien die Schuld an
der Niederlage in Vietnam gaben.

Der Golfkrieg war die logische Konse-
quenz dieses PR-Desasters: ein zensierter
Krieg ohne Opfer, ohne Blut und Leid.
Statt dessen Bilder von perfekt inszenier-
ten Angriffen und sauberen Detonationen
– wie in einem Computerspiel.

Doch selbst im Irak habe man damals
mehr zeigen können als jetzt im Kosovo,
meint Fröhder. Die Überwachung der Jour-
nalisten sei zwar total, aber nicht immer
professionell gewesen.

Die meisten ausländischen Journalisten
haben Serbien inzwischen verlassen. Der
Belgrader ARD-Fernsehkorrespondent
Thomas Morawski floh am Nachmittag vor
den ersten Bombenangriffen zusammen
mit drei weiteren deutschen Journalisten in
die kroatische Hauptstadt Zagreb.

Kurz zuvor waren zehn Männer in die
Büros der Europäischen Rundfunk Union
EBU im Belgrader Interconti-
Hotel eingedrungen, hatten die
Mitarbeiter gezwungen, sich mit
dem Gesicht zur Wand zu stel-
len, und die Satellitenanlage de-
montiert. Seitdem können die
Bilder der ausländischen TV-
Teams nur noch über das serbi-
sche Fernsehen übertragen –
und damit auch leichter zensiert
– werden. Zur gleichen Zeit war
der serbische Kameramann 
von Pro-Sieben-Reporter Phi-
lipp Zahn festgenommen wor-
den. Von Stunde zu Stunde
wurde die Lage für ausländische
Journalisten in Belgrad bedroh-
licher. Serbische Informanten
gaben den dringenden Rat zu
verschwinden.

Bei einer Krisensitzung im
Belgrader ARD-Studio beschlos- Fotograf i
108
sen Zahn und seine Kollegen von ARD und
Sat1, das Land so schnell wie möglich zu
verlassen. Eine halbe Stunde vor der ersten
Angriffswelle erreichten er und seine Kol-
legen Kroatien.

„Natürlich hat man ein schlechtes
Gewissen, wenn man so verschwindet“,
sagt ARD-Radiokorrespondent Henryk
Jarczyk, der vier Jahre lang mit seiner
Familie in Belgrad lebte und sich wenig
Chancen ausrechnet, jemals wieder zu-
rückkehren zu können. „Wir haben nicht
vor den Bomben Angst gehabt, sondern
vor dem Mob. Sie hätten uns kaltma-
chen können.“

Während die quotenstarke ARD mit kei-
nem Korrespondenten mehr in Belgrad
vertreten ist, berichten für das ZDF in-
zwischen wieder zwei Journalisten aus der
serbischen Hauptstadt. Am Sonntag fuh-
ren Friedrich Kurz und Josip Soldo mit
einem Opel aus dem Mainzer ZDF-Fuhr-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
park nach Belgrad. „Ich bin überrascht,
wie kritisch die beiden sein dürfen“, lobt
ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser seine
Leute, doch „völlig frei berichten dürfen
sie nicht“.

Ihre Videokassetten müssen 30 Minuten
vor der Überspielung beim serbischen
Fernsehen abgegeben werden – angeblich
zur „technischen Überprüfung“. Doch bis-
her, so Bresser, „gab es keine Anzeichen
dafür, daß etwas gekürzt oder verändert
worden wäre“. Die Serben hätten sogar
eine Live-Schaltung zugelassen, die prak-
tisch nicht zu zensieren sei.

Doch auch Bresser weiß, daß seine Re-
porter nicht aus purer Selbstlosigkeit ins
Land gelassen wurden: „Die wollen über
uns ihre Propaganda transportieren.“ Stän-
dig kündigten die Serben neue Sensationen
an. „Die erzählen denen Geschichten aus
1001 Nacht.“ Stolz wurde erklärt, man 
werde den beiden Fernsehmännern aus
Deutschland einen der gefangenen Nato-
Piloten vorführen. Die Serben waren Op-
fer ihrer eigenen Propaganda geworden –
sie hatten gar kein Flugzeug abgeschossen.

„In jeder Kriegssituation muß man 
beide Seiten zeigen“, sagt Bresser, „selbst
wenn die Berichte aus Belgrad natürlich
mit größter Skepsis zu sehen sind.“ Denn
letztlich bringen Soldo und Kurz, das gibt
der ZDF-Chefredakteur unumwunden zu,
kaum andere Bilder als das serbische
Staatsfernsehen.

Die Propagandaschlacht wird inzwi-
schen – zum erstenmal in einem Krieg –
auch im Internet ausgetragen. Der briti-
sche Verteidigungsminister verkündete am
vergangenen Mittwoch, die Web-Seiten
seines Ministeriums seien nun auch auf
serbisch abrufbar. Am selben Tag legten
Hacker die Website der Nato lahm. Im In-
ternet versuchen proserbische und pro-
albanische Gruppen sich mit Greuel-
propaganda gegenseitig zu überbieten.

Während aus Belgrad – wenn auch sehr
eingeschränkt – wieder berichtet werden

kann, soll das Kosovo offenbar
journalistenfrei bleiben. Dafür
sorgen die Serben mit brutalen
Methoden. Das Milo∆eviƒ-Re-
gime will seine Politik der eth-
nischen Säuberungen unter
Ausschluß der Öffentlichkeit
exekutieren.

Sat-1-Reporter Georg von Eh-
ren floh mit seinem Team we-
nige Stunden vor dem ersten
Bombenangriff aus der Haupt-
stadt des Kosovo nach Maze-
donien. Am Nachmittag hatte
ein serbischer Soldat im sieb-
ten Stock des Grand Hotels in
Pri∆tina seinem Kameramann
mit einer Kalaschnikow die
Ausrüstung zertrümmert. „Hin-
ter der Grenze sind wir uns in
die Arme gefallen“, sagt der Sat-
1-Mann. Daniel Demoustier, bel-gierung 
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CNN-Nachrichtenchef Jordan
„Es ist sehr gefährlich für uns“ 
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t aus Jugoslawien: „Wir wollen fair berichten“
gischer Kameramann des britischen Fern-
sehsenders ITN, gehörte zu den letzten
ausländischen Journalisten, die die Pro-
vinzhauptstadt – einen Tag später – ver-
ließen.Am Abend des ersten Angriffs heul-
ten gegen 19.50 Uhr in Pri∆tina die Sirenen.
Demoustier stand mit laufender Kamera
am Fenster seines Hotelzimmers. Wenig
später schlugen die ersten Bomben ein. „Es
waren tolle Bilder.Wie ein Feuerwerk. Man
ist erregt, und die ganze Anspannung
schwindet.“

Der Strom war ausgefallen, und De-
moustier filmte aus einem halbdunklen
Zimmer, das nur durch eine Kerze er-
leuchtet war, als er hörte, wie eine Grup-
pe von Männern die Treppe hochkam.
Wenig später splitterten Türen. Das CNN-
Team hatte heimlich erste Bilder des
Bombenangriffs im Hotelzimmer in einer
mühevollen Prozedur über Satelliten-
telefon in die CNN-Zentrale nach Atlanta
übertragen. Dort waren sie gleich gesen-
det worden.

„Die CNN-Leute haben uns alle extrem
gefährdet“, sagt Demoustier, „denn als die
Serben die Bilder im Fernseher sahen,
wußten sie, daß wir nach wie vor gefilmt
haben.“ Das CNN-Team wurde mit vor-
gehaltener Pistole bedroht, das Satelliten-
telefon zerstört. Starreporter Brent Sadler
mußte den Paß abgeben. Demoustier
selbst hatte Glück. Den Serben gelang es

nicht, seine von innen verram-
melte Hoteltür aufzubrechen.

Am nächsten Morgen war die
Stimmung extrem angespannt,
nachdem Soldaten einen der
ITN-Land-Rover gestohlen hat-
ten und ein Wagen der CNN-
Crew in Flammen aufgegangen
war. Gegen 14 Uhr traf im Me-
dienzentrum, im ersten Stock
des Hotels, die offizielle Aus-
weisungsverfügung ein. Serbi-
sche Polizei eskortierte den
Konvoi der ausländischen Jour-
nalisten zur mazedonischen
Grenze.

Die SPIEGEL-Korresponden-
tin Renate Flottau gehört damit
zu den letzten ausländischen

Journalisten, die sich nach wie vor im
Kosovo aufhalten.

Freimut Duve, der Medienbeauftragte
der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa, hat am vor-
vergangenen Wochenende den Hilferuf
eines einheimischen Journalisten aus
Pri∆tina empfangen. „Für die Milizen sind
Journalisten die meistgehaßte Rasse, weil
sie berichten, was hier passiert“, schreibt
Duves Informant. Und: „Der Mitarbeiter
einer großen internationalen Zeitung ist
von serbischen Einheiten zusammenge-
schlagen worden und inzwischen ver-
schwunden. Wir haben von ihm kein Le-
benszeichen mehr.“

Konstantin von Hammerstein
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„Die Serben dämonisieren uns“
Eason Jordan, 38, Chef der weltweiten Berichterstattung bei

CNN, über die Arbeit des Fernsehsenders in Jugoslawien
SPIEGEL: Herr Jordan, wann immer in
den vergangenen Jahren Bomben fie-
len, konnte die Welt das Spektakel auf
Ihrem Sender live verfolgen. Wo blei-
ben die Bilder aus Jugoslawien?
Jordan: In dem Land herrschen chao-
tische Zustände, es ist sehr gefährlich
für uns. Wir haben drei Leute in Bel-
grad behalten, die dort versuchen 
zu arbeiten. Sie leben in einer sehr
feindlichen Umgebung, werden stän-
dig bedroht. Serbische
Medien dämonisieren uns,
das serbische Fernsehen
unterstellt uns, wir wür-
den Stimmung gegen das
Land schüren. Sie wiegeln
die Leute regelrecht gegen
uns auf.
SPIEGEL: Dürfen sich Ihre
Leute frei bewegen?
Jordan: Das Problem ist
nicht so sehr, was wir dür-
fen, sondern was wir kön-
nen: Paramilitärische Trup-
pen und Radikale halten
unseren Leuten immer
wieder ihre Waffen ins
Gesicht. Im Irak dagegen
hatten wir nie eine so feindliche At-
mosphäre. Es war zwar nicht gerade
angenehm dort, aber die Irakis auf 
der Straße schienen wenigstens keine
Abneigungen gegen ausländische Jour-
nalisten zu hegen.
SPIEGEL: Wie lange können Sie Ihre
Leute noch in Belgrad halten?
Jordan: Wir haben in den vergangenen
Tagen Ausrüstung für eine halbe Mil-
lion Dollar verloren, dazu fünf Autos.
Jedesmal haben uns Serben die Sachen
mit vorgehaltenen Waffen abgenom-
men. Aber wir glauben dennoch, daß
wir dableiben müssen, um die Story

CNN-Berich
dieses Krieges zu erzählen. Wir haben
erfahrene Leute dort, und sie sind frei-
willig geblieben. Noch können wir den
Aufenthalt verantworten.
SPIEGEL: Wie wollen Sie die Wahrheit
herausfinden, wenn Sie außerhalb Bel-
grads und besonders im Kosovo über-
haupt niemanden haben?
Jordan: Wir sprechen mit Flüchtlingen
und telefonieren mit Leuten, die im
Land wohnen. Allerdings ist es für uns
derzeit nicht möglich, die Geschichten,
die wir hören, nachzuprüfen. Es ist ein
riesiges Problem für alle Medien, ver-
läßliche Informationen aus dem Koso-
vo zu bekommen.
SPIEGEL: Sind die fehlenden Bilder ein
Grund dafür, daß sich viele Menschen
für den Krieg nicht interessieren?
Jordan: Diesen komplizierten Konflikt
zu vermitteln ist schwierig, aber nicht
unmöglich. Wir haben etwa Bilder aus
dem serbischen Fernsehen übernom-
men. Aber wir müssen damit natürlich
sehr vorsichtig sein, weil das keine neu-
trale Berichterstattung ist.
SPIEGEL: Kann die Regierung in einem
Land wie den USA die nötige Unter-
stützung für einen Krieg überhaupt
noch ohne genügend TV-Bilder be-
kommen?
Jordan: Ich möchte eins klarstellen:
CNN hat nichts mit der Regierung, dem
Pentagon, der CIA oder sonst einer
Behörde irgendwo in der Welt zu tun.
Wir sind ein Nachrichtensender und
nicht dazu da, Stimmungen zu schüren.
Wir wollen fair, verantwortlich und neu-
tral berichten, soweit wir das können.



Langer Atem
Verkaufte Auflage von Fitneßzeitschriften
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Apfelpo statt
Orangenhaut
Ein Waschbrett-Bauch für

jedermann – mit solchen Parolen
locken Magazine rund um 

Körperkult und Fitneßwelle ein 
kaufkräftiges Publikum.
1996 1997 1998
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hape“-Werbung: „Fragen Sie Ihren Körper“
Der moderne Mensch hat ein Handy,
fährt Cabrio und surft im Internet.
Er ist schlank – und will es bleiben.

Deshalb joggt er, geht ins Fitneßstudio oder
strampelt auf dem Mountain-Bike.

Außerdem mag er sich und seinesglei-
chen. Und so war es nur eine Frage der
Zeit, bis der Narziß und sein Körperkult
von den Zielgruppenforschern und Markt-
lückenfahndern der deutschen Verlage ent-
deckt wurden.

Feingetunte Zeitschriften kümmern sich
nun um den wohlgeformten Menschen.
Und weil sie so erfolgreich sind, werden es
ständig mehr.

In immerhin rund 700000 Exemplaren
bieten sie inzwischen jeden Monat Le-
benshilfe für die kör-
peraktive Freizeit; das
bringt den Verlagen
1999 vermutlich knapp
100 Millionen Mark an
Anzeigeneinnahmen.
Die Werbewirtschaft
liebt junge konsum-
freudige Großstadt-
Singles, Hauptklientel
der Körpermagazine.

„Das Baby hat sich
aufs beste entwickelt“,
freut sich Lutz Car-
stens, 41, Chefredak-
teur des Marktführers
„Fit For Fun“, der der-
zeit den fünften Geburtstag feiert.Verleger
Dirk Manthey hatte, so die Legende, beim
Joggen rund um die Hamburger Außenal-
ster die goldene Idee, in einem Pulk schwit-
zender Gleichgesinnter. Der Chef der Ver-
lagsgruppe Milchstraße joggt noch immer,
und auch sein Blatt macht weiter.

Die Redaktion strebt, so ihr Programm,
nach Höherem, nach dem „natürlichen
Einklang von Kopf und Körper“. Folge-
richtig gibt es Tips zu Sex, Shopping, Stil
und Work-out unter dem Motto „Apfelpo
statt Orangenhaut“. Höhepunkt: ein spe-
zieller Diätplan, bei dem, so die Ver-
heißung, „auch Männer satt werden“ – und
das alles „garantiert ohne Jo-Jo-Effekt“.

Den Erfolg kann das Single-Publikum
per Antwort auf eine der mitgedruckten
1500 Kontaktanzeigen ausprobieren, sozu-
sagen von Apfelpo zu Apfelpo. Er verfolge

Fitneßmagazine, „S
einen „Unisex-Ansatz“, erklärt Carstens
und spricht von „beachtlichem Erfolg“.

Selbst für den Siegeszug der Fitneß-
bewegung fühlt sich „Deutschlands großes
Aktiv-Magazin“ (Selbstbild), das derzeit
gut 320000 Exemplare verkauft und es 1998
auf knapp 1500 Anzeigenseiten brachte, in
hohem Maße mitverantwortlich.

„Besser leben“ – der moralische Impe-
rativ der Milchstraßen-Generation steht
auch bei den eigenen Buchausgaben oben-
an. Zudem offeriert Mantheys Trimm-dich-
Kosmos etliche Videos, ein Restaurant und
seit kurzem eine Fernsehausgabe auf dem
Kanal Vox. Nur ein Sportgetränk unter
dem Hausnamen scheiterte.

Das kommerziell erfolgreiche Konzept
animierte allerdings auch andere Ver-
lagsunternehmen. Als erstes trat 1996 die
Stuttgarter Motor-Presse an, ansonsten 
für PS-Titel wie „Auto, Motor und Sport“
bekannt, und lancierte „Men’s Health“.
Als Partner stieg der amerikanische Mut-
terverlag des Blattes ein, der in den USA
immerhin 1,4 Millionen Hefte verkauft.
Die deutsche Variante bringt es auf gut
240000 Stück.

Das Männer-Muskel-Magazin fordert die
Leser ultimativ zum „Körper-TÜV“ auf
und proklamiert die „Fitneß-Revolution“.
Selbst chronische Pykniker können hier
Mut fassen: „Waschbrett-Bauch – so schafft
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es jeder“. Beim Preisausschreiben gibt es,
laut Werbung, nichts weniger als „ein neu-
es Leben“ zu gewinnen – mit Hilfe von
Handys oder Dessous nach Wahl.

Der kulturbeflissene Chefredakteur
Thomas Garms, 40, der früher als PR-Chef
der Frankfurter Alten Oper soufflierte,
stand auch schon mal der „Fit For Fun“-
Redaktion vor. Er will seinen Lesern „kon-
sequenten Nutzwert“ bieten und dem
streßgeplagten deutschen Mann, so sein
Versprechen, als „Ich-Stabilisator“ dienen.
Zum Beispiel mit einem abgeschlossenen
Fotoroman, der die geglückte Verführung
eines durchtrainierten Mannes durch eine
erotische Frau zeigt.

Im Zusammenspiel mit Anzeigenkunden
organisiert Garms schon mal „Männerpfle-
geabende“ für die Leser. „Men’s Health“
sei ein „Heft für einsame Menschen“, dia-
gnostiziert die „Süddeutsche Zeitung“.

Seit kurzem setzt auch noch ein Münch-
ner Verlag auf den Fitneßboom und die
Wellness-Welle. Die Zielgruppe hier:
„Frauen, die in Form sein wollen“. Unter
diesem ehrgeizigen Motto startete der
Verleger Jürg Marquard eine deutsche
Adaption des US-Erfolgs „Shape“.

Hier dreht sich alles um den „Power-
Po“, ums Abnehmen ohne Diät und um
den „Bauch bikiniflach“. Selbst für
Schwangere gibt es ein Workout-Pro-

gramm. „Fragen Sie
sich selbst, fragen Sie
Ihren Körper“, emp-
fiehlt Chefredakteu-
rin Benita Cantieni.

Im vergangenen
Oktober kam die
Zeitschrift, die in den
USA 1,3millionenmal
verkauft wird, auf
den Markt, zunächst
probeweise. Zwar
verkaufte sie von
130 000 Heften nur
die Hälfte, weitere
200 000 jedoch gin-
gen, als Präsent, an fi-

gurbewußte Kundinnen der Parfümkette
Douglas. Seit Februar erscheint „Shape“
monatlich, Zielauflage: 120000 Hefte.

Der Düsseldorfer Mediaagentur-Chef
Thomas Koch ist skeptisch. Anders als die
fitte Konkurrenz müsse „Shape“ auch ge-
gen die vielen Frauenzeitschriften mit
ihren speziellen Schlankheitsstorys antre-
ten, warnt er.Auf ihn wirkt das Marquard-
Produkt zudem „sehr kalifornisch“. Koch:
„Viele Models sehen aus, als kämen sie
vom Strand bei Los Angeles.“

Ohnehin könnte den Werbekunden der
Rummel um die richtige Figur zuviel wer-
den. Erste Anzeichen einer Übersättigung
gibt es schon: Das Magazin „XXL Living“,
das sich ebenfalls mit Fitneß- und Lifestyle-
Themen beschäftigte, verschwand kurz
nach dem Start wieder vom Markt.

Hans-Jürgen Jakobs
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Magnum 
an der Schläfe
Unternehmens-Fernsehen galt 
noch vor kurzem als der letzte

Schrei auf dem deutschen 
TV-Markt. Von dieser Euphorie ist

nichts mehr übriggeblieben.
Toll, was?“ ruft der massige Modera-
tor unter dem Jubel der Gäste und
legt, breit grinsend, die fleischige

Hand auf Veronas knappes Lackleder-
höschen. „Jetzt sind hier einige aber rich-
tig neidisch“, sagt er und drückt seine „at-
traktive Assistentin“ an den dunkelblauen
Dreiteiler. Die blonde Verona lächelt ver-
aimlerChrysler-Fernsehstudio in Esslingen: „Man braucht einen extrem langen Atem“ 
schämt in ihrem roten Lackkorsett, meh-
rere hundert Computerfachleute johlen
lautstark, dann stakst die wortlose Assi-
stentin in schwarzen Stulpenstiefeln von
der Bühne.

„Ein unvergeßlicher Event“ jubelt wenig
später das Infoblättchen der Hamburger
Produktionsfirma BTI Business TV Inter-
national über das von ihr inszenierte Fern-
sehereignis. 2000 Compaq-Mitarbeiter hät-
ten den „Kick-Off ’99“ des Computerher-
stellers an sechs Orten „live und interak-
tiv“ verfolgen können. Doch nicht nur das
– die Veranstaltung in München sei, o Wun-
derwelt des Fernsehens, von „fünf Kame-
ras erfaßt und via Satellit an die Außen-
standorte“ übertragen worden.
d e r  s p i e g e12
Die beeindruckende Siegesmeldung aus
Hamburg ist Teil einer Flut immer neu-
er Hochglanzprospekte, mit denen sich 
die darbende Branche der Business-TV-
Anbieter darüber hinwegtröstet, daß
ihr eigener Kick-off bisher ausgeblie-
ben ist.

Noch vor zwei Jahren galt Unterneh-
mens-Fernsehen als der letzte Schrei auf
dem deutschen TV-Markt. Fernsehsender
gründeten eigene Produktionseinheiten,
um an dem vermeintlichen Boom mitver-
dienen zu können, und Karlheinz Jung-
beck, Chef der Pro-Sieben-Tochter Digital
Media, prophezeite für das Jahr 2000 einen
300-Millionen-Markt.

Inzwischen glaubt kaum noch jemand
an die Vision des Karlheinz Jungbeck.Auch
sein früherer Arbeitgeber nicht, der sich
von dem glücklosen Manager getrennt und
die Notbremse gezogen hat: Statt Unter-
nehmens-TV bietet Pro Sieben mittlerwei-
le Fernsehprogramme für Diskotheken an.
„Wer sagt, daß er mit Business-TV Geld
verdient, lügt“, sagt ein Münchner Produ-
zent, denn: „Das Geschäft ist wie beim
Staudammbau – man braucht einen ex-
trem langen Atem.“

Mit DaimlerChrysler, der Deutschen
Bank und der HypoVereinsbank wollen
zwar einige der ersten Adressen der deut-
schen Wirtschaft ihre Mitarbeiter mit fir-
meninternen TV-Programmen informieren,
aber viele Großunternehmen schieben die
Entscheidung schon seit Jahren vor sich
her. „Oft sind die Vorstände so eitel, daß sie
sich nicht einigen können, wer für das
Fernsehprojekt zuständig sein soll“, sagt
der Kommunikationsspezialist einer deut-
schen Großbank, „oder sie haben Angst,
l  1 4 / 1 9 9 9



durch ihr eigenes Fernsehen vor ihren Mit-
arbeitern bloßgestellt zu werden.“

„Fernsehen ist ein sehr mächtiges Me-
dium“, meint auch Lars Reckmann von der
Münchner Produktionsfirma Bavaria Film
Interactive, „wenn Sie es richtig einsetzen
wollen, müssen Sie es gut beherrschen.“
Und Ulrich Fieger, der mit seiner Satcom
Gemini für DaimlerChrysler ein Schu-
lungsprogramm produziert, zitiert einen
Manager des Ford-Konzerns, der in den
USA 16 Kanäle betreibt: „Wenn Sie Busi-
ness-TV einführen, ist das so, als ob Sie stän-
dig eine Magnum an der Schläfe haben.“

Einige der deutschen Unternehmen, die
sich mit ihrem Firmen-Fernsehen an der
Spitze des Fortschritts wähnen, produzie-
ren im besten Falle Mittelmaß. „Unter-
irdische Qualität“ bescheinigt der Chef-
redakteur eines öffentlich-rechtlichen
Senders etlichen der Angebote. Und: „Das
sieht oft so aus wie Videos von Onkel
Heinrichs 70. Geburtstag.“

Fast schon Kultstatus ha-
ben inzwischen bei Branchen-
insidern die Sendungen von 
TV Schwäbisch Hall. Im Gegen-
satz zu anderen Unternehmen
läßt die Bausparkasse – schwä-
bisch sparsam – ihr Firmen-
Fernsehen von den eigenen Mit-
arbeitern produzieren.

Da präsentiert eine stark
rheinisch sprechende Blondine
mit bemühtem Lächeln „das
Bausparwetter“ („Die Sonne
scheint besonders freundlich
über unseren Baugeldzuteilun-
gen“). Und Vertriebsvorstand
Anton Bühler hält sich vor ei-
nem fleischfarbenen Studiohin-
tergrund an einem Stehpult fest,
um mit dem Ausdruck grimmig-
ster Entschlossenheit die Mitar-
beiter zu motivieren („Meine
Anerkennung auch im Namen
des Vorstands“).

Auch die kleinen Laienspiel-
szenen bei Renault TV haben in
der Branche bleibenden Ein-
druck hinterlassen. Unterlegt

von rhythmisch stimulierenden Synthe-
sizerklängen zoomt die Kamera auf den
Eingang des Autohauses. Blende. Palmen
im Hintergrund. Eine blonde Frau steigt
aus einem blitzenden Renault Clio. „Also“,
sagt sie und knallt die Tür zu, „den nehm’
ich.“ „Wunderbar“, sagt der Verkäufer und
verzieht keine Miene.

Gänzlich ohne Pointe streben die bei-
den nun zügig dem Höhepunkt der Sze-
ne zu: „Ach, das ist ja toll, Sie haben 
den Preis ja schon in Euro angegeben.“
Eine hölzerne Geste des Verkäufers, dann
die nur wenig überraschende Antwort:
„Normal, seit gestern steht der Kurs ja
fest, also zeichnen wir alles in DM und 
in Euro aus.“ Schnitt. Der Zuschauer hat
es geschafft. ™
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Gestrickte Stulpen von Westwood
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Kind und Hund beim Genuß von „Pfiffi“
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Später Ruhm
Diplom-Designer Christian Kluth, 36,
über seine „virtuellen Gedächtnisstät-
ten“ für Verstorbene

SPIEGEL: Herr Kluth, wie gedenkt man
eines Toten im Internet – rein technisch?
Kluth: Sie können eine Seite buchen, auf
der Sie Bilder, Gedichte, kurze Filme,
oder was auch immer an einen Toten
erinnert, veröffentlichen. Das Ganze ab
50 Mark.
SPIEGEL: Wer macht so was?
Kluth: Vor allem Angehörige. Aber wir
bieten auch die Möglichkeit, sich selbst
eine Gedenkstätte einzurichten, zu pfle-
gen und immer wieder zu aktualisieren.
Erst wenn man gestorben ist, wird sie
freigeschaltet.
SPIEGEL: Klingt etwas makaber.
Kluth: Eben gar nicht. Wenn Sie etwas
über einen Gestorbenen erfahren wol-

len, können Sie das
nur, wenn er entwe-
der ein naher An-
gehöriger oder ein
Prominenter ist. Dann
haben Sie Fotos, Do-
kumente, sozusagen
Andenkenmaterial.
Einen fremden, nicht
prominenten Toten
aber können Sie nie-
mals kennenlernen.
Und wenn Sie selbst

tot sind, können Sie nichts von sich an
Fremde weitergeben.
SPIEGEL: Was sollte die interessieren?
Kluth: Beispiel: Jemand hat ein Buch
geschrieben, traute sich aber zu Leb-
zeiten nicht, es zu veröffentlichen. Bei
uns kann er es ablegen und hoffen, daß
es in 10, 20 oder 100 Jahren jemand fin-
det und verlegt. Ebenso ginge es mit
Gemälden, die man ins Internet stellt.
Oder jemand hat eine Zukunftsvision
und möchte recht behalten. Sollte das
Vorhergesagte eintreffen, wird er viel-
leicht postum bekannt.
SPIEGEL: Später Ruhm. Wie viele Kun-
den haben Sie zur Zeit?
Kluth: Veröffentlicht sind bisher nur
fünf. Aber viele Leute arbeiten an ihren
virtuellen Schreinen. Pro Tag habe ich
bis zu zehn Anfragen.
SPIEGEL: Konkurrenz für kirchliche
Friedhöfe?
Kluth: Die Kirche wird auf Dauer nicht
darum herumkommen, ebenfalls vir-
tuelle Friedhöfe einzurichten, denn 
das Bedürfnis ist da. Die Menschen
sind heute mehr Individuum als frü-
her, sie wollen aus der Anonymität 
heraus.

Kluth 
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Kniestrumpf ist Trumpf

Der Erfolgsfilm „Shakespeare in

Love“ ist kein Einzelfall: Das 16.
Jahrhundert kehrt in der Mode zurück
– und mit ihm der von Designern lang
verpönte Kniestrumpf. Bislang unter
Hosen versteckt oder als Wadenwärmer
auf Gebirgstouren eingesetzt, emanzi-
piert er sich jetzt als selbständiges Bein-
kleid, farbenfroh wie nie zuvor. Einige
amerikanische Firmen bedienen sich 
bei der abstrakten Malerei. Im Sommer
p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
darf dort erwartet werden: unten Pol-
lock, oben Minirock. Vivienne West-
wood, wilde alte Dame der Couture,
schlägt die Konkurrenz mit ihren ge-
strickten Stulpen zu Hot pants. Nach-
strickerinnen wird geraten, bei der Mu-
sterwahl das eigene Bein nicht aus den
Augen zu verlieren: Birnenwaden soll-
ten mit schmalen Längsstreifen optisch
gestreckt, Bohnenbeine mit dicken 
Karos gekräftigt werden.
E S S K U L T U R

Für Mensch und Tier
Auf den kommenden Sommer kön-

nen Deutschlands Hunde sich freu-
en. Seit kurzem gibt’s „Pfiffi“, den „Eis-
spaß für den Hund“. Der Mülheimer
Agraringenieur und Eisdielenbetreiber
Henry Wieczorek hat das gefrorene
Leckerli entwickelt, die Supermarkt-
kette Tengelmann brachte es auf den
Markt. Nach langem Behördenkampf
einer Hamburger Anwaltskanzlei wurde
ein Novum erlaubt: „Pfiffi“ darf als
Tierfutter, aber auch als Lebensmittel
für Menschen verkauft werden, ist es
doch wegen des Fruchtzuckers sogar 
gesünder als andere Eissorten. Wichti-
ger Sicherheitshinweis auf der Ver-
packung: „Vor Verzehr durch den Hund
unbedingt Stiel entfernen“.
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Der Doktor und sein Opfer
In Auschwitz diente Imre Gönczi dem SS-Arzt Hans Münch als Objekt für bakterielle Versuche.

Er überlebte und macht sich 55 Jahre später auf ins Allgäu, um seinen Peiniger zu treffen: „Würden
Sie es noch einmal machen, Herr Doktor?“ – „Ich glaube schon.“ Von Alexander Smoltczyk
Häftling Gönczi*: „Ich will ihn noch einmal sehe
Ob er ihm die Hand ge-
ben würde? Das hat er
sich immer wieder ge-

fragt, nachts, wenn er nicht
schlafen konnte, wenn die Bil-
der wieder kamen, in seiner
windigen, nach Eukalyptus
riechenden Neubausiedlung
zu Hause in Haifa. Die Hand
geben – wäre das Verzei-
hen? Oder Höflichkeit? Oder
Schwäche? 

Als der 74jährige Imre
Gönczi um zwei Uhr morgens
ins Taxi zum Flughafen stieg,
um zum erstenmal wieder in
ein Land zu reisen, von dem
er nur die Lager kannte und
die Gerichtssäle, da wußte er
nicht, was passieren würde.
Noch als er in München lan-
dete, wußte er nicht, ob er
diesem Mann, dessentwegen
er die Reise machte, die Hand
reichen oder ob er ihn er-
würgen würde. Er wußte ei-
gentlich nur, daß es sein muß-
te: „Ich will ihn noch einmal
sehen.“

Manche Erinnerungen
schlummern nur. Dann bre-
chen sie plötzlich aus, entwi-
schen und jagen einen wie ein
böses Virus. Im September
war im SPIEGEL (40/1998) ein
Porträt des letzten noch le-
benden Auschwitz-Arztes, Dr.
Hans Münch, zu lesen. Der
Artikel wurde im Ausland
nachgedruckt. Der staatliche
französische Rundfunksender
„France Inter“ brachte eine
Woche lang täglich eine ein-
stündige Sendung über Münch, und das is-
raelische Fernsehen sendete einen Beitrag
zur besten Zeit, an einem Freitagabend um
20 Uhr, als auch der Zahnarzt Dr. Imre
Gönczi in Haifa vor dem Fernseher saß, ein
Mann, der acht europäische Sprachen
spricht und eine Nummer auf dem linken
Unterarm trägt. Ein Überlebender.

Da war er, der Doktor Münch. Die glei-
che Wortwahl, die gleichen Überzeugun-
gen, die gleichen hellen Augen. Der „gute
Mensch von Auschwitz“, der Häftlinge ge-

Ehemaliger 
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rettet hatte und nach dem Krieg freige-
sprochen worden war. Gönczi hatte nicht
gewußt, daß der Doktor noch lebte. Er hat-
te nur jedesmal an ihn denken müssen,
wenn er tief einatmete oder die linke Hand
hob. Dann spürte er die Stiche. Das waren
die Experimente, die der Doktor an ihm
gemacht hatte, damals im Lager.

In den Alpträumen war dieser SS-Mann
im weißen Kittel immer gleich jung und

* In Roßhaupten im Allgäu.
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schön geblieben, während er,
Gönczi, älter wurde. Und
auch als der Doktor nun auf
dem Bildschirm zu sehen war
und seine Tätigkeit in Ausch-
witz rechtfertigte, wie er von
„idealen Arbeitsbedingun-
gen“ sprach – da schien es
Gönczi, als hätte die Zeit ei-
nen Bogen geschlagen. Da
paßte es zu dem Bild, das er
55 Jahre in sich getragen 
hatte: „Er war derselbe wie
damals.“ 

In diesem Moment spürte
er nur einen Wunsch: „Mich
vor ihn hinstellen und sagen:
Erinnerst du dich? Der kleine
Emmerich? Der lebt noch.
Das bin ich.“

Und jetzt steht Imre 
Gönczi vor der Tür eines
weißen Hauses in Roßhaup-
ten im Allgäu, hat geklingelt,
hört Schritte und weiß nicht,
was geschehen wird.

„Guten Tag, Herr Doktor
Münch“, hört er sich sagen.
„Erinnern Sie sich noch an
mich? Ich bin der Emmerich
gewesen. Der kleine Nähr-
bodenkoch.“ Ein großer weiß-
haariger Mann steht in der
Tür.

Er hat ihm die Hand gege-
ben. Als sie sich zum letzten-
mal gesehen haben, war es
nicht üblich, sich die Hand zu
reichen. Man sagte auch nicht
„Herr Doktor“, sondern
„Häftling Vierundvierzig-
nulldreifünf zur Stelle, Herr
Untersturmführer.“ 

Die Zahl ist noch zu lesen auf Gönczis
Unterarm. Nur das Dreieck, das ihm als
Juden eingebrannt worden war, ist ver-
schwunden. Nach dem Abmarsch aus 
Auschwitz waren sie ins Lager Ebensee 
gebracht worden, in einen Duschraum.Als
aus den Öffnungen kein Gas kam, sondern
wirklich Wasser, hat er sich das Dreieck an
einer Heizung herausgebrannt. Da war er
kein Jude mehr.

„Jesses, Jesses, Jesses! Emmerich! Ja,
Gott, ist denn das möglich?“, hat der
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er SS-Arzt Münch: „Gestorben wären sie sowies
weißhaarige Mann gesagt und ist
ihm fast um den Hals gefallen.
Als würde ein alter Schulfreund
vor der Tür stehen.Aber er ist es.

„Ja, legen Sie ab, kommen Sie
doch herein.“ Der Doktor Münch
trägt eine Strickjacke mit ge-
schnitzten Holzknöpfen. Mit dem
weißen Spitzbart und dem Haar,
das er ein wenig länger in den
Nacken wachsen läßt als nötig,
erinnert der Doktor an die Foto-
grafie des alten Buffalo Bill. Ein
stattlicher Mann. Gönczi sieht al-
les ganz genau. Die Krippe, die
noch im Wohnzimmer aufgebaut
ist, die Zeitung auf dem Teetisch.
Es ist die „Weltwoche“, eine li-
berale Zeitung aus der Schweiz.
Es gibt ein Panoramafenster,
durch das man auf einen See
schaut und auf die Berge.

„Ja, setzen Sie sich doch, bitte.
Nein, Sie stören nicht. Darf ich
Ihnen meine Frau vorstellen.Wir
kennen uns aus …“

„Auschwitz?“
„Ja. Und zwar aus Rajsko di-

rekt.“ Nein, sagt der Doktor,
Auschwitz könne man nicht ver-
gessen, „ganz egal, wo und wie
man es erlebt hat“.

Gönczi hat sich vorgenommen,
nur Fragen zu stellen und nicht
anzuklagen. Auch wenn es weh
tut zu sehen, wie ein ehemaliger
SS-Arzt in Roßhaupten am Forg-
gensee seine Rente genießt und
einen guten Schlaf hat. Gönczi
wird ein höflicher Gast sein. Er weiß, daß
er sich verstellen kann. Er hat immer den
lustigen Imre gespielt, der gern Rabbi-Wit-
ze erzählt in diesem drolligen Deutsch, und
er hat so gut gespielt, daß sein Gesicht ganz
fröhlich geworden ist, voller Lachfalten mit
aufgerissenen hellen Augen.

Ohne die Gabe der Verstellung hätte er
nicht überlebt. Als sie einen Tischler

Ehemalig
Rampe in Auschwitz (1944)
„Unvergeßlich, egal, auf welcher Seite man s
brauchten im Lager, war er ein Tischler.
Als sie einen Mediziner brauchten, war er
ein Mediziner. Im SS-Hygiene-Institut im
Lagerblock 10 nannte Dr. Münch ihn 
„Emmerich“, weil er Imre nicht ausspre-
chen mochte.

„Ich war sehr jung damals, Herr Dr.
Münch, 17 Jahre alt. Ich hatte mich als Me-
dizinstudent ausgegeben. Dabei bin ich erst

nach dem Krieg ein Zahn-
arzt geworden.“

„Da haben Sie von Bak-
terienkunde einiges mit-
bekommen, nicht wahr?“

Am Abend zuvor im
Hotel hat Gönczi diese
Szene probegespielt. Sie
würden sich setzen, und
es würde gemütlich sein.
Sein Arzt, daheim in Hai-
fa, hatte gemeint, das
Herz würde die Reise
nach Deutschland schon
durchstehen. Dennoch
hat Gönczi Angst, daß die
Bilder wieder hochkom-
men. Vor allem dieser 7.
Juni 1942, als ein SS-Mann
den Vater vor seinen Au-
gen erschoß und Imretand“ 
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zwang, den Körper in die Baracke
zu schleppen: „Ich kann mich er-
innern, wie sein warmes Blut
herunterrann. Erschieß mich
auch, sagte ich zu dem SS-Mann.
Du stinkender Jude, sagte der, du
wirst langsam krepieren.“ 

Imre beschloß zu leben, um
seinen Vater zu rächen. Und das
tat er auch. Später erhielt er 5000
Mark Entschädigung für den to-
ten Vater.

Gönczi sieht sich auf der Sofa-
kante sitzen. Ein kleiner Mann in
grauem Wollanzug mit Fischgrä-
tenmuster und einer Krawatte,
auf die Mohnblumen gedruckt
sind. Er hat sich vorgenommen,
nur zu fragen. Doch jetzt spricht
er viel, erzählt, wie er einmal ver-
sehentlich eine Bakterienkultur
verdorben hat und wie der Dok-
tor ihn habe „Sport machen“ las-
sen. Das war in Auschwitz die 
Bezeichnung für eine besondere
Art der Folter. Ausgemergelte
Häftlinge Turnübungen machen
zu lassen, bis sie tot umfielen:
„Sie haben mich auf den Hof trei-
ben und Kniebeugen machen 
lassen, bis ich ohnmächtig umge-
fallen bin. Ich dachte: Der will
mich erledigen.“

Es ist ein sonniger Tag. Zwei
ältere Herren sitzen in Roßhaup-
ten im Allgäu und reden über alte
Zeiten. Münchs Erinnerung ist
nicht so gut: „Ich kann mich nicht
erinnern, daß ich jemals einen

Sträfling habe Sport machen lassen. Es sei
denn, jemand war gefährdet, so daß man
gesagt hat, nun mach mal Sport mit ihm,
damit eine Ruhe ist. Das schlimmste ist,
einem Menschen, der etwas falsch gemacht
hat, das immer wieder anzuhängen. Wenn
aber mal ein Sport dazwischen war, dann
war die Sache fertig und abgeschlossen.
Das war meine Philosophie. Die Verhält-
nisse waren so außergewöhnlich, die kann
man überhaupt nicht klassifizieren.“

Es war eine Welt jenseits von Gut und
Böse, und er gehört in diese Welt. Die Kin-
der des Doktors waren nicht einverstan-
den, daß über das Gespräch ihres Vaters
mit Gönczi geschrieben wird. Sie sagen,
ihr Vater sei nicht mehr Herr seiner Wor-
te. Münch entschuldigt sich für diese Be-
denken. Er möchte über diese „außeror-
dentliche Zeit“ in seinem Leben reden,
und er tut es auch heute klar und ohne je-
des Zeichen von Verwirrung. Nie hat er ge-
schwiegen. Auch mit Überlebenden hat er
immer gern geredet. Sie waren ihm dank-
bar. Das tat gut. Auschwitz ist die wichtig-
ste Zeit in seinem Leben gewesen, und er
schaut gern zurück.

Warum auch nicht? Beim Krakauer Pro-
zeß 1947 ist er freigesprochen worden, als
einziger, obwohl er fast so lange im Lager
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Häftling Gönczi nach der Befreiung (1946)
„Um mich wird niemand weinen“ 
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gearbeitet hatte wie Josef Mengele. Häft-
lingsfrauen hatten ausgesagt, er habe sie
für Experimente angefordert und so vor
dem Gas gerettet. Er freut sich, wenn Über-
lebende zu ihm kommen, zumal noch Me-
dizinerkollegen wie dieser Herr Gönczi,
der so fabelhaft deutsch spricht.

„Ich war“, sagt Münch, „bakteriologisch
interessiert und hatte das Unglück, bei
Kriegsbeginn aufs Land versetzt zu wer-
den.“ Er habe nicht in der Provinz 
versauern wollen und deshalb 1943 die 
erste Gelegenheit ergriffen, wieder in ei-
nem Forschungsinstitut zu arbeiten. Daß
die postalische Adresse des Instituts „KL
Auschwitz I“ lautete, war ein Neben-
aspekt.Wichtig war, mit wissenschaftlichen
Kapazitäten zusammenarbeiten zu dürfen
wie dem Dr. Josef Mengele.Wichtig waren
die „idealen Arbeitsbedingungen“.

So hat er es gesagt, dem SPIEGEL ge-
genüber: „Ich konnte an Menschen Versu-
che machen, die sonst nur an Kaninchen
möglich sind.“ Es gab Versuchskaninchen
jeden Alters, jeder Blutgruppe, jeder Haut-
farbe. Eines ist heute gekommen in der va-
gen Hoffnung, eine Antwort zu erhalten:
Warum?

Gönczi arbeitete als „Nährbodenkoch“
im Hygiene-Institut der SS. Er mußte ge-
kochtes Fleisch filtrieren, sterilisieren und
den Extrakt auf Kolbenflaschen füllen, als
Nährboden für Bakterien – „Bouillon“
nannten das die Ärzte. Anfangs wurde
noch Rindfleisch verwendet.

„Eines Tages nehme ich ein Stück
Fleisch, vielleicht zwei Hände groß. Ich
sehe ein Stück behaarte Haut. Da wußte
ich Bescheid.“ Die SS hatte das Rindfleisch
für ihre Kantine requiriert. Ein halbes Jahr
lang benutzte der Doktor für seine bakte-
riologischen Experimente Nährböden, die
aus Häftlingsleichen gewonnen waren.
118

Dienstschreiben Mengeles: „Ideale Arbeitsbed
Gönczi hat dieses Gespräch schon Dut-
zende Male geführt, nachts in Haifa, wenn
die Bilder ihn nicht schlafen ließen. Jetzt ist
der Moment gekommen zu fragen: „Wie
konnten Sie auf die Idee kommen, für Ihre
Versuche Menschenfleisch zu verwenden?“

Der Doktor hat die Erzählungen immer
wieder mit „ja, natürlich“ oder „ja, ja“ un-
terbrochen.Wie ein Arzt die Schilderungen
seines Patienten. Dabei hat er an den
Knöpfen seines Jeanshemds genestelt.

Münch sagt, er habe die Verwendung
von Häftlingsfleisch nur geduldet: „Sofern
es nicht von Vergasten gewesen ist. Denn
dann konnte man es nicht verwenden. Es
ist absolut unästhetisch, es ist auch unmo-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9

A
U

S
C

H
W

IT
Z
-A

R
C

H
IV

ingungen in Auschwitz“ 
ralisch, aber geschadet hat es niemandem.“
Der Doktor sitzt in seinem Ohrensessel am
Fenster. Er wirkt bisweilen ein wenig un-
konzentriert, spricht dann wieder sehr klar,
führt die Gedanken zu Ende und stutzt,
wenn er merkt, daß ihm die Syntax zu ent-
gleiten droht. Die Wachmannschaften, sagt
er, und die Häftlinge selbst seien überein-
gekommen, das Rindfleisch nicht den Bak-
terien zu überlassen: „Das sind so schöne
Stücken Fleisch, jetzt mach’ ich mir mal
ein Schnitzel draus.“

Das letzte Mal hat Gönczi den Doktor
im Häftlingskrankenbau gesehen. Es muß
im Spätsommer 1944 gewesen sein. Das
war nach den Experimenten gewesen.
Münch war kurz hereingekommen, hatte
sich die Fieberkarte angeschaut und war
grußlos hinausgegangen.

Gönczi hat dem Doktor zwei Röntgen-
aufnahmen mitgebracht. Münch hält die
Bilder vor das Panoramafenster. Von den
Lechtaler Alpen kommt Föhn herunter, und
KZ-Arzt Münch (1944)
Nährböden aus Häftlingsleichen 
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im hellen Licht kann er die Verwachsungen
gut erkennen. „Ein dicker Hund. Massive
Pleuraadhäsionen“, sagt der Doktor. Der
linke Lungenflügel ist auf die Hälfte ge-
schrumpft und hat das Herz nach links ge-
drückt. „Also da hat sich in der Lunge selbst
eine abgekapselte Entzündung gebildet.“

„Herr Dr. Münch, erinnern Sie sich
nicht? Sie haben gesagt: Emmerich, du bist
gesund, und ich werde mit dir ein Experi-
ment machen. Ich hatte das Gefühl, Sie
wußten, daß ich zuviel gesehen habe. Des-
wegen die Experimente. Da konnten Sie
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Sie wußten, wenn ich gehe, wird niemand
um mich weinen.“ 

Münch sagte damals, er werde ihm etwas
ganz Unschädliches spritzen und beob-



Werbeseite

Werbeseite



Gesellschaft

Brandnarbe am Unterarm Gönczis*
„Da war ich kein Jude mehr“ 
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achten, wie sein Körper reagiere. Er inji-
zierte ihm Streptokokken in den Unter-
arm. Gönczis Hand schwoll an, und er be-
kam Fieber. „Siehst du, es war nicht
schlimm“, sagte Münch. „Wir geben dir et-
was Stärkeres.“ Diesmal wurde Gönczi
Zahneiter ins Rippenfell gespritzt. „Ich hat-
te 40 Grad Fieber und konnte kaum noch
atmen. Es hat mich fast getötet. Nur durch
meine Kontakte im Lager wurde ich 
gerettet.“

Der Doktor hört es sich an, nur seine
Finger klopfen bisweilen etwas heftiger auf
die Armlehne des Sessels. Die Versuche
habe er aus eigenem Interesse, nicht auf
Anweisung Berlins gemacht. Er sagt, es
habe ihn als Wissenschaftler „selbst inter-
essiert, wie ein artfremdes Eiweiß“ im Kör-
per reagiere. So wie es ihn interessiert hat,
Menschen in den Gaskammern beim Ster-
ben zu beobachten. Immer wieder hat er es
sich angesehen und gehört, wie es „summ-
te wie in einem Bienenstock“ und dann
verstummte.

Gönczi knöpft seinen Hemdärmel auf,
schiebt den Ellbogen frei, und der Doktor
beugt sich aus dem Sessel herüber. Alters-
fleckige Hände tasten über die bleiche In-
nenhaut, um zu spüren, wo der Einstich
war. Es sind die gleichen Hände wie da-
mals. Auf dem Unterarm wäre auch die
eingebrannte Häftlingsnummer zu sehen,
würde man den Arm umdrehen. Aber der
Doktor dreht den Arm nicht um. Er sagt:
„Ja, das ist eindeutig eine Injektion. Hier
habe ich eine Quaddel gesetzt, das heißt,
man geht mit der Nadel nicht unter die
Haut, sondern in die Haut.Verstehen Sie?“
Es ist ein behandelnder Arzt, der spricht.

Plötzlich rumort es auf dem Flur. „Ja,
wer sind Sie denn?“, fragt die Haushälte-
rin, Frau Weber. Wenn ein fremdes Auto
vor dem Haus des Doktors steht, alarmie-
ren sich die Nachbarn und schauen nach,
ob alles in Ordnung ist. Die Dorfbewohner
wehren sich gegen das, was sie die Belästi-
gungen nennen. Sie halten ihren Landarzt
in Ehren. Er hat seinen Beruf mit Hingabe
ausgeübt und habe vielen das Leben ge-

* Herausgebrannte Häftlingstätowierung.
rettet. Hans Münch ist geachtet und be-
liebt im Ort, und die Haushälterin Frau
Weber wischt sich die Augen, als sie sagt:
„Ja warum lassen Sie ihn denn nicht in
Ruhe? Denken Sie doch an seine Kinder.“
Ist er denn nicht freigesprochen worden,
damals bei dem Prozeß, zumal noch von
den Polen? „Was wollen Sie denn noch, er
ist doch schon so alt.“

Es ist schwer zu erklären, was man will,
wenn einen nach 55 Jahren noch die Erin-
nerung jagt, wie es Gönczi nachts ge-
schieht: „Ich höre noch die Töne, wenn wir
die Leichen hinuntergeworfen haben wie
Holz. Ich habe nachts immer das Radio an,
um mein Gehirn zu entspannen. Sonst
möchte ich verrückt werden.“

Man müßte vieles erzählen. Auch von
Artur Radvansk∞, einem Freund Gönczis.
Radvansk∞, der 26 Familienmitglieder im
Lager gelassen hatte und später auf dem jü-
dischen Friedhof in Prag arbeitete. Der den
Besuchern Kafkas Grab zeigte, und wenn
sie ihn fragten, woher er so gut Deutsch
könne, sich schämte, es zu sagen.

Radvansk∞ hat ebenfalls ein ausgezeich-
netes Gedächtnis. Er weiß noch, daß es 2078
Tage waren, die er in Lagern war. Daß es
vier Selektionen waren, bei denen er auf
die richtige Seite gewinkt wurde. Und er hat
sich an den Doktor Münch erinnert.

In Auschwitz war Artur Radvansk∞ der
Putzbursche von Standortarzt Eduard 



Ehemaliger Häftling Radvanský: „Wieso ist Münch in Auschwitz befördert worden?“ 
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Wirths. In dessen Büro fanden ein-, zwei-
mal im Monat die Beratungen aller La-
gerärzte statt. Da wurde die Dienstvertei-
lung gemacht, auch für den Rampendienst.
Das Dienstbuch der SS-Ärzte ist verschol-
len. Radvansk∞ erinnert sich, daß es auf
dem Schreibtisch von Wirths gelegen hat-
te. Er hatte vergessen, es wegzusperren.
Da stand auch der Name Münch.Von Mit-
te 1943 bis zuletzt war er immer wieder auf
der Liste verzeichnet.
Als Mitarbeiter des Hygiene-Instituts
unterstand Münch nicht dem Standortarzt
Wirths. Daher, so Münch, habe er sich dem
Rampendienst entziehen können. Auch
Radvansk∞ hat Münch nicht auf der Ram-
pe gesehen, aber er sagt: „Er hat sich viel-
leicht ein-, zweimal weigern können.Aber
nicht über einen so langen Zeitraum. Da
hätten die anderen Ärzte sich gewehrt. Und
wenn er sich geweigert hätte, wieso ist er
zum Untersturmführer befördert worden?“
Radvansk∞ hatte auch von seiner Frau
erzählt, der es nicht gutginge, seit die 
Leute von der Spielberg-Stiftung sie 
„vernommen“ hätten. Sie seien in die Pra-
ger Wohnung gekommen und hätten die
Videokamera aufgebaut: „Erzählen Sie
uns über Auschwitz.“ Seine Frau hatte nie
über das Lager sprechen wollen. Jetzt tat
sie es und konnte nicht mehr aufhören.
Sie redete, erinnerte sich, suchte nach
Worten, erzählte und redete weiter, auch
als die Videokamera schon ausgeschaltet
und das Spielberg-Team gegangen war. Sie
sprach den ganzen Abend und die Nacht,
vergrub sich immer mehr in ihrer Ver-
gangenheit, bis sie keinen Weg mehr her-
aus fand: „Sie spricht nachts und fühlt 
sich verfolgt von der SS. Sie redet vom 
Sicherheitsdienst“, hat Artur Radvansk∞
gesagt.

All das müßte jetzt erzählt werden.Aber
es ist keine Zeit: „Bitte gehen Sie jetzt“,
drängt die Haushälterin.

Nur eine Frage noch, jene Frage, wegen
der Dr. Imre Gönczi die Reise von Haifa
nach Roßhaupten auf sich genommen 
hat: „Warum haben Sie das getan? Ich war
doch nur ein Kind, 17 Jahre, und Sie waren
ein schöner Mann, ein Offizier von 30 
Jahren.“

Der Doktor sagt, natürlich könne er zu
den Experimenten stehen, auch heute
noch. Er sagt: „Gestorben wären Sie in



Werbeseite

Werbeseite



Gesellschaft

Gönczi mit Röntgenbild: Schmerzen bei jedem tiefen Atemzug 
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Auschwitz praktisch sowieso. Aber es war
auf keinen Fall einkalkuliert. Es war ein ab-
solut harmloses Experiment.“

Gönczi: „Hätte ich daran sterben kön-
nen?“

Münch: „Ja natürlich. Über eine allergi-
sche Reaktion ist man immer sehr gefähr-
det. Das war aber nicht einkalkuliert. Ich
habe Ihnen ja nicht den lebendigen Eiter
gespritzt, sondern einen Extrakt von dem
Eiter. Der war steril.“

Gönczi: „Sie hatten doch den hippokra-
tischen Eid abgelegt: einem Patienten nie-
mals zu schaden?“

Münch: „In Auschwitz gab es keinen
hippokratischen Eid.“

Gönczi: „Ich konnte mich damals nicht
wehren.“

Münch: „Nein. Und wenn man Ihnen
gesagt hätte: Es könnte dir an den Kragen
gehen dabei, aber du kriegst 14 Tage lang
Sonderernährung – dann wissen Sie auch
nicht, was Sie gesagt hätten.“

„Bedauern Sie es, Herr Doktor? Würden
Sie es noch einmal machen?“

Es wäre einfach, jetzt einen Satz zu sa-
gen wie: „Herr Gönczi, wir sind zwei alte
Männer. Was geschehen ist, ist geschehen.
Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung
an für das, was ich Ihnen zugefügt habe.“ 

Der Satz bleibt ungesprochen. Münch
sagt: „Ich glaube schon. Ich behaupte,
keine Experimente gemacht zu haben, die
für den Menschen ein wirkliches Risiko
waren.“

Er hat wohl ein reines Gewissen, und
kein Besucher aus der Vergangenheit wird
es ihm ausreden können. Jedenfalls kein
ehemaliger Häftling, der ihn vielleicht als
Peiniger sieht, obwohl ihn doch die Versu-
che vor dem Gas gerettet haben. Schließ-
lich lebt Herr Gönczi noch.

Münch sieht sich als Engel in der Hölle.
Dabei war er viel mehr: Er war Gott. Er
hatte wie jeder SS-Führer die Macht, Le-
d e r  s p i e g e
ben zu nehmen und zu schenken. Es wa-
ren seine Häftlinge, und er konnte mit ih-
nen experimentieren, wie er es für richtig
hielt. Nirgendwo ist es leichter, ein Leben
zu retten als bei der Selektion. Man
braucht nur den Daumen zu heben. In
Auschwitz war es leicht, ein guter Mensch
zu sein.

Zum Abschied steht der Doktor auf 
der Treppe seines Voralpenhauses und
winkt. Der Besuch war keine Ruhestörung
für ihn, er wird weiterhin gut schlafen.
Auch Gönczi winkt aus dem Auto heraus,
dann sagt er „Schurke“ zur Windschutz-
scheibe. Warum erst jetzt? Warum hat 
er versprochen, ja, man wolle in Kontakt
bleiben? 

„Ich habe Theater gespielt. Es ging nicht
anders. Entweder Spielen oder Angreifen.
Der Angriff ist nicht passiert, also habe ich
gespielt.“ Sagt er und bittet um eine Ziga-
rette. Er ist Nichtraucher. Nur wenn man
ihn anfaßt, spürt man jetzt das Zittern.

Übermorgen wird Gönczi wieder in Hai-
fa sein, bei seiner Frau, die nicht mehr lau-
fen kann, auf dem Sofa sitzt und, wenn
Besuch aus Deutschland kommt, zur Be-
grüßung nur sagt: „Auschwitz, Theresien-
stadt, Mauthausen, Freiberg in Sachsen.
Dort habe ich Deutsch gelernt.“

Er wird ihr erzählen von der Reise in
eine Welt voller Erklärungen und ohne
Alpträume. Eine Antwort hat er dort nicht
gefunden. Vielleicht wird er dennoch bes-
ser schlafen.Weil sich mit dem Namen des
Doktors jetzt andere Bilder verbunden ha-
ben. Das eines großen, gutaussehenden al-
ten Herrn in einer Wolljacke im kalten
Föhnlicht, der auf der Treppe seines Voral-
penhauses steht und zum Abschied winkt.
Vielleicht auch das freundliche, etwas grei-
sinnenhafte Gesicht der Frau Doktor, als
sie sagte: „Es ist angenehm, sich über Sa-
chen zu unterhalten, die man gemeinsam
erlebt hat.“ ™
l  1 4 / 1 9 9 9 123
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„Falten sind doch schön“
Der französische Ästhet und Modemacher Hubert de Givenchy über den Glamour von Filmstars,

das Verschwinden der Eleganz und das Elend mit den jungen Designern
Givenchy beim SPIEGEL-Gespräch*: „Das schwerste ist immer noch das kleine Schwarze“
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Givenchy, 72, leitete von 1952 bis 1995
sein Modehaus in Paris und arbeitet nun
als Präsident der französischen Depen-
dance des britischen Auktionshauses
Christie’s.

SPIEGEL: Monsieur de Givenchy, Sie sind
eine Modelegende. Ein neues Buch über
Ihre überaus erfolgreiche Karriere zieht
das Fazit: „Ein Leben für die Schönheit“**.
Haben Sie die Welt tatsächlich schöner ge-
macht?
Givenchy: Ich habe es nach Kräften ver-
sucht und mich immer bemüht, Kleider zu
entwerfen, in denen die Frauen vorteilhaft
aussehen. Diese Arbeit hat mich über Jahr-
zehnte glücklich gemacht. Ich habe Mode
entworfen, die man tragen kann.
SPIEGEL: Deshalb werden Sie als der große
Klassiker in die Modegeschichte eingehen.
Gefällt Ihnen das?
Givenchy: Nicht unbedingt. Die Basis muß
klassisch sein, aber das schließt ja Phan-
tasie nicht aus. Wissen Sie, das schwerste
ist immer noch das kleine Schwarze. Man
darf nie, nie tricksen in seinem Beruf,
gerade bei den einfachen Sachen sieht 
man das sofort. Ein Kleid muß gut ge-
schnitten sein, damit es richtig fällt und
der Frau auch schmeichelt. Cristóbal Ba-
lenciaga, mein großes Vorbild und mein
Lehrmeister …
SPIEGEL: … der Architekt der Mode …
Givenchy: … der noch wußte, wie man ein
Kleid konstruiert, Balenciaga hat mal den
köstlichen Satz gesagt: „Man muß den
Stoff respektieren, er lebt. Wenn man den
Stoff respektiert, ist er glücklich.“ Wie vie-
le Kundinnen schreiben mir, daß sie meine
alten Kleider aufbewahren, weil sie in ih-
nen so glücklich waren. Ich glaube nicht,
daß die jungen Kollegen solche Briefe be-
kommen.
SPIEGEL: Was mißfällt Ihnen denn an den
Schnittmustern der jungen Wilden?
Givenchy: Diese Kreationen kann man
doch nicht anziehen, die sind lächerlich
und das Make-up der Mannequins – ein-
fach scheußlich. Die führen doch nur noch
Kleider vor, die ausschließlich für die Pres-
se entworfen werden. Nicht für Frauen 
aus dem wirklichen Leben. Man will 
und muß wohl auffallen. Das Geld ver-
dient man heute mit den Lizenzen, vor 
allem mit Parfüms und Kosmetik. Ob man 
Kleider verkauft, ist heute vollkommen
egal.
24
SPIEGEL: Aber Mode, das behaupten je-
denfalls die Modemacher, reflektiert eben
nur den Zeitgeist.
Givenchy: Sicher ist das so. Die Frauen ha-
ben keine Zeit und Lust mehr, sich anzu-
ziehen, obwohl sie, wie ich hoffe, immer 

* In der Pariser Christie’s-Niederlassung vor einem Por-
trät des Firmengründers James Christie; das Gespäch
führte Redakteur Joachim Kronsbein.
** Françoise Mohrt: „Givenchy – Ein Leben für die
Schönheit“. Knesebeck Verlag, München; 208 Seiten;
128 Mark.
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noch hübsch aussehen wollen. Jedenfalls
habe ich keine Mode gemacht für verhun-
gerte Frauen mit orthopädischen Schuhen
und angemalten Gesichtern wie bei einer
Sioux-Indianerin. Das ist doch das Gegen-
teil von Schönheit und Eleganz.
SPIEGEL: Sie spielen auf Ihre Nachfolger
im Hause Givenchy an, auf die Engländer
John Galliano und Alexander McQueen.
Was denken Sie, wenn Sie die Mode sehen,
die nun unter Ihrem Namen verkauft
wird?
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y-Kundin Hepburn (1954), Givenchy-Kleider (1956, 1992): „Mode, die man tragen kann“
Givenchy: Ich leide oft genug dar-
an. Aber ich versuche, nicht hin-
zugucken.
SPIEGEL: Warum haben Sie über-
haupt Ihr Couture-Haus an den
Luxus-Konzern Louis Vuitton
Moët Hennessy verkauft?
Givenchy: 1980 hatte ich ja schon
den Parfüm-Zweig meines Unter-
nehmens veräußert, weil ich Ka-
pital brauchte, um die Firma wei-
terzubringen. Schließlich hatte ich
ja keinen Financier im Hinter-
grund. Also, um es kurz zu ma-
chen: Über Umwege landete mein
Duft-Business schließlich bei der
Champagner-Firma Veuve Cli-
quot. Dann kaufte plötzlich der
Konzern Louis Vuitton Moët
Hennessy die Firma Veuve Cli-
quot auf, und ich fand mich also
bei LVMH wieder.
SPIEGEL: Und fühlten sich ausge-
bootet.
Givenchy: Gar nicht, es lief wun-
derbar. Da gab es einen reizenden
Manager, mit dem ich vorzüglich
auskam, ein starker verläßlicher
Partner, kultiviert und großzügig.
Da dachte ich mir: Mit dem kann
ich auch in der Mode zusammen-
arbeiten. Und dann haben wir
auch für diesen Bereich 1988 ei-
nen Vertrag gemacht. Und eines
schönen Tages war auf einmal
Bernard Arnault Chef von LVMH.
SPIEGEL: Und die Harmonie perdu.
Givenchy: Na ja, ich hatte einen
Siebenjahresvertrag mit einer Op-
tion auf eine Verlängerung.Als der
Vertrag auslief, hatte ich dann kei-
ne Lust mehr. Ich wollte endlich
reisen und die Welt sehen.
SPIEGEL: Das war doch nicht der einzige
Grund.
Givenchy: Vielleicht nicht. Am Ende hat
man mir nahegelegt, doch die Kleider et-
was schneller fertigzustellen. Ich war
schockiert. Die Arbeiterinnen lernen ja ge-
rade, gut und sorgfältig zu nähen. Das dau-
ert eben. Die Haute Couture ist so kost-
spielig, weil es Handarbeit ist. Das alles
kann man nicht mit der 35-Stunden- Woche
hinbekommen. Es gibt Kundinnen, die wol-
len ihre zehn oder zwölf Kleider innerhalb
von acht Tagen. Oder sie bestellen gar
nichts. Ich kann nicht sagen: Pardon, Ma-
dame, das geht nicht. Ich hatte eine Kun-
din, die allein hat ein Atelier, also 30
Mädchen, über Monate beschäftigt.
SPIEGEL: Viele Ihrer Kollegen halten die
Haute Couture, die teure Maßschneiderei
für eine exklusive Klientel, ohnehin für tot.
Givenchy: Sie haben ja recht, aber es ist
eine Tragödie. Es geht soviel alte Hand-
werkskunst verloren. Paris ist immer noch
das Zentrum der Mode, weil hier bei-
spielsweise Leute sitzen, die Federn verar-
beiten können, oder die Knopfhersteller,
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Givench
Bordürenmacher, die Werkstätten für feine
Stickereien, all diese hochspezialisierten
Zulieferbetriebe, die ihr Handwerk meist
seit Generationen betreiben. Ein Anruf –
und die kommen vorbei.
SPIEGEL: Ist das nicht Nadel-Nostalgie?
Givenchy: Glaube ich nicht.Wenn die Cou-
ture stirbt, sterben auch diese Betriebe.
Früher hatten wir Bänder aus Seide. Heu-
te sind sie aus Nylon, wenn man einen
Knoten bindet, löst der sich – pfff – gleich
wieder auf. Schrecklich, keine Qualität.
SPIEGEL: Sie haben mit 25 Ihr eigenes Mo-
dehaus eröffnet. Waren Sie da nicht auch
so ein junger Wilder, der die Alten beerben
wollte?
Givenchy: Nein, ich hatte Respekt vor ihrem
Können. Sehen Sie, ich habe bei den
Großen gelernt, bei Jacques Fath, Robert
Piguet, Lucien Lelong oder bei der legen-
dären Madame Schiaparelli …
SPIEGEL: … die die Welt mit der Farbe
Shocking Pink beglückt hat.
Givenchy: Genau. Damals, nach dem Krieg,
zogen wir noch ägyptische Prinzessinnen
an oder europäische Marquisen und Grä-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
finnen. Überhaupt war es die goldene Zeit
der Mode. Die Frauen gingen nie ohne Hut
und Handschuhe aus, und sie hatten ein
Raffinement, das es heute nicht mehr gibt.
SPIEGEL: Und diese Beautés des Boulevards
wollten Sie dann nach eigenem Gusto aus-
staffieren.
Givenchy: Ich wollte was Eigenes machen.
Verwandte haben mir finanziell geholfen,
und ich habe ein Haus am Parc Monceau
bezogen, in einer Gegend, in der man kein
Modehaus erwartet hätte. Das war eine
Villa im neogotischen Stil, ziemlich scheuß-
lich. Die hätte König Ludwig II. von Bay-
ern gut gefallen. Wir hatten einen großen
Salon, der so riesig war, daß wir ihn „la ca-
thédrale“ nannten. Und da habe ich etwas
Neues kreiert, Sachen, die man kombinie-
ren konnte, einen Rock oder eine Hose mit
einer Bluse oder einem anderen Oberteil.
Ich engagierte die hübschesten Manne-
quins. Und schon die erste Kollektion war
ein Erfolg.
SPIEGEL: Und dann trat zu allem Designer-
Glück irgendwann auch noch Ihre Muse in
die Schneider-Kathedrale.
125
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Gesellschaft
Givenchy: Ja, man hatte mir eine Miss Hep-
burn angekündigt, und ich dachte natür-
lich, es handele sich um Katharine Hep-
burn, die ich sehr verehrte. Ich freute mich
darauf, diese herrliche Schauspielerin an-
zuziehen. Und dann kam eine ganz ande-
re zur Tür herein. Ein junges Ding namens
Audrey, schlank, voller Charme und mit
diesen großen Rehaugen. Angezogen mit
einem kleinen Baumwollmantel, in T-Shirt,
Sandalen und einem Gondoliere-Hut, auf
dessen Band tatsächlich „Venezia“ stand.
Sie wollte für ihren neuen Film „Sabrina“
eingekleidet werden. Ich sagte ihr: „Das
kann ich nicht machen, ich habe doch nur
acht Näherinnen.“ „Darf ich denn mal was
anprobieren?“ fragte sie schüchtern. Und
sie zog ein paar Sachen an, und ich muß sa-
gen: Es saß alles perfekt.
SPIEGEL: Und dann wurden Sie ihr Haus-
Couturier.
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Mode von Givenchy-Nachfolger McQueen: „Verh
Givenchy: Für den Film und im Leben. Und
sie wurde eine sehr enge Freundin. Ja, ich
reiste viel mit ihr und nahm auch Anteil an
ihrem Privatleben.
SPIEGEL: Was war so besonders an dem
knabenhaften Kino-Reh?
Givenchy: Nun, sie hatte erstens die Figur ei-
nes Mannequins, dann hatte sie früher Bal-
lettunterricht, sie wußte also, wie man sich
bewegt, wie man geht. Sie hatte Klasse.
SPIEGEL: Bei welchen Hollywood-Kräften
sehen Sie heute dieses Klasse-Bewußtsein?
Givenchy: Bei niemandem. Schauen Sie sich
doch nur mal heute die Schauspielerinnen
bei den Filmfestspielen in Cannes an, wie
die da rumlaufen – eine Katastrophe. Halb
nackt und halb verkleidet. Früher gab es
Stars wie Ava Gardner, Marlene Dietrich
oder Joan Crawford. Das waren Frauen,
von denen man träumte, die einen inspi-
rierten. Sie hatten Stil. Da gab es nicht nur
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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ungerte Frauen, angemalte Gesichter“
eine einzige dieser Leinwand-Göttinnen,
da gab es 25 zur gleichen Zeit. Heute sehen
die alle gleich aus, ob Sharon Stone oder
Kim Basinger, von denen hat keine die
Aura eines großen Stars.Wohlgemerkt: Das
sind hervorragende Schauspielerinnen.
SPIEGEL: Für ein zurückgezogenes Leben
im Schmollwinkel haben Sie neuerdings
keine Zeit mehr.
Givenchy: Ich hatte gerade mal ein Jahr
meine Ruhe, als ich gefragt wurde, ob ich
nicht für das britische Auktionshaus Chri-
stie’s als Präsident in Frankreich arbeiten
wolle. Menschen, die sich anzuziehen wis-
sen, so war wohl die Idee, haben ja auch oft
ein schönes Zuhause und sammeln wert-
volle Kunstgegenstände. Sie kaufen und
verkaufen. Und viele dieser Menschen wa-
ren ja seit Jahrzehnten meine Kunden. Be-
sonders Amerikaner.
SPIEGEL: Im Moment streiten sich die
Marktführer Sotheby’s und Christie’s mit
dem französischen Staat herum, weil die
Grande Nation immer noch nicht offen ist
für ausländische Auktionshäuser.
Givenchy: Ja, die Gesetzesänderung verzö-
gert sich leider.Wir bauen aber in der Ave-
nue Matignon an den Champs-Elysées
neue Räumlichkeiten aus, mit rund 4500
Quadratmetern, in denen man herrliche
Auktionen abhalten könnte. Wenn wir in
Paris auktionieren könnten, kämen viel
mehr Sammler hierher. Das würde den ge-
samten französischen Kunstmarkt beleben.
SPIEGEL: Immerhin gehört Christie’s ja seit
einiger Zeit einem Franzosen.
Givenchy: Ja, François Pinault ist selbst ein
großer Sammler und ein Ästhet, er wollte,
daß unsere Pariser Niederlassung beson-
ders prächtig wird. Übrigens handelt es
sich um ein ehemaliges Modehaus, in des-
sen Räume wir umziehen.Anfang des Jahr-
hunderts residierte dort das Haus Callot
Sœurs. Ich freue mich sehr auf diesen neu-
en Abschnitt meines Lebens.
SPIEGEL: Können Sie den Frauen von heu-
te trotzdem einen Rat geben, wie sie sich
anziehen sollen?
Givenchy: Hören Sie, heute ist es für Frau-
en sehr viel schwerer, sich anzuziehen als
früher. Das Angebot ist riesig. Sie müssen
heutzutage viel länger suchen, um das zu
finden, was sie brauchen. Deshalb gibt es
so viele Boutiquen.
SPIEGEL: Und was soll sich die geplagte
Werktätige da aussuchen?
Givenchy: Ich finde, eine Frau, die arbeitet,
sieht immer gut aus in einem grauen Fla-
nellrock, einem Pulli oder in einer hüb-
schen Bluse, mit einem dezenten Gürtel
und einigen schönen Accessoires. Man soll-
te auf keinen Fall overdressed sein, weil
man glaubt, das wirke erfolgreich. Das ist
wie mit Schönheitsoperationen. Falten sind
schön. Gut, ein paar Retuschen hier und
da, das kann manchmal nützlich sein.Aber
man soll alles nicht übertreiben.
SPIEGEL: Monsieur de Givenchy, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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V. Das Jahrhundert der Medizin: 
1. Triumphe der Heilkunst (14/1999);  2. Entwicklung der Organtransplantation

(15/1999);  3. Die großen Seuchen (16/1999)
lleg in Berlin (1930); Rettungseinsatz; Gehirnoperation in Erlangen (nachgestellt); Demonstration einer Röntgenaufnahme in London (1934)
Das Jahrhundert der Medizin

Triumphe 
der Heilkunst

Dank Chirurgie und Rettungswesen, Antibiotika, Impfungen und
Hygiene hat die Heilkunst im 20. Jahrhundert mehr 

Erfolge errungen als in den Jahrtausenden davor. Im Jahre 2050 
wird es 150000 hundertjährige Deutsche geben.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9 131



132
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Traum vom ewigen Leben
Von Hans Halter
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ch, Virchow, Schaudinn: Hundert Jahre beispiellosen Fortschritts 
Seine akademischen Zeitgenossen hiel-
ten den schmalen Medizinmann Ru-
dolf Virchow (1821 bis 1902) für einen

„Fürsten im Reich der Gelehrten“, für 
ein „Rieseningenium“, den „Weltmeister“
schlechthin. Der Berliner Professor hatte
die Heilkunst vom Kopf auf die Füße ge-
stellt, ein noch heute gültiges System, die
„Zellularpathologie“, entwickelt, mehr als
ein Dutzend Krankheiten entdeckt und gut
2000 wissenschaftliche Arbeiten publiziert.

Unermüdlich, auch als Greis noch 16
Stunden in Aktion und so flink, als hetze
ihn der Weltgeist, stürmte der Medicus, be-
kannt auch als liberaler Bismarck-Gegner,
durch Berlin. Auf dem Weg zu einem Vor-
trag sprang er am 4. Januar 1902 aus der
fahrenden Straßenbahn. Er brach sich den
Oberschenkelhals, kam nie wieder auf die
Beine und starb bald.

Fritz Schaudinn (1871 bis 1906) war von
anderem Geblüt, ein Zwei-Zentner-Mann,
schon in der Schule „vom Turnen dispen-
siert“. Der gemütliche Regierungsrat im
Reichsgesundheitsdienst erhielt 1905 die
dienstliche Weisung, endlich den Erreger
der Lustseuche Syphilis zu finden. Drei
Wochen später meldete er Erfolg, unter
seinem Mikroskop wimmelten im hängen-
den Tropfen zarte, lebhaft bewegliche
Spirochäten, die lange gesuchten Erreger
der mörderischen Geschlechtskrankheit.
Die war – wie der Tabak und die Kartoffel
– von Seeleuten aus der Neuen Welt Ame-
rika mitgebracht worden.

Schaudinns Entdeckung trug ihn hoch
hinaus. In Lissabon erhob sich der Inter-
nationale Medizinische Kongreß zu seinen
Ehren, denn die Syphilis
hatte viele Millionen Men-
schen getötet, und die Er-
kennung der Mikrobe war
der erste Schritt zum 
Sieg über eine furchtbare
Menschheitsplage.

Auf der Rückfahrt ging
es Schaudinn schlecht, er
mußte an Bord notoperiert
werden. Wenige Tage spä-
ter öffneten Chirurgen 
des Eppendorfer Kranken-
hauses in Hamburg einen
kindskopfgroßen Abszeß
im Enddarm. Der Eiter
vergiftete Schaudinns Blut,
er starb an Sepsis.

Weit vor der Zeit ver-
lor auch Alois Alzheimer
(1864 bis 1915) sein Leben. Forscher Ko
Der Professor für Psychiatrie hatte 1906, in
Schaudinns Todesjahr, eine mysteriöse De-
generation des Gehirns beschrieben. Die-
ser „Morbus Alzheimer“ erwies sich viel
später als „die Krankheit des Jahrhun-
derts“ („Deutsches Ärzteblatt“), als eine
„Epidemie der Verblödung“.

Alzheimer, ein fröhliches Mannsbild aus
Bayern mit rundem Kopf und rundem Leib,
hatte die frühen Zeichen des Nierenver-
sagens konsequent mißachtet. In den
Wochen vor Weihnachten 1915 wurde der
Psychiater, 51 Jahre alt, bettlägerig. Die
Harnvergiftung trübte sein Bewußtsein.
Zuweilen, so berichtet sein Oberarzt (und
Schwiegersohn), sei Vater Alzheimer „ganz
von deliranten Erlebnissen ausgefüllt“ ge-
wesen. Er starb im Koma.

Die „künstliche Niere“, die Alzheimer
vor der tödlichen Urämie bewahrt hätte,
war noch nicht erfunden. Und den Regie-
rungsrat Schaudinn konnte die Heilkunst
nicht retten, weil es zu seiner Zeit zwar
kühne Operateure gab, aber keine keimtö-
tenden Arzneimittel, „Antibiotika“ wie Pe-
nicillin. Heute wäre auch Virchows Bein-
bruch kein Todesurteil mehr – routi-
nemäßig wird den Verunglückten ein
künstliches Hüftgelenk, die „Totalendo-
prothese“ (TEP), eingesetzt. Damit läuft
man dem Tod davon.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zu Kai-
ser Wilhelms Zeiten, galten Deutschlands
Mediziner als die besten der Welt. Über-
raschende Entwicklungen, etwa aus dem
Schattenreich der Bakterien, und chirurgi-
scher Elan, basierend auf den öffentlichen
Anstrengungen der „Medicinischen Poli-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
cey“ und der „Armenfürsorge“, lösten –
erlösten – die Heilkunde aus den Fesseln
früherer, mystischer Jahrhunderte.

Virchow, Schaudinn und Alzheimer,
Leuchten der neuen Zeit, waren sich ganz
sicher: „Die Medizin wird eine Wissen-
schaft sein, oder sie wird nicht sein.“ Doch
das eigene Leben verloren die drei Ent-
decker, weil Hilfe in ihren speziellen Fällen
noch weit entfernt war: Penicillin (eine eng-
lische Erfindung) gab es für Deutsche erst
1946; die künstliche Niere (konstruiert von
einem Holländer in den USA) stand ab
1943 zur Verfügung; künstliche Hüftgelen-
ke sind seit 1961 im Einsatz.

Das sind drei Beispiele für den Fort-
schritt der Medizin im zu Ende gehenden
Jahrhundert. Sie lassen sich nahezu belie-
big vermehren. Bei aller Kritik an der all-
täglichen Praxis der Heilkunst – und an
der Fixierung der Heilkünstler auf das
Geld – ist unbestreitbar, daß das 20. Jahr-
hundert mehr medizinische Fortschritte ge-
bracht hat als die ganze Menschheitsge-
schichte seit dem Neandertaler.

Die Ergebnisse sind meßbar: als steigen-
de Lebenserwartung, als beweisbarer Er-
folg vieler ärztlicher Therapien, als indivi-
duelle Hilfe beim schmerzfreien Zahnzie-
hen, beim grünen und grauen Star, dem
Leistenbruch, der Blinddarmentzündung.

Das Spektrum der Erfolge reicht von
den Krankheiten, mit denen es sich halb-
wegs leben läßt, bis zu den tödlichen Lei-
den: Ein unbehandelter Star läßt die Seh-
kraft schwinden, doch der Blinde stirbt
nicht an seiner Augenkrankheit. Ein ent-
zündeter Blinddarm hingegen – genauge-
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nommen handelt es sich um den Wurm-
fortsatz („Appendix“) des Blinddarms –,
der platzt und seinen Eiter in die Bauch-
höhle entleert, gefährdet innerhalb von
Stunden das (meist junge) Leben. „Unter-
leibstyphus“ schrieben die Ärzte im vori-
gen Jahrhundert auf den Totenschein.

Addiert man die vielen kleinen und die
spektakulären großen Erfolge der Heil-
kunst, so ergibt sich, daß die Medizin in
den vergangenen 100 Jahren das mensch-
liche Leben in den Ländern der Ersten und
Zweiten Welt mehr beeinflußt hat als alle
Politik und Kriege zusammengenommen.
Beispiel Deutschland:
π Von 100000 Neugeborenen starben 1901

im ersten Lebensjahr 20234, derzeit sind
es nur noch rund 400.

π Geburtshilfe und Neugeborenenmedi-
zin haben die Müttersterblichkeit nahe-
zu auf Null, die Säuglingssterblichkeit
auf Werte im Promillebereich gedrückt.

π Die durchschnittliche Lebenserwartung
einer 30jährigen Frau betrug 1901 nur 
37 Jahre, die eines gleichaltrigen Mannes
nur 35 Jahre; jetzt haben 30jährige Frau-
en noch 51 weitere Lebensjahre zu er-
warten, 30jährige Männer 45 (siehe Gra-
fik Seite 135).
Die M
100 Jahren das m

Politik u
π Viele Infektionskrankheiten sind dank
Impfungen vollständig (Pocken) oder
weitgehend (Diphtherie, Röteln, Teta-
nus, Masern) ausgerottet, durch Medi-
kamente heilbar (Syphilis, Malaria) oder
zumindest zu bessern.

π Den meßbar größten Beitrag zum Fort-
schritt der Medizin leistet die Chirurgie:
Vergleichsweise harmlose Krankheiten
(etwa Knochenbrüche, Prostataver-
größerung, Gallenblasenentzündung)
sind ebenso erfolgreich chirurgisch zu
behandeln wie bösartige Tumoren des
Gehirns oder die lebensgefährlichen
Gefäßverschlüsse des Herzens.

π Die Innere Medizin beherrscht auf ihren
Intensivstationen mittlerweile schwer-
ste Gesundheitskrisen, die noch vor ei-
nigen Jahrzehnten unweigerlich mit dem
Tod des Patienten endeten.
Die menschliche Solidarität gegen den

Tod ist erst in diesem Jahrhundert durch
aktives und effizientes Tun wirklich vor-
angekommen, wenn auch nicht in allen Tei-
len der Welt. Die Differenz zwischen den
entwickelten, reichen Nationen der Ersten
Welt und den ärmsten Ländern der Dritten
Welt ist so groß wie zwischen Mittelalter
und Neuzeit. Der jeweiligen Mittel- und
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9

edizin hat in den vergange
enschliche Leben mehr bee
nd Kriege zusammengenom
Oberschicht wird zwar überall auf der Welt
westlich orientierte Heilkunst geboten; den
Armen in der Dritten Welt, vor allem in
den Krisenregionen Afrikas, fehlt es aber
immer noch an Hygiene, Impfstoffen, Me-
dikamenten und einer Aufklärung, die der
Vernunft und den Naturwissenschaften
verpflichtet ist.

Erfolgreiche Medizin kostet ein Heiden-
geld. In Deutschland werden für Zwecke
des Gesundheitswesens pro Jahr rund 500
Milliarden Mark aufgewendet, etwa zehn
Prozent des Bruttosozialprodukts. Das ist
– gemessen an der Kaufkraft – rund 50mal
soviel wie am Beginn dieses Jahrhunderts.

Jeder Bürger profitiert davon, die aller-
meisten zahlen zwangsweise in Solidar-
kassen ein. Aber jeder Deutsche hat auch
eine (nahezu) gleiche Chance gegenüber
Krankheit und Tod. Feuerwehr und die Pi-
loten der Rettungshubschrauber fragen
nicht nach Einkommen oder Sozialstatus,
wenn sie Verunglückte aufsammeln. Die
Chancen, Herz, Lunge oder Niere trans-
plantiert zu bekommen, werden europa-
weit von Computern zugeteilt, nicht von
Politikern, Theologen oder Chefärzten.

Chronisch Kranke kosten die Solidar-
gemeinschaft häufig 100 000 Mark oder
133
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Polio-Patient (1952 in den USA): Rettung durch die Eiserne Lunge 
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mehr pro Jahr, zum Beispiel Quer-
schnittsgelähmte; mancher Bluterkranke
(„Hämophiler“) benötigt Medikamente im
Wert von mehreren 100000 Mark pro Jahr.
Die Mediziner geben auch dann nicht auf,
wenn Guillain-Barré-Patienten – sie lei-
den an einem lebensbedrohlichen Läh-
mungssyndrom – monatelang in der In-
tensivstation einer internistischen Univer-
sitätsklinik betreut werden müssen; Kosten
pro Tag: gut 2500 Mark.

Der erste Direktor der Berliner Charité,
heute ein modernes Großkrankenhaus,
hatte sich 1730 gewünscht, daß bei den ein-
fachen Leuten „die Krankheit bei der Ar-
muth nicht möchte gar zu unerträglich fal-
len oder daß Kranke aus Dürftigkeit und
Mangel des Unterhalts nicht möchten ver-
wahrloset dahinsterben, da sie doch hätten
können erhalten werden“.

Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegan-
gen. Ein engmaschiges Netz von Kranken-
häusern überzieht das Land. Seit den sieb-
ziger Jahren sind auch in den entlegenen
Winkeln der Republik moderne Kliniken
hochgezogen worden, bestückt mit allem,
was gut und teuer ist. Jeder Landrat kämpf-
te für Intensivstationen, Computertomo-
graphen, einen großzügigen Stellenkegel
und den Hubschrauberlandeplatz.

Daß dabei für die Patienten auch noch
Telefon, TV-Anschluß und die separate
Naßzelle abfielen, trieb die Kosten weiter
in die Höhe. Uni-Krankenhäuser schlugen
alle Rekorde: Das Klinikum in Aachen, ein
kolossales Betonmonster, verschlang zwei
Milliarden Mark; sein oberster Bauherr
war Johannes Rau, damals Wissenschafts-
minister, später Ministerpräsident Nord-
rhein-Westfalens.

Diese vielkritisierte Hochrüstung der
Krankenhäuser schuf die Grundlage für
Millionen kleiner Siege über Krankheit
und Leid und für etliche gloriose Erfolge,
in den Hochschulkliniken ebenso wie fern-
ab in der Provinz. Die Zahl der im Kran-
kenhaus tätigen Ärzte vervielfachte sich;
1900 Erster „Röntgenkongreß“ in Paris über die
1895 entdeckte Strahlung

1901 Der Österreicher Karl Landsteiner 
erforscht die Blutgruppen

1905 Fritz Schaudinn entdeckt den Syphilis-
erreger, die Spirochaeta
pallida

1906 Alois Alzheimer
beschreibt die Degene-
ration des Gehirns
(„Morbus Alzheimer“)

1910 Paul Ehrlich 
synthetisiert das erste 
Syphilismedikament
(„Salvarsan“)

Meilensteine der Medizin
Revolutionäre Verfahren verlängern das Leben

Meilensteine der Medizin
Revolutionäre Verfahren verlängern das Leben

Alzheimer

134
1876 arbeiteten dort 334 Mediziner haupt-
beruflich, um 1900 waren es rund 2000,
jetzt sind es mehr als 130000.

Wo einst große Krankensäle mit 24, oft-
mals sogar 100 Betten eher der Verwah-
rung und lindernden Pflege dienten als der
intervenierenden Heilkunst, praktizieren
heute die Vertreter von mehr als zwei
Dutzend ärztlichen Spezialdisziplinen. Die
Innere Medizin gebar Augen-, Kinder-,
Lungen- und Nierenheilkunde, die Kar-
diologen, Hämatologen und Nephrologen,
um nur einige wichtige Spezialisten zu
nennen.

Vorbei sind die Zeiten, da sich ein Chir-
urg wie Ferdinand Sauerbruch mit seinem
Skalpell an alles heranwagte. Heute gibt es
Unfall- und Gefäßchirurgen, Urologen,
Gynäkologen, HNO- und Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgen, Neurochirurgen
1921 Frederick Banting
und Charles Best iso-
lieren das Insulin

 1928 Der Brite Alexan-
der Fleming entdeckt
„Penicillium notatum“,
einen Pilz, der zur Ent-
wicklung von Penicillin
führt

1929 Der 25jährige Assistenzarzt Werner Forß-
mann legt im Selbstversuch den ersten Herzka-
theter; die „Eiserne Lunge“ hilft Polio-Kranken
zu überleben

1937 Erste Elektroschockbehandlung 
psychiatrischer Patienten
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und die diskreten Helfer der plastischen
Chirurgie.

So riskant die Auffächerung in nunmehr
38 Facharztgebiete ist – nicht eingerechnet
weitere 22 „Zusatzbezeichnungen“, etwa
„Homöopathie“ –, so segensreich kann das
Zusammenwirken sein. Selbst der tüchtig-
ste Herzchirurg ist verloren, wenn ihm
nicht Fachärzte für Anästhesie und Inten-
sivmedizin, Internisten und Laborärzte,
Transfusionsmediziner und oft sogar
Hautärzte sowie Psychiater beistehen: Der
Hautarzt saniert vor der Herztransplanta-
tion die Fußpilze, denn die würden sich
postoperativ womöglich zur Zeitbombe
wandeln; der Psychiater sitzt am Bett,
wenn am dritten Tag die Wahnvorstellun-
gen das Gemüt des Geretteten verdunkeln.

Je weiter die Spezialisierung der Ärzte
fortschreitet – neuerdings gibt es sogar ei-
1948 Das neue Antibiotikum Streptomycin wirkt 
gegen Tuberkulose-Bazillen und Pesterreger

1954 Erste Herz-Lungen-Maschinen zur Operation
am offenen, stillstehenden Herzen

1955 Polio-Schluckimpfung

1957 Erste Ultraschallaufnahmen von Ungeborenen

1958 In Schweden wird
ein Herzschrittmacher
implantiert

1960 Die Anti-Baby-Pille
kommt auf den Markt

1960 Die Entwicklung der
Künstlichen Niere ist abge-
schlossen. Die Blutwäsche
(„Dialyse“) wird nun klinisch
angewandt Anti-Baby-Pille
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hschnittliche Lebenserwartung
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Barna
nen Facharzt für „Phoniatrie und Pädau-
diologie“ (Stimm-Krankheiten und kind-
liche Hörstörungen) –, desto größer wird
die Gefahr, daß der Doktor den Patienten
als Ganzen aus den Augen verliert und sich
sein Handeln statt dessen nur noch an den
Apparaten orientiert, einerseits. Anderer-
seits: Ohne die Geräteindustrie gäbe es kei-
nen medizinischen Fortschritt.

Mit seinen fünf Sinnen, dem Hörrohr
und einem kleinen Reflexhämmerchen
kann der Arzt nur ganz unzureichend dia-
gnostizieren. Wie verbreitet Fehldiagno-
sen trotz der apparativen Hochrüstung
noch immer sind, zeigt sich bei der Nach-
prüfung der Totenscheine: Bis zu 65 Pro-
zent der Diagnosen erweisen sich bei der
Leichenöffnung als falsch.

Im Alltag der Medizin, wenn es nicht
gleich ans Sterben geht, grübeln zumin-
dest die Klinik-Internisten oft stundenlang
über Hunderten von Laborwerten. Erst in
Kombination mit den diversen Röntgen-,
Computertomographie-, Ultraschall- und
Magnetresonanzbefunden entsteht ein Bild
der Krankheit, oder es können wenigstens
bestimmte Leiden verläßlich ausgeschlos-
sen werden.

Immerhin gibt es rund 20000 verschie-
dene Krankheiten, die den Menschen pla-
gen – und jedes Jahr kommen ein paar
Dutzend neu entdeckte Leiden dazu. Da
hilft es dem Arzt wenig, wenn er (wie im
Internistenwitz) den Klagen der Ratsu-
chenden lauscht: „Immer, wenn ich nachts
aufwache, ist mir ganz schwarz vor Au-
gen.“ Oder: „Wenn ich richtig gegessen
habe, fehlt mir der Appetit.“

Die Apparatemedizin hat nicht nur die
Diagnostik gewaltig vorangebracht – noch
immer gilt das Wort aus Virchows und Alz-
heimers Zeiten: „Vor die Therapie hat der
Herrgott die Diagnose gesetzt“ –, die Tech-
nik hilft auch therapieren: Für sehr viele
Organfunktionen gibt es Ersatz aus Edel-
stahl, kleinen Batterien oder Plastik (siehe
Grafik).
1961 Erste künstliche Herz-
klappe erfolgreich bei einem
Menschen implantiert

1964 Erste Dehnung
(„Dilatation“) von verengten
Herzkranzgefäßen

1967 Christiaan Barnard ver-
pflanzt als erster ein mensch-
liches Herz, der Patient über-
lebt 18 Tage

1968 Die Knochenmarks-Transplantation wird 
erfolgreich angewendet

1975 Intensivmedizin (Beatmung, Sonden-
ernährung) hält die amerikanische Koma-
Patientin Karen Quinlan jahrelang am Leben
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Die „Eiserne Lunge“, 1931 konstruiert,
war noch ein Monstrum, voluminös wie
zwei Särge. Immerhin verdanken der Ma-
schine Tausende von Poliomyelitis-Kin-
dern das Überleben. Die Kinderlähmung
ist inzwischen dank der Schluckimpfung
zumindest in den entwickelten Ländern
eine Rarität.

Impfprogramme standen am Beginn der
naturwissenschaftlichen Medizin. Das Pro
und das Contra zur Pockenschutzimpfung
entzweite im letzten Jahrhundert medizi-
nische Laien und Ärzte.

Je mehr die Doktoren über das unsicht-
bare Reich der Mikroben herausfanden,
desto deutlicher wurde die Rolle der rund
50 000 Arten von Mikroorganismen, mit
denen sich das Säugetier Homo sapiens die
Erde teilen muß. Bisher ist es dem Men-
schen nur gelungen, als einzige Virus-
krankheit die Pocken auszurotten (zu „era-
dizieren“). Pockenviren gibt es nur noch in
einigen Stahlbehältern, die bakteriologi-
sche Kriegführer in Reserve halten. Selbst
die wollen jetzt mit sich reden lassen und
die gefährlichen Viren womöglich ein für
allemal vernichten.

Der mit viel Trara ins Werk gesetzte
Kampf gegen andere Infektionskrankhei-
ten war weltweit noch nicht erfolgreich.
Noch immer sind Infektionskrankheiten
die häufigste Todesursache des Menschen.
Weil weltweit rund drei Milliarden Men-
schen keinen Zugang zu sanitären Ein-
richtungen haben und die Hygienestan-
dards sich kaum von denen der mittel-
alterlichen Pestzeiten in Europa unter-
scheiden, kehren in vielen Weltgegenden
Diphtherie, Gelbfieber, Hirnhautentzün-
dung und Cholera zurück.

Der deutsche Medizin-Nobelpreisträger
Robert Koch, der im vorigen Jahrhundert
nicht nur den Cholerabazillus,
sondern auch die Milzbrand-
und die Tuberkulose-Erreger
entdeckte, hat – fast neun Jahr-
zehnte nach seinem Tod – mit
1995 In K
operieren
millimete
Hüftgelen

1996 Geh
neue Kran
vor allem
beunruhig
und Patie

1982 Die durch das Retrovirus 
HIV verursachte tödliche Immun-
schwächekrankheit erhält den
Namen Aids, der US-Forscher 
Robert Gallo enträtselt die Struk-
tur des Erregers

1990 Mikrochirurgische Verfahren
(„Schlüssellochchirurgie“) setzen sich 
in allen Sparten der Medizin durch

1992 Die Mikrobe Helicobacter pylori
wird, fast hundert Jahre nach ihrer Ent-
deckung, als Hauptursache von Magen-
schleimhautentzündungen („Gastritis“)
und Geschwüren („Ulkus“) erkannt
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einer kritischen Bemerkung noch immer
recht: „Wenn die Reichen sich abwenden
von der Not der Armen, triumphieren die
Mikroben.“

Der Impfschutz gegen die sechs bedroh-
lichsten Infektionskrankheiten des Kin-
desalters – Diphtherie, Tetanus, Keuch-
husten, Kinderlähmung, Tuberkulose und
Masern – kostet in den Entwicklungslän-
dern pro Kind nur einen Dollar. Der fehlt
oft, weil er für Kalaschnikows und die Lu-
xuskarossen der Staatslenker ausgegeben
wird. Deshalb sterben nach den Angaben
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
pro Jahr rund zwei Millionen nichtgeimpf-
te Kinder.

Nicht allen infektiösen Kranken kann
durch Arzneimittel geholfen werden. Ge-
gen die Viren – kleinste Erreger auf der
schmalen Grenze zwischen belebter und
unbelebter Natur – ist noch kein Kraut
gewachsen. Deshalb dauert die Virus-
krankheit Schnupfen mit ärztlicher Hilfe
eine Woche, ohne fachlichen Beistand sie-
ben Tage.

Die wohltönenden Versprechungen,
demnächst gebe es gegen HIV und Aids
ein Heilmittel, haben sich als leer erwiesen.
Die neue Retrovirusseuche, 1982 erkannt,
hat seither mindestens 14 Millionen Men-
schen getötet, 34 Millionen (oder mehr), im
afrikanischen Simbabwe 26 Prozent der
Bevölkerung, sind infiziert; irgendeine
rettende Arznei ist nicht in Sicht.

Ohnehin ist die Bilanz der Arzneimit-
telkunde vor allem strahlend, wenn man
sich die Gewinnmargen der Pharmafirmen
ansieht. Die wissenschaftlichen Innovatio-
nen der Pharmakologie sind hingegen eher
bescheiden: Noch immer ist Acetylsalicyl-
säure, 1897 erstmals zusammengerührt, als
„Aspirin“ der verträglichste Helfer gegen
alifornien
 Roboter
rgenau 
ke

eimnisvolle
kheiten,

 BSE, 
en Ärzte
nten

hre

900 1920 1940 1960 1980 2000

Männer

Quelle: 
Statistisches 
Bundesamt

M
. 

M
A
T
Z

E
L
/
D

A
S

 F
O

T
O

A
R

C
H

IV

Operationssaal der Zukunft (Virtuelle Projektion)

135



S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

Großkrankenhaus Klinikum Aachen: Millionen kleiner Siege über Krankheit und Leid 

A
C

T
IO

N
 P

R
E
S

S

Das Jahrhundert der Medizin: Triumphe der Heilkunst

Schmerzen – und wird neuerdings auch
gegen Gerinnungsstörungen und deren
Folgen Herzinfarkt und Schlaganfall, so-
gar gegen Darmkrebs empfohlen. Die Ent-
deckung der keimtötenden Antibiotika, die
beileibe nicht allen Mikroben den Garaus
machen, datiert von 1928, als ein hilfreicher
Zufall dem englischen Laborarzt Alexan-
der Fleming den Pilz „Penicillium nota-
tum“ zuspielte, aus dem später das Peni-
cillin gewonnen wurde.

Im gleichen Jahrzehnt fanden die Kana-
dier Banting und Best ein Hormon der
Bauchspeicheldrüse, das „Insulin“. Seither
ist die Zuckerkrankheit, das verbreitetste
Stoffwechselleiden, kausal behandelbar.
Als ähnlich bedeutsam erwies sich die Iso-
lation des weiblichen Hormons Östron
durch den deutschen Biochemiker Adolf
Butenandt (1929).

Im großen und ganzen, so lautet die
Faustregel der Pharmakologen, wird nur
alle zehn Jahre ein wirklich wichtiges Me-
dikament entdeckt – und dann dauert es in
der Regel noch einmal zehn Jahre, bevor
die Ärzte die Novität verordnen.

Die weitaus meisten Medikamente, die
es in Deutschland – der „Apotheke der
Welt“ – zu kaufen gibt, sind teurer Schrott.
Niemand, schon gar nicht die staatliche
Aufsicht, kennt ihre wahre Zahl. Die ver-
läßlichsten Schätzungen gehen von rund
80000 Präparaten aus – wirklich gebraucht
werden, laut WHO, nur 300.

Doch die Mühsamen und Beladenen, die
Alten und die Einsamen, die Hypochonder
und die chronisch Kranken hängen nun
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Sektion im Hörsaal (1911)*: „Nirgendwo die Seele gefunden“ 
mal an den Verheißungen, die jedes Medi-
kament transportiert. Vergebens hat der
letzte Bundesgesundheitsminister Horst
Seehofer der Vernunft eine Gasse schla-

* Im Woman’s College Hospital, Philadelphia.
136
gen wollen. Am Ende seiner Amtszeit re-
signierte er vor den obskuren „Naturheil-
mitteln“, den überteuerten Modedrogen
und der Vielgeschäftigkeit („Polypragma-
sie“) der Ärzte, Apotheker und Patienten:
„Wenn die Menschen das wollen, den
Brennesseltee und die Venensalbe – dann
bitte sehr, bedienen Sie sich.“

Ob es überhaupt wünschenswert ist, daß
der einzelne gegenüber Krankheit und 
Tod nur der Vernunft folgt? Die Armee der
Ärzte und Pfleger – in Deutschland sind
das gegenwärtig rund 4,2 Millionen Men-
schen, die sich beruflich um Patienten
kümmern – ist auch deshalb so einfluß-
reich, weil sie jeden Wunsch bedient, den
nach Irrationalität und Mystik ebenso wie
das Begehren nach High-Tech und Ratio-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
nalität, die vorgibt, man könne die „Ma-
schine Mensch“ warten und reparieren 
wie ein Auto.

Weil die Medizin alles selbst definiert
und kontrolliert – Ausbildung, Forschung,
Praxis –, ist es für die „medizinischen
Laien“ ohnehin fast unmöglich, die Au-
tonomie der Profession zu erschüttern.
Nach verbreitetem ärztlichen Selbstver-
ständnis ist es gerade noch akzeptabel,
daß der Herrgott dem Arzt über die Schul-
ter schaut.

Andererseits sind aber auch die er-
wachsenen Patienten autonom – rund ein
Drittel geht gern zum Arzt, das zweite
Drittel nur notgedrungen, während das
letzte Drittel einen Mediziner nur be-
wußtlos zu Gesicht bekommt, etwa nach
einem Verkehrsunfall. Der Eigensinn vieler
setzt der eigentlich wünschenswerten Vor-
beugung („Prävention“) und Früherken-
nung von Krankheiten enge Grenzen.

Was immer an Programmen in den ver-
gangenen Jahrzehnten aufgelegt worden
ist, fand nur schwachen Widerhall, von
eher seltenen Ausnahmen abgesehen: Die
Oberschicht hat sich das Rauchen abge-
wöhnt; manche Dicke kasteien den Leib,
meist vergebens; die promisken Singles
führen Kondome mit sich.

Doch Krebs und die Zivilisationskrank-
heiten, besonders Herz-Kreislauf-Leiden,
erweisen sich als resistent gegen alle guten
Ratschläge, die stets zahlreiche Nachteile
haben. Sie frusten den Gesunden jahr-
zehntelang, ihr Erfolg ist ungewiß – und
schließlich: Was gestern als richtig galt,
kann heute schon falsch sein, zum Beispiel
der Salzverzicht.Auch die Heilkunst prak-
tiziert stets nur den gegenwärtigen Stand
des Irrtums.

An Vorsorge- und Früherkennungsmaß-
nahmen beteiligen sich Ärzte deshalb sehr
viel seltener als ihre Patienten. Die Me-



diziner wissen schließlich aus langer Er-
fahrung, daß die vielen guten Ratschlä-
ge für Gesundheit und ein langes Leben
meist ökonomische Interessen transpor-
tieren, vor allem, wenn es um Essen und
Trinken geht.

Hinter der Margarinekampagne – „dem
Herzen zuliebe“ – steht der Wunsch der
Kunstfettproduzenten, dem Ersatzstoff ein
verkaufsförderndes Gesundheitsimage zu
verpassen. Wenn Italiener mit EU-Geldern
für ihr gesundes Olivenöl werben, tun sie
das sicher nicht aus Sorge um die Deut-
schen und deren Leib. Und die englische
Empfehlung des Herbstes, ein Mann kön-
ne guten Gewissens pro Woche 10 Liter
Bier oder 35 Gläser Wein trinken, dürfte
von Dr. Guinness und Professor Beaujolais
stammen.

Verständlicherweise ist der Wunsch, sich
„gesundzuessen“, weit verbreitet. Doch
scheint es keine Kost zu geben, die dem
Allesfresser Mensch ein langes Leben
garantiert. Vegetarier werden nicht älter
als Rohköstler, wenn deren Diät vor allem
aus Beefsteaktatar und rohem Schinken
besteht. Die einen bekommen Nieren-
steine, die anderen Bluthochdruck – viel-
leicht, denn Eigentümlichkeiten der Er-
nährung zwingen nichts herbei, sie ma-
chen nur geneigt. Die Lebenserwartung
von Völkern, die sich ganz unterschiedlich
ernähren – etwa Japaner und Italiener –
differiert kaum.

Auch die Hoffnung, man könne durch
reichlich Sport – insonderheit Joggen und
Aerobic – Krankheit und frühem Tod da-
vonsprinten, ist trügerisch. Die Nonnen
beschaulicher Orden, die ruhigen Schrit-
tes im Kreuzgang 30 Minuten am Tag be-
tend im Kreis gehen, haben die höchste
Lebenserwartung.

Ärzte, denen das ganze Potpourri der
guten Tips und wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zur Verfügung steht, haben
keine längere Lebenserwartung als ihre
Patienten. Im Gegenteil: Von den Akade-
mikern sterben die Mediziner als erste; am
ältesten werden Lehrer, Pfarrer und die
höheren Beamten.

Ob ein Mensch alt oder gar uralt wird,
das ist, jedenfalls statistisch gesehen, von
vielen Faktoren abhängig: dem Geschlecht
(in Deutschland leben Frauen sechs Jahre
länger als Männer), dem Beruf (Gastwir-
te und Schichtarbeiter sterben als erste),
dem Familienstand (Ledige sind früher tot),
der Religion (evangelisch ist vorteilhafter
als katholisch), der landsmannschaftlichen
Zugehörigkeit (die Schwaben leben am
längsten).

Doch die mittlere Lebenserwartung –
sie ist definiert als die „wahrscheinliche
Zahl der Jahre, die ein Neugeborener ent-
sprechend den herrschenden Sterbever-
hältnissen eines Beobachtungszeitraums
leben wird“ – sagt nichts aus über die Le-
bensdauer des einzelnen Menschen. Ein
verheirateter, evangelischer, schwäbischer
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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 (in Malawi): Impfschutz für nur einen Dollar p
Lehrer kann schon morgen von einem
Schüler erschossen werden, während ein
lediger, katholischer Gastwirt in Berlin-
Neukölln mit seinen Schichtarbeiter-Gä-
sten fröhlich und schon tagsüber die Mol-
le zischen läßt. Keine noch so genaue
Statistik erlaubt die Vorhersage eines Ein-
zelschicksals.

Weshalb Frauen soviel älter werden als
Männer, ist vollends rätselhaft. Die Wis-
senschaft offeriert ein gutes Dutzend Er-
klärungen, von denen die „Logorrhoe“-
Theorie besonders apart
ist: Danach verdankt das
weibliche Geschlecht den
Vorsprung an Lebenszeit
der Neigung, sich verbal
lebhaft auszutauschen
und dem Wortfluß („Lo-
gorrhoe“) keine Grenzen
zu setzen. Das reinige die
Seele und beuge psycho-
somatischen Leiden wie
Bluthochdruck vor.

Daß die Seele über
Leben und Sterben mit-
bestimmt, scheint gewiß.
Die Selbstmordraten ha-
ben sich seit Kaisers Zei-
ten kaum verändert; of-
fenbar ist der Entschluß
zum Freitod nicht durch
ärztliche Intervention und
schon gar nicht durch Te-
lefonseelsorge nachhaltig
zu beeinflussen. „Ich habe bei Tausenden
Sektionen keine Seele gefunden“, pflegte
Rudolf Virchow stolz seinen Studenten zu
erzählen.

Doch dieser bizarr-materialistische
Standpunkt läßt außer acht, daß die See-
le das immaterielle Produkt der Nerven-
zellen des Gehirns ist, die Seele mithin im
Schädel ihre Heimstatt hat.

Je nach Profession wird das Verdienst
daran, daß immer mehr Menschen immer
länger leben, viele bei guter oder doch
passabler Gesundheit, unterschiedlich ge-
wertet: Die Schulmediziner – vom Ge-
burtshelfer über den Impf- und Kinder-
arzt, die Rettungs- und Intensivmediziner
bis zu den Chirurgen aller Fachrichtungen
– können mit nachprüfbaren Argumenten
belegen, daß ihr Tun meßbar Lebensjahre
addiert, in diesem Jahrhundert für den
Deutschen rund 30 zusätzliche Jahre, Ten-
denz steigend.

Selbst wenn der Sieg über die Säuglings-
und Kindersterblichkeit unberücksichtigt
bleibt, also nur nach der Lebenserwartung

Kinderstation
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eines erwachsenen 20jährigen gefragt wird,
ergibt sich ein statistischer Zugewinn von
fast 15 Jahren.

Neben Chirurgie, Anästhesie, Impfstof-
fen und Antibiotika verbessern, wie der
französische Arzt Michel Allard apodik-
tisch sagt, auch die modernen „Konser-
vierungstechniken für Lebensmittel, die
Erfindung der Tiefkühltruhen, die Zen-
tralheizung und der allgemeine Ren-
tenanspruch“ die Chance, 100 Jahre alt 
zu werden. Deshalb haben auch Inge-
nieure und sogar Parteipolitiker dabei 
mitgeholfen.

100 Jahre alt zu werden, für die meisten
Menschen ist das ein schöner Traum. In
Deutschland leben gegenwärtig 7000 Män-
ner und Frauen, die 100 Jahre oder älter
sind; im Jahr 1900 waren es 40, für das Jahr
2050 erwartet man rund 150000.

Die Sache hat ein paar Haken. Weil, so
der Frankfurter Psychiatrie-Professor Kon-
rad Maurer, die „Evolution nicht vorge-
sehen hat, daß der Mensch so alt wird“,
altert vor allem das Gehirn weit vor dem
100-Jahre-Limit. Die „Alzheimer-Epide-
mie der Verblödung“ beginnt gerade erst,
und sie ist nicht so erfolgreich zu kurieren
wie ein steifes Hüftgelenk. Chronische
Krankheiten, meist mehrere („Multimor-
bidität“), begleiten den alternden Men-
schen. Die Medizin kann sie nur lindern,
nicht heilen.

Doch wer alt ist, hat gute Aussichten,
uralt zu werden. Man stirbt nicht mehr an
einer Lungenentzündung, die früher als
„der beste Feind des alten Mannes“ galt.
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Man verhungert oder verdurstet auch nicht
mehr, nur weil man nicht mehr beißen oder
schlucken kann oder will – eine perma-
nente Magensonde löst das Problem. Die
Pflegeversicherung tut das übrige. Sie mo-
tiviert Angehörige und die Heimleitung der
Seniorenstifte gleichermaßen, in dem
Bemühen um Lebensverlängerung nicht
nachzulassen.

Ganz unabhängig vom medizinischen
Fortschritt hat der die besten Chancen, ge-
sund alt oder uralt zu werden, der zwei

alte Eltern und möglichst
vier uralte Großeltern
sein eigen nennt. Denn
mehr noch als die Heil-
kunst bestimmen die er-
erbten Gene den Lauf des
Lebens.

Deshalb konzentriert
sich die moderne For-
schung auf diese klein-
sten Bausteine der Zel-
len.Wenn der Traum vom
langen, gesunden, ja viel-
leicht sogar vom ewigen
Leben im nächsten Jahr-
hundert wahr werden
könnte, dann nur, wenn 
es gelänge, den menschli-
chen Zellen die Unsterb-
lichkeit einzuprogram-
mieren.

Gentechnologische Dia-
gnostik und Therapie er-

wartet das „Deutsche Ärzteblatt“ als
wichtigste Neuerungen der kommenden
Medizin. Die Halbwertzeit medizini-
schen Wissens habe sich inzwischen, no-
tiert das Fachblatt „Medical Tribune“, auf
drei bis vier Jahre verkürzt. Das Tempo ist
hoch, „die Erfolge stellen sich rasch ein“
(so das „Deutsche Ärzteblatt“). Erfah-
rungsgemäß dauert alles aber viel länger
als erhofft, und mit Sicherheit wird es teu-
rer als befürchtet.

Immerhin sind schon dreieinhalb Jahr-
hunderte vergangen, seit René Descartes,
der große französische Philosoph, Mathe-
matiker und Naturwissenschaftler, in ei-
nem Anfall von Hybris und Allmachts-
phantasie voraussah, daß die Medizin
„unendlich viele Krankheiten, vielleicht
sogar die Altersschwäche loswerden“ kön-
ne. Descartes hat nichts davon erlebt. Er
starb in der Fremde, nur 53 Jahre alt.

Hans Halter, 60, ist Arzt und SPIEGEL-
Redakteur in Berlin sowie Autor medizi-
nischer Bücher.
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Best, Ba

P O R T R Ä T S
Hormone und Heldentaten

Frederick Banting
und Charles Best
Die Entdecker des Insulins
Um die Bauchspeicheldrüse („Pan-
kreas“), ein geheimnisvolles Organ, ha-
ben sich zwei Medizinstudenten beson-
ders verdient gemacht: 1869 entdeckte
der 22jährige Deutsche Paul Langerhans
die „Inselzellen“ der Drüse, 1921 isolier-
te der gleichaltrige Kanadier Charles Best
nting 

bruch (M., 1933)

A
K
G

das Hormon dieser Zellen: „Insulin“ –
den körpereigenen Wirkstoff, der den
Zuckerhaushalt reguliert.

Insulinmangel läßt den Blutzucker-
spiegel steigen, Diabetes mellitus stellt
sich ein. „Schmecke den Urin des Pa-
tienten“, riet der Leibarzt des englischen
Königs Charles II., „ist er süß wie Honig
(lateinisch: mellitus), wird er hinschwin-
den, schwächer werden, einschlafen und
sterben.“

Ein paar Hunde wurden von Charles
Best und seinem Kompagnon Frederick
Banting im Sommer 1921 zu Forschungs-
zwecken umgebracht.Aus den entfernten
Bauchspeicheldrüsen der Tiere und aus
Schlachthofdrüsen ungeborener Kälber
isolierten die beiden Nachwuchswissen-
schaftler einen Extrakt, den sie für Insulin
hielten.Tapfer injizierten sie sich die farb-
lose Flüssigkeit selbst, um die Ver-
träglichkeit zu testen. Der Selbst-
versuch öffnete den Weg, durch
Hormongabe eine sonst tödlich ver-
laufende Krankheit erstmals wirk-
sam zu behandeln.An der Zucker-
krankheit leiden allein in Deutsch-
land derzeit rund fünf Millionen
Menschen. „Insulinpflichtig“, so
das Fachwort, sind fast zwei Mil-
lionen Patienten. Das Hormon wird
seit einigen Jahren nach gentechni-
schen Verfahren hergestellt.

Am 11. Januar 1922 wurde der
14jährige Leonhard Thompson in
Toronto als erster schwerkranker Diabe-
tiker mit Insulin-Injektionen vor dem si-
cheren Tod gerettet. Im Jahr darauf er-
hielt Banting gemeinsam mit dem La-
borleiter John Macleod den Nobelpreis
für Medizin. Der Professor teilte das Geld
mit seinem Studenten, denn: „Ich bekam
den Nobelpreis nicht für meine Ent-
deckung des Insulins, sondern für meine
Entdeckung Bests.“

Ferdinand Sauerbruch
Cholerisches Genie
Den Krieg hielt er für einen „blutigen
Lehrmeister“, sein Handwerk für eine
Kunst.Was immer er tat, es geschah „auf
des Messers Schneide“.Tausende von To-
tenscheinen hat er unterschrieben, Zehn-
tausenden Patienten das Leben gerettet.

Ferdinand Sauerbruch, 1875 als klei-
ner Leute Kind im Rheinland geboren,
galt in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
als ein chirurgischer Titan. Jeder Deut-
sche kannte seinen Namen. Hunderte
von Geschichten wurden über Sauer-
bruchs Heldentaten kolportiert. Auslän-
dische Potentaten boten eine Million
Mark, nur um von ihm operiert zu
werden.

Daß dem Chirurgen soviel Zuneigung
entgegengebracht wurde, lag nicht nur
an seinem bemerkenswerten handwerk-
lichen Geschick, sondern vor allem an
seinem nimmermüden Engagement.
Schon als 26jähriger Jungmediziner in ei-
ner thüringischen Landarztpraxis war er
rastlos unterwegs. Später operierte er,
wenn es sein mußte, Tag und Nacht.

Die Chirurgie verdankt dem choleri-
schen Operateur zwei grandiose Verfah-
ren: die Unterdruckkammer, 1903 gebaut,

Sauer
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ermöglichte erstmals Lungenoperationen
am geöffneten Brustkorb, letzte Rettung
für viele Tuberkulöse; und eine beweg-
liche Prothese, die „Sauerbruch-Hand“,
nutzte die Muskeln des Amputations-
stumpfes und gab Kriegsopfern ein wenig
Selbständigkeit zurück.

Sechsmal wechselte der Professor sei-
nen Wirkungsort – Breslau, Greifswald,
Marburg, Zürich, München, Berlin (ab
1928) – , überall waren seine Vorlesungen
überfüllt. Den Studenten war Sauerbruch
Verheißung und Heimsuchung zugleich:
Prüflinge, die er während einer Autofahrt
examinierte, setzte er, falls ihm deren
Wissen dürftig schien, unterwegs am
Straßenrand aus.

In beiden Weltkriegen war der Profes-
sor Generalarzt. 1945 setzten die Russen
den Direktor der Charité als Berliner Ge-
sundheitsstadtrat ein, denn Nazi war er
nie gewesen. Die Verfilmung seines
Lebens mit dem Alt-Star Ewald Balser
wurde in den fünfziger Jahren ein großer
Erfolg. Nach heutigen Normen hätte Sau-
erbruch nicht mal Medizin studieren dür-
fen, sein Abiturzeugnis war miserabel.
Der große Arzt starb altersverwirrt 1951
an einem Schlaganfall.

Franco Basaglia
Der Revolutionär
„La libertà è terapeutica“, Freiheit heilt,
hieß die Maxime des venezianischen
Psychiaters Franco Basaglia, der es sich
zur Lebensaufgabe machte, Italiens ge-
fängnisartige psychiatrische Kliniken zu
schließen und die dort Internierten wie-
der ins Alltagsleben einzugliedern.

In der norditalienischen Provinz-
hauptstadt Görz (Gorizia) hatte Basaglia



1961 die Leitung der örtlichen Nerven-
heilanstalt übernommen – und in der Kli-
nik „ungeheuerliche Zustände“ vorge-
funden: In dem verwahrlosten Massen-
asyl für Geistesverwirrte vegetierten die
Patienten, zum Teil seit Jahrzehnten,
elend und entrechtet wie Gulag-Häftlin-
ge dahin. Basaglia beschloß, den psychia-
trischen Kerker zu öffnen und den Insas-
sen die verlorene Freiheit zurückzugeben.

Um sie wieder an die Außenwelt zu ge-
wöhnen, schickte er sie zu Einkäufen oder
Café-Besuchen in die Stadt. Alle Klinik-
angelegenheiten ließ er auf Anstaltsvoll-
versammlungen gemeinsam von Patien-
ten,Ärzten und Pflegern diskutieren. Der
„camerino“, die geschlossene Abteilung,
wurde aufgelöst, Besucher hatten jeder-
zeit freien Zutritt.

Als Chef der Nervenklinik von Triest
setzte Basaglia sein Befreiungswerk in
den siebziger Jahren fort – und wurde zur
Leitfigur der „psichiatria democratica“,
einer Reformbewegung, die schließlich
ganz Italien erfaßte: Allenthalben wur-
den Heilanstalten geschlossen, die Patien-
ten in ihre Familien zurückgeschickt oder
in psychiatrisch betreuten Wohngemein-
schaften untergebracht.

Unterstützt von Italiens Kommunisten,
aber auch von christdemokratischen Poli-
tikern, erwirkten die Basaglia-Anhänger
1978 ein Gesetz, das ihr Reformvorhaben

nun auch offiziell durch-
setzen sollte. Doch das
Gesetz, das die Abschaf-
fung der großen Heilan-
stalten und eine ge-
meindenahe Versorgung
in den Allgemeinen
Krankenhäusern vorsah,
wurde vor allem im ita-
lienischen Süden von
den Behörden sabotiert.
Viele Ärzte und nicht
zuletzt Familien, die mit
den heimgekehrten Pa-
tienten nicht zurechtka-
men, protestierten ge-
gen die Reform: 1990

wurde das Gesetzeswerk überarbeitet und
entschärft.

Basaglia, der 1980 an einem Gehirntu-
mor starb, hatte seine Reformarbeit stets
als Experiment mit ungewissem Ausgang
betrachtet. „Wir dürfen nicht an Schablo-
nen festhalten“, meinte der Psychiater,
der von seinen deutschen Kollegen wenig
hielt: „Wenn man die hört“, fand er,
„könnte man glauben, das Leben besteht
aus sturen Regeln.“

Basaglia (1980)
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S T A N D P U N K T
Fitneß: Reich der Unfreiheit?
Von Hans Halter
 im Fitneßclub: „Sportler sterben gesünder“ 
Als der Mensch das Auto erfun-
den hatte, die Rolltreppe und
den Fahrstuhl, verloren seine

Muskeln an Kontur, etwa der Bizeps
am Oberarm und der Glutaeus maxi-
mus, der den Po rundet. Ein Desaster?
Scheint so.

Jedenfalls sind Millionen Deutsche
Tag um Tag damit beschäftigt, ihre
Muskeln wieder in Form zu bringen,
am liebsten im Fitneßstudio. Davon
gibt es derzeit gut 5500, und die Fit-
neßbranche geht laut „Handelsblatt“
„vorsichtig davon aus, daß es im Jah-
re 2000 rund fünf Millionen“ zahlen-
de Fitneß-Fighter geben wird, eher
mehr.

Sie stampfen und schwitzen, dehnen
und drücken, beschleunigen den Puls
auf 13o pro Minute, notfalls gar auf 180.
Es ist ein Kampf des Menschen gegen
das Eisen der Fitneßmaschinen. Solche
Leibesertüchtigung soll gesund sein,
soll dem Körper die Spann-
kraft eines Panthers geben.

Viele herkömmliche
Sportvereine – die Turner
und die Leichtathleten vor
allem – sind sauer, daß der
Trend vom Turnvater Jahn
zur Aerobic-Schönheit Jane
Fonda gelaufen ist, vom
Waldläufer Nurmi zum
Laufband mit elektroni-
scher Herz-Kreislauf-Kon-
trolle (wie auf der Intensiv-
station). Läßt sich das Blatt
wenden? Wohl kaum, denn
jedweder Sport ist immer
auch ein Kind der Mode.

Früher gab es Synchron-Gymnastik
mit Hunderten von Teilnehmern; man
rannte dreibeinig um die Wette, ritt ein
Pferd zuschanden oder prügelte sich
ohne Boxhandschuhe. Zu jenen Zeiten
galt Sport noch als Zerstreuung, als
schönste Nebensache der Welt. Dann
wurde das Gesundheitsargument dem
sportlichen Spiel beigegeben, wenig
später noch die Idee, Sport mache den
Leib schön, schlank und sexy; kurzum:
fit. Seither boomt das Gewerbe. Ge-
dreht wird ein großes Rad.

Dabei stützt sich die Grundannah-
me, Leibesertüchtigung im Fitneßstil
sei gesund, keineswegs auf Beweise –

Deutsche
sie ist eher Glaubenssache. Statistisch
gesehen leben sportliche Menschen
nicht länger als unsportliche. Dem
deutschen Sportmediziner Richard
Rost verdankt die Wissenschaft eine
Aufklärung en détail: „Sportler leben
nicht länger, sie sterben nur gesünder.“ 

Ob „sportliche Bewegung, vernünf-
tig betrieben“, wirklich die „beste Me-
dizin“ ist, wie das der Deutsche Sport
Bund behauptet, mag man glauben
oder nicht. Hundertjährige haben sich
oft lebenslang bewegt, aber Sport stets
gemieden. Wahrscheinlich lassen sich
gesunde Organe durch Fitneßübungen
nicht länger leistungsfähig halten, oft
im Gegenteil.

Sehr wackelig ist etwa die Behaup-
tung, ein gesundes Herz verlange nach
Sport. Kann sein, kann nicht sein. Die
Statistiken widersprechen sich. Mit Si-
cherheit ist Leistungs-, gar Hochlei-
stungssport dem hohlen Muskel Herz
schädlich. Es wird immer größer („Och-
senherz“) und gerät aus dem Takt. Das
nennt der Sportarzt dann gern ein
„Sportlerherz“, meist hat er selber ei-
nes und redet sich sein eigenes Ende
schön.

Wer seine Haut im Solarium bräunen
läßt und im Fitneßstudio modisch ge-
dreßt erscheint, dem geht es meist 
weder um die Knorpel noch um den
Herzmuskel, geschweige die Lebenser-
wartung. Fitneß soll helfen, das Über-
gewicht hintan zu halten und die sexu-
elle Attraktivität zu bewahren, besser
noch: zu mehren. Deshalb versprechen
die Hollywood-Schönheiten,Vorturne-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
rinnen der neuen Mode, ungeniert:
„Sie werden mehr Spaß an der Liebe
haben.“ Das wäre ja was.

Sigmund Freud, den – unsportlichen
– Entdecker des Unbewußten, hat vor
Jahrzehnten die gegenteilige Sorge be-
drückt. „Bekanntlich“, so schrieb er,
„bedient sich die moderne Kultur-
erziehung des Sports im großen Um-
fang, um die Jugend von der Sexual-
betätigung abzulenken.“

Mag sein, daß dies zu wilhelmini-
schen Zeiten und auch in den Wehr-
sportlagern des – unsportlichen –
Adolf Hitler so war, heute gilt offenbar:
Der straffe Bizeps und ein halbkugeli-
ger Glutaeus maximus sollen die Part-
nerfindung oder auch den Sexualgenuß
steigern. Viele Fitneßcenter sind zu-
gleich Partnermärkte, Freud würde
große Augen machen.

Und auch der dicke und unsportliche
Theodor W. Adorno, führender Sozio-

loge der „Frankfurter Schule“
und 1969 nur 65 Jahre alt ge-
storben, müßte sich wohl kor-
rigieren. Der Gelehrte hielt
„Fitneß für die Arbeit“ für den
„geheimen Zweck des Sports“.

Beim Thema Leibesübun-
gen kam der Denker mächtig
in Schwung: „Der moderne
Sport, so ließe sich sagen, sucht
dem Leib einen Teil der Funk-
tionen zurückzugeben, welche
ihm die Maschine entzogen
hat. Aber er sucht es, um die
Menschen zur Bedienung der
Maschine um so unerbittli-
cher einzuschieben.“ Logische

Schlußfolgerung: „Er ähnelt den Leib
tendenziell selber der Maschine an.“
Darum gehöre der Sport „in das Reich
der Unfreiheit, wo immer man ihn auch
organisiert“.

Diese Analyse werden die Fitneß-
jünger komisch finden.Wer einen Fris-
bee-Finger (Hautabschürfungen an der
Wurfhand) hat, einen Bowling-Ellen-
bogen oder den Jogger-Nippel (Ent-
zündung der Brustwarze durch Sport-
bekleidung), wem die Knie schlackern
oder der Schädel brummt, der geht zu
seinem Orthopäden. Dort ist bereits je-
der zweite Patient ein lädierter Sports-
freund.
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S T A N D P U N K T
Tanz der Schamanen
Von Marco Evers
erapie“: Zuwendung und Hoffnung 
Im Fürstentum Wales sinnierte der
Aussteiger und Arzt Edward Bach
über das Wesen menschlichen Leids.

Es war so um das Jahr 1930, Bach fühl-
te sich mit sich und der Natur im rei-
nen, und da wußte er auf einmal, was
der ewig kränkelnden Menschheit fehlt:
Bach-Blüten, jenes Wunderzeug, das 
er im Begriff war zu erfinden.

Krank, so erkannte Bach,
werden Menschen durch
genau 38 negative Seelen-
zustände wie Stolz, Haß,
Habgier oder Unwissen-
heit. Dagegen gilt es vorzu-
gehen: Man pflücke Blüten
an wolkenlos-sonnigen Ta-
gen vor neun Uhr morgens,
weiche sie ein in Quellwas-
ser, füge Brandy hinzu und
verdünne das Ergebnis bis
nahezu ins Unendliche.

Bachs Wässerchen, käuf-
lich in 40 Variationen, lin-
dern oder heilen angeblich
fast jedes Leid, ob akut
oder chronisch. Selbst in
Notfällen soll der Spezialmix „Rescue-
Tropfen“ noch Wunder leisten. In
Wahrheit sind Bachs Blüten so etwas
wie die medizinische Entsprechung von
Falschgeld. Wann immer Mediziner
zwei Vergleichsgruppen bildeten, die
eine mit Bach-Blüten und die andere
mit einem Scheinmedikament behan-
delt, erwies sich das Bachblüten-Zeug
als gänzlich unwirksam.

Ihrem Erfolg tut die Unwirksamkeit
aber keinen Abbruch. Vor allem in
Deutschland therapieren sich Zehn-
tausende regelmäßig selbst mit diesem
Auswuchs „sanfter Medizin“.Trotz be-
trächtlicher Kosten – ein Komplett-Set
für die Hausapotheke kostet leicht 300
Mark – sind die Anwender offenbar
glücklich dabei.

Die moderne Medizin, oft unver-
ständlich und seelenlos, hat am Ende
eines Jahrhunderts beispielloser Fort-
schritte eine stetig erstarkende Kon-

„Klang-Th
kurrenz aus dem Ethno- und Esoterik-
lager bekommen. Und obwohl die mei-
sten Heiler medizinisch kaum qualifi-
ziert sind, bringt ihnen eine Mehrheit
der Deutschen laut Meinungsumfragen
hohes Vertrauen entgegen.

Rund 7000 Geistheiler, ungezählte
Irisdiagnostiker und Bioresonanz-The-
rapeuten buhlen um Patienten. Weh-
wehchen lassen sich altindisch (Ayur-
veda) behandeln oder altchinesisch
(TCM, Akupunktur), nach Hausma-
cherart (Hausfrauen besprechen Gür-
telrosen) oder mit Exotischem – afri-
kanische Derwische beschwören Ko-
ma-Patienten, sibirische Schamanen
tanzen gegen Depressionen.

Von Akupunktur abgesehen, die sich
bei manchen Beschwerden als sinnvoll
erwiesen hat, haben die Multikulti-Hei-
ler medizinisch wenig aufzubieten.
Aber ihre oft heißblütigen Verfechter
geben den Kranken Zuwendung und
Hoffnung – und auch das hilft: Ihre Er-
folge beruhen auf dem Plazebo-Effekt,
Glaube allein ist das Wirkprinzip der
Alternativtherapeuten.

Größte Beliebtheit genießt nach wie
vor die Homöopathie, deren Begründer
Samuel Hahnemann vor 200 Jahren
den Kampfbegriff „Schulmedizin“ ge-
prägt hatte. Auch seine Lehren fußen
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
auf einem Morast von Irrungen: Ähnli-
ches sei mit Ähnlichem zu heilen, ver-
kündete Hahnemann. Ein Symptom
lasse sich beheben mit der Totalver-
dünnung einer Substanz, die ebenje-
nes Symptom auslöse.

In vielen homöopathischen Dosie-
rungen ist nicht ein einziges Molekül
der Ausgangssubstanz mehr enthal-

ten. Das machte aber
nichts, lehren die Vorkämp-
fer, denn die Substanz habe
einen „geistartigen Ab-
druck“ hinterlassen im Ver-
dünnungsmittel. Den hat al-
lerdings noch niemand ge-
funden.

Riskant wird die „sanfte
Medizin“, wenn Kranke im
Vertrauen auf den Hand-
aufleger auf eine gebotene
Therapie der Schulmedizin
verzichten – wie im Fall der
krebskranken Olivia, deren
Eltern lieber den wirren
Phantasien des Krebshei-
lers Ryke Geerd Hamer

vertrauten. Fast wäre das Mädchen dar-
an gestorben.

Auch die grüne Gesundheitsmini-
sterin Andrea Fischer ist dem Drang
nach „biologischer“ und „alternativer“
Medizin erlegen. In Kürze stellt ihr 
Ministerium die seit Jahren erwartete
Positivliste vor. Sie soll die Zahl der
Medikamente, die von den Kranken-
kassen bezahlt werden müssen, auf
jene begrenzen, deren Wirksamkeit er-
wiesen ist.

Auf dieser Liste der geprüften Arz-
neien hat die Grüne den Präparaten
der Homöopathie, der anthroposophi-
schen Medizin und der Phytotherapie
einen Ehrenplatz zugewiesen: Sie sol-
len als wirksam gelten, obwohl ihnen
bis heute jeder Wirksamkeitsnachweis
fehlt.

Evers, 32, ist Wissenschaftsredakteur
beim SPIEGEL.
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Panorama Ausland

Start einer „Taepodong“-Rakete 
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Nachbarn in Angst
US-Militärexperten, die demnächst nach Nord-

korea reisen, um die in Kumchangri vermutete
Anlage zur Herstellung von Kernwaffen zu inspi-
zieren, könnten dort leergeräumte Hallen vorfin-
den. Das schließen südkoreanische Sicherheits-
experten aus Satellitenfotos, auf denen zu sehen ist,
daß der Lkw-Verkehr bei der unterirdischen Anla-
ge in Kumchangri in letzter Zeit auffällig zuge-
nommen hat.Washington hatte dem maroden kom-
munistischen Regime in Nordkorea Mitte März
nach monatelangen Gesprächen den Zugang zu
Kumchangri abgehandelt; im Gegenzug wollen die
Amerikaner Nordkorea weitere Nahrungsmittel liefern. Diktator Kim Jong Il gibt sei-
nen ostasiatischen Nachbarn aber weiterhin Anlaß zur Wachsamkeit: Vorletzte Woche
sichtete Japans Marine vor der Westküste zwei als Fischerboote getarnte Spionageschiffe,
die dann nach Nordkorea entkamen. Die Küste, vor der die verdächtigen Schiffe beob-
achtet wurden, beherbergt die meisten – und gegen Terrorangriffe offenbar nur schwach
gesicherten – Atomkraftwerke des Landes. Bereits Ende vergangenen Jahres waren in
der Nähe Leichen in nordkoreanischen Militäruniformen angetrieben worden. Im Au-
gust zuvor hatte Diktator Kim die Japaner bereits aufgeschreckt, als er eine „Taepo-
dong“-Rakete über ihre Köpfe hinwegschießen ließ.

Kim Jong Il 
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re Viljoen, Demonstration für einen „Volksstaat“ in Pretoria 
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„Wir werden zur
Minderheit“

Constand Viljoen, 65, leitet die ultra-
konservative Freedom Front, Vorkämp-
ferin für einen unabhängigen „Volks-
staat“. Der Ex-General rang dem regie-
renden ANC kurz vor dem Machtwech-
sel 1994 das Versprechen territorialer
Autonomie für die Buren ab und ver-
hinderte damit einen Bürgerkrieg. 

SPIEGEL: Die Hoffnung der Buren auf
baldige Errichtung einer eigenen auto-
nomen Region hat Vizepräsident Thabo
Mbeki enttäuscht. Sind nun Ausschrei-
tungen zu befürchten?
Viljoen: Die Mehrheit der rund 2,5 Mil-
lionen Buren identifiziert sich nicht mit
militanten Gruppen. Sollte man uns die
Selbstbestimmung auf Dauer verwei-
gern, werden wir wirtschaftlichen, aber
keinen militärischen Druck ausüben.
SPIEGEL: Einer Umfrage zufolge findet
die Idee eines Volksstaats unter gebilde-
ten Buren kaum noch Anhänger.
Viljoen: Ist Demokratie vielleicht nur et-
was für Intellektuelle? Zwei Drittel der
Befragten waren für Autonomie.
SPIEGEL: Ist ein unabhängiges weißes
Bantustan überhaupt lebensfähig in ei-
ner Gegend ohne jede Infrastruktur?
Viljoen: Wirtschaftlich werden wir ko-
operieren müssen. Wir wollen aber eine
Region, in der die Buren die Mehrheit
der Bevölkerung stellen. Denn inner-
halb Südafrikas werden wir zur unter-
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drückten Minderheit, die ihre Fähigkei-
ten nicht entfalten kann.
SPIEGEL: Worin bestehen denn diese
Fähigkeiten?
Viljoen: Unsere Region wäre frei von
Verbrechen. Nicht, weil es unter Buren
keine Kriminellen gäbe. Wir sind ein-
fach effizienter bei der Verbrechens-
bekämpfung.
SPIEGEL: Wo soll der neue Burenstaat
angesiedelt werden?
Viljoen: In der nordwestlichen Kapregi-
on. Aus einem kargen Landstreifen wür-
de eine blühende nationale Heimstatt
für weiße Afrikaaner werden. Wir wol-
len aber niemanden vertreiben. Die an-
gestammten Bewohner hätten die glei-
chen demokratischen Rechte wie die
Neusiedler. Eine Fortsetzung der Apart-
heid streben wir nicht an.
147



Panorama

100 km

Baku

Tiflis

Eriwan Berg-
Karabach

TÜRKEI

IRAN

ASERBAIDSCHAN
ARMENIEN

GEORGIEN
RUSSLAND Kaspisches

Meer

Nassosny

von Armeniern
besetztes Gebiet
G R O S S B R I T A N N I E N

Armes Königreich
Mit einer überraschenden Studie des

Londoner University College hat
die Regierung Blair jetzt die dringende
Notwendigkeit ihres Anti-Armuts-Pro-
gramms untermauert. Die Arbeit be-
weist: In keinem anderen westlichen In-
dustriestaat klafft die Schere zwischen
dem armen und dem reichen Bevölke-
rungsanteil weiter auseinander als in
Britannien. Während die materielle Un-
gleichheit in Frankreich und Deutsch-
land in den vergangenen Jahrzehnten
annähernd stabil blieb und in Italien so-
gar schrumpfte, stieg sie im Vereinigten
Königreich sogar stärker als in den
USA. 12 Millionen Briten (von derzeit
58 Millionen) müssen mit weniger als
der Hälfte des Durchschnittseinkom-
mens leben, fast dreimal so viele wie
noch vor 20 Jahren. Ein Viertel aller
Kinder verkümmert in anhaltender Ar-
mut. Der Sozialdeterminismus greift be-
reits in frühester Kindheit: Die Nach-
kommen von armen Familien sind schon
mit zwei Jahren weit weniger lernfähig
als die von wohlhabenden Familien.
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Neuer Krieg im
Kaukasus?

Die Parteinahme des Westens für das Ko-
sovo findet überraschenden Beifall im

Kaukasus: Armeniens Regierung signalisiert
Verständnis für die westliche Balkan-Politik.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9

gerianischer Soldat, erbeutete Waffen in Sierra L
Mit dem Eintreten für das Selbstbestim-
mungsrecht der Kosovaren werde ein wich-
tiger Präzedenzfall geschaffen – und zwar
für die Zukunft der Enklave Berg-Karabach.
Die Armenier hatten das zu Aserbaidschan
gehörende und vorwiegend von Landsleu-
ten besiedelte Gebiet nach vierjährigem
Krieg 1994 ihrem Staat de facto angeglie-
dert. Aserbaidschan fordert seither die
Rückgabe der Bergregion, die knapp dop-
pelt so groß ist wie Luxemburg. Ein Kom-
promißvorschlag von OSZE-Vermittlern

sieht vor, daß die armenische Enklave
nicht mehr Aserbaidschan unterstellt
sein soll, sondern mit ihm einen „ge-
meinsamen Staat“ bildet. Doch das
lehnt die Regierung in Baku ab. Zu die-
sem Kompromiß gebe es bloß eine Al-
ternative, kommentierte Armeniens
Außenminister Wardan Oskanjan die
aserbaidschanische Weigerung: „Das ist
der Krieg.“ Eriwan hofft auf russische
Hilfe: Um seine südliche Flanke ge-
genüber dem Nato-Mitglied Türkei 
zu stärken, hat Moskau in Armenien
moderne MiG-29 und Flugabwehrrake-
ten vom Typ S-300 stationiert. Aserbai-
dschan kündigte im Gegenzug den Ab-
P
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Zersplitterung der
Parteienlandschaft

Bei den Neuwahlen im Mai droht den
beiden israelischen Großparteien,

dem konservativen Likud und der lin-
ken Arbeitspartei, eine massive
Schwächung. Der Grund dafür liegt in
der zunehmenden Zersplitterung der
Parteienlandschaft. Eine Rekordzahl
von 33 Parteien ließ sich für die Wahlen
registrieren, darunter für Einwanderer-
A
F

eone
gruppen wie Russen und Rumänen.
„Die Leute trauen den klassischen Par-
teien nicht mehr“, meint der Politologe
Abraham Diskin. Er sagt einen Zulauf
für die kleinen Parteien voraus. Um ins
Parlament zu gelangen, muß eine Partei
nur 1,5 Prozent der Stimmen gewinnen.
W E S T A F R I K A

Umstrittene
Friedensmission

Im Bürgerkrieg von Sierra Leone
droht ein Sieg der Rebellen, wenn Ni-

gerias designierter Präsident Olusegun
Obasanjo sein Wahlversprechen erfüllt,
10000 Soldaten aus dem benachbarten
Chaosland heimzuholen. Ohne die nige-
rianische Militärhilfe kann Sierra Leo-
nes gewählte Regierung die Hauptstadt
Freetown nicht mehr gegen die Rebel-
len der Revolutionary United Front
(RUF) verteidigen, die von Banden aus
Liberia und Burkina Faso unterstützt
werden. Nigeria stellt 90 Prozent einer
Eingreiftruppe der westafrikanischen
Staatengemeinschaft Ecowas, die in
Sierra Leone für Ordnung sorgen soll.
Die Mehrheit der nigerianischen Bevöl-
kerung lehnt die Regionalpolizei-Ambi-
tionen ihrer Militärs als zu teuer und zu
gefährlich ab: Mehrere hundert nigeria-
nische Soldaten sind bereits gefallen.
Sierra Leones Regierung beschwört die
Nigerianer, den Einsatz gegen die RUF-
Rebellen fortzusetzen, bemüht sich aber
gleichzeitig um logistische und finan-
zielle Hilfe aus Europa.



Ausland

Armenisches Militär in Berg-Karabach 
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schluß eines Militärbündnisses mit Ankara
an und machte – sehr zum Ärger Moskaus
– ausgerechnet der Nato ein lukratives An-
gebot: Sie könne die einstige sowjetische
Luftwaffenbasis von Nassosny nördlich von
Stau auf der Gotthard-Autobahn 
Baku für ihre Zwecke nutzen. Während die
ersten Nato-Bomben auf Serbien fielen, traf
bereits eine hochrangige Abordnung des
US-Verteidigungsministeriums zu Verhand-
lungen über die Offerte in Baku ein.
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Europa braucht
Rußlands Energie

Ministerpräsident Paavo Lipponen, 57,
über die Situation nach den Reichs-
tagswahlen und die Auswirkungen auf
die EU

SPIEGEL: Die Sozialdemokraten sind mit
einem Verlust von 5,4 Prozent der Stim-
men nur knapp stärkste Partei geblie-
ben. Werden Sie trotzdem Anfang Juli
als Regierungschef in die erste finnische
EU-Präsidentschaft gehen?
Lipponen: Unsere Regenbogenkoalition
mit Konservativen, Linken, Grünen und
der Schwedischen Volkspartei hat sehr
gut funktioniert. Wir wollen die Regie-
rung fortsetzen, egal, wie die Koalition
am Ende aussehen wird.
SPIEGEL: Ihr größter Koalitionspartner,
die konservative Sammlungspartei,
hat mit 3,1 Prozent den größten Zu-
gewinn. Müssen Sie ihr bei der
Regierungsbildung besonders entge-
genkommen?
Lipponen 
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Lipponen: Natürlich müssen wir bei der
Verteilung der Ministerposten auf das
Wahlresultat Rücksicht nehmen.
SPIEGEL: Bedeutet das einen politischen
Richtungswechsel?
Lipponen: Für mich ist nicht die Frage, ob
wir eine linke oder rechte Politik ma-
chen. Wir brauchen neue Arbeitsplätze,
eine Förderung des Wohnungsbaus und
auch Kontinuität in der Europapolitik.
SPIEGEL: Sie möchten der EU während
der finnischen Präsidentschaft eine be-
sondere „nördliche Dimension“ verlei-
hen. Mit welchem Ziel?
Lipponen: Die Partnerschaft mit Rußland
in Fragen der Energie und Umweltpoli-
tik ist eine besonders große Herausfor-
derung. Wir haben durch Rußland die
größten Umweltprobleme und nuklea-
ren Risiken, etwa durch Atomabfälle.
Rußland hat aber auch die größten 
Energiequellen. Irgendwann in nicht all-
zuferner Zukunft werden wir in Europa
zu 50 oder vielleicht gar 70 Prozent
vom Erdgas aus Rußland abhängig sein.
U M W E L T

Saubere Luft 
durch Lawinen

Einen unerwartet positiven Effekt
hatten die Schneemassen, die im

Februar den Alpenbewohnern Tod und
Zerstörung brachten. Weil die Gott-
hard-Autobahn wegen Lawinengefahr
gesperrt blieb, war die Luftverschmut-
zung in den Kantonen Uri und Tessin
zwischen dem 18. und 26. Februar nur
halb so groß wie gewöhnlich. Wie Mes-
sungen in den Schweizer Kantonen Uri
und Graubünden zeigen, litt dafür die
Bevölkerung an der Ausweichroute
über den San Bernardino erheblich
stärker unter den Abgasen als sonst.
Der französische Verkehrsminister,
durch die Schließung des Montblanc-
Tunnels unter Druck, hofft deshalb
wohl vergebens auf die Erlaubnis,
40-Tonnen-Lkw durch die Schweiz um-
zuleiten: Die bessere Luft während der
Lawinenzeit bestärkte die Eidgenossen
in ihrer Überzeugung, daß der alpen-
querende Transitverkehr generell auf
die Schiene gehört.
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Titel
„Das Gespenst 
von Vietnam“

Nach dem Scheitern der russischen Vermittlungsmission 
weitet die Nato ihre Bombardements gegen 

Jugoslawien aus. Hunderttausende Albaner flüchten aus 
dem Kosovo. Die Festnahme von drei 

US-Soldaten bringt die Allianz unter Druck.
r auf der Flucht im Kosovo: Rache und Barbarei 
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Sie nannten ihn den „albanischen
Gandhi“. Jahrelang versuchte Ibra-
him Rugova, 55, mit Geduld und der

Kraft von Argumenten im Kosovo die
Selbstbestimmung seines Volkes gegen die
Balkan-Vormacht Serbien gewaltfrei
durchzusetzen. Doch nun sah sich der po-
litische Führer der 1,8 Millionen Kosovo-
Albaner einem Inferno von serbischer Ge-
walt ausgesetzt, das mit Massakern und
Massenvertreibungen sein Volk zu ver-
nichten droht.

Deshalb hat dieser Gandhi abgedankt.
Wut und Verzweiflung ließen den vorma-
ligen Apostel der Gewaltlosigkeit auf-
schreien in dem Appell an die Nato, jetzt
alles auf eine Karte zu setzen „und notfalls
mit einer totalen Zerstörung Serbiens zu
drohen“ (siehe Seite 156).
Ein Appell, der Rugova das Leben kosten
kann, wie bereits einer Reihe seiner Bera-
ter der im Chaos versinkenden Kosovo-
Hauptstadt Pri∆tina. Denn dort herrschen
Willkür, Rache und Barbarei.

„Serbische Sicherheitskräfte und para-
militärische Verbände machen gezielt Jagd
auf die politische und intellektuelle
Führungsschicht der Kosovo-Albaner“, no-
tierte der Balkan-Experte des Bonner Aus-
wärtigen Amts, Botschafter Christian 
Pauls, in einer aktuellen „Tischvorlage“
für seinen Minister über Belgrads „Ver-
brechen“ im Kosovo.

Vorletzten Mittwoch abend wurden der
Bürgerrechtsanwalt Bajram Kelmendi und
seine beiden Söhne von serbischen Killer-
kommandos aus dem Haus gezerrt. Zwei
Tage später fand man ihre Leichen. Zu den
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9



Einsatz serbischer Sicher-
heitspolizei im Kosovo
„Haut doch ab nach

Amerika“ 
f

Opfern sollen überdies der Literaturpro-
fessor Din Mehmeti und der Gewerk-
schaftsführer Agim Hajrizi mit seinem
zwölfjährigen Sohn gehören.

Auch Rugova, der schmächtige Mann mit
dem rot-weiß gemusterten Halstuch, rech-
nete mit dem Schlimmsten. Mit seiner Fa-
milie und zwei Leibwächtern hatte er sich
hinter hohen Eisengittern in seiner weiß-
getünchten Residenz auf dem Albaner-
hügel Pri∆tinas verbarrikadiert. Von der
Außenwelt abgeschnitten, belagert und
ohne Telefon. Drei Nachbarhäuser wurden
von serbischen Freischärlern mit Dynamit
in die Luft gejagt, das Parteibüro in der In-
nenstadt ausgeräuchert, Rugovas Fahrer
halb totgeprügelt.

Doch der gescheiterte Gandhi ließ im
Krieg sein Volk nicht im Stich. Er hatte sich
nicht rechtzeitig abgesetzt wie einige seiner
Mitstreiter, die vor den Nato-Schlägen ei-
ligst mit ihren Familien ins Ausland ge-
flohen waren. „Falsche
Helden“, sagte Rugova
leise und konnte einen
Hauch von Zynismus
nicht unterdrücken,
„falsche Helden haben
wir bereits genug.“ 

Einen Tag nach die-
sem SPIEGEL-Interview
am vergangenen Montag
war ein Kontakt zu Ru-
gova nicht mehr mög-
lich. Plötzlich hieß es,
der Albaner-Führer befinde sich unter dem
Schutz der serbischen Polizei und rufe, so
die Meldung des „halboffiziellen serbi-
schen Mediazentrums“, die Nato zum
Bombenstopp auf.

Rache und Barbarei: Nach acht Tagen
Nato-Bombardements auf vornehmlich mi-
litärische Ziele in Jugoslawien räumen die
Serben gnadenlos auf in ihrer Unruhepro-
vinz. Allen voran die gefürchteten Bri-
gaden des Tschetnik-Führers ◊eljko Razn-
jatoviƒ, genannt „Arkan“ (siehe Seite 154),
die schon im bosnischen Bürgerkrieg plün-
dernd und mordend ihr Unwesen trieben
und vor ihren neuerlichen Einsätzen auf
patriotischen Popkonzerten „gegen die
Nato-Verbrecher“ in Belgrad feierten. Sie
machen offenbar Ernst mit der düsteren
Drohung ihres ultranationalistischen Vize-
premiers Vojislav e∆elj, daß bei einem
Waffengang „die Albaner ganz verschwin-
den werden“.

Wo sie nicht weichen wollen, werden sie
mit Panzern vertrieben oder von serbi-
schen Milizen umgebracht. In der Karwo-
che bot das Kosovo ein Bild zunehmender
Verwüstung: Dörfer und ganze Landstriche
standen in Flammen, auf den Straßen be-
wegten sich endlose Trecks fliehender Al-
baner, vor allem Frauen mit Kindern und
ältere Männer. Die Jüngeren sind abge-
taucht und haben sich den Guerrillaein-
heiten der Befreiungsarmee UÇK ange-
schlossen. Immer wieder gibt es aber auch

Dörfer 
standen in

Flammen, au
den Straßen

bewegten 
sich endlose

Trecks
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Patriotisches Rockkonzert in Belgrad: Jubelnder
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Berichte, junge Albaner würden von ser-
bischen Sonderpolizisten aus den Flücht-
lingskolonnen herausgeholt und wegge-
bracht – zu Massenexekutionen wie 1995
an Muslimen im bosnischen Srebrenica?

Europa, so schien es, steht vor dem größ-
ten humanitären Drama seit Ende des
Zweiten Weltkriegs. Die Alarmmeldungen
überschlugen sich, waren aus unabhängi-
gen Quellen aber kaum zu bestätigen. So
behauptete der politische Sprecher der

UÇK und albanische
Delegationsleiter bei
den Friedensgesprächen
von Rambouillet und 
Paris, Hashim Thaçi, es
gebe im Kosovo mittler-
weile zwei Konzentra-
tionslager. Dort würden
8000 und 15000 Albaner
festgehalten.

Meldungen vom Mitt-
woch, im Stadion von
Pri∆tina seien 20 000

Menschen zusammengepfercht, erwiesen
sich indes als falsch. Fotos von Auf-
klärungsdrohnen der Bundeswehr, die vom
mazedonischen Tetovo aus die Krisenre-
gion ständig überfliegen, offenbarten am
Nachmittag: Das Stadion war leer.

Vergebens richteten sich am Dienstag
die Hoffnungen der internationalen Staa-
tengemeinschaft auf einen Vermittlungs-
versuch des russischen Premiers Jewgenij
Primakow. Doch die sechsstündige Mission
des großen Slawenbruders in Belgrad
schlug fehl.

Jugoslawiens Präsident Slobodan
Milo∆eviƒ wartete wiederum nur
mit vagen Versprechungen auf. Er-
forderlich für einen Bombenstopp
aber wäre Belgrads Bereitschaft
zum tatsächlichen Einlenken, vor
allem zum sofortigen Beenden des
Mordens und dem Rückzug der ser-
bischen Soldateska im Kosovo.

Primakow brachte, so einer aus
der Crew um Außenminister Josch-
ka Fischer, noch am Dienstag abend
eine „sehr faule Kartoffel“ mit zu
den Konsultationen nach Bonn. Die
endeten mangels Substanz recht
schnell, und Bundeskanzler Ger-
hard Schröder verkündete als EU-
Ratspräsident eisig: „Das ist keine
Basis für eine politische Lösung.“
Und: „Wir wollen, daß der Völker-
mord im Kosovo beendet wird.“
Die Deutschen spürten, daß es Pri-
makow geradezu peinlich war,
nicht mehr aus Belgrad mitgebracht
zu haben.

War im Atlantischen Bündnis
zeitweise die Überlegung angestellt
worden, die Luftangriffe über
Ostern auszusetzen, um Belgrad
Luft zur Besinnung zu geben,
herrschte nach Primakows Schei-
tern nun Einmütigkeit über die

ropa steht
r dem größ-
ten huma-
ären Drama
it Ende des
Zweiten 
eltkriegs
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Fortsetzung und Ausweitung der Bombar-
dements. „Wir müssen jetzt unbeirrt bis
zum Ende durchhalten“, postulierte US-
Präsident Bill Clinton.

Das, was aus dem Kessel Kosovo an
Greueln und Leid nach draußen drang, be-
stärkte die westlichen Interventionisten in
ihrer forcierten Zermürbungsstrategie.
Denn mit Schaudern wurde die Welt 
Zeuge, wie sich im dritten Akt der seit 1991
ablaufenden Balkan-Tragödie mit dem
Massenexodus der Albaner der neuerliche
Gewaltakt ethnischer Vertreibung einer
ganzen Volksgruppe vollzog.

Und dies offenkundig mit systemati-
schen Übergriffen und Exzessen von ex-
tremer Grausamkeit. „Haut doch ab nach
Amerika“, riefen die serbischen Mord-
brenner den fliehenden Albanern höhnisch
hinterher.

Über 600000 Menschen, so schätzte Mit-
te dieser Woche das Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen (UNHCR), irrten
durch die Ebenen und Berge um das hi-
storische Amselfeld, Stätte der mittelalter-
lichen Schlacht und Niederlage Serbiens
gegen die Türken.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits
100000 Geflüchtete mit Bussen und Trak-
toren, oft aber auch in tagelangen Fußmär-
schen, durch verschlammte Wälder und
über verschneite Bergpfade in den Nor-
den Albaniens gerettet. 23000 flohen nach
Mazedonien und etwa 42000 in die zum ju-
goslawischen Staatsverband gehörende
Teilrepublik Montenegro.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
Horrorgeschichten, die an die Vertrei-
bung der Bewohner Phnom Penhs 1975 in
Kambodscha erinnerten, brachten die
Flüchtlinge mit.

„Serbische Todesschwadronen morden
alle, die sich weigern, ihre Häuser zu ver-
lassen“, berichtete Adem Basha aus Peƒ
bei seiner Ankunft im albanischen Morinë.
Peƒ war mit 100000 Albanern und 10000
Serben die zweitgrößte Stadt im Kosovo,
zudem Sitz des serbisch-orthodoxen Pa-
triarchats.



erin bei Ankunft in Mazedonien 
olt euch doch Großalbanien“ 

Protest gegen die „Nato-Verbrecher“
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Serbische Paramilitärs, so Basha, seien
am letzten Sonntag in Peƒ eingefallen. Sie
hätten die schönsten Häuser besetzt, die
anderen geplündert und angezündet. „Sie
verluden uns auf Lastwagen und schafften
uns nach Zhur.“ Von dort habe er sich zu
Fuß durchschlagen müssen.

In Peƒ sei kein lebender Albaner mehr
zu finden, die Stadt sei „ethnisch gesäu-
bert, albanerfrei“, konstatierte Basha bit-
ter, „Haufen unbestatteter Leichen lagen in
den Straßen“.

Valdet Shoshi, 30, besaß eine Pizzeria in
Peƒ. Er berichtet, am Sonntag, um zehn
Uhr morgens, seien serbische Soldaten, be-
gleitet von Polizei und bewaffneten Zivili-
sten, von Tür zu Tür gegangen. Sie hätten
die Zimmerwände mit Kugeln durchsiebt:
„Zu Mittag saßen wir in Lastwagen und
mußten fort.“

Die serbischen Polizisten verlangen für
die Ausreiseerlaubnis Bestechungsgeld –
der Preis für die Flucht beträgt zwischen
300 und 1000 Mark, je nachdem, wie gut
eine Familie gekleidet, wie neu ihr Auto ist.
Viele mußten die Kennzeichen von ihren
Wagen abschrauben. Ihre Papiere wurden
zerrissen und verbrannt, so als existierten
deren Besitzer schon gar nicht mehr.

Bardhyl Kabashi hatte mit anderen Be-
wohnern aus dem Dorf Zocisht versucht,
sich in den Hügeln vor den herannahenden
Serben zu verstecken. Vergebens.

„Sie kamen am Mittag, schossen in die
Luft und befahlen uns, wir sollten uns mit
gesenktem Kopf hinsetzen und die Hände
hochnehmen“, erinnert sich Kabashi. Dann
gingen Salven über ihre Köpfe hinweg.
„Wir mußten wieder aufstehen und mit
den Händen in der Luft den serbischen
Dreifinger-Gruß zeigen, dazu ‚Serbien, Ser-
bien‘ singen.“ Kabashi war Zeuge, wie ein
Mann hingerichtet wurde, weil er nicht in
den Chor einstimmen wollte.Andere Män-
ner wurden von der Gruppe getrennt und
rücklings niedergemäht. „Die Kinder heul-
ten, und die Schüsse nahmen schier kein
Ende“, erinnert sich der Kosovo-Albaner.

Zum Schluß hätten die Killer den Dörf-
lern Geld und Schmuck abgenommen. Da-
nach durften sie gehen. „Ihr wolltet doch
Großalbanien, dann geht schon und holt 
es euch“, verspotteten die Peiniger die
Flüchtlinge.

Zu denen, die sich auf mazedonisches
Territorium retteten, gehört Bajram Ni-
kats. Er fiel auf die Knie, als ein Bauer ihm
sagte, er sei nun in Sicherheit. Seine Frau
Baki umarmte unter Tränen ihre drei Kin-
der. Denn nach Einbruch der Dunkelheit
waren Bewaffnete in ihr Haus im Dorf Vil
Lanishe eingedrungen.

„Sie gaben uns eine Dreiviertelstunde
zum Packen“, sagt Nikats. Der Vater seiner
Frau habe protestiert, „da schossen sie ihn
einfach nieder. Er lag da, zu unseren
Füßen, im Sterben. Meine Frau durfte ihn
noch nicht einmal anrühren, ihm nicht hel-
fen. Wir mußten über ihn steigen, um aus
dem Haus zu kommen“, er-
zählt er voller Entsetzen.
Baki quält der Gedanke,
ihren Vater nicht einmal be-
graben zu haben.

Aber diese „Schlachthaus-
Politik“ (Fischer) ist nicht
nur eine Spezialität der Ser-
ben, der wichtigsten Nation
in Europas Hinterhof mit sei-
nem bunten Flickenteppich
an Volksgruppen (siehe Seite
170). Vertreibung, ethnische
Säuberung, Genozid – der
Umgang mit Minderheiten 
eskalierte seit der Jahrhun-
dertwende, der späten Kolo-
nialära.

Befeuert von zügellosem
Nationalismus, trat der mo-
derne Staat als Initiator sy-
stematischer Verfolgungen
und Völkermorde auf. Er zog
alle technischen und logisti-
schen Register, um sich wi-
derspenstiger oder uner-
wünschter Minoritäten zu
entledigen.

Ethnische Säuberungen
gehören „zum Wesen des 20.
Jahrhunderts“, sagt der ame-
rikanische Historiker Nor-
man Naimark, sie sind „to-
talitär, vollständig und haben
eine rassistische Essenz, die
es so niemals zuvor gegeben
hat“ (siehe Seite 174).

Das Elend traf die Balkan-
völker als erste. Zwischen
1908 und 1912 fiel die serbi-
sche Armee über slawische,
turksprachige und albanische
Gemeinden her. Der Keim
des Hasses in Jugoslawien,
eines der Motive für dessen

Kosovo-Alban
„Geht und h
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heutige ethnische Zersplitterung, wuchs
während der Balkankriege 1912/13.

Griechen und Türken lagen von 1920 bis
1923 im Krieg; 1,35 Millionen in Anatolien
lebende Griechen wurden aus ihrer Wahl-
heimat vertrieben, teils durch Zwangsum-
siedlung, ebenso 400000 Türken aus grie-
chischem Hoheitsgebiet.

Die Armenier waren zwischen 1915 und
1918 sogar nahezu ausgerottet worden.Tür-
ken deportierten sie in Todeskarawanen,
etwa 1,5 Millionen kamen um.Als die Nazi-
Führung die „Endlösung der Judenfrage“
beschloß, spekulierte Hitler mit einigem
Grund darauf, daß jener Genozid kaum in-
teressiert habe und „vergessen“ sei.

In der Tat: Die internationale Staaten-
gemeinschaft, seit 1920 im Völkerbund und
seit 1945 in der Uno organisiert, scherte
sich lange Zeit so gut wie gar nicht um die-
ses Thema.

Stalin befahl schon Ende der zwanziger
Jahre im Zuge der Kollektivierung der so-
wjetischen Landwirtschaft die Deportation
153
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„Mein Freund ist ein Killer“
Jetzt setzt Kriegsherr Milo∆eviƒ in der Kosovo-Hauptstadt Pri∆tina seine schärfste Waffe ein:

die „Tiger“-Truppe unter dem Kommando des berüchtigten Arkan.
rstörtes Haus in Pri∆tina: Bewohner als Geiseln interniert 
Vlora wollte nach ihren Verwand-
ten im Nachbarhaus sehen, als sie
die serbischen Soldaten entdeckt.

Langsam, Gewehr im Anschlag, schlen-
dern sie die enge Straße hinauf, die in
das nur von Albanern bewohnte Viertel
Pri∆tinas führt. Sie zuckt zurück und wirft
schnell die Tür vor sich zu.

Die Straße ist leer. Durch millimeter-
große Löcher in den schweren Eisentoren
beobachten die Albaner, wie immer mehr
Uniformierte in kaum hundert Meter Ent-
fernung in Stellung gehen. Gewehre und
Pistolen liegen in Reichweite.Als zur Ver-
stärkung das blaue gepanzerte Polizei-
fahrzeug anrollt, feuern einige Polizisten
minutenlang begeistert in die Luft.

Am Abend röhrt plötzlich Kanonen-
donner vom Stadtrand herüber. Von ir-
gendwoher antworten Pistolenschüsse
und Salven aus Maschinengewehren. Der
Gefechtslärm läßt sich nicht lokalisieren.
Es kann sein, daß die Serben den ganzen
Feuerzauber nur veranstalteten, um die
allgemeine Panik anzuheizen.

Vlora duckt sich tief in die Deckung.
Sie ist vor vier Tagen mit ihren Verwand-
ten aus der rund zehn Kilometer ent-
fernten Stadt Kosovo Polje nach Pri∆tina
gekommen. Die Armee hatte den albani-
schen Bewohnern des Mietshauses, in
dem sie wohnten, nur eine halbe Stunde
eingeräumt, um das Nötigste zu packen.
Dann mußten sie raus aus der Stadt.

Niemand wagte Widerstand. Fast alle
hatten von Erschießungen gehört, von
Folter und Verschleppungen. Seit die Aus-
länder raus sind aus dem Kosovo, fühlen
sich die Serben nicht mehr beobach-
tet. Sie haben jetzt keine Hemmungen
mehr, ihren Besatzerallüren freien Lauf
zu lassen.

Er habe mit seinem Bruder in De‡ani
telefoniert, sagt Vloras Nachbar Fehmi.
Dort seien 30 Albaner getötet worden, die
für die OSZE gearbeitet hätten. Ganze
Dörfer sollen von Panzern niedergewalzt,
Tausende von Albanern sollen als Geiseln
interniert worden sein. Man habe gedroht,
sie im Fall eines Nato-Angriffs auf serbi-
sche Panzer zu töten. Später würde man
dann behaupten, eine verirrte Nato-
Rakete habe ihr Haus getroffen.

Immer wieder dröhnen während der
Nacht Explosionen durch die Stadt. Dies
sind keine Nato-Bomben. Um die ethni-
sche Säuberung des Kosovo möglichst
rasch zu vollenden, macht Milo∆eviƒ nach
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bewährtem bosnischem Muster reinen
Tisch. Die „Tiger-“Truppe“ mit den kurz-
geschorenen Schädeln leistet ganze Ar-
beit. Sie besteht hauptsächlich aus ge-
wöhnlichen Kriminellen. Ihr Boß ist 
der berüchtigte Arkan, der wegen seiner
Untaten in Bosnien vom Uno-Kriegsver-
brechertribunal in Den Haag gesucht
wird.Wegen angeblicher Raubüberfälle in
Westeuropa will ihn Interpol schnappen.
Wo seine Handgranaten-Rambos durch-
ziehen, bleibt nichts heil.

Die albanischen Geschäfte, Kioske und
Cafés werden zerstört. Arkans „Tiger“
verwandeln Pri∆tina systematisch in ei-
nen Trümmerhaufen.

Für Vlora und ihre Familie ist es eine
unendlich lange Nacht. Erst als um vier
Uhr morgens, ohne vorherigen Luftalarm,
der ohrenbetäubende Knall einer Nato-
Rakete die Stadt erzittern läßt, rasen die
Serben in ihr Hauptquartier zurück.

Die Serben haben mit der Liquidie-
rung aller Kosovo-Politiker und ihrer
Sympathisanten gedroht. Und niemand
zweifelt daran, daß sie es ernst meinen.
Der Fahrer von Ibrahim Rugova, dem
Führer der Demokratischen Liga LDK,
wurde bestialisch verprügelt, der LDK-
Vorsitzende von Mitrovica, Berisha Lativ,
am ersten Tag der Nato-Intervention
ermordet, ebenso wie Rugova-Berater
Bajram Kelmendi samt seinen beiden
Söhnen.

Die drei Häuser, die Rugovas Haus am
nächsten lagen, haben die Serben schon
vergangene Woche mit Dynamit in die
Luft gejagt. Vom LDK-Büro in der In-
nenstadt, die Baracke genannt, blieb nur
eine verkohlte Ruine.

Die serbische Propaganda hat massen-
haft falsche Flugblätter in Umlauf ge-
bracht. Sie enthalten einen getürkten Auf-
ruf von Rugova an seine Landsleute, das
Land zu verlassen, weil man es nicht
mehr verteidigen könne. Die serbischen
Zeitungen veröffentlichen das Falsifi-
kat, das auch Rugovas angebliche Unter-
schrift trägt, auf den Titelseiten. Die Na-
tion soll glauben, die Albaner hätten auf-
gegeben.

Die Versorgungslage wird täglich
schlechter. In den Regalen der wenigen
noch geöffneten Supermärkte finden sich
nur noch Kekse. Wenn gegen neun Uhr
das Brot angeliefert wird, stehen die Men-
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Brennendes Dorf im Kosovo: „Todesschwadronen
von mindestens zwei Millionen
Kulaken, der Großbauern. 1941
verbrachte er 400 000 Wol-
gadeutsche in die mittelasiati-
schen Steppen. Und in Deutsch-
land verließen 260000 Juden bis
1939 das Land, bevor Hitlers
Vernichtungsmaschinerie auf
Hochtouren kam.

Doch die inneren Angelegen-
heiten souveräner Staaten blie-
ben tabu. Erst 1945/46, beim
Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß, wur-
den erstmals Täter zur Rechenschaft ge-
zogen.

Rund zwölf Millionen Deutsche wurden
aus dem Osten vertrieben, 2,5 Millionen
Flüchtlinge kamen auf teils grauenvolle
Weise um. Stalin ließ, bis zu seinem Tod
1953, Millionen Angehörige Dutzender
Volksgruppen nach Sibirien und Zentral-
asien deportieren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
Flucht, Vertreibung und Ausrottung zu ei-
nem weltweiten Phänomen. Der manische
Mordrausch im Namen von Staat und Na-
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 morden alle, die ihre Häuser nicht verlassen
tion, dessen Synonym Ausch-
witz bleibt, hielt an.

Immer ging es um die Ver-
treibung mißliebiger Minder-
heiten durch eine fanatisierte
Mehrheit. Oft arteten die Säu-
berungen zu einem Automatis-
mus der Massentötungen aus.

Auf dem Balkan ist der Haß
zwischen den Volksgruppen mit
dem Auseinanderbrechen des
Vielvölkerstaats Jugoslawien

wieder voll entbrannt. Während die „Es-
kalation des humanitären Desasters“
(Nato-Sprecher Jamie Shea) an den Gren-
zen Kosovos zu immer dramatischeren
Szenen führte, liefen die Hilfsmaßnahmen
für die Flüchtlinge zunächst nur zöger-
lich an.

Die Planungen über das Wohin mit den
Flüchtlingsströmen wirkten unkoordiniert,
und vor allem die Maßnahmen der EU wa-
ren – wie so oft – vage. In Asyl- und Flücht-
lingsfragen sind die Mitgliedsländer beina-
he traditionell zerstritten, am nationalen
Portepee wollen sie sich trotz Not und Ver-

em 
 ist 
aß 
n den
ppen
 voll
nnt
schen schon ein paar Stunden lang an. Es
sind fast ausschließlich Serben. Die Al-
baner wagen sich kaum noch in die In-
nenstadt.

Lynchatmosphäre liegt in der Luft, die
Emotionen kochen nach jedem Nato-An-
griff über. Ein Kroate, der sich vor der
Bäckerei verwegenerweise mit angestellt
hat, wird von Serben zusammengeschla-
gen. „Hol dir dein Brot bei Tudjman“,
schreit einer.

Eine Gruppe junger Soldaten steht un-
beteiligt dabei. „Mein Freund ist ein Kil-
ler“, sagt einer und klopft sich dabei stolz
auf die Brust. „Er schießt auf alle Alba-
ner.“ Jeder Tag, den die jugoslawische
Armee länger dem Nato-Giganten trotzt,
sei ein weiteres Ruhmesblatt in der ser-
bischen Geschichte.

Egal, wie der Krieg ausgeht – die Ser-
ben werden daraus eine Siegeslegende
flechten. Wie 1389 nach der Schlacht auf
dem Amselfeld, als ihre Vorfahren den
Türken trotzten. Renate Flottau
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„Alles auf eine Karte“
Albaner-Führer Ibrahim Rugova über Massaker der Serben, die Erwartungen an 

die Nato und die politische Zukunft des Kosovo
r Rugova: „Bodentruppen gegen das Chaos“ 
SPIEGEL: Trotz der Nato-Bombardements
ist Jugoslawiens Präsident Slobodan Mi-
lo∆eviƒ im Kosovo bislang zu einem ent-
scheidenden Einlenken nicht bereit. Haben
Sie mit dieser Entwicklung gerechnet?
Rugova: Ich habe dies befürchtet, denn
ich kenne die Militärdoktrin Belgrads.
Schließlich habe ich selbst in der jugosla-
wischen Armee gedient. Deren Devise
lautet: Beim ersten Angriff den Kopf ein-
ziehen, dann die Streitkräfte konsolidie-
ren und zurückschlagen. Jetzt beginnt der
Guerrillakrieg der Armee. Vorrangiges
Ziel ist die Vertreibung der Albaner aus
dem Kosovo.
SPIEGEL: Innerhalb der westlichen
Allianz wird Kritik laut, die Nato
habe sich durch eine gravierende
Fehleinschätzung der Situation
in eine fast aussichtslose Lage
manövriert.
Rugova: Möglicherweise wurde
Milo∆eviƒs bisherige Bereitschaft,
kurz vor der roten Linie einzu-
lenken, überschätzt. Belgrad will
sich nach dem Desaster in Kroa-
tien und Bosnien vor der eige-
nen Bevölkerung erneut auf dem
Kriegsfeld beweisen. Um poli-
tisch zu überleben, wird Mi-
lo∆eviƒ jede Destabilisierung der
Region in Kauf nehmen. Es geht
um die serbische Dominanz auf
dem Balkan.
SPIEGEL: Wie sehr kann Belgrad
in diesem Konflikt auf Moskaus
Beistand bauen?
Rugova: Ich glaube, daß Rußland die Ent-
wicklung auf dem Balkan sehr negativ
beeinflußt hat, und zwar militärisch zu-
mindest indirekt durch Waffenlieferun-
gen. Extremen Strömungen in Rußland
käme eine Destabilisierung der Nato sehr
gelegen, insbesondere zum 50jährigen
Jubiläum.
SPIEGEL: Jetzt fliehen Zehntausende von
Albanern in die Nachbarländer. Kann die
Fortsetzung der Luftangriffe einen Ge-
nozid verhindern?
Rugova: Belgrad hofft auf Zeitgewinn.
Setzt die Nato nicht sofort Bodentrup-
pen ein, solange hier noch eine albanische
Bevölkerung lebt, wird im Kosovo ein un-
kontrollierbares Chaos ausbrechen. Grau-
enhafte Massaker und ethnische Säube-
rungen haben bereits begonnen. Die Nato

Politike
muß jetzt alles auf eine Karte setzen und
notfalls mit einer totalen Zerstörung Ser-
biens drohen.
SPIEGEL: Aber das Gros der westlichen
Länder will Bodentruppen nur im 
Arrangement mit Belgrad ins Kosovo
schicken.
Rugova: Natürlich hofft Milo∆eviƒ auf die
Uneinigkeit im Westen. Aber wir haben
jetzt eine völlig andere Situation als nach
den Verhandlungen von Rambouillet
oder zuletzt in Paris. Die Serben haben
nicht, wie erwartet, nach den ersten Luft-
angriffen eingelenkt. Die Nato wird hof-
fentlich nicht erlauben, daß Verrückte
die Welt regieren. Die Allianz muß
schnellstens auf dem Luftweg zu den
12000 bereits in Mazedonien stationier-
ten Soldaten noch weitere 20000 einflie-
gen und sofort im Kosovo den Kampf
aufnehmen.
SPIEGEL: Doch mit welcher Strategie –
Tausende Albaner sind von serbischen
Panzern eingekreist. Gleichzeitig hat Mi-
lo∆eviƒ um wichtige Fabriken serbische
Freiwillige als lebende Schutzschilde po-
stiert. Muß die Nato da nicht zufrieden
sein, wenn Milo∆eviƒ erneute Verhand-
lungen anbietet? 
Rugova: Das ist sicher sein Ziel, und weiß
der Teufel, was er dann verlangen wird.
Weder wir noch unsere Befreiungsarmee
UÇK haben die Möglichkeit, diese alba-
nischen Geiseln zu befreien.
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SPIEGEL: Wäre die albanische Delegation
trotz aller Greueltaten der anrücken-
den Serben bereit, noch einmal an den
Verhandlungstisch zurückzukehren und
weitere Konzessionen an Serbien zu
machen? 
Rugova: Das wäre eine sehr, sehr schwie-
rige Entscheidung. Da müßten wir uns
mit Washington und der EU abstimmen.
SPIEGEL: Die UÇK hätte dabei wohl auch
noch ein Wort mitzureden.
Rugova: Wir müssen rational bleiben. Ich
weiß: Innerhalb der UÇK gibt es Leute,
die in einer Fortsetzung der Kämpfe
größere Vorteile als in einer Friedensver-

einbarung sehen.Viele dieser lo-
kalen Patrioten haben Haus und
Familie verloren und wollen mit
ihrem Widerstand im Eiltempo
alles erreichen. Doch sie sind
isoliert und verstreut, operieren
in kleinen Gruppen ohne nähe-
re Absprache. Aber im Kosovo
hat ein Guerrillakrieg keine
Chance. Danach gibt es nämlich
keine albanische Bevölkerung
mehr. Das weiß auch das Gros
der UÇK.
SPIEGEL: Sie standen niemals ein-
deutig hinter der UÇK.Aber hat
diese mit ihrer radikalen Kon-
frontation gegenüber Belgrad
nicht doch mehr erreicht als Sie
mit Ihrem zehnjährigen Gandhi-
Widerstand?
Rugova: Ja, allerdings auf recht
tragische Weise.Als ich auf fried-

lichem Weg eine Lösung suchte, legte der
Westen das Kosovo-Problem wider bes-
seres Wissen ad acta. Man hatte uns zu
Beginn der neunziger Jahre um Zurück-
haltung gebeten und versprochen, später
unsere Situation zu lösen. Danach wur-
den wir vergessen.
SPIEGEL: Haben Sie als politischer Koso-
vo-Führer überhaupt noch Einfluß auf die
radikalen Kämpfer?
Rugova: Die meisten unteren UÇK-Kader
akzeptieren meine Entscheidungen.Aber
zugegeben: An der Spitze gibt es ge-
mischte Strukturen mit verschiedenen
Ideologien und großen Koordinations-
problemen. Diese sind nur sehr schwer
zur Zusammenarbeit zu überreden.
SPIEGEL: Und wie könnte die künftige
Zusammenarbeit zwischen einer UÇK-
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nschlag im Zentrum von Pri∆tina: „Leichenhaufen in den Straßen“
REUTERS
treibungsdruck so schnell nicht packen las-
sen. Vor allem bei Frankreich und Groß-
britannien stieß der Appell für ein ge-
meinsames Konzept zur Aufnahme der
Flüchtlinge auf taube Ohren.

Obwohl die Hilfe vor Ort „absoluten
Vorrang“ haben müsse, plädierte auch
Bundesinnenminister Otto Schily in Brüs-
sel für eine „konzertierte Aktion“. Er
„schließe Maßnahmen zur Überführung“
von Flüchtlingen nach Europa nicht aus,
sagte Schily, derzeit Ratspräsident der 
EU-Innenminister, und verlangte eine „ge-
rechte Lastenteilung“.

Die für Asyl- und Flüchtlingsfragen zu-
ständige schwedische EU-Kommissarin Ani-
ta Gradin setzte sich für eine freiwillige Ver-
einbarung und Aufnahmeverpflichtung ein.
Doch ernsthafte Verhandlungen begannen,
da standen die Flüchtlinge quasi schon vor
der Tür, erst Mitte dieser Woche in Brüssel.

Nationale Handlungsbereitschaft in gro-
ßem Stil zeigte die italienische Regierung.
In Bari, Foggia und auch in Umbrien be-
reiteten sich die Behörden darauf vor, bis
zu 20000 Flüchtlinge in Camps aus Zelten,
Wohnwagen und Containern unterzubrin-
gen. „Wir ziehen uns vor den Leiden des
Krieges nicht zurück“, sagte Innenmini-
sterin Rosa Russo Jervolino. Parallel schick-
ten die Italiener 5600 Zelte und 40 000
Schlafsäcke in die Notstandsgebiete.

Die Bundesregierung bewilligte 25 Mil-
lionen Mark für humanitäre Hilfsmaßnah-
men und stellte weitere Gelder in Aussicht.
Die ersten Transall-Maschinen für eine Ver-
sorgungsluftbrücke starteten am Dienstag
und flogen tonnenweise Kleidung, Nah-
rungsmittel oder medizinisches Material in
die Krisenregionen. Das Technische Hilfs-
werk begann vor Ort, Notunterkünfte 
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für 37500 Flüchtlinge herzurichten. „Wir
würden uns selbst eines schweren Ver-
säumnisses schuldig machen“, so Verteidi-
gungsminister Scharping, „wenn wir nicht
bei den vertriebenen Menschen helfen“ –
und zwar „in den Staaten, bei denen sie
Zuflucht suchen mußten“.

Auch die deutschen Bundesländer such-
ten die „Regionalisierung der Migranten-
probleme“ zu organisieren – was nichts
anderes heißt, als Flüchtlinge solange wie
möglich vor den deutschen Toren zu hal-
ten. „Wenn wir die Leute zu uns holen,
dann hat der Milo∆eviƒ doch schon 
gewonnen“, sagt Baden-Württembergs
CDU-Innenminister Thomas Schäuble.

An der Wirksamkeit dieser Kopf-in-den-
Sand-Politik darf indes gezweifelt werden.
Zwar stellte das Auswärtige Amt in einer
internen Analyse erleichtert fest, daß es
„z. Zt. keinerlei Indizien für eine Flücht-
lingswelle nach Westeuropa“ gebe. Und Fi-
schers Diplomaten notierten vertraulich,
daß ein Uno-Aufruf, „Flüchtlingen ‚tem-
porary protection‘ zu gewähren, bislang
nicht erfolgt“ sei. Doch gelangen die
Flüchtlinge erst mal nach Italien, dann, so
hieß es im Bonner Innenministerium, sei es
„nur eine Frage der Zeit, bis die ersten
hier auftauchen“.

Trotz aller Anlaufschwierigkeiten bei den
Hilfsaktionen warben Experten um Ver-
ständnis. „Zwei, drei Tage werden wir wohl
noch Bilder sehen, die ziemlich chaotisch
sind“, sagt der Bonner Sprecher des Uno-
Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Stefan Telö-
ken. Auch seine Organisation, die Unter-
kunft und Verpflegung für 350000 Men-
schen bereitstellen will, habe sich anfangs
schwer mit ihren humanitären Hilfen getan.
„Bis zuletzt waren wir auf das Kosovo kon-
Regierung und Ihnen funktio-
nieren?
Rugova: Derzeit herrscht Krieg,
da halte ich die Bildung ei-
ner Regierung für unnötigen
Luxus.
SPIEGEL: Was dürfte sich denn
grundsätzlich verändern wäh-
rend einer dreijährigen Über-
gangszeit im Kosovo?
Rugova: Es wird eine interna-
tionale Konferenz geben, die
den Willen unseres Volkes zur
Unabhängigkeit akzeptieren
muß. Wir werden in dieser
Zeit internationale Legitimität
erreichen und das Territorium
Kosovo kontrollieren. Dann
wird sich Serbien gut überle-
gen, ob es ein weiteres Kriegs-
abenteuer riskiert, denn wir
werden wirtschaftlich und mi-
litärisch stärker sein.
SPIEGEL: Wie denn militärisch?
Rugova: Wir brauchen keine
Guerrillaorganisation, sondern
eine reguläre Armee. Und die werden wir
bekommen. Die UÇK wird nicht aufge-
löst, sondern für den Zeitraum von drei
Jahren mit Nato-Unterstützung transfor-
miert, teils in Polizeikräfte, teils in den 
zivilen Sicherheitsdienst.
SPIEGEL: Derzeit sieht es eher nach einer
Eskalation des Krieges über die jugosla-
wische Grenze hinaus aus. Etwa nach
Mazedonien. Dann stünde der Balkan in
Flammen.
Rugova: Wir haben mit unseren albani-
schen Freunden in Mazedonien verein-
bart, von allen Provokationen abzusehen,
solange das Kosovo seine Chance auf Un-
abhängigkeit wahrt. Denn dann kontrol-
lieren wir die Grenzen zu Mazedonien
und können uns für die politischen Rech-
te der Albaner in Mazedonien, schät-
zungsweise 40 Prozent der Bevölkerung,
stark machen. Wir werden dafür sorgen,
daß die Albaner in Mazedonien nicht
mehr als Minderheit behandelt werden.
Doch Skopje braucht keine Angst vor un-
seren Flüchtlingen zu haben. Alle sollen
in das Kosovo zurückkommen.
SPIEGEL: Glauben Sie, daß der Westen
angesichts der humanitären Katastro-
phe umschwenken und für die sofortige
Unabhängigkeit des Kosovo eintreten
könnte? 
Rugova: Lenkt Milo∆eviƒ nicht ein,
schließe ich dies nicht aus. Das interna-
tionale Recht gestattet solch eine Lösung.
Wir Albaner im Kosovo sind auf dem
Nullpunkt, ohne Schutz in unseren Häu-
sern und Wohnungen. Uns bleibt nur
noch das Prinzip Hoffnung.

Interview: Renate Flottau

Bombenei
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Serbische Sonderpolizei, getöteter UÇK-Kämpfer: Gnadenloses Aufräumen 
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Brandschatzung eines albanischen Dorfs: „Die
zentriert“, sagt Telöken, „erst einen Tag vor
den Luftschlägen sind wir da rausgegangen.“

Die humanitären Nothilfen aus Brüssel
konzentrieren sich auf Hilfslieferungen
nach Mazedonien und Albanien. Die EU-
Kommission stellt zunächst 20 Millionen
Euro für Kosovo-Hilfen bereit. Über das
UNHCR, das Rote Kreuz und die Orga-
nisation „Médicins sans frontières“ sollen
Nahrung und Haushaltsgüter in die Flücht-
lingsregionen geschafft werden.

Der Treck der Flüchtlinge durch Europas
Armenhaus gab den Nato-Sprechern bei
ihren täglichen Lageberichten Gelegenheit,
Belgrads „Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“ anzuprangern. Die erhoffte Wir-
kung blieb nicht aus. Kritische Stimmen
zum Krieg gegen Jugoslawien wurden leiser.

Dafür mehrten sich Forderungen nach
dem Einsatz von Bodentruppen, um dem
„Völkermord“ Einhalt zu gebieten.

US-Außenministerin Albright sah die
Fernsehrede ihres Präsidenten zum Kosovo
im Kreis pensionierter Generäle. Als Clin-
ton betonte, ein Kampfeinsatz von Boden-
truppen sei völlig ausgeschlossen, schüttel-
ten die Militärs ausnahmslos die Köpfe. Das
gesetzte Ziel sei aus der Luft nicht zu er-
reichen. Selbst gegen den Irak habe man
nach über fünfwöchigem Bombardement
noch Bodentruppen gebraucht. Zweitens
sei es taktisch falsch, Belgrad vorab zu si-
gnalisieren, daß es einen Krieg mit Bo-
dentruppen nicht zu befürchten habe. Jetzt
könne Milo∆eviƒ die Luftschläge in Ruhe
aussitzen, warnten die Strategen.

Frankreichs ehemaliger Bosnien-Gene-
ral Philippe Morillon hält den Kampf mit
Landstreitkräften denn auch für völlig un-
verzichtbar. Wie er glauben viele Militärs,
daß nur der Einsatz von Bodentruppen
eine Erfolgsgarantie verspricht. Kritiker
halten entgegen, der Aufbau eines an die
200000 Soldaten zählenden Expeditions-
korps würde bis zu zwei Monate dauern,
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viel zu lange, um Milo∆eviƒs Vertreibungs-
politik noch zu stoppen.

Doch die Militärs haben vorgesorgt: In
den Panzerschränken des Nato-Haupt-
quartiers Europa im belgischen Mons lie-
gen längst fertige Einsatzpläne auch für
l  1 4 / 1 9 9 9
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diesen Eventualfall. Sie wurden im
vergangenen Jahr angefertigt, als
der Nato-Rat Alternativen des
Truppeneinsatzes prüfen ließ.

Schon meldete die „Washington
Post“ seltsame Aktivitäten amerika-
nischer Offiziere im mazedonischen
Aufmarschraum der Allianz. Dort
seien erst kürzlich die Kommando-
strukturen auf andere Aufgaben aus-
gerichtet und zusätzliche Aufklä-
rungskapazitäten geschaffen wor-
den. 38 US-Offiziere hätten zudem
hier Quartier bezogen, um den Ein-
satz der schnellen Eingreiftruppe der
Nato vorzubereiten. Die bereits in Maze-
donien stationierten 12000 Nato-Soldaten,
darunter knapp 3000 Deutsche, erhielten
noch vor Ostern zusätzlich schwere Waffen.

In der Adria trifft in Kürze eine Marine
Ready Unit mit 2200 Ledernacken ein. Die
„Washington Post“ will außerdem 350 Sol-
daten der 1. US-Infanteriedivision im
Grenzgebiet zwischen Kosovo und Maze-
donien beobachtet haben, die mögliche Ein-
satzräume erkundeten.

Der Einmarsch nach Kosovo wäre aller-
dings recht schwierig. Von Albanien wie
aus Mazedonien führt jeweils nur eine
brauchbare Straße durch unwegsame Ber-

Von Se
Belgra
d e r  s p i e g e

sse nahmen schier kein Ende“ 
ge. Ein Verteidiger hätte dort – vor allem
nach einer langen Aufmarschzeit der Nato-
Truppen in Bereitstellungsräumen – leich-
tes Spiel. Hohe Verluste wären garantiert in
einem Krieg, den beide Seiten jahrzehnte-
lang geübt haben, wenn auch gegen die
Sowjetunion und nicht gegeneinander.
Charles Heyman, Chefredakteur der an-
gesehenen Fachzeitschrift „Jane’s World
Armies“, sieht bereits „das Gespenst von
Vietnam“ wiederauferstehen.

Befürworter einer Landkriegsoption
zeichnen ein anderes Szenario: Relativ
schnell verfügbare Einheiten könnten ohne
viel Mühe in das Kosovo vordringen und
dort nach dem Beispiel des Irak eine Si-
cherheitszone schaffen. Das böte den Vor-
teil, daß Flüchtlingsströme nicht mehr die
Lage in den Nachbarländern ethnisch und
sozial destabilisieren.Außerdem blieben die
Albaner in ihrer Heimat, bereit, sobald wie
möglich in ihre Wohnorte zurückzukehren.

Ein solcher Einsatz wird möglicherwei-
se schon vorbereitet. Kommandotrupps
amerikanischer, britischer und französi-
scher Spezialeinheiten, jeweils vier bis fünf
Mann stark, dringen angeblich täglich ins
Kosovo ein. Das berichtete kurz vor Ostern
eine französische Zeitung. Nato-Sprecher
wollten die Meldung nicht kommentieren,
aus einigen Regierungszentralen aber hieß
es: „Die Sache stimmt.“ 

Die Einzelkämpfer, die dazu ausgebil-
det sind, wochenlang unerkannt hinter
feindlichen Linien zu operieren, sollen vor
allem herausfinden, ob die Serben schwe-
re Waffen und Truppen ins Grenzgebiet bei
Mazedonien verlegen. Die Kommandos
sind aber auch darauf trainiert, die Trag-
fähigkeit von Brücken einzuschätzen,
Sprengladungen zu legen oder auch zu ent-
schärfen, Bereitstellungsräume und Vor-
marschwege zu erkunden sowie Minenfel-
der zu markieren, damit die eigenen Trup-
pen sicher und zügig vorrücken können.

In der Nacht zum Donnerstag sorgte das
Schicksal von drei US-Soldaten für Aufre-
gung. Ein Spähtrupp war mit einem Jeep in
der Nähe von Kumanovo an der Grenze
zwischen Mazedonien und dem Kosovo
unterwegs, als er angeblich in einen Hin-
terhalt und unter Beschuß geriet. Nach-
dem sich die Soldaten nicht mehr gemeldet
hatten, leiteten die Amerikaner eine große
l  1 4 / 1 9 9 9 159
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„Gefüttert, gestreichelt, geschlagen“
General a. D. Alexander Lebed über Rußlands Verhältnis zu Serben und Amerikanern
nojarsker Gouverneur Lebed
oslawien als russisches Interessengebiet“ 

Moskauer Skinheads vor US-Botschaft: „Freiwillige
SPIEGEL: Alexander Iwanowitsch,
kann Rußland die Nato-Schläge
gegen Jugoslawien noch stoppen?
Lebed: Ja, wenn es sich dazu
durchringen kann, eine einheit-
liche Staatsdoktrin zu den Vor-
gängen auf dem Balkan festzu-
legen.
SPIEGEL: Wer soll die formulieren
und durchsetzen?
Lebed: Der Präsident, wenn der
überhaupt noch einen politischen
Willen hat. Und er müßte diese
Position morgen, spätestens über-
morgen vor der Regierung und
beiden Kammern des Parlaments
verkünden. Solange es noch nicht
zu spät dafür ist.
SPIEGEL: Wie soll eine solche Moskau-
er Balkandoktrin aussehen?
Lebed: Erstens, das Vorgehen der Nato
muß ohne Wenn und Aber eine Ag-
gression genannt werden. Ebenso ein-
deutig ist zweitens Jugoslawien zum
russischen Interessengebiet zu er-
klären. Und drittens ist der Umfang un-
seres militärischen Beistands für Ju-
goslawien festzulegen.
SPIEGEL: Wollen Sie damit sagen, daß
Rußland mit einer solchen harten Hal-
tung das Bombardement Jugoslawiens
rechtzeitig hätte verhindern können?
Lebed: Davon bin ich zutiefst über-
zeugt.
SPIEGEL: Für uns klingt das eher, als
wollten Sie mit der russischen Armee
an der Seite der Serben in den Krieg
ziehen.
Lebed: Im Gegenteil. Ich will dem groß
angelegten Krieg auf zivilisierte Weise
Widerstand bieten. Denn sonst wird er
sich über die ganze Welt ausbreiten –
vor allem mit den Methoden des Ter-
rors und vor allem gegen die Amerika-
ner.
SPIEGEL: Vorläufig werden Kosovo-Al-
baner von Serben umgebracht und Ser-
ben von Nato-Bomben.Wie wollen Sie
dem Einhalt gebieten?
Lebed: Das ist inzwischen natürlich 
sehr schwierig geworden. Aber ein 
russisches Friedenskontingent würde
Milo∆eviƒ wohl immer noch akzep-
tieren.
SPIEGEL: Und das würde dann den Al-
banern eine weitgehende Autonomie
erkämpfen?

Kras
„Jug
Lebed: Warum nicht? Mindestens eine
solche, wie sie unter Tito für dieses Ge-
biet bestanden hat.
SPIEGEL: Wer außer den Russen sollte
zu dieser Friedenstruppe gehören?
Lebed: Alle, die sich bislang nicht als
Aggressoren kompromittiert haben.
Und alle, die ein minimales Verständnis
für Land und Leute dort mitbringen.
SPIEGEL: Verständnis für die Serben?
Lebed: Fragen Sie doch mal die Albaner,
die jetzt zu Zehntausenden aus dem
Kosovo fliehen, ob sich ihr Verhältnis
zu den Amerikanern nicht geändert
hat. Und zu den Halbverrückten unter
ihren Landsleuten, die ihnen eingeredet
haben, die Bombenschläge der Nato
würden ihnen die Unabhängigkeit be-
scheren.
SPIEGEL: Die Flüchtlinge versuchen
doch in erster Linie, sich vor den bru-
talen ethnischen Säuberungen durch
serbische Polizeitruppen in Sicherheit
zu bringen.
Lebed: Die Opfer dieser Auseinander-
setzungen sind zu beklagen. Aber ich
würde das noch nicht ethnische Säu-
berung nennen.
SPIEGEL: Sie bestreiten den Albanern
im Kosovo das Recht auf einen eigenen
Staat?
Lebed: Solche Forderungen gibt es dut-
zendweise in der Welt. Aber wer wird
diese Staaten anerkennen?
SPIEGEL: Bosnien ist inzwischen aner-
kannt, Kroatien ebenso, auch von Mos-
kau.
Lebed: Was sind denn das für Staaten,
die sich allein auf amerikanische Bajo-
nette stützen? Und unsere Anerken-
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nung war doch nur eine der ei-
genen Schwäche …
SPIEGEL: … erzwungen von der
allein übriggebliebenen Super-
macht USA?
Lebed: So ist es. Unser Verhältnis
zu den Vereinigten Staaten ist
doch längst keine Partnerschaft
mehr. Es ist die Beziehung zwi-
schen Herr und Hund: Der Hund
wird gefüttert, manchmal ge-
streichelt, manchmal geschlagen.
Doch Verbündeter, Gesprächs-
partner kann er niemals sein.
SPIEGEL: Aber er kann die Hand,
die ihn füttert, beißen. Die ersten
russischen Freiwilligen sind schon

nach Jugoslawien unterwegs, obwohl
Präsident Jelzin gerade noch versi-
chert hat, Rußland würde sich in keine
militärischen Abenteuer verwickeln
lassen.
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Lebed: Wer wird den schon um Erlaub-
nis fragen? Bulgarische Sympathisanten
kämpfen bereits auf serbischer Seite.
Unsere werden auch den Weg dorthin
finden.
SPIEGEL: Russische Waffenlieferungen
ebenfalls?
Lebed: Todsicher und massenhaft.

Interview: Jörg R. Mettke



nach
Suchaktion mit Hubschraubern und Bo-
dentruppen ein.

Am Donnerstag morgen zeigte das Bel-
grader Staatsfernsehen dann in triumphalen
Sondersendungen Aufnahmen der drei Ver-
mißten aus einem Verhör. Die US-Soldaten
Steven Gonzales, Andrew Ramirez und 
James Stone wurden in Tarnanzügen an ei-
nem Holztisch sitzend gezeigt. Die Männer
seien auf serbischem Territorium festge-
nommen worden und hätten sich ihrer Er-
greifung widersetzt, hieß es. Das erklärt die
Blutspuren und blauen Flecken in den Ge-
sichtern. Von der US-Armee in Deutsch-
land verlautete, die Soldaten gehörten zur
1. Infanterie-Division in Schweinfurt und
seien für die Nato-Eingreiftruppe in Maze-
donien abkommandiert worden.

Daß sich innerhalb der Allianz die De-
batte auf das Eingreifen mit Landstreitkräf-
ten zuspitzt, liegt nicht allein an dem hu-
manitären Debakel.Von Anfang an lief der
Luftkrieg nicht so wie geplant. Belgrad hat-
te seine Bürgerkriegstruppen viel schneller
in der Krisenregion zusammengezogen, als
im Westen befürchtet worden war. Zudem
machten das Wetter und andere Störfakto-
ren einen Strich durch manchen Angriffs-
plan. In den ersten sechs Bombennächten
fanden die vom süditalienischen Stützpunkt
Gioia del Colle aus operierenden britischen
„Harrier“-Jets ganze zweimal ihr Ziel: Mal

trübten Rauchwolken
vorangegangener An-
griffswellen die Vi-
sierlinie ihrer Laser-
zielgeräte, mal bilde-
ten tiefhängende
Wolken, Nebel oder
starker Regen un-
überwindliche Sicht-
hindernisse für die
Bombenschützen.

So schlecht war
das Wetter, daß An-
fang der Vorosterwo-
che im norditalieni-
schen Aviano Jagd-
bomber mit eben den
Bomben und Rake-
ten landeten, mit de-
nen sie Stunden zu-
vor gestartet waren.
Entweder hatten sie
ihre Ziele erst gar
nicht gefunden, oder
das Risiko war zu
groß, daß sie zivile

Einrichtungen getroffen hätten. Insgesamt
fiel das Bombardement weit spärlicher aus,
als die mehr als 400 Flugzeuge vermuten
ließen, welche das Bündnis im Adria-Raum
zusammengezogen hatte. Nur ein Bruch-
teil  fliegt Angriffe. Die meisten der Ma-
schinen sind – unverzichtbare – Helfer: 
π Tanker, bei denen sich die Jagdbomber

gleich nach dem Abheben Sprit holen,
auf den siewegen ihrer schweren Waf-
fenlast beim Start verzichten mußten;

 Serbien“ 
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Deutsche Soldaten in Piacenza beim Aufrüsten
π Awacs-Luftraumüberwacher, deren rie-
siger Antennenpilz jede Luftbewegung
in vielen hundert Kilometern Umkreis
aufzeichnet und nach Gefährdungs-
potential analysiert;

π Jstars-Jets, die Awacs für den Boden-
krieg, deren empfindliche elektronischen
Fühler jedes Fahrzeug erfassen, das sich
tief im Feindesland bewegt;

π Aufklärungsflugzeuge, die mit speziel-
len Aufträgen das Lagebild ergänzen;

π Abfangjäger, welche die Kampfjets und
den Luftraum entlang der italienischen
Adriaküste gegen böse Überraschungen
absichern.
Zudem begleiten neben Luftkampfjägern

spezielle Helfer jedes „package“ von meist
vier Angriffsjets: EA-6B-Prowler-Maschinen
etwa, deren hochsensible Elektronik die
Radarsuchgeräte der feindlichen Abwehr
stört und/oder elektronische Kampfaufklä-
rer wie die deutschen „Tornados“. Die feu-
ern ihre hyperschallschnellen Anti-Radar-
Raketen auf jede gegnerische Stellung, die
ihre Peilstrahlen auf das „package“ rich-
tet. Die Bombenflüge werden durch die re-
lativ geringe Zahl dieser Begleitflugzeuge
begrenzt. Auf sie kann die Nato indes
kaum verzichten, solange Belgrads Luft-
verteidigung nicht völlig lahmgelegt ist.

Denn die hat Milo∆eviƒ bislang überaus
erfolgreich den alliierten Angriffen entzo-
gen. Er ließ seine Fla-Batterien weitgehend
ungenutzt in Bunkern, Hangars und gut
getarnten Stellungen stehen. So trafen die
Bomben der Allianz zwar stationäre Ein-
richtungen wie Frühwarnradars, Komman-
dozentren und Munitionsdepots, aber nur
wenige der gefürchteten mobilen Flugab-
wehrraketen. Nun, da Massenvertreibung
und Morden in der Albaner-Provinz die
Nato zwingen, den Kampf gegen Belgrads
Bürgerkriegsdivisionen aufzunehmen,
noch ehe die meisten Fla-Systeme ausge-
schaltet sind, droht den Fliegern der Alli-
anz beträchtliche Gefahr.

Wie groß die ist, erfuhr vorigen Samstag
der Pilot eines US-Flugzeugs, das als un-
verletzlich galt. Um 20.45 Uhr Ortszeit
war er mit seinem Tarnkappenbomber
vom Typ F-117A „Nighthawk“ beim Dorf
Budjanovci 42 Kilometer nordwestlich von
Belgrad wie eine Fledermaus über die Hü-
gel der Fru∆ka Gora geflogen, als ihn eine
der ältlichen jugoslawischen SA-3-Rake-
ten traf. Daß diese Flugkörper, die in den
sechziger Jahren von sowjetischen Rü-
stungsingenieuren entwickelt worden wa-
ren, nunmehr in der Lage sind, ein moder-
nes Kampfflugzeug abzuschießen, deutet
auf elektronische Nachrüstung hin. Hier
hatten sie sogar eine der amerikanischen
Wunderwaffen ausgeschaltet.

Die F-117A gilt als schwer erkennbar für
Suchradars. Ihr Rumpf ist so facettenartig
geformt, daß er Radarstrahlen nicht zu der
Antenne zurückreflektiert, die sie ausge-
sendet hat. Zudem ist er aus geheimen Ma-
terialien gebaut und mit einem Sonderan-
strich versehen, worin sich Radarsignale
verfangen und nur als schwache Reststrah-
lung wieder austreten. 1296 Einsätze flogen
Maschinen dieses Typs 1991 im Golfkrieg.
Sie absolvierten nur zwei Prozent aller Luft-



eines „Tornados“: Einsatz in der vordersten Linie
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angriffe und erzielten dennoch rund 40 Pro-
zent der Treffer auf stark verteidigte Ziele.
Und nun diese Pleite bei Budjanovci.

Noch steht nicht fest, wie der Treffer ge-
lingen konnte. Doch auch vor dem jüngsten
Einsatz war bekannt, daß die F-117A nicht
so gut ist wie ihr Ruf.Von den 59 dieser seit
1982 in Dienst gestellten „Stealth“-Jets (Sy-
stempreis rund 111 Millionen Dollar) stürz-
ten bereits 5 ab. Ihre Speziallackierung gilt
als extrem empfindlich, weil Regentropfen
wie Geschosse Dellen in den relativ wei-
chen Deckanstrich schlugen.

Ist jedoch die Anti-Radar-Tarnung erst
einmal durchlöchert – eine Bombenluke,
die nach dem Abwurf der beiden je eine
Tonne schweren Laserbomben nicht mehr
schließt, reicht dazu aus –, dann offenbaren
sich weitere Nachteile des Wunderflug-
zeugs: Es fliegt nicht einmal schallschnell
und ist seiner speziellen Form wegen alles
andere als wendig. Verliert die lahme Ente
ihre Tarnkappe, ist sie ein leichtes Opfer für
die Abwehr.

Nato-Luftkrieger, die jetzt Belgrads Ver-
treibungsfeldzug im Kosovo mit Attacken
auf serbische Panzer stoppen wollen, müs-
sen tief hinunter, um ihr Ziel sehen und
treffen zu können. Damit jedoch werden
sie zugleich verwundbar für die serbische
Flugabwehr.

Nicht jeder Pilot mag soviel Glück ha-
ben wie der F-117A-Pilot trotz seines Ab-
schusses. Nach dem Treffer hatte er sich aus
seinem Cockpit gesprengt.

Dann verhielt er sich vorschriftsmäßig,
versteckte den verräterischen Fallschirm
und entfernte sich soweit wie möglich von
seinem Landeplatz, damit ihn serbische
Suchtrupps nicht so leicht finden konnten.
Nur zu gern hätte Milo∆eviƒ einen gefan-
genen Amerikaner in seinem Staatsfern-
sehen präsentiert.

Gut drei Stunden nach dem Absturz fin-
gen alliierte Flugzeuge das Notsignal seines
Hook-112-Überlebensradios auf. Dieses
speziell für US-Piloten entwickelte Gerät
besitzt ein Global Positioning System, das
mit Hilfe von Satelliten überall auf der



t eines Nato-Kampfjets in Aviano
tkrieg nicht wie geplant 
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-Albaner auf der Flucht nach Mazedonien
Hunderttausende irren verzweifelt herum 
Welt den eigenen Standort auf 100 Meter
genau bestimmen kann. Mit dem Notsignal
sendet das Radio die Koordinaten aus –
verschlüsselt natürlich, damit der Feind die
Routen nicht so ohne weiteres heraus-
lesen kann.

Eine hochtrainierte Bergungstruppe
setzte alles daran, um die Gefangennahme
des Piloten zu verhindern. Ein Kommando
der Einheit Combat Search and Rescue
(CSAR), der „Suche und Rettung im Ge-
fecht“, machte sich mit mattschwarz ge-
spritzten Spezialhubschraubern auf den
Weg – völlig ohne Beleuchtung, dafür aber
mit hochwertigen Nachtsichtgeräten, die
so geheim sind, daß nicht einmal Amerikas
Nato-Verbündete ihre technischen Daten
kennen. Der aufgelesene Pilot wurde ins
italienische Aviano gebracht.

Zu den Maschinen, die Milo∆eviƒs Pan-
zerkolonnen im Kosovo nun knacken sol-
len, gehört die A-10. Rund 20 dieser Jets,
die so häßlich sind, daß sie im Pilotenjar-
gon Warzenschweine genannt werden, war-
ten in Aviano auf ihren Einsatz. Die Ma-
schinen können auch in ganz niedriger Ge-
schwindigkeit extrem enge Kurven fliegen
– Voraussetzung für die Bekämpfung von
kleinen Bodenzielen auch in unwegsamem
Gelände und sogar tiefen Bergtälern. Ra-
keten, Bomben und vor allem eine Ma-
schinenkanone mit rasanter Schußfre-
quenz stehen den Piloten zur Verfügung,
deren Cockpit mit einer Titan-Panzerung
gegen leichten Beschuß vom Boden ge-
schützt ist. Notfalls können sie auch noch
164
eine Maschine nach Hause
fliegen, bei der eine der
beiden Turbinen ausgefal-
len ist und der bis zu einem
Drittel eines Flügels fehlt.

Ihre siebenläufige Gat-
ling-Gun verfeuert 30-Mil-
limeter-Geschosse mit ei-
nem Kern aus abgereicher-
tem Uran. Das Schwerme-
tall durchschlägt alle be-
kannten Panzerungen. Es
hinterläßt allerdings auch
radioaktive Rückstände,
die im Irak, dem letzten
Einsatzort dieser Maschi-
nen, erhebliche Gesund-
heitsschäden verursacht
haben sollen.

Während Nato-Sprecher
bei ihren täglichen Brie-
fings um 15 Uhr immer
neue Videos mit Volltref-
fern präsentieren, um den
Erfolg ihres Luftkriegs zu
demonstrieren, fragen sich
Politiker und Militärs in na-
hezu allen Allianz-Haupt-
städten: Wohin soll dieser
Krieg noch führen?

1700 Ziele hatten die
Bomber des Bündnisses bis
zum Gründonnerstag ange-

griffen, 100 Cruise Missiles (Stückpreis über
eine Million Dollar) gegen den Feind ge-
richtet. Tagtäglich gibt die Nato rund eine
halbe Milliarde Mark für ihre militärische
Machtdemonstration aus.

Phase Drei der Angriffe soll nun auch
allgemeine militärische Ziele nördlich des
44. Breitengrades ins Zielkreuz der
Kampfflugzeuge bringen. Belgrad selbst,
Hauptstadt und Nervenzentrum von
Milo∆eviƒs Machtapparat, dürfte nicht län-
ger von massiven Luftangriffen verschont
bleiben.

Doch der Diktator sitzt ungerührt in sei-
nem Bunker. Seine Mordbanden wüten
weiter im Kosovo, im Schutz des Wetters
und einer noch immer bedrohlichen
Luftverteidigung, die der Nato bis
Mitte der Vorosterwoche Flüge nied-
riger als 1500 Meter und damit die
mehrfach angekündigten massiven
Angriffe auf jugoslawische Angriffs-
verbände als zu riskant erscheinen
ließen.

In Brüssel wurde befürchtet,
Milo∆eviƒ wolle das Kosovo soweit
wie möglich albanerfrei machen, um
dann dort jene 120000 Serben anzu-
siedeln, die der Kroate Tudjman 1995
aus der Krajina vertrieben hatte. An-
gesichts der Unbelehrbarkeit von
Milo∆eviƒ sei nun auch Serbenfreund
Boris Jelzin am Ende seines Lateins,
glaubt man im Nato-Hauptquartier.
Beruhigt nahmen die West-Politiker
zur Kenntnis, daß Moskau an einer
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militärischen Konfrontation mit dem We-
sten nicht interessiert ist.

Gleichwohl sahen sich Bündnis-Vertreter
genötigt, die Russen deutlich zu warnen:
Wolle Moskau sich nicht in die Krise hin-
einziehen lassen, sei es überaus ratsam,
„erhebliche Vorsicht“ bei den Einsatzbe-
fehlen für russische Kriegsschiffe walten
zu lassen. Der Hintergrund für diesen un-
mißverständlichen Rat aus Brüssel: Ruß-
lands Admiräle wollen in wenigen Tagen
eine Flotte von acht Kriegsschiffen ins Mit-
telmeer entsenden.

An der diplomatischen Front tat sich bis
Mitte der Woche nichts. Fest steht nur, daß
der politische Rambouillet-Friedenspro-
zeß, der auf den Verbleib Kosovos im ju-
goslawischen Staatsverband mit weitest-
gehender Albaner-Autonomie zielte, nun-
mehr mausetot ist. Den Albanern kann
keiner zumuten, mit ihren Schlächtern
weiter zusammenzule-
ben. Wenn schon, dann
geht es jetzt nicht mehr
um Autonomie, sondern
„um die Unabhängig-
keit Kosovos“ (Clinton).

Niemand weiß, wel-
che Ziele Milo∆eviƒs Bel-
grader Clique, laut Ruß-
lands Außenminister
Igor Iwanow „eine Ban-
de von Verrückten“, im
Kosovo letztlich anstrebt
– die vollständige Austreibung der Albaner,
um den „heiligen Boden“ mit serbischen
Zuwanderern neu zu besiedeln, oder zu-
mindest eine Teilung der Provinz?

Derzeit, so ist sich Außenminister Fi-
scher mit seinen westlichen Amtskollegen
einig, bleibe leider nur das Bomben, um
den Repressions- und Machtapparat von
Milo∆eviƒ zu zerschlagen. Resigniert fragt
der Chefdiplomat von Rot-Grün in kleiner
Runde: „Was, verdammt noch mal, kön-
nen wir denn anderes tun?“

Manfred Ertel, Rüdiger Falksohn,
Renate Flottau, Olaf Ihlau, Siegesmund von

Ilsemann, Dirk Koch, Helene Zuber

Den Kosovo
Albanern kan
keiner zumu
ten, mit ihre
Schlächtern

weiter zusam
menzuleben
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Brotaus
„Steig aus, du wirst erschossen“
Die Kosovo-Flüchtlinge werden an der albanischen Grenze 

systematisch ausgeplündert, die Serben nehmen den Kindern sogar ihre Spielsachen ab.
gabe in Kukës: „Gleich muß ich wieder heulen“ 
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Fatima Mazreka ist aus dem Kosovo-
Dorf Tushanova nie herausgekom-
men. Jetzt sitzt sie in einer Turnhalle

in Tirana, der Hauptstadt Albaniens, und
weint.

Am Montag, um 4.30 Uhr in der Frühe,
klopften zu Hause in Tushanova serbische
Milizen an die Tür und befahlen ihnen, das
Haus zu verlassen. Sie ließen ihr und ihrer
Familie nur zehn Minuten zum Packen.

Aus den Nachbarhäusern waren Schüs-
se zu hören. Sie sprangen in panischer
Angst in ihr Auto. Nach zehn Metern Fahrt
wurden sie von einem Polizisten gestoppt.
Er schrie Fatimas Mann, der am Steuer saß,
haßerfüllt an: „Steig aus, du wirst er-
schossen!“ 

550 Deutsche Mark bringen die Mazre-
kas zusammen, sie holen das Geld aus
Hemd und Unterwäsche, stecken es dem
bewaffneten Milizionär bittend, winselnd
entgegen. Es ist alles, was sie gespart haben.
Der nimmt die Scheine, grinst und geht.

Brahim Cufaj aus Prilep wurde schon
am Sonntag vertrieben. Maskierte Serben
tobten mordend durchs Dorf, scheuchten
die Bewohner aus den Häusern und karr-
ten sie auf Lkw weg. „Ich sah noch, wie
mein Haus in Flammen stand“, klagt der
alte Brahim. Keiner der vier, fünf Dutzend
Menschen auf der Ladefläche wußte, was
geschehen würde. „Wir dachten, jetzt brin-
gen sie uns zur Hinrichtung.“ 

Nun sitzen sie alle verloren auf den Zu-
schauerbänken einer Sporthalle in Tirana.
Auf dem Spielfeld, unter den Basketball-
netzen, reihen sich 160 Betten – so eng,
daß kein Gang zwischen ihnen bleibt. Kin-
der schreien. Viele Alte sind wie erstarrt.
Einige weinen.

7000 bis 8000 Menschen sind hier im
zentralen Aufnahmelager von Tirana in den
letzten Tagen durchgeschleust worden. Sie
werden möglichst schnell abgefertigt, denn
hinter ihnen stauen sich immer mehr
Flüchtlinge aus dem Kosovo.

Sie kommen auf den Ladeflächen klapp-
riger Lastwagen, auf Traktoren und zu Fuß.
Erst sind sie im Kosovo umhergeirrt, dann
haben die Schergen von Milo∆eviƒ sie nach
Mazedonien und Bosnien, nach Monte-
negro und Albanien gejagt.
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Am Dienstag waren es 4000 pro Stunde.
Mitte der Woche erreichte der Flüchtlings-
strom die albanische Hauptstadt Tirana
und die Hafenstadt Durrës.

Sie erzählen Geschichten wie aus einem
Alptraum. In Zelina, einem Dörfchen bei
Rahovac, führten serbische Spezialeinhei-
ten 200 Männer in ein Tal, zwangen sie,
sich niederzulegen und schossen sie wahl-
los zusammen. Keiner weiß, wie viele star-
ben. Den Glücklichen, die überlebten,
schrien die Mörder zu: „Haut ab nach Al-
banien, sonst sterbt ihr genauso.“ Dann
nahmen sie ihnen Geld und Uhren ab –
manchen auch die Kleidung.

In Prizren drangen sie in die Häuser ein,
erschossen die jungen Männer, die sie fan-
den, zwangen die Frauen, Schmuck und
Ersparnisse abzugeben, und jagten sie in
Richtung Albanien.

Vor der Grenze wurden die jugoslawi-
schen Pässe und die Autokennzeichen be-
schlagnahmt. Die Kosovaren müssen alles
zurücklassen, was sie an ihre Heimat erin-
nern könnte.

Die schreckliche Absicht dahinter ist den
meisten Flüchtlingen offenbar noch nicht
klar. Sie träumen davon, daß irgendwann
wieder Friede einkehrt und sie in ihre Dör-
fer zurückkehren können.

So wie Elshani Bafti. Die 52 Mitglieder
seiner großen Familie wohnten friedlich in
einem Dorf bei Prizren. Dann kam die ser-
bische Armee und schoß mit Granaten in
ihre Häuser. Zehn der Verwandten hat
Elshani nicht wiedergesehen. Tot, geflo-
hen, verhaftet? Niemand weiß es.

Die übrigen wurden auf Lastwagen ver-
laden und über die albanische Grenze 
abgeschoben. Unterwegs gab es immer
wieder Schießereien, Mißhandlungen.
Wehe dem, der sich dem Raub seiner 
Ersparnisse widersetzte. Manche seien 
erstochen worden, auch Kinder, behaup-
tet Bafti.

Gerade mal die Hälfte von Baftis Sippe
hat es bis Tirana geschafft. Da hocken sie
nun mit 1800 Leidensgenossen in einem
Schwimmbad. Die Armee hat etwa 200
Zelte auf die Liegewiesen gesetzt, rund um
den Sprungturm und die zwei Schwimm-
becken. Das eine ist bis auf einen matschi-
gen Bodensatz leer, in dem anderen düm-
pelt brackiges, grünes Abwaschwasser. Es
ist heiß, und es gibt nur drei Toiletten.

Einheimische Familien bringen Brote
oder Kekse, andere nehmen eine Flücht-
lingsfamilie mit nach Hause – aus Solida-
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rität oder aus Mitleid. 2000 Kosovo-Flücht-
linge, sagt ein Magistratsbeamter, seien auf
diese Weise untergekommen. Aber das
reicht nicht. Denn es kommen immer mehr
und immer mehr.

Azem Hodscha und seine Großfamilie
sind am Mittwochfrüh eingetroffen. Azem
hat vor 25 Jahren in Hannover gearbeitet.
Später, im Kosovo, wurde er ein reicher
Mann. Seine 47köpfige Sippe – sieben Brü-
der an der Spitze – brachten es auf zehn
Autos, „davon drei Mercedes“, wie er stolz
erzählt. Dann, ein Zittern in der Stimme,
ein Flimmern im Gesicht: „Jetzt ist alles
weg.“ Der Mann neben ihm mag gar 
nichts sagen. „Sonst muß ich gleich wieder
heulen.“ 

Vor dem Schwimmbad lagern die
Neuankömmlinge im Gras. Für sie ist kein
Kosovo-Flüchtlinge in Albanien: „Wir dachten, jetzt bringen sie uns zur Hinrichtung“ 
Platz mehr im Zeltlager. Morgen und über-
morgen werden sie nach Elbasan verfrach-
tet oder in irgendeine andere Stadt Alba-
niens, die noch eine leere Turnhalle und ein
paar freie Drahtbetten hat.Aber viel Platz
ist da nicht mehr.

Das Epizentrum des albanischen Elends
liegt in Kukës, einem gottverlassenen 
Nest im Norden des Landes. Der Markt-
platz von Kukës ist umstanden von Pap-
peln und grauen Mietshäusern, die ver-
fallen wie alles in Albanien. Es ist kalt, die
Wolken liegen tief auf dem Bergmassiv.
Von dort sind allein am Mittwoch 20000
Menschen gekommen und an der albani-
schen Zollstation vorübergezogen. Oben
in den Bergen liegt zum Teil noch knietief
Schnee.
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Neben der Tankstelle mit
„Karburant“ sind ein Dutzend
Traktoren mit Anhängern auf-
gefahren, auf denen nur Kinder
sitzen. Die meisten tragen Zip-
felmützen, auch Mäntel von Er-
wachsenen und Parkas. Bis zu
30 von ihnen bilden dort eine
Traube von Flüchtlingskindern.
Ihre Eltern sind in den
Grenzdörfern zurückgeblieben,
und nur selten ist ein Vater da-
bei. Viele der Väter haben sich
der UÇK angeschlossen, um gegen die Ser-
ben zu kämpfen.

Einer von denen, die zum Schutz der
Kinder mit nach Albanien gekommen sind,
ist Dul Canaj. Er wirkt mit seinem schwar-
zen Ledermantel und den weißen Bart-

Sie tr
davon
bald 

einkeh
daß sie
Dörfer

kön
stoppeln vor den jungen Gesichtern wie
ein Gespenst. Seine vier Kinder liegen auf
dem Hänger des Traktors, in Planen ge-
wickelt, auf Kissen und Schaumstoffmat-
ten. Sie haben wie die anderen Kinder auch
eher fröhliche als traurige Augen. Nach ei-
ner eintägigen Fahrt mit dem Treckerge-
spann sind sie froh, der Heimat entkom-
men zu sein.

Ja, doch, sie vermissen selbstverständlich
ihre alten Spielkameraden und vieles,
was sie liebgewonnen hatten. Einer sagt,
die Serben an der Grenze hätten ihnen 
sogar das Spielzeug weggenommen. Sie
haben auch die Kinderausweise zerrissen.
„Ihr bleibt nicht mehr im Kosovo“, sei 
ihnen gesagt worden: „Das Kosovo gehört
jetzt uns.“ 
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Auch auf der Pappelallee, die
von der Zollstation 50 Kilo-
meter weit bis zur Stadtgrenze
führt, sitzen Flüchtlinge. Sie 
lehnen sich an Mauern oder lie-
gen erschöpft im Gras.

Am Rande eines Feldes ste-
hen Dutzende von Bunkern aus
verwittertem Beton. Sie starren
wie versteinerte Schildkröten
auf die Misere hinab. Die Bunker
stammen noch aus der Zeit des
Regimes von Enver Hodscha.

Die Leute von Kukës preisen Allahs Vor-
sehung. Denn am Wochenende hat das is-
lamische Opferfest stattgefunden, bei dem
Hammel und Schafe geschlachtet werden.
Zum Glück hatten die Bewohner von
Kukës so viele davon angeschafft, daß sie

in der Lage waren, die ersten
Flüchtlingsströme damit abzu-
füttern.

Auf dem Marktplatz sucht
Isak Ajgeraj, 43, seine Familie.
Er spricht Schweizerdeutsch,
denn er arbeitet als Gipser in
Vaduz, der Hauptstadt von
Liechtenstein. Er ist erst mit 
der Swissair nach Skopje ge-
flogen, dann fuhr er mit der
Taxe nach Debar. Die Fahrt ko-
stete ihn 250 Franken. „Das ist
nicht normal“, sagt er, „sonst
hätte das nur zehn Franken ge-
kostet.“ 

Danach ist Isak sieben Stun-
den lang mit einer anderen
Taxe über Geröllpisten und
Serpentinen nach Kukës gefah-
ren. Er nimmt an, daß seine
Frau und die vier Kinder aus
Prizren geflohen sind. „Ich hof-
fe sehr, daß sie geflohen sind“,
sagt er. Prizren ist von serbi-
schen Panzern beschossen wor-
den und liegt zum größten Teil
in Trümmern.

An der Grenze warten im-
mer mehr Flüchtlinge auf alba-
nische Formulare. Ordnung
muß sein, jedenfalls bei der Re-

gistrierung von Flüchtlingen. Nur auf die
vorgeschriebene Desinfektion der Autos
wird großzügig verzichtet.

Viele wollen – wenn auch vorüber-
gehend – nach Italien. Von Durrës, dem
Hafen nahe Tirana, sind es per Schiff bis
nach Bari nur etwa sieben Stunden. Le-
gal, mit der großen Fähre. Illegal, mit 
den schnellen Schlauchbooten der al-
banischen Mafia, sind es keine drei
Stunden.

Die italienische Adriaküste ist bislang
nur deshalb noch nicht von Kosovo-
Vertriebenen erobert worden, weil sie 
kein Geld für die Überfahrt haben. Denn
das Geld haben die Serben ihnen ja ab-
genommen.

Joachim Hoelzgen, Hans-Jürgen Schlamp
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Titel
Sehnsucht nach Tito
Warum Krieg im Kosovo? Der Kommunismus hielt die zerstrittenen Völkerschaften 

Südslawiens mit eiserner Faust zusammen.
Wenn der Westen jetzt als Ordnungsmacht versagt, droht ein Krieg aller gegen alle.
Als „neuen Mussolini“ rühmte ein
kommunistisches Jugendblatt aus
der jugoslawischen Teilrepublik

Slowenien den gerade in der Südrepublik
Serbien gekrönten KP-Chef Slobodan
Milo∆eviƒ. Das war kurz vor der histori-
schen Wende im Osten Europas.

Ihm fehle zwar noch das Roß, schrieb die
Ljubljaner Zeitung „Mladina“, und er sei
auch nicht ganz so fesch gekleidet, aber er
illionen Einwohner, davon rund
erben, sowie Italiener und Ungarn.
h-serbischen Krieg verließen etwa
erben ihre angestammten Sied-
te in der Krajina und Ostslawonien.
ident Franjo Tudjman hat immer wie-
che auf die mehrheitlich kroatisch
 Herzegowina mit der Provinzhaupt-
ar im Nachbarstaat Bosnien erho-
erben wiederum könnten Ostslawoni-
 1998 nach sechsjähriger Beset-

oatien zurückgeben mußten, und die
eut beanspruchen.

IEN

chall Tito ein Vielvölkerstaat, bestand aus
n und Mazedonien) und zwei autonomen 
erbrechen 1991/92 blieben in Rumpfjugo
o und Vojvodina wurden schon 1989 gleic
n gehört einer Minderheit an. Außer den 
iner, 340000 Ungarn, daneben Bosnier, 
errschaft. Vor allem Montenegriner, Ungar
nflikts mit der Abspaltung ihrer geschloss

anstaat mit alten Trennungslinien
en Volksgruppen, die Gegen im Nor-
e Tosken im Süden. Während im Nor-
sch anmutende Clanstrukturen lan-
lieben, leben die Tosken im
üden. In Südalbanien lebt eine
 Minderheit, die oft Opfer von Verfol-
nd im Konfliktfall als Flüchtlinge
henland strömen könnte.

ERZEGOWINA

riedensschluß von Dayton 1995 wird
kerrepublik (38 Prozent muslimi-
ier, 40 Prozent Serben, 22 Prozent
ur mit Hilfe einer internationalen Sta-
sstreitmacht (etwa 33000 Soldaten,
700 Deutsche) befriedet. Kroaten
 stellen die Existenz des jungen
mer wieder in Frage, beide behaup-
snier seien eine erst von Tito künst-
ffene Nation.
erfülle schon manche Funktion eines Mär-
chenprinzen: einer, der sofort herbeieile,
wenn er höre, irgendwo seien serbische
Frauen von Albanern vergewaltigt worden,
einer, der rechtzeitig erkenne, wenn „bour-
geoise Kräfte“ das sozialistische Jugosla-
wien bedrohten. Einfach ein Mann mit Am-
bitionen, mit Führerqualitäten.

Schreie, Sprechchöre, aufpeitschende
Reden, das war der Sommer 1988. Tausen-
Italiener
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 sechs Republiken (Slowenien, Kroatien, Bosni-
Provinzen (Kosovo und Vojvodina). Nach dem
slawien die Teilrepubliken Serbien und Montene-
hgeschaltet. Jeder dritte Einwohner im heutigen

fast 1,8 Millionen Albanern leben noch 615000
Kroaten, Mazedonier und Slowenen unter serbi-
n und Bosnier drohen bei einer Zuspitzung des
enen Siedlungsgebiete von Belgrad.

BOSNIEN-
HERZEGOWINA

KROATIEN

SLOWENIEN

S

Zagreb

MAZEDONIEN
ist der südlichste Balkanstaat aus der Erb-
masse des untergegangenen Tito-Reichs,
ein Vielvölkerstaat wie Jugoslawien. Minde-
stens 23 Prozent, möglicherweise sogar ein
Drittel der knapp zwei Millionen Einwohner
sind Albaner. Außerdem leben im Norden
des Landes über 40000 Serben, im Osten
Bulgaren und Türken. Bei einem Über-
schwappen des serbisch-albanischen Kon-
fliktes würden die Albaner die Abspaltung
ihrer geschlossenen Siedlungsgebiete ans
Mutterland fordern und Teile der mazedoni-
schen Bevölkerung eine Vereinigung mit Bul-
garien herbeisehnen.

Mo
de Serben marschierten durchs Land und
forderten ein „geeintes Serbien, eine neue
Führung, einen neuen Kurs“. Ein Vielvöl-
kerstaat Großserbien sollte die Macht über
alle Nichtserben übernehmen.

Großveranstalter Milo∆eviƒ verstand es,
Zwietracht und Haß zwischen den Völkern
zu säen, die seit dem Tod des kommunisti-
schen Staatsgründers und strahlenden
Übervaters Tito orientierungslos in eine ka-
tastrophale Wirtschaftskrise geraten waren.

Im einst sozialistischen Musterland leb-
ten Ende der achtziger Jahre mehr als die
Hälfte aller Werktätigen am Rand der offi-
ziellen Armutsgrenze, bei einer Inflations-
rate von über 200 Prozent. Der Retter in
der Not war – zumindest für die Serben –
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Quelle: Südost-Institut München, Radio Free Europe
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Sofia

Staatschef Tito (M.)*: Strahlender Übervater 
Slobodan Milo∆eviƒ. Dessen Porträt führ-
ten die Demonstranten fortan wie eine Iko-
ne überlebensgroß bei den Aufmärschen
mit. Dieser Newcomer, sein Vorname heißt
übrigens „der Freie“, sein Nachname „der
Barmherzige“, wußte sich als „neuer Tito“
in Szene zu setzen.

Milo∆eviƒ wuchs als Kind zugewanderter
montenegrinischer Eltern im Nachkriegs-
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Flickenteppich Balkan
Die Völker im Südosten Europas, Stand 1991
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stärkste Volksgruppe
mit über 50%

mit weniger als 50%
Bevölkerungsanteil

Volksgruppen in Minderheit
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serbien auf, er studierte Jura und fiel
als tüchtiger Manager und General-
direktor mehrerer Banken und Groß-
firmen auf.

Ivan Stamboliƒ, Präsident der ser-
bischen Republik, holte Milo∆eviƒ
Mitte der achtziger Jahre in die Poli-
tik. Der Aufsteiger merkte sehr
schnell, wie trefflich der serbische Na-
tionalismus seine Karriere fördern
konnte.

Binnen weniger Monate entledigte
sich Milo∆eviƒ aller seiner moderaten

Rivalen – auch seines Gönners Stamboliƒ.
Ebenso rigoros säuberte er die serbischen
Medien und Institutionen von allen libera-
len Denkern.Wer sich ihm in den Weg stell-
te, den denunzierte er als schlechten Pa-
trioten. „Bürgerliche Nationalisten“ brach-
te er ins Gefängnis.

Das Volk akzeptierte ihn mehrheitlich
als seinen neuen Führer. Seit dem Tod von
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BULGARIEN
Viele der 8,4 Millionen Einwohner sehen
im Volk der Mazedonier nur einen südbul-
garischen Volksstamm, der sich in Zu-
kunft mit dem Mutterland vereinigen
wolle. Im Falle einer serbischen Aggres-
sion auf Mazedonien, so spekuliert Sofia,
würden diese „Südbulgaren“ die Vereini-
gung mit Bulgarien suchen.

RUMÄNIEN
bewegt sich in Richtung Nato und Part-
nerschaft für den Frieden. Von 22,6 Mil-
lionen Einwohnern sind weniger als elf
Prozent Angehörige von Minderheiten.
Die überwältigende Mehrheit darunter
stellen die Ungarn Siebenbürgens mit
1,7 Millionen Volksangehörigen. An der
Grenze zu Jugoslawien leben einige tau-
send Serben und Bulgaren.

GRIECHENLAND
Offiziell sind fast alle 10,5 Millionen Ein-
wohner Griechen. Nach dem nationalen
Selbstverständnis leben außer einer
„muslimischen“ Minderheit, rund
100000 Türken, keine anderen nationa-
len Minderheiten im Land. Bulgaren, Ma-
zedonier und Albaner beklagen die totale
Unterdrückung ihrer Kultur und Sprache.
Radikale Griechen sehen in den Mazedo-
niern einen „südserbischen Stamm“ und
plädieren für die Auflösung des nördli-
chen Nachbarstaates.
Marschall Tito 1980 gab es keine Politiker
in Jugoslawien mehr, die soviel Charisma
ausstrahlten wie Milo∆eviƒ.

Bewußt hatte der Kroate Tito nach dem
Krieg bei der Bildung seiner sozialistischen
Föderation das serbische Übergewicht
zurückgestutzt. Zum Schutz der vielfälti-
gen nationalen Minderheiten gab er Bos-
niern und Mazedoniern eine eigene Teil-
republik, den Ungarn in der Vojvodina und
den Albanern im Kosovo das  Autonomie-
statut. So hielt er das labile Kräfteverhält-
nis im Vielvölkerstaat im Gleichgewicht.

Nationale Querelen im Kosovo, wo sich
die albanische Bevölkerungsmehrheit ge-
gen die Unterdrückung durch den damali-
gen serbischen Polizeiminister Aleksandar
Rankoviƒ zur Wehr setzte, veranlaßten Tito
1974, per Verfassungsänderung die Selbst-
verwaltungskompetenzen des Kosovo wie
der Vojvodina zu stärken. Nach Titos Tod
machten sich die Albaner im Kosovo je-
doch sofort daran, für den Status einer ei-
genen Republik innerhalb des jugo-
slawischen Bundesstaats zu kämpfen.

Seither lebte das Kosovo, die ärmste Re-
gion Jugoslawiens, praktisch im Kriegszu-
stand. Die Albaner, die hier 87,4 Prozent
der Bevölkerung stellten, machten Front
gegen die Minderheit von 11,4 Prozent Ser-
ben und Montenegrinern – mit dem Ziel,
sie endgültig aus dem Land zu jagen.

Weil sie die höchste Geburtenrate in Eu-
ropa haben, wurde das Übergewicht der
Albaner immer größer. Die Serben warfen
ihnen Hochverrat vor: Ihr wahres Ziel sei
der Anschluß des Kosovo an die benach-
barte Volksrepublik Albanien, wo 3,4 Mil-
lionen ihrer Landsleute in einem eigenen
Staat leben.

Mit Schreckensmeldungen von Morden
an Kindern, vergewaltigten Frauen und
vergifteten Brunnen fachten beide Seiten
die Pogromstimmung an. Das Kosovo, vor
allem das legendäre Amselfeld, sei uraltes
serbisches Kernland, „auf dem unsere Vor-
fahren ihr Blut gegen die Türken vergossen
haben“, beharrte Milo∆eviƒ, und seine
Landsleute hörten es gern. Für Serben ist
das Kosovo so gefühlsbefrachtet wie Jeru-
salem für die Juden.

Daraus leitete Milo∆eviƒ für sich das
Recht ab, auf friedliche Proteste der Koso-
vo-Albaner mit Polizeiterror und der
Schließung albanischer Schulen und Kul-
tureinrichtungen zu reagieren. Er hob die
von Tito gewährte Autonomie der Provinz
im Frühjahr 1989 auf und drängte die al-
banischen Parteien und Bürgerbewegun-
gen in die Illegalität.

In Behörden fanden fast nur noch Ser-
ben eine Anstellung, Zehntausende Al-
baner hingegen, die als politisch unzu-
verlässig galten, verloren ihren Job. Die
Universität wurde geschlossen, eine gan-
ze Generation lernte in Hinterhofschulen.
Das Regime verurteilte Oppositionelle

* 1952 in Split.
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meist in Schnellverfahren zu mehrjähri-
gen Haftstrafen wegen „staatsfeindlicher
Propaganda“ oder „separatistischer Um-
triebe“.

Mit polizeistaatlichem Druck gelang 
es, die Wortführer der Kosovo-Albaner un-
ter Kontrolle zu halten – bis vor drei 
Jahren die Befreiungsarmee UÇK in Er-
scheinung trat. Seitdem wird im Kosovo
Politik hauptsächlich mit der Maschinen-
pistole gemacht.

In den zehn Jahren seit
dem Machtantritt von
Milo∆eviƒ wurden die
Karten auf dem Balkan
neu gemischt. Slowenien,
Kroatien und Bosnien
sind unabhängige Staaten,
und nahezu alle Serben
leben in ihrem eigenen
Staat – allerdings nicht im
erträumten Großserbien,
sondern in einem zusam-
mengeschrumpften Rest-
Jugoslawien, in dem im-
mer noch fast jeder dritte
Einwohner einer Minder-
heit angehört.

Albaner, Ungarn,
Sand≈ak-Muslime, Slo-
wenen, Bosnier, Kroaten
und die Angehörigen 
von Dutzenden anderer
Völkerschaften sehen
spätestens seit den bluti-
gen Vertreibungen und
Pogromen im Kosovo kei-
ne Zukunft mehr für sich
in einem Staatsgebilde,
das keine föderativen
Rechtsstrukturen und
keinen Minderheiten-
schutz kennt.

Auch das Experiment
eines selbständigen Staa-
tes Mazedonien muß
scheitern, wenn die Kosovarer im Lande,
die bereits ein Viertel der Einwohner stel-
len, das Übergewicht erhalten. Schon kur-
sieren im benachbarten Bulgarien alte Plä-
ne, Mazedonien erneut aufzuteilen und –
wie im letzten Weltkrieg – ein Großbulga-
risches Reich einschließlich Skopje zu
gründen und den Rest den Albanern oder
den Serben zu überlassen.

Angereichert um ein ethnisch rein serbi-
sches Kosovo, mag der serbische Chauvi-
nismus, wenn er nicht gestoppt wird, zum
Wahn eskalieren: Montenegro, das sich eben
von der Belgrader Vormundschaft zu lösen
suchte, wird von dem Flüchtlingsstrom de-
stabilisiert und wieder gleichgeschaltet, die
Vojvodina von Ungarn und Rumänen „ge-
säubert“, die Serbische Republik Bosniens
eingemeindet und die brüchige Dayton-Re-
gelung zur Disposition gestellt.

* 1989 am 600. Jahrestag der Schlacht auf dem 
Amselfeld.

Festredner Milo∆
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Dann könnten die Kroaten auf die Idee
verfallen, sich Teile Bosniens anzueignen.
Die aus der kroatischen Krajina vertriebe-
nen Serben trachten nach Rückkehr in die
Heimat, und die über den Balkan ver-
streuten Muslime könnten Schutz vor Ver-
folgung einfordern.

Expansion und Massenvertreibung wür-
den in einem Krieg aller gegen alle 
Südosteuropa verwüsten. Truppen der 
Türkei stehen bereit zum Balkan-Einsatz.
Sie sind geneigt, ihren Glaubensbrüdern
beizustehen – auch der in Bulgarien im-
mer wieder geschurigelten türkischen Min-
derheit.

Wenn der siedende Tiegel, der die Völ-
kerschaften des Balkans nie zu verschmel-
zen vermochte, einmal überkocht, brechen
alle mühsam gebändigten Nationalitäten-
konflikte wieder auf. Der Ruf nach dem
Selbstbestimmungsrecht, jener legitimen,
aber gefährlichen Parole des 20. Jahrhun-
derts, hallt leicht hinüber nach Moldawien
mit seinen Minderheiten und womöglich
gar bis in die Ukraine.

Dann kann auch jene ohnmächtige
Großmacht nicht mehr in Abstinenz ver-
harren, die sich seit Jahrhunderten als
Schutzherr der Serben versteht: Rußland.
Selbst nahe der Anarchie, verfügt es immer
noch über 6200 Atomsprengköpfe sowie
eine supermoderne Interkontinentalrakete
mit einer Reichweite bis in die Vereinigten
Staaten. Roland Schleicher
l  1 4 / 1 9 9 9
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Muslimische Flüchtlinge aus Srebrenica (1995), deutsche Vertriebene aus Oberschlesien (1945): „Säuberungen arten zu Genoziden aus“ 
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Die Zukunft soll vernichtet werden“
Der amerikanische Historiker Norman Naimark über ethnische Säuberungen 

auf dem Balkan, aggressiven Nationalismus und die Rolle der Vereinigten Staaten als Weltpolizei
SPIEGEL: Herr Professor Naimark, im Ko-
sovo fliehen die Albaner vor den serbi-
schen Panzern, und das Jahrhundert en-
det in Europa, wie es begann – mit Mas-
senvertreibungen auf dem Balkan. Sind
ethnische Säuberungen das Kainsmal un-
serer Zeit?
Naimark: Ethnische Säuberungen gehören
ganz sicher zum Wesen des 20. Jahrhun-
derts. Der moderne Staat versucht mit ih-
rer Hilfe, seine Bevölkerung zu homogeni-
sieren, zu organisieren und zu
kontrollieren, um politische
Macht zu sichern. Ethnische
Säuberungen sind eines seiner
Funktionsprinzipien.
74
SPIEGEL: Hat es dieses Phänomen nicht im-
mer gegeben? Was unterscheidet es denn
von früheren Vertreibungen und Völker-
morden?
Naimark: Es gibt durchaus Parallelen, aber
der späte Kolonialismus und die Wucht neu-
er nationaler Ideologien führten im Ersten
Weltkrieg zu einer Verrohung der Staaten.
Seitdem hat die Verfolgung von Minderhei-
ten eine völlig neue Qualität. Ethnische Säu-
berungen sind totalitär, sie sind vollständig,

und sie haben eine rassistische
Essenz, die es so niemals zuvor
gegeben hat. Das ist der Punkt.
SPIEGEL: War nicht die Zer-
störung Karthagos oder Jerusa-
lems durch die Römer im Prin-
zip das gleiche?
Naimark: Nein. Die Karthager
und Juden konnten sich ergeben
oder fliehen. Diese Chance hat-
ten etwa die Muslime im bosni-
schen Srebrenica nicht. Ethni-

sche Säuberungen erfolgen mit industriellen
Methoden, auf dem aktuellsten Stand der
Transport- und Kommunikationstechnik,
flankiert von Propaganda und unter massi-
ver Beteiligung von Wissenschaftlern und
Ärzten. Ist es Zufall, daß zum Beispiel Ra-
dovan Karad≈iƒ von Beruf Psychiater ist?
Die Berufsehre schließt heutzutage eine Be-
teiligung an Massenmorden nicht mehr aus.
SPIEGEL: Andere Mittel, andere Täter allein
machen den Unterschied aus?
Naimark: Es kommt ein entscheidendes Mo-
ment hinzu. Früher wurden die Menschen
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nicht durch ihre Zugehörigkeit zu einer
Rasse, Religion oder Nation unabänderlich
definiert. Wer in Gefahr war, konnte ent-
kommen oder die Seite wechseln.
SPIEGEL: Im mittelalterlichen Spanien wur-
den Juden, die konvertierten, nicht getötet.
Naimark: Genau. Der moderne Nationalis-
mus hingegen gründet auf Rassismus. Er
definiert Bevölkerungsgruppen als wichtig
oder randständig und setzt damit ein tota-
les Kriterium. Das macht ethnische Säu-
berungen so schrecklich: Den Menschen
werden Wesensmerkmale zugesprochen,
denen sie nicht entkommen können. Wer
zum „Volksfeind“ ernannt wird, wie es die
Nazis mit den Juden taten, kann sich nicht
assimilieren.
SPIEGEL: Ihr Kollege Daniel Goldhagen
sieht dagegen durchaus eine historische
Kontinuität der Verfolgungen und Ver-
nichtungen. Der Holocaust ist für ihn kein
isoliertes Phänomen des Dritten Reichs,
sondern die logische Folge des traditionel-
len, gleichsam genetisch bedingten Anti-
semitismus der Deutschen.
Naimark: Meiner Meinung nach hat Gold-
hagen unrecht, die These vom „alten Haß“
ist falsch, sie führt zu nichts. Ein „Ver-
nichtungszwang“ war im traditionellen
deutschen Antisemitismus kaum stärker
angelegt als etwa im französischen, russi-
schen oder polnischen. Oder nehmen 
Sie die Übergriffe auf die Armenier ge-
gen Ende des vorigen Jahrhunderts. Die
waren bei weitem nicht so radikal wie
dann die systematischen Ausrottungen
Norman M. Naimark
lehrt an der Stanford-Univer-
sität nahe San Francisco und
ist auf neuere osteuropäische
Geschichte spezialisiert. Der
gebürtige New Yorker, dessen jüdische
Familie zu Beginn des Jahrhunderts
aus Osteuropa nach Amerika emi-
grierte, promovierte 1972 in Stanford,
arbeitete in Boston und Harvard und
wurde 1995 zum Dekan der histori-
schen Fakultät in Stanford berufen.
Seit 1998 forscht Naimark, 54, über
ethnische Säuberungen. Zu seinen Ver-
öffentlichungen zählt „Die Russen in
Deutschland – Die sowjetische Besat-
zungszone 1945 bis 1949“.
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durch die Türken um das Jahr
1915.
SPIEGEL: Folgen ethnische Säube-
rungen einem grundlegenden 
Muster mit dem Ziel der völli-
gen Vernichtung einer Min-
derheit?
Naimark: In erster Linie geht es um
die Vertreibung fremder Ethnien,
fremder Nationalitäten aus einem
bestimmten Territorium. Die Ser-
ben wollten die Alleinherrschaft.
Alle ihre Greueltaten hatten Zü-
ge eines Genozids, aber die Ser-
ben wollten nicht unbedingt sämt-
liche Muslime einkesseln und ab-
schlachten. Ihr Ziel war: Raus 
mit ihnen! Nur, es zeigte sich er-
neut, wie leicht ethnische Säube-
rungen dann zu Genoziden aus-
arten.

SPIEGEL: Wie viele Opfer haben ethnische
Säuberungen in diesem Jahrhundert ge-
kostet?
Naimark: Allein 40 Millionen Tote. In Bos-
nien starben in den letzten Jahren minde-
stens 250000 Menschen, mehr als zwei Mil-
lionen wurden vertrieben.
SPIEGEL: Vielvölkerstaaten, noch dazu mit
unterschiedlichen Religionen wie auf dem
Balkan, sind wohl besonders anfällig.
Naimark: Es gibt ja kaum einen Staat ohne
Minderheiten. Egal, wo es zu einem Krieg
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oder Bürgerkrieg kommt, es sinken die
Hemmschwellen. Das Töten wird zur Rou-
tine, die Menschen gewöhnen sich an Tö-
tungsbefehle, es schlägt die Stunde der
asozialen Elemente, die sich zu parami-
litärischen Trupps formieren und die Be-
völkerung tyrannisieren. Der Staat nutzt
den Ausnahmezustand als Deckmantel,
er kann unkontrolliert und uneinge-
schränkt politische Gewalt ausüben. Unter
dem Vorwand, Wehrkraftzersetzer und
Kollaborateure zu bestrafen, beginnen die
Säuberungen.
SPIEGEL: Und es bricht ein verkapselter 
Haß zwischen einzelnen Volksgruppen
wieder aus, der etwa auf dem Balkan aus
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg her-
rührt.
Naimark: Absolut. Deswegen muß man das
20. Jahrhundert als Ganzes sehen. Die bei-
den Weltkriege, die Vertreibungen, Bos-
nien – all das gehört zusammen.
SPIEGEL: Demnach existiert doch eine
Kontinuität.
Naimark: Beim Kampf um die Macht im
postkommunistischen Jugoslawien ist Na-
tionalismus die Trumpfkarte gewesen. Mi-
lo∆eviƒ zum Beispiel spielt sie bis zur Stun-
de aus, denn er weiß, wie er damit die
Massen zu euphorisieren vermag.
SPIEGEL: Denkbar wäre aber auch eine ganz
andere Erklärung für ethnische Säuberun-
gen: die Vertreibung von Minderheiten,
die Jagd auf rivalisierende Gruppen als ar-
chaische Instinkthandlung.
Naimark: Das ist eindeutig ein Aspekt,
wenngleich nicht der bestimmende in un-
serem Jahrhundert. Grundsätzlich besteht
die Idee der Zivilisation darin, Situationen
zu schaffen, in denen sich Individuen mit
sich selbst identifizieren und Gemein-
schaften gründen können. Dazu gehört
Ausgrenzung, und die gehört zweifellos zur
menschlichen Natur.
SPIEGEL: Das hieße, selbst die USA oder
die Bundesrepublik Deutschland wären
keineswegs immun gegen eine erneute
Hatz auf Minderheiten? 
Naimark: Wir leben in prosperierenden, gut
funktionierenden Gesellschaften – zur
Zeit. Aber nichts ist ewig. Deswegen müs-
sen wir die Augen offen halten. Die Insti-
tutionen, die Minderheiten schützen, wir
alle müssen wach bleiben.
SPIEGEL: Verbinden sich mit ethnischen Säu-
berungen auch neue Formen von Gewalt?
Naimark: Anders als im Krieg hat nur eine
Seite die Waffen, es gibt Jäger und Gejag-
te. Überall werden verstärkt und oft zuerst
wehrlose Frauen massenhaft vergewaltigt
und getötet, wie in Bosnien, weil sie als
biologischer, spiritueller oder auch kultu-
reller Keim einer Volksgruppe gelten. Das
mag ein Mythos sein, aber es gibt kein Er-
barmen: Die Ausrottung erfolgt total, auch
die Zukunft soll vernichtet werden.
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Auschwitz (1944): „Rasse als totales Kriterium“
SPIEGEL: Anfang der zwanziger
Jahre entstand die Idee der
Zwangsumsiedlung. Sie wurde
durchexerziert zur Beilegung des
Konflikts zwischen Griechen und
Türken. Ist Bevölkerungstransfer
ein vertretbares Modell, um eth-
nische Säuberungen zu verhin-
dern?
Naimark: Was für ein verharm-
losender Begriff! Im griechisch-
türkischen Krieg 1920/23 und
während der ethnischen Säu-
berungen in Anatolien sind Hun-
derttausende umgekommen,
Griechen wie Türken. Die Ge-
walt ging von den Griechen aus,
dann vertrieben die Türken die
Griechen. Die Konferenz von
Lausanne …
SPIEGEL: … auf der 1923 der Friedensver-
trag zwischen Griechen und Türken ge-
schlossen wurde …
Naimark: … gilt manchen als Vorbild dafür,
wie Großmächte ein solches Problem lösen
können. Nur: Lausanne kam nach den
schlimmsten ethnischen Säuberungen.
SPIEGEL: Genau wie das Bosnien-Friedens-
abkommen von Dayton erst nach den Mas-
sakern auf dem Balkan kam.
Naimark: Dayton hat den Genozid nicht ge-
stoppt, Dayton machte die Toten nicht wie-
der lebendig. Das Abkommen zementier-

Juden in 
te statt dessen die ethnischen Trennungen
und gab damit den Säuberern im nachhin-
ein sogar recht.
SPIEGEL: Geht es um die Sicherheit der
Mehrheit, müssen eben die wenigen einige
Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, hat
Ihr Historiker-Kollege Bernard Newman
mit Blick auf Zwangsumsiedlungen gesagt.
Für den US-Präsidenten Hoover war Be-
völkerungsaustausch gar ein „heroisches
Heilmittel“.
Naimark: So funktioniert das nicht. Erst ein-
mal sind es nicht wenige.Wir sprechen von
Zehntausenden oder sogar Mil-
lionen, und wir reden nicht von
Unannehmlichkeiten, sondern
von Tod, Zerstörung und Vertrei-
bung. Zudem verläßt kaum je-
mand freiwillig seine Heimat.
Ethnische Säuberung bedeutet
Vertreibung unter Zwang, und
Zwang bedeutet äußerste Gewalt.
SPIEGEL: Droht die ganze Welt
zum Schauplatz ethnischer Kon-
flikte und Säuberungen zu wer-
den, ob in Ruanda, Indien, Indo-
nesien oder Sri Lanka?
Naimark: Minderheiten sind je-
derzeit und überall in Gefahr.
Allerdings gibt es derzeit beson-
dere Risikogebiete, vor allem
dort, wo der Kommunismus zu-
sammengebrochen ist. Der Kri-

sengürtel reicht vom Balkan über die Tür-
kei mit ihrem Kurdenproblem und den
Kaukasus bis zum Pazifik. Staaten ohne
einen in der Verfassung verankerten Min-
derheitenschutz oder solche, die nicht
autoritär genug sind, um konkurrieren-
de Ideologien wirksam zu kontrollie-
ren, greifen leichter zum Mittel der Säu-
berung.
SPIEGEL: Zu Ihren Fallstudien zählt auch
die Vertreibung der Deutschen durch
Tschechen und Polen nach dem Zweiten
Weltkrieg.
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 (M.), SPIEGEL-Redakteure*: „Es ist wie ein Virus
Naimark: Das ist ein heikles The-
ma, weil es das deutsche Schuld-
gefühl berührt. Tatsache ist, daß
ungefähr 2,5 Millionen Deutsche
umkamen und 11,5 Millionen ver-
trieben wurden, einzig und allein
weil sie Deutsche waren. Ent-
scheidend war ihre ethnische Zu-
gehörigkeit und nicht ihre Staats-
bürgerschaft, ebensowenig die
Frage, ob sie gute oder schlechte
Deutsche waren, Faschisten oder
Antifaschisten. Das Maß an Ge-
walt war außerordentlich.
SPIEGEL: Immerhin nachvollzieh-
bar als Reaktion auf Hitlers Bar-
barei.
Naimark: Bei allem Verständnis
etwa für die Polen muß klar gesagt
werden, daß auch dies eine ethni-
sche Säuberung war. Das war keine Ab-
rechnung mehr zwischen Bevölkerungs-
gruppen. Die Vertreibung der Deutschen
wurde politisches Staatsziel.
SPIEGEL: Man hoffte ja nach dem Zweiten
Weltkrieg, daß Europa auf supranationale
Einheiten zusteuern würde. Aber die Dä-
monen des Nationalismus sind zurückge-
kehrt. Warum?
Naimark: Der Zusammenbruch der So-
wjetunion und die deutsche Vereinigung
führten zu einer gegenläufigen Bewegung.
Es ist wie ein Virus, das zeigt das Beispiel

Naimark
Serbien. Das Problem ist, daß dort keine
starken Institutionen verankert sind, die
etwa die Kosovo-Albaner schützen.
SPIEGEL: Staaten sind souverän.Wie soll man
gegen sie bei ethnischen Säuberungen vor-
gehen – eine Weltpolizei in Marsch setzen?
Naimark: Das ist die wichtigste Frage unse-
rer Zeit, und ich weiß die Antwort auch
nicht. Ich kann immer nur sagen: Wir ha-
ben hier versagt, wir haben dort versagt.

* Rüdiger Falksohn und Olaf Ihlau in Stanford
(Kalifornien).
Beim Holocaust, in Armenien, in
Bosnien, auch im Kosovo. Es
wäre sicher das beste, wenn die
USA die Verantwortung nicht al-
lein schulterten. Die Uno wie-
derum scheint ohnmächtig, und
die Nato müßte auf Dauer gleich-
berechtigt von Franzosen, Briten,
Deutschen und Amerikanern ge-
leitet werden.
SPIEGEL: Eine Supermacht wird
sich nie paritätischen Entschei-
dungen beugen, sonst wäre sie
keine Supermacht.
Naimark: Die Staatengemeinschaft
muß sich darüber klar werden,
ob die USA überall einschreiten
sollen oder die Nato jenseits ih-
rer Interessensphäre tätig wer-
den darf. Denn wir haben nicht

nur auf dem Balkan mit ernsthaften Pro-
blemen zu rechnen, für viele, viele weite-
re Jahrzehnte.
SPIEGEL: Ein sehr pessimistischer Ausblick.
Werden die Toten am Straßenrand auch
zum Symbol des nächsten Jahrhunderts?
Naimark: Ich fürchte ja. Für mich ist aber
der Viehwaggon das Symbol. Fast immer
waren es Viehwaggons, in denen die Opfer
zusammengepfercht und abtransportiert
wurden.
SPIEGEL: Herr Professor Naimark, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.
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Ausland

Stud
„Ich
B U R M A  

Frei von Furcht
Die Junta verweigerte dem todkranken Ehemann

von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi die Einreise: Er
starb, ohne seine Frau wiedergesehen zu haben.
nn Aris in Rangun (1988): „Wunderbarer Friede
Es war eine schöne Be-
scherung für Michael
Aris und seine Frau

Aung San Suu Kyi: Die er-
zwungene Isolation in dem
Haus am Inya-See in Ran-
gun sollte eine Strafe sein,
doch in der „völligen Ab-
geschiedenheit von der
Welt“ genoß das Paar
„wunderbaren Frieden“,
wie sich Michael Aris erin-
nerte. Die Weihnachtsge-
schenke aus dem fernen
England überreichte der
Ehemann einzeln, verteilt
über mehrere Tage. „Die
Zeit mit ihr allein“,
schwelgte Aris später über
die Zweisamkeit mit seiner
Frau, die damals, im De-
zember 1989, unter Haus-
arrest stand, „gehört zu
den glücklichsten Erinne-
rungen unserer vielen Ehe-
jahre.“ 

Es sollte für lange Zeit
die einzige Reise sein, die
Ranguns Machthaber dem
britischen Ehemann der
burmesischen Oppositions-
führerin und Nobelpreisträ-
gerin Aung San Suu Kyi erlaubten. Erst
sechs Jahre später durfte Aris seine Frau
noch einmal besuchen.Als er, an Krebs er-
krankt, jetzt erneut um ein Visum bat, ver-
weigerten die Militärs ihm die Einreise –

Suu Kyi, Ehema
entenprotest gegen die Junta (1988)
 warte auf die Demokratie“ 
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trotz der Fürsprache von Uno-Chef Kofi
Annan und Papst Johannes Paul II.

Michael Aris starb am 27. März, seinem
53. Geburtstag, ohne seine Frau wiederge-
sehen zu haben. „Die Geschichte“, so sag-
te er kurz vor seinem Tod, „folgt selten ge-
ordneten Pfaden.“ 

Begonnen hatte die Bilderbuchromanze
von Aris und Suu Kyi in durchaus geord-
neten Bahnen. Im beschaulichen Klein-
stadt-Milieu Oxfords lernten sie sich 
beim Studium kennen, 1972 heirateten sie
nach buddhistischer Zeremonie: Aris, in
Kuba geborener Sohn eines britisch-kana-
dischen Diplomatenehepaars, und Suu
Kyi, Tochter des burmesischen National-
helden Aung San, der 1947 kurz vor der
Unabhängigkeit einem Attentat zum Op-
fer gefallen war.

Nach Studien in Bhutan, wo Aris zeit-
weise als Tutor der königlichen Familie ar-
beitete, kehrte das Paar schließlich nach
Großbritannien zurück: Aris als geachte-
ter Experte für Tibet- und Himalajafor-
schung am St. Anthony’s College, Suu Kyi
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
als Lehrstuhlinhaberin an der Universität 
Oxford.

Die Akademiker-Idylle währte 16 Jahre.
Im April 1988, als Suu Kyi zu ihrer kranken
Mutter nach Burma heimgereist war, geriet
sie dort in den Volksaufstand gegen das
Militärregime.Am 23. Juli, Michael und die
zwei Söhne waren mittlerweile in Ran-
gun eingetroffen, trat der starke Mann 
Burmas, Ne Win, zurück. „Ich weiß noch,
wie Suu und ich die Szene im Fernsehen

anschauten“, erzählte Aris
später, sie sei wie elektri-
siert gewesen. „Ich glaube,
daß Suu sich damals ent-
schloß, an die Öffentlich-
keit zu treten. Sie hatte nie
vergessen, daß sie die Toch-
ter des Nationalhelden von
Burma ist.“ 

Die damals eher unpoli-
tische Akademikerin Suu
Kyi wurde zur Heldin der
Opposition. Die Obristen
schlugen den Aufstand der
Arbeiter und Studenten
blutig nieder. Obwohl die
Generäle Suu Kyi einsperr-
ten, errang ihre „Nationale
Liga für Demokratie“ bei
den Parlamentswahlen 1990
mit über 80 Prozent der Sit-
ze einen überwältigenden
Sieg.

Die Militärs mißachteten
das Wahlergebnis. Sie re-
gieren bis heute ohne jede
demokratische Legitima-
tion – trotz EU-Waffen-
embargos und US-Wirt-
schaftssanktionen. Suu Kyi,
Symbol- und Integrations-
figur des Kampfes gegen
die Diktatur, erhielt 1991

den Friedensnobelpreis, sie durfte aber bis
1995 ihr Haus nicht verlassen.

Getrennt von seiner Frau, die ihm schon
vor der Heirat anvertraut hatte, sie werde
vielleicht eines Tages in ihre Heimat zu-
rückkehren, wurde der Buddhismus-Ex-
perte Michael Aris zum Botschafter des
Freiheitswillens der Burmesen. Die Samm-
lung von Suu Kyis Aufsätzen nannte er pro-
grammatisch „Freedom from Fear“ – Frei-
heit von Furcht.

Aung San Suu Kyi weigerte sich be-
harrlich, ihre Heimat zu verlassen. Sie 
blieb sogar hart, als die Junta ihr das An-
gebot machte, ihren Mann zu besuchen.
Michael Aris durfte nicht nach Rangun rei-
sen, weil – so die Begründung – die medi-
zinische Versorgung eines Krebsleidenden
Burmas Gesundheitssystem zu sehr bela-
sten würde.

„Die Generäle würden mich nicht wieder
einreisen lassen“, hatte Suu Kyi 1997 in ei-
nem SPIEGEL-Gespräch erklärt, „ich muß
warten, bis wir die Demokratie haben.“ Sie
wartet noch immer. Stefan Simons
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Gouverneur Bush, Ehefrau Laura (bei der Vereidigung am 19. Januar in Austin, Texas): Ratschläge von den Gurus der Rechten 
U S A

Wahlkampf mit der Mistgabel
Ein Dutzend Bewerber treten zum Rennen um die Präsidentschaftskandidatur an. Mit 

Elizabeth Dole geht auch eine Frau an den Start. Sie ist eine 
ernstzunehmende Konkurrentin für ihren republikanischen Parteifreund George Bush.
Bush-Konkurrentin Dole* 
Göttliche Eingebung 
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Der Ruf kam wie eine göttliche Ein-
gebung. Ein paar Tage vor Weih-
nachten, so berichtet die Republi-

kanerin Elizabeth „Liddy“ Dole, sei sie als
ganz normale Frau ins Bett gegangen. Doch
als sie am nächsten Morgen die Augen auf-
schlug, erkannte sie mit einem Mal: Sie
will, sie muß, sie kann Präsidentin von
Amerika werden.

Eine ähnliche Erleuchtung muß den
Demokraten Bill Bradley aus New Jersey
ereilt haben. Als er morgens in den Spie-
gel blickte, will er eine innere Stimme
gehört haben: „Kandidiere“, sagte die
Stimme. „Jetzt ist der Moment gekom-
men, deine Erfahrung, deine Talente,
deine Fähigkeiten dem amerikanischen 
Volk zur Verfügung zu stellen.“ Da wuß-
te der ehemalige Basketballstar, Senator
und Wirtschaftsberater, daß er endlich be-
reit war für das höchste politische Amt
der Welt.

In den Vereinigten Staaten hat, zehn Mo-
nate vor dem Start der „Primaries“, der

* Bei einem Auftritt am 12. März in Bedford (New
Hampshire) mit einer jungen Anhängerin.
Wahlkampf 2000 begonnen. Es wird ein
Rennen der großen Namen, ein Wettbe-
werb berühmter Söhne und energischer
Frauen. Ein Wahlkampf – härter, schneller,
teurer und wohl auch spannender als alle
anderen zuvor.

Einige Bundesstaaten, darunter das
durch seine 54 Wahlmännerstimmen be-
sonders gewichtige Kalifornien, haben ihre
Wahltermine vorgezogen: Nach dem tra-
ditionellen Start in Iowa und der darauf-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
folgenden psychologisch wichtigen Wahl
in New Hampshire folgen einen Monat spä-
ter zahlreiche wichtige Staaten wie New
York, Kalifornien, Texas und Florida.

Der neue Zeitplan verschiebt erheblich
die Gewichte. Wer sich im Frühjahr ab-
hängen läßt, wird den Rückstand nicht
mehr aufholen können. Das bedeutet, daß
alle Bewerber das Geld zur Finanzierung
ihrer Kampagnen bereits in diesem Jahr
zusammenbetteln müssen. Nur wer mehr
als 20 Millionen Dollar ausgeben kann, gilt
überhaupt als wettbewerbsfähig.

Bill Bradley und Liddy Dole dürfen sich
wegen ihrer guten Verbindungen zu Wirt-
schaft, Showbusiness und Politik als aus-
sichtsreiche Außenseiter gegen die Favori-
ten fühlen, nämlich den demokratischen
Vizepräsidenten Al Gore und den republi-
kanischen Gouverneur von Texas, George
W. Bush.

Der warmherzige, um Minderheiten be-
sorgte Bradley hat trotz seines geringen
Bekanntheitsgrads Chancen, weil er als ein-
ziger Demokrat gegen Clinton-Gefolgs-
mann Gore antritt. Liberalen Wählern, die
die Clinton-Administration und ihre Skan-
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or
dale satt haben, bleibt als Ausweg nur
Bradley.

Liddy Dole, einst Verkehrsministerin un-
ter Präsident Reagan und Arbeitsministe-
rin unter Bush, profitiert ausgerechnet von
der Frauen-an-die-Macht-Bewegung, die
die blitzgescheite Präsidentengattin Hil-
lary Clinton auslöste, als sie zu erkennen
gab, daß sie sich für den Senatorenposten
in New York interessiert.

Frau Dole spielte schon heimlich mit
dem Gedanken an eine Kandidatur, seit
ihr Mann Bob 1996 im Präsidentschafts-
wahlkampf kläglich gegen Bill Clinton ver-
lor. Doch als liebevolle Ehefrau wartete sie
ab, bis ihr Gatte die Enttäuschung verar-
beitet hatte. In Umfragen schneidet sie
auch wirklich glänzend ab: Nur ihr Partei-
kollege Bush ist noch beliebter als sie. 52
Prozent der Befragten ziehen sie derzeit
Vizepräsident Gore (44 Prozent) vor. Und
das, obwohl sie sich hartnäckig weigert,
über politische Inhalte zu reden.

Trotz seiner unbestrittenen Qualitäten
– Fleiß, technischer Sachverstand, Sinn für
Umweltfragen – liegt Gore schlecht im
Rennen. Der hölzerne Clinton-Soldat mit
dem Pfadfinder-Image findet keinen Zu-
gang zu den Herzen der Wähler. 52 Prozent
würden momentan den Texaner Bush
wählen und nur 41 Prozent Al Gore.

Mit seinem Slogan vom „angewandten
Idealismus“ (practical idealism) ist Gore
bei den Geldgebern von
der Wall Street auf wenig
Gegenliebe gestoßen. Ide-
alismus sei out, es sei ein
Wort von gestern. It’s the
money, stupid.

So zieht sich der Mann,
der so dringend aus dem
Schatten Clintons heraus-
treten müßte, ausgerech-
net auf schwammige Un-
verbindlichkeiten zurück.
Er will „die Werte der
Vergangenheit mit den er-
staunlichen Möglichkei-
ten der Zukunft verbin-
den …, die Grenzen der
Finanzdisziplin wahren
bei grenzenloser Nutzung
neuer Möglichkeiten“.
1988 scheiterte Gore als
Präsidentschaftsbewerber. Um endlich ins
Oval Office zu kommen, ist er bereit, sich
verbiegen zu lassen. Und so zwingt sich
dieser zugeknöpfte Mensch, sympathisch
und locker zu wirken, damit ihn seine
Landsleute gern haben.

An alles hat Al Gore gedacht: an Unter-
stützung von der Wirtschaft, aus Hol-
lywood, von seinen Parteikollegen. Etwa
600000 Dollar sammelt er derzeit pro Wo-
che an Wahlkampfspenden. Er ist der fi-
nanziell bestgestellte Bewerber und über-

Demokraten-Fav
dies als Vizepräsident
ständig im Fernsehen prä-
sent. Nur: Ausstrahlung ist
keine Sache der Logik und
keine Sache der Finanzen.

Im Stundentakt rast
Gore zwischen Schwar-
zen, Latinos oder Wall-
Street-Bankern hin und
her. In New Hampshire
stapft er, in ein Sweatshirt
gezwängt, eisern von Haus
zu Haus. Sein bestes Ver-
kaufsargument: „Ich weiß,
wie wir unseren Wohl-
stand bewahren. Ich weiß,
wie wir Herausforderun-
gen begegnen und wie wir
den Jugendlichen die Mög-
lichkeiten geben können,
die sie verdienen.“ 

Die langjährige Regierungserfahrung ist
es, die Al Gores Hauptkonkurrenten fehlt.
George W. Bush ist zwar als Sohn des ehe-
maligen Präsidenten politisch vorgeprägt,
doch persönlich ist er erst seit sechs Jahren
in der Politik, als Gouverneur von Texas.
Zuvor leitete er einen Baseballclub und ver-
diente mit seinen Anteilen Millionen. Er
hatte eine Reihe von Frauenaffären, galt als
Schluckspecht und ließ, bis er 40 wurde,
kaum eine Party aus. Nach seinem Amts-
antritt wurde Bush so solide, daß er sich

it Gore 
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n,
vor lauter Verantwortung
kaum aus seiner Gouver-
neursvilla herausbewegt.

Gebeutelt von dem ge-
scheiterten Impeachment-
verfahren gegen Präsident
Bill Clinton, sieht die
„Grand Old Party“ den
einzigen Hoffnungsschim-
mer in dem Konservativen
mit dem berühmten Na-
men und dem bübischen
Lächeln. Doch Bush ziert
sich. Zwar hat er sein „Vor-
bereitungskomitee“ schon
gegründet. Er behauptet
aber noch immer, unent-
schlossen zu sein.

Dabei haben ihm schon
mehr als die Hälfte der 
31 republikanischen Gou-
verneure ihre Unterstützung zugesagt.
Möglicherweise ärgert ihn die große Zahl
der potentiellen Gegenkandidaten aus den
eigenen Reihen: Außer Elizabeth Dole tre-
ten im Moment noch acht andere „Partei-
freunde“ gegen ihn an, meist stramme Kon-
servative, die zu gern die „Wertelücke“ fül-
len wollen, die Clintons Amtszeit nach
ihrer Ansicht in den Vereinigten Staaten
hinterlassen hat.

Für den erzkonservativen rechten Flügel
bewirbt sich der zweimal abgeblitzte Präsi-

Präsident Clinto
dentschaftsanwärter Pat
Buchanan.Als er im März
seine Kandidatur bekannt-
gab, hatten seine Fans im
Publikum, wie schon 1996,
Mistgabeln mitgebracht,
um die Partei auszumi-
sten, wie sie sagten. Einer
von Buchanans Konkur-
renten ist der Hoheprie-
ster der religiösen Rech-
ten, Gary Bauer. Einmal
mehr ins Rennen gegan-
gen ist auch der schwer-
reiche Verlegersohn Steve
Forbes. Und zwar, weil er
sich wegen der „morali-
schen und geistigen Krise“
Sorgen macht, die „die
Grundfesten der Gesell-
schaft bedroht“.

Wenn George Bush antritt – und daran
zweifelt ernsthaft niemand –, dann wird er
sich auch von Kollegen aus dem eigenen
Lager mit Dreck bewerfen lassen müssen.
Denn besonders die religiöse Rechte, die
einen Kreuzzug gegen Abtreibung und Ho-
mosexuelle führt, findet den smarten Poli-
tikmanager Bush zu moderat. Sein Slogan
„Konservatismus mit Herz“ ist ihr zu lau.

Auch Bush hat sich bisher gehütet, In-
halte preiszugeben. Nicht einmal beim
Reizthema Abtreibung will er sich festle-

 Gattin Hillary 
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gen. In Bildungsangelegenheiten ist sein
Rezept simpel und konservativ: Prüfungen
und Anforderungen erschweren.

So einfach kann die Welt sein in Texas,
doch den Parteirechten scheint auch das
noch zu weichlich. Sie kritisieren Bush, ob-
wohl er sich von Gurus der Rechten bera-
ten läßt. Oder ist die Kritik nur eine Art
Starthilfe, um die gemäßigten konservati-
ven Wähler zu locken? 

Schließlich ist vielen auch Bushs tole-
ranter Umgang mit den spanischsprachi-
gen Bürgern ein Dorn im Auge.

Die 30 Millionen Hispanic-Amerikaner,
die elf Prozent der Bevölkerung stellen,
spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl.
Das weiß Bush, das weiß auch Gore. Und
so liefern sich die beiden Favoriten beim
Buhlen um die Gunst der Hispanics schon
mal Fernrede-Duelle auf spanisch: „Llá-
mame Alberto“, nenn mich Alberto, pflegt
der Vizepräsident sein spanischsprachiges
Publikum anzureden. Bush indes wird
nicht müde, in deren Landessprache zu be-
teuern: „Mein Herz ist hispanic.“

Die taktische Romantik des Texaners
kommt nicht schlecht an: Obwohl laut
„Wall Street Journal“ zwei Drittel aller
Hispanics sich als demokratisch bezeich-
nen, wollen 45 Prozent Bush wählen 
und nur 35 Prozent Gore. Das mag auch
daran liegen, daß Bushs Frau Laura eine
der Ihren ist. Michaela Schießl
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Kino ohne Film
Digitale Projektionsmaschinen könn-

ten bald die herkömmliche Kino-
technik ablösen. Derzeit wird jedes
Hollywood-Epos noch immer zigtau-
sendfach kopiert. Preis pro Duplikat:
über 2000 Dollar. Die bis zu 30 Kilo-
gramm schweren Filmrollen mit einem
Durchmesser von 1,50 Metern werden
rund um die Welt verfrachtet. Oft schon
nach 30 Durchläufen zeigen sich auf dem
Filmmaterial erste Kratzer. Die beiden
US-Elektronikkonzerne Texas Instru-
ments und Hughes-JVC haben jetzt je ei-
Fibrin-
Schaum

Thrombin

S P R AY
mit den Kompo-
nenten Fibrinogen
und Thrombin

B L U T G E FÄ S S

W U N D E
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nen Digitalprojektor für Großleinwände
entwickelt. Sie könnten Zelluloid und
aufwendigen Filmtransport überflüssig
machen. Die Bild- und Tondaten sollen
über Datenautobahnen oder Satellit in
digitaler Form eingespielt und auf Mas-
senspeichern wie beispielsweise Fest-
platten deponiert werden. Die Projek-
toren können sie ohne Qualitätsverlust
jederzeit abrufen. In vier amerikani-
schen Großstadtkinos will US-Filmema-
cher George Lucas die beiden konkur-
rierenden Techniken im Juni mit dem
ersten Teil seiner neuen Star-Wars-Ver-
filmung erproben. Mit rund 100 000
Dollar Stückpreis sind die neuen Ma-
schinen allerdings noch zwei- bis dreimal
so teuer wie die alten Projektoren.
M E D I Z I N

Griffige Ergänzung
Willibald Pschyrembel (1901 bis 1987),

später Professor Dr. med. et Dr.
phil., war einst ein armer Student, der sich
tagsüber als medizinischer „Hilfsbrem-
ser“, abends und am Wochenende als Bar-
pianist über Wasser hielt. Sein Repertoire
war grenzenlos, das ist so geblieben: Sein
berühmtes „Klinisches Wörterbuch“, der-
zeit in 258. Auflage gedruckt, hat einen
Nachfolger bekommen – das „Therapeuti-

sche Wörterbuch“. Es er-
gänzt den herkömmli-
chen „Pschyrembel“, der
Behandlungsweisen ex-
trem knapp referiert, um
824 Seiten Heilkunst. Das
Programm – 700 Diagno-
sen, 500 Abbildungen,
300 therapeutische Ver-
fahren, 250 therapeuti-
sche Stufenpläne – spie-
gelt den Stand des Mögli-

chen und Ratsamen. Die Autoren haben
das weite Feld der Therapie griffig und
meist vernünftig (das ist bei diesem The-
ma nicht die Regel) gegliedert und dar-
gestellt. Dabei werden auch Randaspekte,
die erfahrungsgemäß besonderes Interesse
finden, wie etwa Selbstbehandlung und
Naturheilkunde, erwähnt und gewichtet.
Selbst Laien finden sich im neuen Pschy-
rembel zurecht (Verlag Walter de Gruyter,
Berlin; 98 Mark).
P F L

F
H AU T

Fibrinogen

M E D I Z I N T E C H N I K

Blutstopp in Sekunden
Wissenschaftler in den Vereinigten

Staaten arbeiten an Verbänden,
mit deren Hilfe auch schwerste Blutun-
gen – nach Unfällen, bei Kriegswunden
oder auch während Operationen – in-
nerhalb weniger Sekunden gestoppt
werden können. Zwei verschiedene
Techniken, von Forschern des Amerika-
nischen Roten Kreuzes und der US-
Armee gemeinsam entwickelt, stehen
kurz vor der ersten Er-
probung am Menschen.
Beide beruhen auf dem
Prinzip des Zweikom-
ponentenklebers: Zwei
Bestandteile des
menschlichen Blutplas-
mas (Thrombin und Fi-
brinogen) sollen sich
unmittelbar an der of-
fenen Wunde miteinan-
der zu Fibrin verbin-
den, einem natürlichen
Klebstoff, mit dem Blutungen gestillt
werden. Bei der einen Methode sind die
beiden Ausgangskomponenten in einem
Pflaster enthalten. Bei der zweiten
Technik werden sie als klebriger
Schaum auf das verletzte Gewebe ge-
sprüht. Das Pflaster könnte in drei bis
fünf Jahren zur allgemeinen Verwen-
dung freigegeben werden. „Derzeit“,
erklärt William Drohan, einer der betei-
ligten Rot-Kreuz-Wissenschaftler, „ver-
bluten allein in den USA jedes Jahr an
die 30000 Menschen im Krankenhaus
und 20000 auf der Straße.“
A R T E N S T E R B E N

Wilderer der Meere
Die unwirtlichen antarktischen Oze-

ane sind zu einem bevorzugten
Fanggebiet für die Fischereiflotten ge-
worden. Das Interesse der Fischer gilt
vor allem dem bis zu zwei Meter langen
und bis zu 100 Kilogramm schweren
Schwarzen Seehecht („Dissostichus ele-
ginoides“). Der Fisch wird wegen seines
grätenarmen Fleisches besonders in den
USA und in Japan geschätzt. Nach dem
Überfischen der angestammten Fang-
gründe dehnten die Fischer ihr Arbeits-
gebiet auf weite Teile der antarktischen
Gewässer aus. Dort lag die international
vereinbarte Fang-Obergrenze für den
Fisch bei jährlich knapp 40000 Tonnen.
Schon 1997 wurden dort jedoch über
100000 Tonnen abgefischt. „Innerhalb
von nur zwei Jahren“, so die australi-
sche WWF-Mitarbeiterin Margaret
Moore, hätten die Wilderer des Meeres
„diese Fischart an den Rand des Aus-
sterbens“ gebracht.
187
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Computer-Fortbildung für Lehrer in Seevetal
R. JANKE / ARGUS
A U S B I L D U N G

Pauker pauken
Etwa ein Viertel aller Schulen in

Deutschland sind mit dem Internet
verbunden. Doch was nützt das raffi-
nierteste Computerlabor, wenn zwei
Drittel der Pädagogen EDV-Analphabe-
ten sind? Einige frustrierte Computer-
kids greifen zur Selbsthilfe: Sie unter-
richten ihre Pädagogen.An rund hundert
Schulen, so Michael Drabe von der In-
itiative „Schulen ans Netz“, haben be-
reits 1000 Kurse nach dem Modell
„Teach your Teacher“ stattgefunden.
Auch das Gymnasium Meckelfeld im
8

niedersächsischen Seevetal probte den
Rollentausch: 12 Schüler im Alter zwi-
schen 14 und 18 Jahren brachten dem
Kollegium Grundkenntnisse in Word,
Excel und Corel-Draw bei. 20 der 40
Kollegen im Durchschnittsalter von 50
Jahren waren bereit, sich jugendlicher
Kompetenz unterzuordnen. Die andere
Hälfte, so Mathematik-Lehrer Hans-Jo-
achim Kiehl, 48, hatte zum Teil psycho-
logische Probleme mit dem verkehrten
Klassenzimmer. Auch die Schüler muß-
ten an sich arbeiten: Sie bevorzugen
„Learning by doing“. Doch diese Me-
thode zog bei den Paukern nicht. Besser
händige man den Lehrern Papiere aus,
auf denen alle Tastenkombinationen ge-
nau beschrieben sind, stellten sie fest.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9

Tafel mit „Mimio“-System 
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Ballern ohne Konsole
Eigentlich sind Spielekonsolen als bil-

lige Alternative zum PC gedacht,
doch findige Bastler drehen den Spieß
um: Sogenannte Emulatoren simulieren
die Spielkiste auf dem Heimcomputer.
Erfolglos klagte Sony unlängst gegen die
Firma Connectix und deren „Virtual
Game Station“ für Apple-Computer –
ein harmloses Vorgeplänkel, jetzt wird
es ernst: Drei kalifornische Computer-
freaks bringen „Bleem!“ auf den Markt.
Das Programm läßt Playstation-Spiele
auch unter Windows laufen, und weil
die Software zudem 3D-Beschleuniger-
karten ausnutzt, läuft die Scheinwelt so-
gar etwas flüssiger und detailreicher als
auf der Originalkonsole. Bis zum offi-
ziellen Erscheinen kann die Software
über die Webseite von „Bleem!“ zum
Einführungspreis von 24,95 Dollar ge-
ordert werden. Wie lange das gutgeht,
ist ungewiß, denn Konsolengoliath 
Sony holt sicher schon zum Schlag ge-
gen den Software-
David aus. www.bleem.com
Playstation-Kampfspiel 
K O M M U N I K A T I O N

Sekretär mit Saugnapf
Skizzen, die ein Referent im Seminar-

raum an die Tafel malt, hinterlassen
im Idealfall Spuren im Gedächtnis des
Publikums, im Regelfall beendet ein
feuchter Schwamm ihr Dasein. Das
„Mimio“-System soll das ändern: Es
verwandelt normale Wandtafeln bis zu
einer Größe von 1,20 mal 2,40 Metern
in elektronische Sekretäre. Das 60 Zen-
timeter lange Gerät der Bostoner Firma
„Virtual Ink“ wird mit vier Saugnäpfen
an die Kante der Schreibfläche geheftet
und mit einem Computer verbunden.
Danach protokolliert Mimio alles, was
der Vortragende schreibt oder malt. Das
Ergebnis läßt sich auf der Festplatte
speichern, in Farbe ausdrucken oder als
E-Mail verschicken. Der Trick gelingt
dank eines mit Elektronik vollgestopf-
ten Griffels, in dem Filzstifte stecken.
Ein Infrarotimpuls beim Aufsetzen des
Schreibers startet die Aufzeichnung.
Dann sendet das Schreibgerät kontinu-
ierlich Ultraschallsignale an die Mimio-
Basisstation. Diese berechnet aus den
Daten 87mal pro Sekunde die Stiftposi-
tion und gibt sie an den PC weiter. Der
0,7 Kilogramm leichte Protokollant, der
in den USA rund 500 Dollar kostet,
wird voraussichtlich Ende Juli auf den
deutschen Markt kommen.
C O M P U T E R V I R E N

Rasante Seuche
Das Computervirus „Melissa“ ist

Vorbote einer neuen Infektionswel-
le. Nur zwei Tage hatte der Erreger ge-
braucht, um sich von den USA aus über
die ganze Welt zu verbreiten. Melissa
reist als heimtückischer Makro-Befehl
in Word-Dokumenten, dringt in das 
E-Mail-Programm Outlook ein und ver-
schickt eine elektronische Postflut an die
dort gespeicherten Adressaten. Weil der
Melissa-Schöpfer den Virencode im In-
ternet veröffentlichte, basteln Nachah-
mer schon an neuen Varianten, zum Bei-
spiel dem „Papa“-Virus, der sich wegen
Programmfehlern allerdings noch nicht
verbreitet. Er nistet in Excel-Dokumen-
ten. Auf diesem hinterhältigen Weg
könnte er etwa interne Kalkulation an
Konkurrenten oder
Kunden verschicken. www.bfk.de
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„Es geht aufwärts“
Jahrelang trat die Rheuma-Therapie auf der Stelle. Jetzt verheißen den Patienten gleich 

mehrere Neuerungen Linderung: Wirkstoffe aus der Biotechnologie,
verbesserte Basismedikamente und „Super-Aspirine“. Ärzte äußern sich optimistisch.
bild einer rheumatischen Hand: Aggressive Freßzellen im Gelenkspalt 

Zähmung der Amokläufer
Rheumatoide Arthritis entsteht, wenn das Immun-
system körpereigenes Knorpelgewebe attackiert.
In diesen Entzündungsprozeß (im Röntgenbild rot)
können Medikamente in verschiedenen Stadien
eingreifen:

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
z. B. Aspirin
Schmerzlinderung, Entzündungshemmung
Nebenwirkungen: v. a. Schäden an der Magenwand

Basistherapeutika
Zellgifte wie Methotrexat
Zerstörung von Immunzellen
Nebenwirkungen: wirkt auch auf andere
Körperzellen giftig

Cox-2-Inhibitoren; kaum Nebenwirkungen

TNF-/IL-1-Blocker
zielgerichtete Blockade wichtiger 
Botenstoffe in der Entzündungskaskade,
Langzeitfolgen unbekannt

NEU

NEU

Steroide
z. B. Cortison
generelle Entzündungshemmung
Nebenwirkungen: bei hoher Dosierung Osteo-
porose, Bluthochdruck, Muskelschwäche

Leflunomid; wirkt selektiver,
deshalb verträglicherNEU
Anfangs schob Katharina M. die plötz-

lichen Beschwerden auf eine schlecht
auskurierte Grippe. Hitzegefühl und

Schmerzen in den Knie- und Zehengelen-
ken, glaubte sie, würden mit Abklingen des
Infekts wieder verschwinden.

„Es ging aber einfach nicht weg“, erin-
nert sich die Altenpflegerin aus dem meck-
lenburgischen Feldberg. Ihre Haus-
ärztin überwies sie an einen Spe-
zialisten. Dessen Diagnose: Rheu-
matoide Arthritis, eine chronische
Entzündung der Gelenke. Katha-
rina M. war 25 Jahre alt.

Cortison und gängige Rheuma-
Mittel zeigten nur wenig Wirkung.
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Der Patientin ging es zunehmend schlech-
ter. Sie konnte nicht mehr laufen, und die
aggressive Krankheit zerstörte ihre Fin-
gergelenke. Die junge Frau beantragte
Frührente; schon bald brauchte sie häus-
liche Pflege.

„Schlimmer kann es bei mir nicht wer-
den“, sagte sie sich deswegen, als Ärzte an
der Berliner Charité sie fragten, ob sie im
Rahmen einer klinischen Studie ein neues
Medikament testen wolle. Seit August 1997
wird Katharina M. mit einem biotechnolo-
gisch hergestellten Präparat (Handelsna-
me: Remicade) behandelt, das möglicher-
weise demnächst zugelassen werden soll.

Schon nach der ersten Infusion merkte
die Patientin, „daß es aufwärts geht“. Heu-
te fühlt sie sich „körperlich und seelisch viel
besser“. Besonders wichtig ist für sie, daß sie
mit ihren beiden Kindern, acht und zehn
Jahre alt, wieder mehr unternehmen kann.

Gerd-Rüdiger Burmester, Professor für
Rheumatologie an der Charité und wis-
senschaftlicher Leiter der Studie, freut sich



Rheuma-Patientinnen im Moorbad: Ein Gefühl, als ob das Gelenk explodiert 

R
. 

F
R

O
M

M
A
N

N
 /

 L
A
IF

Rheumatologe Burmester: „Ein echter Durchbr
über eine ganze Reihe ähnlicher Erfolgs-
meldungen. Er behandelt 30 Arthritis-
Kranke, bei denen etablierte Therapien das
Leiden nicht wesentlich lindern konnten.
„Bei vielen dieser Patienten geht jetzt die
Entzündung zurück, und auch die Anzahl
der geschwollenen Gelenke sinkt“, beob-
achtete Burmester.

Remicade ist nicht das einzige Medika-
ment, das Rheuma-Patienten neue Per-
spektiven verheißt. Die Rheumatologen,
die über Jahre keine nennenswerten Fort-
schritte bei der Behandlung verzeichnen
konnten, äußern sich plötzlich über gleich
mehrere Therapieansätze optimistisch.

Einer der Neuheiten aus den Labors der
Biotechnologie, der Substanz Etanercept
(Handelsname: Enbrel), hat die amerika-
nische Behörde FDA bereits vergangenen
November die Zulassung erteilt. Auch in
Deutschland sollen noch in diesem Jahr
die ersten Präparate offiziell verordnet
werden können.

Rheumatoide Arthritis beruht auf einer
Fehlprogrammierung des Abwehrsystems.
Die Immunzellen, eigentlich darauf ge-
trimmt, Krankheitserreger zu erkennen
und auszuschalten, attackieren plötzlich
das Gewebe in den Gelenken des eigenen
Körpers. Was die Zellen so durcheinan-
derbringt, daß sie nicht mehr zwischen
Freund und Feind unterscheiden können,
ist noch weitgehend ungeklärt.

Die Folgen des zellulären Amoklaufs
sind indes verheerend: schmerzhafte, chro-
nische Entzündungen vieler Gelenke –
Hände und Arme sind fast immer betrof-
fen. Die Knorpelschicht im Gelenk wird
dabei ebenso angegriffen und zersetzt wie
das angrenzende Knochengewebe. „Das
fühlt sich an, als ob das Gelenk explo-
diert“, beschreibt Sabina B., 39, ebenfalls
Teilnehmerin der Charité-Studie, einen
akuten Krankheitsschub.

Gängige Rheuma-Therapien zielen auf
eine allgemeine Hemmung der Immun-
reaktion. Dazu werden verschiedene 
Medikamente kombiniert. Als Basisthera-
peutikum erhalten die Patienten meist ein
Zellgift wie zum Beispiel Methotrexat
(MTX), das die Abwehrzellen ausschalten
soll. Da es jedoch auch 
andere Körperzellen an-
greift, leiden die Betroffe-
nen häufig unter zum Teil
schwerwiegenden Neben-
wirkungen.

Fast immer wird als zu-
sätzlicher Entzündungs-
hemmer ein Cortison-
präparat verordnet. Eben-
falls entzündungs- und
schmerzreduzierend wir-
ken die sogenannten nicht-
steroidalen Antirheumati-
ka. Zu ihnen zählt auch
Aspirin.

Die neuen Präparate
versprechen zumindest

eine Ergänzung des Standardprogramms.
Für Burmester sind sie sogar „ein echter
Durchbruch, weil wir bisher immer nur un-
spezifisch behandeln konnten“. Die jetzt
erprobten Bio-Waffen dagegen richten sich
zielgenau gegen bestimmte Botenstoffe des
Immunsystems, die Zytokine.

Vor allem zwei Vertreter dieser Stoff-
gruppe – der Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)
und das Interleukin-1 (IL-1) – locken 
aggressive Freßzellen in den Gelenkspalt
und heizen so die zerstörerische Entzün-
dung an.

Stoffe wie Remicade und Enbrel setzen
genau hier an: Sie heften sich an den Tu-
mor-Nekrose-Faktor und blockieren seine
Wirkung. Remicade, ein Antikörper gegen
TNF, wird aus Mäusen gewonnen, während
Enbrel dem natürlichen Rezeptor für TNF
nachempfunden ist und keine tierische
Komponente mehr enthält.

uch“
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„Wir wissen noch nichts über die Lang-
zeitfolgen einer solchen Behandlung“,
räumt Burmester ein. „Der Körper hat 
TNF ja nicht gemacht, damit wir Rheuma 
bekommen.“ Vielmehr ist der Botenstoff
Bestandteil eines Fließgleichgewichts 
von Zytokinen. Ob ein Eingriff in dieses
Zusammenspiel möglicherweise andere
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
Krankheiten begünstigt, ist noch nicht 
abzusehen.

Peter Schönhöfer, Mitherausgeber des
unabhängigen „Arznei-Telegramms“, steht
daher einer frühen Zulassung der neuen
Medikamente kritisch gegenüber. „Sicher
ist es vertretbar, die Wirksamkeit solcher
Substanzen zu testen“, sagt der Pharma-
kologie-Professor, „aber eine übereilte Zu-
lassung nützt vor allem den Konzernen.“
Der Patient, meint Schönhöfer, werde so
„zum Spielball“ der Wirtschaftsinteressen.

Auch nach einer Zulassung, erklärt Bur-
mester, müsse genauestens abgewogen
werden, welche Patienten von den Neu-
heiten profitieren könnten. Eine Behand-
lung mit Enbrel würde vermutlich um die
20000 Mark pro Jahr kosten. „Deswegen
und wegen der möglichen Langzeitfolgen
können wir zunächst nur die Kranken be-
handeln, die auf nichts anderes anspre-
chen“, so Burmester.

In der Testphase ist derzeit auch ein wei-
terer Ansatz der Rheuma-Behandlung. Der
Düsseldorfer Orthopäde Peter Wehling und
sein Kollege Julio Reinecke, ein Mole-
kularbiologe, arbeiten an einer Genthera-
pie gegen die Rheumatoide Arthritis.

Die Methode richtet sich wiederum ge-
gen Zytokine, vor allem gegen Interleu-
kin-1. Doch bei der Gentherapie werden
Zellen der Gelenkinnenhaut des Patienten
entnommen und genetisch umprogram-
miert.Wieder im Gelenk, fungieren sie sel-
ber als kleine Pharmafabriken und produ-
zieren einen Stoff, der die Wirkung des 
IL-1 blockiert. Bisher haben Wehling und
Reinecke allerdings erst sechs Patienten
damit behandelt.
Burmester betrachtet den Ansatz der
Düsseldorfer mit einiger Skepsis:
„Grundsätzlich bin ich der Gentherapie
nicht abgeneigt.Aber diese Form ist nur lo-
kal anwendbar. Man muß in das einzelne
Gelenk spritzen, was an sich schon schwie-
rig ist. Bei der Rheumatoiden Arthritis sind
jedoch fast immer viele Gelenke zugleich
191
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betroffen.“ „Man darf den systemischen
und den lokalen Aspekt nicht gegeneinan-
der ausspielen“, findet dagegen Peter Weh-
ling. Und Julio Reinecke glaubt, daß die
neuen Therapien nebeneinander ange-
wandt werden könnten: „Am Ende wird
man sich die Hände reichen und sagen, wir
werden die verschiedenen Ansätze kombi-
nieren müssen.“

Bis die Gentherapie tatsächlich zulas-
sungsreif ist, wird es vermutlich noch Jah-
re dauern. Viel früher könnte es im Be-
reich der Basistherapeutika ein neues Me-
dikament geben. Der Wirkstoff Lefluno-
mid (Präparatname: Arava) unterdrückt
ähnlich wie Methotrexat die Vermehrung
von Immunzellen, allerdings über einen et-
was anderen Mechanismus.

„Arava ist keine so revolutionäre Neue-
rung wie die TNF-Blocker, weil es nur die
Fortentwicklung einer etablierten Thera-
pie bedeutet“, urteilt Burmester. Für Pa-
tienten, die mit dem Standardmittel MTX
Orthopäde Wehling
Körperzellen als Pharmafabriken 
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nicht zurechtkommen, bietet es immerhin
eine Alternative, zumal es wahrscheinlich
weniger Nebenwirkungen hat.

Auch die aspirinähnlichen Antirheu-
matika bekommen schon bald verträgli-
chere Konkurrenz. Die neuartigen COX-2-
Inhibitoren (SPIEGEL 50/1998) haben die
gleiche schmerzstillende und entzün-
dungshemmende Wirkung, zeichnen sich
aber durch einen unschätzbaren Vorteil
aus: Wegen ihres gezielteren Eingriffs 
in eine bestimmte Enzymkaskade führen
sie nicht zur Zerstörung der Magen-
schleimhaut.

Der erste Vertreter dieser „Super-
Aspirine“ ist in den USA bereits auf 
dem Markt. „Die COX-2-Inhibitoren sind
gerade für Rheumatiker ein Riesenfort-
schritt, denn 10 bis 20 Prozent haben 
schon ein Magengeschwür“, sagt Burme-
ster. „Bald kann ich meinen Patienten
gleich mehrfach gute Neuigkeiten über-
bringen.“ Julia Koch
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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Kosmisches
Leuchtfeuer

Astronomen wurden Zeugen eines
Blitzes, der aus den Tiefen des

Alls stammt. Er entstand bei einer
Eruption, deren Wucht nur 

vom Urknall übertroffen wurde.
Keck-Teleskop auf Hawaii
Geheimnisvolles Lodern 
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Astronom Akerlof, Gammablitz*: Sterne pu
Heftig, als seien 2000 Supernovä auf
einmal explodiert, blitzte es im
Sternbild Bärenhüter. Einige Se-

kunden lang strahlte ein Punkt am nächt-
lichen Himmel mehr Energie ab als alle
Sterne und Galaxien zusammen.

Zwei Forschungssatelliten und eine au-
tomatische Kamera in den Bergen von
Neu-Mexiko fingen die Himmelserschei-
nung auf. Erstmals waren Fotos eines Phä-
nomens entstanden, das für die Astrono-
men so faszinierend wie kaum ein anderes
ist. In dieser Nacht des 23. Januar aller-
dings ahnten die Forscher noch nicht, wel-
che unvorstellbare Gewalt die kosmische
Explosion gehabt hatte, deren Zeugen sie
geworden waren.

Erst in der vergangenen Woche haben
die Astronomen ihre Auswertung des
Gammablitzes GRB 990123 vorgelegt.
Mit Hilfe des Keck-Teleskops hatten sie
feststellen können, wie weit der kosmi-
sche Ofen entfernt ist, der das geheim-
nisvolle Lodern ausgesandt hat. Ihr Resul-
tat: Eine Strecke von neun Milliarden
Lichtjahren – fast drei Viertel des gesam-
ten Universums – hat die Strahlung durch-
quert.

Daraus konnten die Forscher errechnen,
daß am Anfang eine Energie-Eruption ge-
standen haben mußte, deren Wucht einzig
vom Urknall übertroffen wurde. Zehnmal
heller als alle kosmischen Blitze, die bisher
beobachtet wurden, loderte das Gamma-
feuer im Sternbild Bärenhüter.

Gammablitze zählen zu den großen Rät-
seln der Astronomie. Während des Kalten
Krieges waren US-Militärs zufällig auf das
Phänomen gestoßen: Verblüffend häufig
meldete einer ihrer Spionagesatelliten, die
Sowjets hätten eine Atombombe gezündet
– er hatte heftige Gammastrahlung regi-
striert, wie sie auch bei Kernexplosionen
entsteht.

Zwar stellte sich bald heraus, daß die
Energie kosmischen Ursprungs war. Erst
vor zwei Jahren jedoch ortete der Spezial-
Satellit BeppoSax die Quelle der Gamma-
strahlung nicht in der Milchstraße, wie vie-
le Astronomen bis dahin vermutet hatten,
sondern in den fernsten Tiefen des Alls.

Was könnte so viel Energie freigesetzt
haben? „Für fast alle Phänomene im
Kosmos, ob Schwarze Löcher, Supernovä
oder Quasare, haben wir eine Erklärung“,
sagt der US-Astronom Carl Akerlof, der
an der Untersuchung von GRB990123 be-
teiligt war. „Über den Ursprung von
Gammablitzen hingegen wissen wir fast
nichts.“

„Immerhin gibt die Intensität des Aus-
bruchs einen Hinweis“, erklärt sein Kolle-
ge Wolfgang Hillebrandt vom Garchinger
Max-Planck-Institut für Astrophysik.
„Wenn diese Strahlungsmengen die Erde
noch aus derart riesiger Entfernung errei-
chen, müssen ganze Sterne pulverisiert
worden sein.“

So scheint unter allen Modellen, die
Astrophysiker zur Erklärung von Gamma-
Blitzen ausgeheckt haben, die Verschmel-
zung zweier Neutronensterne die wahr-
scheinlichste zu sein.

Neutronensterne sind ausgebrannte Son-
nen, von denen nichts als extrem verdich-
tete Asche übriggeblieben ist: eine Kugel
von nur wenigen Kilometern Durchmes-
ser. Ein einziger Teelöffel ihrer Masse wiegt
soviel wie ein ganzer Berg.

Nähern sich Neutronensterne einander,
ziehen sie sich durch ihre enorme Schwer-
kraft an und umkreisen sich immer schnel-
ler, bis sie ineinander stürzen. Dadurch
wird die Materie noch mehr verdichtet –
ein Schwarzes Loch entsteht.

Für einige Sekunden wird dabei enorme
Energie frei: der Gammablitz.

Computersimulationen allerdings zei-
gen, daß dieses Szenario zwar in sich

* Nachglühen von GRB 990123, rechts darüber eine be-
nachbarte Galaxie.
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schlüssig ist, aber noch im-
mer nicht ausreicht, um
die gewaltige Intensität
von GRB 990123 zu er-
klären.

Die Astrophysiker ver-
muten daher, der Blitz
habe nicht gleichmäßig in

alle Richtungen gestrahlt. Die Rotations-
bewegung der beiden Sterne habe ihn viel-
mehr in zwei Richtungen gebündelt – kos-
misches Leuchtfeuer, dessen Strahl in die-
sem Fall zufällig die Erde traf.

Taghell wäre es auf der Erde geworden,
hätte der Ausbruch in der Milchstraße
stattgefunden. Denn Eruptionen wie
GRB990123 geben, wenn auch nur wenige
Sekunden lang, um ein Vielfaches mehr
Energie ab als die Sonne seit ihrer Geburt
vor fünf Milliarden Jahren.

Möglich sind derartige Katastrophen in
der Milchstraße durchaus, gibt der US-
Astrophysiker Stephen Thorsett zu Be-
denken. Geschähe das im Umkreis von ein
paar tausend Lichtjahren der Erde, wäre
die radioaktive Strahlung vermutlich so
stark, daß sie fast alles Leben auslöschen
würde.

Thorsett geht davon aus, daß ähnliches
im Verlaufe der Erdgeschichte bereits ge-
schehen ist – Artensterben, wie sie durch
Fossilienfunde belegt sind, zeugten davon.
Vor 439 Millionen Jahren zum Beispiel
habe ein kosmischer Ausbruch die irdische
Ozonschicht zerfetzt, die damalige Tier-
und Pflanzenwelt schutzlos der UV-Strah-
lung der Sonne ausgeliefert und 95 Pro-
zent aller Arten vernichtet.

Angesichts dieses Horror-Szenarios ist
die neue Leuchtfeuer-Theorie der Forscher
höchst beruhigend für die Erdenbewohner:
Wenn die mörderische Gamma-Strahlung
nach einem Neutronenstern-Crash nur in
zwei Richtungen strahlt, dann bleibt Hoff-
nung, daß der Laser-Beschuß aus dem All
die Erde verfehlt. Stefan Klein
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In flagranti
ertappt

Homosexualität im Tierreich 
wird von Biologen oft übersehen.

Ein US-Forscher untersuchte
gleichgeschlechtliche Erotik in 

der Fauna.
ffen-Männchen: Pas de deux in der Savanne
Eric und Dora waren ein glückliches
Paar. Ausdauernd umgarnte das Kö-
nigspinguin-Männchen seine Auser-

wählte. Akribisch notierten die Zoologen
im Tierpark von Edinburgh Erics Begat-
tungsversuche und Doras paarungsbereite
Hingabe.

Eines nicht allzu fernen Tages erreichte
der Fortpflanzungstrieb sein Ziel, die klei-
ne Kolonie der Schwimmvögel versprach,
Nachwuchs zu bekommen. Doch plötzlich
machte die Libido der Frackträger den Ge-
lehrten keine rechte Freude mehr: Es war
Eric, der ein Ei legte. Den Vater zu ermit-
teln, empfanden die Biologen näherer
Nachforschung für unwert. Sie tauften Eric
in Erica um und ließen die Sache auf sich
beruhen.

Gleichgeschlechtliche Annäherungen 
im Tierreich beobachteten Wissenschaft-
ler schon seit dem 18. Jahrhundert, doch 
so richtig wissen wollten sie nicht,
warum Weißwedelhirschherren einander
besteigen, wie Warzenschweindamen 
sich gegenseitig erregen, wann Austern-
fischer am Strand einen flotten Dreier
schieben, männliche Grauwale schmu-
sen oder Silbermöwinnen gemeinsam 
brüten.
Verhaltensforscher versu-
chen häufig, die homose-
xuelle Tierliebe wegzuer-
klären, klagt der amerikani-
sche Biologe Bruce Bage-
mihl. Mal gilt sie als spiele-
risches Training für den
Ernstfall, als Notlösung
mangels Auswahl, oft als
bloßes Begrüßungsritual,
Unterwerfungsgeste oder
Aggressionsverhalten, und
nicht selten als schlichter
Irrtum, weil sich im Tier-
reich Männlein und Weib-
lein manchmal gleichen wie
ein Pinguinei dem anderen.

Bagemihl hat diesem ver-
meintlichen Tabu der Ver-
haltensbiologie den Kampf
angesagt. In einem unlängst
veröffentlichten dickleibi-
gen Wälzer* mit zahlreichen
Abbildungen outet er gleich
eine Vielzahl von Spezies als
der gleichgeschlechtlichen
Liebe zugetan.

Genüßlich erregt er sich
über Kollegen, die, wenn sie
das Phänomen schon zur
Kenntnis nehmen mußten,
nicht anders können, als mit erhobenem
Zeigefinger darüber zu schreiben – etwa
Veröffentlichungen mit Titeln wie „Sexuel-
le Perversion bei männlichen Käfern“ oder
„Abnormes sexuelles Verhalten bei weibli-
chen Langohrigeln in Gefangenschaft.“

Schafzüchter registrieren seit jeher be-
trübt, daß etwa zehn Prozent der Böcke
keinen Bock auf Vermehrung haben und

* Bruce Bagemihl: „Biological Exuberance – Animal
Homosexuality and Natural Diversity“. St. Martin’s
Press, New York; 752 Seiten; 40 Dollar.
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lieber Geschlechtsgenossen besteigen. Mo-
ralische Einwände werden in der Branche
selten diskutiert, schmerzlich ist nur die fi-
nanzielle Einbuße durch eingeschränkten
Zuchterfolg.

Wenn zwei Bonobo-Damen ekstatisch
ihre Genitalien aneinander reiben, taufen
Forscher das Verhalten prosaisch „GG-
Rubbing“ und schreiben es der hohen so-
zialen Kunst der Aggressionsvermeidung
bei den Primaten zu.

Doch was haben Meeresbiologen dazu
zu sagen, wenn beim Techtelmechtel von
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hen beim Sex: Ekstatisches Reiben
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Schwertwalen hie und da zwei periskop-
artig ausgefahrene Geschlechtsorgane die
Wasseroberfläche durchpflügen?

Kein Schulbuch beschreibt, was der
Amazonasdelphin (Inia geoffrensis) so al-
les mit seinem Blasloch anstellt. Kaum
Deutungsspielraum bietet das zärtliche
Stoßzahnkreuzen afrikanischer Elefanten-
bullen, wenn beim angeblichen Be-
grüßungsritual beiden eine imposante 
Erektion wächst.

Zu Tausenden versammeln sich männli-
che Walrosse im Sommer nach der Paa-
rungszeit und reiben in wah-
ren Orgien mit bis zu 50
Teilnehmern ihre fetten Lei-
ber aneinander.

Etwas graziler dagegen
flechten Giraffenmännchen
hingebungsvoll ihre langen
Hälse umeinander, um ihrer
Zuneigung Ausdruck zu ge-
ben, ein Ritual, das sich bis-
weilen zum Savannen-Pas-
de-deux auswächst.

Den Theorieteil seines
Buchs freilich hätte sich
Bagemihl besser gespart.
Mit einem kruden Mix aus
Chaos-Lehre und „post-dar-
winistischer“ Evolutions-
biologie versucht er, dem Liebesspiel der
Abweichler einen Sinn abzugewinnen. Da-
bei hätte es der simple Schluß genauso ge-
tan: Auch Tiere nehmen manchmal Urlaub
vom Gebot der Fortpflanzung und treiben
es, wie es gerade Spaß macht.

An Bagemihls in jahrelanger Arbeit zu-
sammengetragenem Material ist nicht zu
deuteln: Über 450 Tierarten haben Wis-
senschaftler bei ihren Forschungen in fla-
granti ertappt.

Das ist eine stattliche Zahl, schließlich
haben die Verhaltensforscher von den welt-

Bonobo-Weibc
weit auf mehrere Millionen geschätzten
Tierarten bis dato nur rund 2000 Spezies
wirklich gründlich studiert.

Manche Spezies hat sogar ausgefeilte
homoerotische Flirttechniken entwickelt –
etwa der Vogel Strauß: Ein bis zwei Pro-
zent der männlichen Straußenvögel lassen
die Weibchen links stehen und suchen die
intime Männerfreundschaft.

Um die Gunst eines Burschen zu ge-
winnen, beginnen sie einen aufwendigen
Balztanz, bei dem sie mit 45 Stundenkilo-
metern auf das Objekt der Begierde wie
ein außer Kontrolle geratenes Moped zu-
stürmen, um dann kurz vor der Karam-
bolage, Staubwolken aufwirbelnd, abzu-
bremsen.

Ein solchermaßen liebestoller Großvogel
fährt fort, Pirouetten zu drehen, geht in
die Hocke, wiegt den Körper hin und her,
plustert sich auf, fegt den Boden mit den
Flügeln und windet seinen Hals wie einen
Korkenzieher. Beim heterosexuellen Wer-
beritual fehlt der pittoreske Schautanz.
Auch nimmt die Prozedur zwischen Männ-
chen und Weibchen weit weniger Zeit in
Anspruch – kaum länger als drei Minuten.
Männerfreunde hingegen baggern bis zu
20 Minuten.

Allerdings beeindruckt das männliche
Liebeswerben den Umworbenen nur selten
– meist beobachtet er ungerührt, wie sich
der Balzende verausgabt.

Auch gleichgeschlechtliche eheähnliche
Lebensgemeinschaften finden sich im Tier-
reich zuhauf: So geben sich lesbische Sil-
bermöwen zwar meist willig notgeilen
Männchen hin, die Brut aber ziehen sie
lieber mit der Dame ihres Herzens groß.

Schwule Schwanenpärchen agieren da
viel rabiater: Nicht selten verjagen sie hoff-
nungsvolle Eltern einfach von ihrem Nest
und übernehmen das Gelege.

Graugänse, egal ob homo oder hetero,
bleiben ihrem Traumpartner meist lange
Zeit verbunden.Alleinerziehende Grizzly-
bärinnen schließlich tun sich gelegentlich
zusammen, obwohl die Art im Ruf der Ein-
siedler steht. Doch manche schätzen of-
fensichtlich Geselligkeit, außerdem kön-
nen sie sich so gemeinsam um die Jungen
kümmern.

Der ausgewachsene männliche Schwarz-
bär stapft stets seine eigenen Trampel-
pfade. Doch solange er sich als Jugendli-
cher mit Geschwistern tummelt, ver-
schmäht er durchaus auch einen Bruder
nicht.

Selbst Flipper, wackerer Fernsehstar mit
ausgeprägtem Sinn für Gut und Böse, taugt
nach Bagemihls Recherchen keineswegs
als tugendhaftes Vorbild für Heranwach-
sende: Der Große Tümmler macht in frei-
er Wildbahn regen Gebrauch von der ihm
zugeschriebenen Intelligenz und Phantasie,
um unter Zuhilfenahme jedweder Kör-
peröffnung und -ausstülpung Spielarten
der Liebe zu erkunden, die so gar nicht im
Einklang mit dem Fernseh-Idyll der sech-
ziger Jahre stehen. ™
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Segensreiches
Kraut

Immer mehr Schwerkranke 
nutzen Cannabis 

als Medizin – vielleicht 
schon bald mit dem 

Segen der Bundesregierung.
Cannabis-Pflanze
Freßorgien nach dem Genuß 

sc

Krebspatientin Scheibenzuber-Sandner*
„Ich werde als ,Junkie‘ tituliert“
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Die Polizei rückte an wie ein Räum-
kommando. Sechs Beamte mar-
schierten im Juni 1998 in das Haus

von Gisela Scheibenzuber-Sandner, 55, im
bayerischen Mamming. Sie beschlagnahm-
ten mehrere Cannabis-Pflanzen und die
frische Ernte von zehn Gramm Marihuana.

Die Frau aus Mamming, gegen die nun
ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz anhän-
gig ist, kifft nicht um des Rausches willen.
Seit zwei Jahren leidet sie an Brustkrebs.
Während einer Chemotherapie war sie auf
30 Kilogramm abgemagert.Auf den Rat ei-
ner Krankenschwester hin begann die Pa-
tientin, Marihuana zu konsumieren, um
wieder halbwegs Appetit zu bekommen.
Seitdem legte sie 15 Kilo zu.

Wie die Krebskranke aus Bayern gera-
ten immer mehr Patienten in eine recht-
liche Grauzone. Nach Schätzungen le-
ben mehrere tausend Schwerkranke in
Deutschland, die Haschisch oder Mari-
huana als Medizin nutzen und deshalb 
Gefahr laufen, strafrechtlich verfolgt zu
werden.

Der Amtsantritt der rot-grünen Bundes-
regierung hat die Debatte darum neu ent-
facht. Zwar ist der grüne Traum einer weit-
gehenden Legalisierung des Rauschmittels
geplatzt – in den Koalitionsrunden galt die-
ser Punkt als nicht verhandelbar. Eine teil-
weise Freigabe von Cannabis als Medizin
wird dagegen von der grünen Bundes-
drogenbeauftragten Christa Nickels nicht
ausgeschlossen. Die Diskussion müsse, so
Nickels, „ohne ideologische Scheuklappen
in Gang kommen“.

Zwar werden Konsum, Er-
werb und Besitz von Canna-
bis „in geringen Mengen“
schon seit dem sogenannten
Haschisch-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom
April 1994 nicht mehr geahn-
det. Doch die Bundesländer
verfahren unterschiedlich:
Tolerieren etwa die Nieder-
sachsen Rationen bis zu 30
Gramm, gelten in Bayern
schon 6 Gramm nicht mehr
als „geringe Menge“.

Die krebskranke Konsu-
mentin Scheibenzuber-Sand- Cannabis-For
ner fühlt sich seit der Polizeiaktion wie
eine Aussätzige: „Im Dorf werde ich als
,Junkie‘ tituliert. Wenn ich in die Geschäf-
te gehe, grüßt mich niemand mehr.“ Vom
Segen des verbotenen Krauts ist die
Bayerin weiterhin überzeugt; sie besorgt es
sich nun auf dem Schwarzmarkt.

Steht zu befürchten, daß die Patientin
dort auch bald nach härterem Stoff giert?
Gegner des Cannabis-Einsatzes in der Heil-
kunde wie der Medizinprofessor Wolfram
Keup aus Pöcking sehen Haschisch nach
wie vor als Einstiegsdroge für Kokain und
Heroin. Außerdem, mahnt er, führe der
„akute und chronische Mißbrauch“ von
Cannabis zwangsläufig zu psychischer Ab-
hängigkeit und Lethargie.

Schon die Erwägung, Cannabis könne
als Therapeutikum nutzbar sein, empfin-
den viele Kritiker als Provokation und 
geradezu als Aufruf zum Mißbrauch. Die
eingeschworene Gemeinschaft der Kiffer
hingegen wird nicht müde, den Marihuana-
Wirkstoff Delta-9-Tetrahydrocannabinol
(THC) als Wundermittel für nahezu alle
Heilzwecke hochzujubeln. Im Dunstnebel
der Drogen-Ideologien geht die nüchterne

Auseinandersetzung mit THC
häufig unter.

Seit wenigen Tagen liegt
eine umfassende US-Studie
zum therapeutischen Poten-
tial von Hasch und Marihua-
na vor. Sie wurde in Auftrag
gegeben vom Weißen Haus,
dessen Obmann offenbar
zwischen den beiden Fronten
steht: Clinton hat Cannabis
bekanntlich geraucht, aber
niemals inhaliert.

Gegen den grünen Star
(„Glaukom“) angewandt, so
haben die elf beteiligten For-her Gorter 
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scher festgestellt, bietet Cannabis keine
Hilfe. Auch zur Behandlung von Migräne
oder von Parkinson tauge THC nicht.

Profitieren könnten aber Krebs- und
Aidspatienten, die an Übelkeit und Appe-
titlosigkeit leiden. Selbst in Fällen von le-
bensbedrohlichem Gewichtsverlust könne
THC regelrechte Freßorgien in Gang set-
zen. Bei Menschen mit Multipler Sklerose
lindere Cannabis die häufigen Spastiken;
auch für viele Schmerzpatienten sei THC
empfehlenswert.

Von Übel jedoch sei der Brauch, Ha-
schisch zu rauchen, mahnen die Forscher.
Allenfalls bei todgeweihten Patienten
könnten sie tabakhaltige Joints verant-
worten – bei ihnen fielen die Langzeit-
risiken nicht ins Gewicht.Ansonsten raten
sie zu anderen Varianten der THC-
Einnahme, etwa zu Kapseln, Pflästerchen
oder speziellen Inhaliergeräten.

Deutsche Ärzte können Produkte wie
den „Schwarzen Afghanen“ zwar nicht
verordnen, wohl aber seit Februar 1998 ein
synthetisch hergestelltes THC namens Ma-
rinol, das in den USA schon seit 1985 zu-
gelassen ist. Dieses Produkt ist für die
Kranken aber nur ein unbefriedigender Er-
satz. Marinol gilt als weniger effektiv als

* Beim Inhalieren von Cannabis-Extrakt.



das illegale Naturmittel, zudem muß es im-
portiert werden. Die wenigen Unterneh-
men, die über eine Einfuhrgenehmigung
verfügen, sind überlastet. Die zum Großteil
schwerkranken Patienten müssen Warte-
zeiten von vielen Wochen in Kauf nehmen.

Das synthetische THC ist etwa 30- bis
50mal teurer als eine vergleichbare Menge
des im Hanf enthaltenen Wirkstoffs. Eine
Monatsration Marinol kann mehrere tau-
send Mark kosten; die Krankenkassen müs-
sen nicht dafür aufkommen.

Ärzte, die ihren Kranken ersatzweise
den Gebrauch von Haschisch empfehlen,
geraten ins Zwielicht. Der Wuppertaler Me-
diziner Manfred Graab bescheinigte einem
an Hepatitis C leidenden Patienten Ende
1996, daß sich der „Konsum von geringen
Dosen Haschisch“ günstig auf seine Appe-
titlosigkeit und Übelkeit auswirke. Der
Kranke war mit drei Gramm Haschisch er-
wischt worden. In seinem Prozeß konnte er
ein Attest vorweisen.

Der Richter nannte Graab einen
„Quacksalber“ und schaltete die Staatsan-
waltschaft ein. Erst im August 1998 stellte
die Anklagebehörde das Verfahren ein;
dem Arzt räumten die Regeln seiner Zunft
einen gewissen Freiraum bei der Wahl der
Mittel ein. Es sei nicht festzustellen, ob
Graab „die dem Arzt zuzubilligende Risi-
kogrenze“ überschritten habe.

Den Beweis für den Nutzen des natürli-
chen Cannabis will nun der niederländi-
sche Arzt Robert Gorter erbringen. Der
Leiter des Europäischen Instituts für on-
kologische und immunologische Forschung
in Berlin arbeitet an einem Großversuch
mit Cannabis und synthetischem THC im
klinischen Vergleich. Die Bundesanstalt für
Arzneimittel und Medizinprodukte sowie
die Bundesopiumstelle haben die Studie
genehmigt.

Kiffen werden Gorters Patienten aller-
dings nicht. Eigens für den Versuch hat der
Forscher eine neue Verabreichungsform
entwickelt: Cannador, eine Softgelatine-
Kapsel, die einen standardisierten Canna-
bis-Auszug enthält.

Je eine Patientengruppe wird den natür-
lichen Wirkstoff, das synthetische THC-
Präparat oder ein wirkstofffreies Placebo
erhalten – ohne daß die Versuchsteilneh-
mer wissen, welche Substanz sich in den
Kapseln befindet. Gorter hofft, seine Re-
sultate in etwa eineinhalb Jahren präsen-
tieren zu können: „Wenn wir günstige Er-
gebnisse erhalten, wollen wir die Zulas-
sung von Cannador beantragen.“

So lange mag sich Franjo Grotenhermen
nicht gedulden. Der Kölner Arzt, der die
bundesweite „Arbeitsgemeinschaft Can-
nabis als Medizin“ leitet, versteht nicht,
warum das Bundesgesundheitsministerium
die Gorter-Studie noch abwarten will.

„Der Nutzen der natürlichen Mittel ist
doch längst erwiesen“, sagt Grotenhermen.
„Die Patienten können nicht noch länger
warten.“ Manfred Böcker
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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Physikerp
B I O G R A P H I E N

Herz, Hirn und Hormone
Verschreibt sich ein Paar gemeinsamer 

Forscherarbeit, kann das beide beflügeln – wenn 
der weibliche Part nur zäh genug ist.
aar Pierre und Marie Curie (um 1900): „Die Radioaktivität ist unser drittes Kind“
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Ehepaar Myrdal (1978): Lebenslange Gewissens
Der große Erfolg von Professor und
Madame Curie ist der beste Beweis
für das alte Sprichwort ,Einigkeit

macht stark‘.“ So hieß es 1903 in der Lau-
datio auf die Träger des Nobelpreises für
Physik.

Seite an Seite hatten Marie und Pierre
Curie in ihrem zum Labor umgebauten
Geräteschuppen experimentiert; wie Berg-
arbeiter schuftend, hatten sie Kübel voll
strahlender Pechblende aufbereitet, zwi-
schen ihren Apparaten zu Mittag gegessen
und Tee getrunken. Die Radioaktivität, für
deren Entdeckung sie zusammen mit dem
Physiker Henri Becquerel den Nobelpreis
erhielten, nannten die Curies, Eltern zwei-
er Töchter, ihr „drittes Kind“.

Allein hätte wohl keiner der beiden 
den Olymp der Forschung erklommen.
Pierres Idee war es, seine Frau solle ihre
Doktorarbeit der Strahlung von Uran wid-
men, einem ziemlich exotischen, erst seit
kurzem bekannten Phänomen. Maries 
Leistung war es, die Strahlung als Atom-
eigenschaft zu erkennen. Damit hatte sie
das Wesen der Radioaktivität entschlüs-
selt – und ihren Gatten bewogen, seine ei-
genen Forschungen über Kristalle fahren-
zulassen.

Bis heute gelten die Curies als Prototyp
des Forscherpaares, das nicht nur Tisch und

* Ulla Fölsing: „Geniale Beziehungen“. Verlag C. H.
Beck, München; 192 Seiten; 19,90 Mark.
Bett, sondern auch Labor und Lorbeer
teilt. Nicht immer jedoch prägt solch mu-
stergültige Teamarbeit das Eheleben aka-
demischer Paare; allzuoft steckt einer der
Partner zurück. Fast immer bleibt die Frau
auf der Strecke – so wie im Fall der deut-
schen Chemikerin Clara Immerwahr, die
am monomanen Ehrgeiz ihres Gatten Fritz
Haber zerbrach.

Geistiger Höhenflug zu zweit oder
menschliche Tragödie: Wie „die Mischung
von Herz, Hirn und Hormonen beschaffen
sein muß, damit eins und eins nicht zwei,
sondern elf ergibt“, beschreibt nun die
Hamburger Sozialwissenschaftlerin Ulla
Fölsing*.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
13 Doppelporträts genialer Beziehungen
enthält das Buch; sie lehren die heirats-
willige Forscherin vor allem eines: Zäh
muß sie sein, ausdauernd und geduldig,
gesegnet mit viel Schwung und Frustra-
tionstoleranz. Gut, wenn sie schon ein paar
wissenschaftliche Meriten mit in die Ehe
bringt. Sinnvoll auch, einen Partner zu
wählen, der, wie Pierre Curie über sich
selbst sagte, eher ein „langsamer Kopf“ ist
und nicht allzu ehrgeizig.

Denn auch wenn beide Partner, wie im
Fall der Curies, gleich viel Mühe und In-
spiration in ihre Arbeit stecken, neigt die
wissenschaftliche Welt dazu, den Erfolg
erst einmal dem Mann zuzuschreiben. Er
ist es, der in den Genuß von Amt und
Pfründen kommt. „Matthäus-Effekt“,
nannte der Soziologe Robert Merton die-
se sich selbst verstärkende Ungerechtig-
keit, frei nach den Worten des Evangeli-
sten: „Dem, der hat, dem wird gegeben.“

So trug der Nobelpreis Pierre Curie ei-
nen eigenen Lehrstuhl an der Pariser Uni-
versität ein; Marie durfte als Laborleiterin
unter ihm arbeiten. Immerhin verdiente sie
nun erstmals Geld mit ihren Forschungen.
Ihre eigene Karriere begann erst nach 
Pierres Unfalltod im Jahr 1906. Nun endlich
gestand man ihr, als Nachfolgerin auf dem
Lehrstuhl ihres Mannes, die Professoren-
würde zu. 1911 erhielt sie – diesmal allein –
ihren zweiten Nobelpreis, den für Chemie.

Noch viel länger mußte die US-Bioche-
mikerin Gerty Cori (1896 bis 1957) auf An-
erkennung ihrer Arbeit warten. Seit dem
gemeinsamen Medizinstudium lebte sie mit
ihrem Mann Carl Cori in wissenschaftli-
cher wie privater Symbiose. „Ihre geistigen
Prozesse greifen ineinander“, schrieb ein
befreundeter Journalist, „so daß sie ge-
meinsam denken und sprechen.“ Ohne sei-
ne lebhafte, begeisterungsfähige Frau
konnte und wollte der eher zurückhalten-
de Cori nicht arbeiten. Als ihn eine Uni-
versität auf einen hochbezahlten Posten
berufen, Gerty aber nicht mitbeschäftigen
wollte, schlug er das Angebot empört aus.

Für so viel Anhänglichkeit zeigte die
Scientific community wenig Sympathie.
Immer wieder wurde Gerty Cori ange-

feindet, sie stehe der Karriere ih-
res Mannes im Weg. Noch heute
weigern sich aus Angst vor Kun-
geleien viele Universitäten, ein
Ehepaar einzustellen.

Obwohl die Coris so eng zu-
sammenarbeiteten, daß, so ein
Mitarbeiter, „es unmöglich wäre,
ihrer beide Beiträge zur Wissen-
schaft zu trennen“, mußte sich
Gerty ein Vierteljahrhundert lang
als Laborassistentin mit einem
Zehntel des Gehalts ihres Mannes
begnügen. Erst als 1947 Gerüchte
über einen bevorstehenden Medi-
zin-Nobelpreis für das Paar durch-
sickerten – die Coris hatten den
Energiestoffwechsel der Muskelnqualen
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 Mead (1934): Zu dritt unterm Moskitonetz
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Wissenschaft
aufgeklärt –, erhob sie die Universität von
St. Louis eilig in den Professorenstand.

Forscherinnen, die nicht den Elan und
die Beharrlichkeit einer Marie Curie oder
Gerty Cori mitbrachten, verloren schnell
den Anschluß an ihre begabten Ehemän-
ner. So versuchte Clara Immerwahr (1870
bis 1915), immerhin eine der ersten Che-
mikerinnen Deutschlands und „magna cum
laude“ promoviert, erst gar nicht, sich nach
ihrer Hochzeit mit Fritz Haber weiter der
Wissenschaft zu widmen. Sie begnügte sich
damit, die Manuskripte ihres als Koryphäe
gefeierten Mannes Korrektur zu lesen. Im
Frauenbildungsverein referierte sie über
„Chemie in Küche und Haushalt“.

Nach wenigen Ehejahren war Clara reif
für die Nervenheilanstalt. „Was Fritz in
diesen acht Jahren gewonnen hat“, schrieb
sie einem Freund, „das – und mehr – habe
ich verloren.“ Ursache des „Minus-Facits“
sei, neben ihrer eigenen wenig robusten
Natur, „zweifellos Fritzens erdrückende
Stellungnahme für seine Person“.Auf dem
Höhepunkt der Karriere Habers erschoß
sich Clara. Für die feministi-
sche These, sie sei aus dem
Leben geschieden, um ein
Fanal gegen die Giftgasfor-
schung ihres Gatten zu set-
zen, gebe es jedoch, so Au-
torin Fölsing, keine Belege.

Aufräumen will Fölsing
auch mit einem weiteren
Mythos der Frauenbewe-
gung: daß Mileva Mariƒ, Stu-
dienkollegin und erste Frau
Albert Einsteins, die ver-
kannte „Mutter der Relati-
vitätstheorie“ sei. Vielmehr
habe die depressive Mileva
an der Seite ihres überge-
nialen Verlobten bald die
Lust an der Physik verloren
und sei mangels Ermunte-
rung regelrecht verkümmert.

Erst im Alter von 47 Jahren gelang der
schwedischen Soziologin Alva Myrdal
(1902 bis 1986) die Emanzipation von ihrem
Mann Gunnar, dem Wirtschaftswissen-
schaftler und späteren Nobelpreisträger.
Gemeinsam hatten sie mit ihrer Studie
„Die Krise in der Bevölkerungsfrage“ das
Fundament für den schwedischen Wohl-
fahrtsstaat gelegt, gemeinsam gekämpft für
eine fortschrittliche Gesellschaft.

Doch das Bild eines modernen Paares
verkörperten die Myrdals nur nach außen.
„Gunnar unterstützte die Forderung nach
Gleichberechtigung im politischen Be-
reich“, berichtet Kaj Fölster, die jüngste
Tochter, „keineswegs aber im Privatleben
– eine Diskrepanz, die ihn kalt ließ.“

So ordnete Alva lange Jahre ihre Kar-
riere der seinen unter, bis sie 1949 einen
hochrangigen Posten bei der Uno in New
York annahm – ein Schritt, den Alva Myr-
dal, 1984 mit dem Friedensnobelpreis aus-
gezeichnet, mit lebenslangen Gewissens-

Anthropologin
d e r  s p i e g e202
qualen bezahlte. „Daß ich euch in Genf
allein ließ, ist ein Dilemma, aus dem ich
mich nie werde herausreden können“,
schrieb sie später an ihre Tochter Kaj.

Nur eine der 13 von Fölsing porträtierten
Forscherehen fällt aus dem Rahmen: die
Verbindung der amerikanischen Anthro-
pologin Margaret Mead (1901 bis 1978) und
ihres drei Jahre jüngeren Kollegen Grego-
ry Bateson, der erst nach der Trennung zu
einer Kultfigur der Ökoszene avancierte.

Die durchsetzungsstarke Margaret sah
in der Ehe eine Art projektbegleitende
Maßnahme: Bei der jahrelangen Feldfor-
schung auf Südseeinseln war es einfach
praktisch, einen ebenfalls wissenschaftlich
tätigen Gatten zur Seite zu haben.

Bateson traf Mead und deren zweiten
Ehemann Reo Fortune (auch er war 
Anthropologe) 1932 am Sepik-Fluß in 
Neuguinea. Nach einer mehrmonatigen
ménage à trois in einem Zelt unter Moski-
tonetzen zog Mead mit Bateson weiter
nach Bali. Dort dokumentierte das Paar
den Alltag der Inselbewohner auf Tausen-
den von Fotos, ein damals neuartiger For-
schungsansatz. Die beiden ergänzten sich
perfekt: Sie beherrschte die Methodik, er
war ein glänzender Theoretiker.

Nach der Heimkehr stürzten sie sich auf
ein neues Studienobjekt: die gemeinsame
Tochter Mary. Von Geburt an verfolgten
sie das Kind mit der Kamera, um, so Mary,
„jedes interessante Stückchen Baby-
verhalten sofort aufnehmen zu können“.
Trotzdem ging die Ehe bald darauf in die
Brüche, und Margaret bandelte mit einem
anderen Anthropologen an.

Mary Bateson hat die wohl bestdoku-
mentierte Kindheit aller Zeiten nicht ge-
schadet – auch sie wandte sich der An-
thropologie zu. 30 Jahre nach der Tren-
nung trafen sich Margaret und Gregory auf
einem Kongreß, zu dem die Tochter als
Rednerin geladen war. „Und während ich
sprach“, erinnert sich Mary, „saßen sie 
beieinander wie alte, endlich versöhnte
Liebende.“ Alexandra Rigos
l  1 4 / 1 9 9 9
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Technik
A U T O M O B I L E

Glatte Grotte
Mit einem neuen Einstiegs-

modell will Toyota die Luxusmarke
Lexus in Europa endlich auf 

Stückzahlen bringen. Die Händler
werden langsam ungeduldig.
Neuer Lexus IS 200: Kehlige Trompete, seidenweicher Lauf 
Bei der demoskopischen Gliederung
der automobilen Menschheit prägte
das Toyota-Marketing kürzlich einen

neuen Begriff. Er umfaßt „35- bis 45jähri-
ge mit hohem Selbstbewußtsein und kom-
promißloser Einstellung“ und lautet „GTI-
Generation“.

Wenn die Schläfenhaare zu ergrauen
beginnen, steigen Angehörige dieser Be-
völkerungsgruppe gewöhnlich auf sportli-
che Limousinen um, vorzugsweise von
BMW, Mercedes oder Audi. Japanische
Hersteller wurden von dieser kaufkräftigen
Klientel bisher gemieden. Es mangelte an
attraktiven Produkten aus Fernost.

Mit dem neuen Lexus IS 200, einer
Sportlimousine im Format der Dreier-Rei-
he von BMW, will Toyota diese Lücke jetzt
schließen. Der größte japanische Autoher-
steller zog dafür etliche Register erlesener
Fahrzeugtechnik.

Chefentwickler Nobuaki Katayama ent-
schied sich für einen Sechszylinder-Rei-
henmotor, die beste, aber auch teuerste
Lösung. Wegen der hohen Fertigungsko-
sten kehrten sogar die Mercedes-Entwick-
ler diesem Prinzip inzwischen den Rücken
und entschieden sich für den günstigeren,
aber weniger laufruhigen V6-Motor.

Das seidenweich laufende und im obe-
ren Drehzahlbereich kehlig trompetende
Schlacht der Flaggschiffe
Neuzulassungen von
Luxuslimousinen in Deutschland
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204
155-PS-Aggregat des Lexus IS 200 bewies
bei ersten Testfahrten in der vergangenen
Woche höchstes Niveau, ebenso wie Fahr-
werk und Sechs-Gang-Getriebe.

Mit einem Grundpreis von 49700 Mark
ist der Lexus IS 200 um etwa 8 bis 15 Pro-
zent günstiger als vergleichbar ausgestat-
tete Konkurrenten deutscher Hersteller. Er
soll die Vorhut einer gewaltigen Modellof-
fensive bilden. In den kommenden zwei
Jahren will Toyota fünf neue Typen der
Luxusmarke in Europa einführen, unter 
ihnen einen Geländewagen, ein großes
Coupé und ein Cabriolet.

Die Initiative kommt spät. Seit nunmehr
zehn Jahren führt der noble Toyota-Able-
ger in Europa ein klägliches Schattendasein
(siehe Grafik). Lediglich in den USA er-
oberte Lexus mit aggressiven Dumping-
preisen den Markt. Im vergangenen Jahr
wurden dort 156260 Lexus-Neuwagen zu-
gelassen; Mercedes verkaufte, trotz un-
gleich größerer Modellpalette, kaum mehr.

Anfangs schienen die Startbedingungen
auch in Europa sehr gut. „Autos wie der
Lexus machen mir angst“, gestand Merce-
des-Chef Werner Niefer 1989, als das erste
Modell, der S-Klassen-Gegner LS 400, vor-
gestellt wurde. „Baut mir das beste Auto
der Welt“, hatte die Weisung des Toyota-
Chefs Eiji Toyoda an die Entwickler ge-
lautet.

Das Ergebnis war ein Flaggschiff der
Sonderklasse, unter dessen Blech 300 Pa-
tente und ein gutes Dutzend Weltneuhei-
ten steckten, etwa dreidimensional er-
scheinende Leuchtzifferblätter in der In-
strumententafel, wie sie Mercedes erst jetzt
in der neuen S-Klasse anbietet. Um die sa-
genhafte Laufruhe des V8-Zylinders zu de-
monstrieren, errichteten die Entwickler bei
Präsentationen eine Pyramide aus 36 rand-
vollen Sektgläsern auf dem nahezu vibra-
tionsfrei laufenden Motor.

Autotester fühlten sich lyrisch inspiriert.
An die „sanfte Landung einer Kirschblüte
auf dem Flügel einer Amsel“ glaubte sich
ein Redakteur der „Frankfurter Allgemei-
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nen“ erinnert, als er das Automatikgetrie-
be bei der Arbeit spürte.

Die Kunden überzeugte das nicht. In-
zwischen murrt auch die Lexus-Händler-
schaft vernehmlich. Zu lange, klagen sie,
habe das Werk mit der Einführung neuer
Produkte gezögert.

Bisher beschränkt sich das Lexus-Pro-
gramm auf zwei Modelle. Doch auch der
1993 vorgestellte kleinere Lexus GS 300,
der gegen die Mercedes E-Klasse, die Fün-
fer-Reihe von BMW und den Audi A6 an-
trat, brachte keinen Durchbruch. 1998 er-
reichte der Importeur insgesamt 2088
Stück. Um die Investitionen in neue Ver-
kaufsräume auszugleichen, reicht das bei
weitem nicht. „Wenn der neue IS 200 auch
nicht läuft, dann können wir die Lexus-
Sparte dichtmachen“, klagt einer der größ-
ten Toyota-Händler in Deutschland.

Skeptisch stimmt die Vertriebsexperten
das offensichtliche Design-Wirrwarr in-
nerhalb des Lexus-Programms. Während
alle BMW-, Mercedes- und Audi-Modelle
im Styling eine klare Familienzugehörig-
keit erkennen lassen, vereint die drei bis-
her vorgestellten Lexus-Varianten fast
nichts: glatt und klobig der große LS 400,
unruhig und verspielt der mittlere GS 300,
sachlich und gedrungen der kleine IS 200.

Stolz präsentierten die Designer des
neuen Lexus-Basismodells die Neuerun-
gen im Cockpit: Inspiriert von Zifferblät-
tern sportlicher Uhren, brachten sie drei
runde Zusatzinstrumente innerhalb des
Kreises der Tachometerskala unter. Chef-
konstrukteur und Hobby-Rennfahrer Ka-
tayama hält diese Lösung für besonders
übersichtlich: „Normalerweise kostet der
Blick auf die Instrumente viel zu viel Zeit.“

Die Experten der Fachpresse jedoch
zeigten sich davon enttäuscht. Das glatte,
stellenweise metallisch anmutende Ar-
maturenbrett soll die Aura kerniger 
Sportlichkeit erzeugen, fiel aber im Urteil
der Tester durch. Der Essener Autokriti-
ker Thomas Imhof: „Das sieht grottenbillig
aus.“ Christian Wüst
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Herz in der 
Hose

Autoknacker in Südafrika leben
gefährlich: Mit zerfetztem 

Hintern, geflämmtem Haupthaar
oder säureverätzter 

Haut büßen sie für ihre Tat.
Als ihm die Polizisten befahlen, mit
erhobenen Händen aus dem
weißen Audi auszusteigen, war

Joseph Chatmabudza kreischbunt ge-
sprenkelt. Außerdem hatte er infolge im-
perativen Stuhlgangs unter sich gelassen.

Ihre Nasen hielten sich die Uniformier-
ten aber gänzlich gegenläufiger Düfte we-
gen zu: Der Mann roch, als sei unmittelbar
neben ihm eine Avon-Beraterin explodiert
– Parfümaromen von Veilchen bis Moschus
nti-Autoklau-Vorrichtung von Charles Fourie: Feuerwand an beiden Seiten 
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umwaberten das Opfer einer jener Rohei-
ten, mit denen sich Südafrikas Bürger der
wachsenden Zahl rabiater Autodiebe zu
erwehren suchen.

Mal werden die Übeltäter mit Gift und
Säure außer Gefecht gesetzt, mal im Fahr-
zeuginneren begast oder schon bei
Annäherung ans Zielobjekt von Flam-
menwerfern flambiert; dann wieder müs-
sen sie sich von Stromschlägen malträtie-
ren, mit Juckpulver bestäuben oder von
Selbstschußanlagen zerhäckseln lassen:
Bizarr und schier grenzenlos ist das Inge-
nium, das bastlerisch begabte Südafrikaner
an den Tag legen, um die widerrechtliche
Inbetriebnahme ihrer Automobile zu un-
terbinden.

Noch zu den harmloseren Varianten der
Fahrzeugsicherung in Südafrika, wo der
06
Autoklau grassiert wie sonst nirgendwo auf
der Welt, zählt jene Vorrichtung, die im
Bedarfsfall die Sitzlehne per Druckluft
nach vorn schnellen läßt – der Dieb ist
dann, wenn auch mit leicht eingedrücktem
Brustkorb, am Lenkrad fixiert.

Eine Delle in der Fontanelle müssen da-
gegen jene Missetäter gewärtigen, die sich
an Autos vergreifen, unter deren Dachbe-
spannung ein Prallsack auf Hohlköpfe wie
Pieter Niewoudt lauert: Der hielt den Auf-
blasknall des Airbags für einen Schuß, auf
den er unwillkürlich mit zweimaligem Ab-
feuern seiner Pistole reagierte. Beide Ku-
geln trafen, die eine seine Peniswurzel, die
andere sein Knie.

Das Ziel, „dem Autodieb so richtig den
Arsch mürbe“ zu machen, wie es der Gut-
achter Chris Bezuidenhout mit burischer
Delikatesse formuliert, verfolgt ein anderes
Anti-Klau-System – eine Art finale Weg-
fahrsperre, weshalb es sich dringend emp-
fiehlt, den Mechanismus vor dem Motor-
start zu deaktivieren.

Wird dies verabsäumt, feuert großkali-
brige Büffelmunition von unten durch den
Fahrersitz, sobald dieser mit einem Ge-
wicht von über 40 Kilogramm belastet
wird; möglich ist auch die manuell aus-
gelöste Exekution des Fahrers mittels einer
beifahrerseitig angebrachten Geheimtaste.

Weil es sich hierbei „um eine doch etwas
unappetitliche Erfindung“ handle, habe er
sie abgelehnt, sagt Gutachter Bezuiden-
hout, der im Versicherungsauftrag prüft,
ob Diebstahlsicherungen einen Rabatt auf
die schwindelnd hohen Prämien rechtfer-
tigen, die Südafrikas Autofahrer zahlen
müssen.

Nostalgisch erinnern sich Kfz-Eigner am
Kap an die gute alte Zeit, da eine Auto-
versicherung noch leicht zu erschwingen
war, weil die Autodiebe sich auf die klassi-
schen Aneignungstechniken des Knackens
und Kurzschließens beschränkten.
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Inzwischen jedoch haben sich die Ent-
wender, von den modernen elektronischen
Wegfahrsperren überfordert, auf die Me-
thode des „Carjacking“ verlegt: Mit Waf-
fengewalt zwingen sie den Fahrer aus sei-
nem Auto, vorzugsweise an Ampeln oder
vor der Hauseinfahrt – wer nicht pariert,
wird erschossen.

Allein in Johannesburg verloren 1998 fast
10000 Menschen auf diese Weise ihr Fahr-
zeug, über 100 ihr Leben. Kein Wunder, daß
nun Apparaturen reißenden Absatz finden,
die den Verdacht nahelegen, am Kap sei
der Sonnenstich endemisch geworden.

„Ihre Carjacking-Karriere ist dann
wahrscheinlich vorbei“, beschreibt etwa 
Charles Fourie kühl das Schicksal von Au-
todieben, die mit seinem „Blaster“ be-
flammt werden. Schon 1000 Südafrikaner
haben das erst vor kurzem eingeführte
Abwehrsystem vorbestellt, das eine Feu-
erwand an beiden Seiten des Wagens auf-
lohen läßt, sobald der Fahrer das aus Hoch-
druck-Düsen am Wagenboden zischende
Propangas per Knopfdruck entzündet
(SPIEGEL 53/1998).

Bis an die Grenze des ohnehin weitge-
faßten südafrikanischen Notwehrrechts,
das „letale Aktionen“ schon bei Gefahr
fürs Eigentum erlaubt, gehen auch zahl-
reiche andere Pervers-Konstruktionen –
etwa die Säuredusche, die ein Bastler in
Form eines Düsengespinsts unter den Him-
mel seines Wagens montierte; empfindsa-
me Gemüter beruhigte der Erfinder mit
dem Hinweis, man könne auch Narkose-
mittel damit versprühen.

Mitunter freilich werden Schutzwütige
selbst Opfer ihres Einfallsreichtums – so
zum Beispiel der Obermaat, der eine mit
Glasscherben und Nägeln gefüllte Bombe
auf dem Armaturenbrett seines am Hafen
von Durban parkenden Wagens anbrachte.
Sie platzte ihm nach einem Bedienfehler
selber in die Brust, die hinterher aussah, als
hätten Chirurgen auf ihr Schiffeversenken
gespielt.

Glimpflicher kam Joseph Chatmabudza
davon, obwohl ihm ein typischer Anfän-
gerfehler unterlief: Er hatte noch während
der Fahrt das Päckchen geöffnet, das auf
dem Beifahrersitz des gerade von ihm ge-
stohlenen Autos lag.

Es enthielt eine Vorrichtung, die auch
gegen Bankräuber Verwendung findet: 
einen Markierungs-Zylinder, aus welchem
dem Täter bei Berührung ein Cocktail 
aus Farb- und Geruchsstoffen entgegen-
spritzt. Über den Knall hatte sich der jun-
ge Mann so erschrocken, daß ihm das Herz
in die Hose fiel, was wiederum die unkon-
trollierte Darmentleerung zur Folge hatte.

Das Mißgeschick kam dem guten Joseph
äußerst seltsam vor, kam er doch gerade
von Mama Mangcode, einer von Autodie-
ben gern frequentierten Geistheilerin in
East London. Von der hatte er sich einen
Zauber gegen berufsbedingte Widrigkei-
ten geben lassen. Henry Glass
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Szene aus „Pünktchen und Anton“ (1998)
K. FRÜH
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Der Killer und das Kind
Wie Tausende von Blättern, die der

Wind von einem Ende des Gehe-
ges zum anderen treibt, so schwirren
hier die Vögel durch die Luft und
hocken dicht an dicht, zitternd vor
Furcht. Für Roland Barnes, der diese
Vögel in einem Vogelgarten in einem
heruntergekommenem Viertel Manche-
sters gefangenhält, sind sie Mitspieler
eines Rituals – des Rituals der Macht.
Zuweilen jagt er sie, mit der „Hand, die
wie die Zunge einer Eidechse, die Flie-
gen fängt, blitzschnell“ zuschlägt. Mit
sanfter Behutsamkeit hält er sie dann
einen Moment in der Hand – bis zur
Entscheidung: Manchmal läßt er das zu
Tode geängstigte Geschöpf wieder frei.
Manchmal bricht er ihm aber auch das
Genick und wirft es in den Karton.
Doch für Barnes, den von der Polizei
observierten Helden des Romans „Der
Vogelgarten“, besteht die höchste
Macht darin, einem anderen Menschen
das Leben zu nehmen.
Mit einem sicheren Gespür für Atmo-
sphäre, die den Leser entsetzt und faszi-
niert, präzis und ganz ohne Effekthasche-

rei erzählt die briti-
sche Autorin Julia
Wallis Martin, 42, die
Geschichte eines pädo-
philen Mörders. Die
Autorin begibt sich
auf ein heikles Feld,
doch es gelingt ihr
eine fesselnde Story
mit differenzierten
Porträts: so des kran-
ken Killers Roland,
der seine Opfer einen
langsamen, qualvollen

Tod sterben läßt, des harmlosen Freun-
des Byrne, den alle für einen perversen
Mörder halten, oder des einsamen, nach
Zuneigung lechzenden zwölfjährigen
Brogan, der in Roland endlich einen
Freund gefunden zu haben glaubt. Der
Junge, vom Vater geschlagen und ver-
nachlässigt, hat im Laufe der Jahre sei-
nen Instinkt für alles Bedrohliche verlo-
ren, das nicht offen brutal und gewalt-
tätig daherkommt, wie er es kennt.
Und so fühlt er sich hingezogen zu dem
Mann, der ihn nicht schlägt, der ihm Vö-
gel schenkt, von dem er Wärme und das
Gefühl bekommt, immer willkommen
zu sein – damit setzt er sich tödlicher
Gefahr und den Leser höchster Span-
nung aus.

Julia Wallis Martin: „Der Vogelgarten“. Aus dem Eng-
lischen von Mechthild Sandberg-Ciletti. Diana Verlag,
München; 352 Seiten; 36 Mark.
K I N O

Kleinvieh macht auch Mist
Die Nominierung der Kandidaten für die Deutschen Filmpreise, bisher mit einem

schlichten Bulletin publik gemacht, hat der neue Bundes-Kulturbeauftragte
Michael Naumann bei üppigem Buffet im Berliner Hotel Adlon bekanntgegeben. Der
neue Protz ändert nichts daran, daß sich, mit Ausnahme der gallisch-germanischen
Koproduktion „Asterix und Obelix“ und des Hacker-Films „23“, seit Monaten kein
deutscher Film als Kassenerfolg erwiesen hat. Ob „Fette Welt“, „Feuerreiter“ oder
„Requiem für eine romantische Frau“: keine 100000 Zuschauer in Sicht – nur
„Aimée & Jaguar“, „Late Show“ und „Pünktchen und Anton“ werden sich mit Ach
und Krach auf eine Besucher-Million hochstrampeln. Auch deutsche Produktionen
mit Titeln wie „Angel Express“, „Straight Shooter“ oder „Jimmy the Kid“, deren
Start bevorsteht, werden sich kaum als Knüller erweisen.Am bittersten aber hat die
Jury des Deutschen Filmpreises Dietls „Late Show“ abgewatscht: Null in den Haupt-
kategorien – wo schon die Nominierung eine halbe Million Mark einbringt.
P O P

Fachmann fürs Unterirdische
Seinen Künstlernamen fand er bei der Lektüre der Grass-Erzählung „Unkenrufe“,

und auch sonst inspirieren ihn Dinge, die manchem Menschen eher abseitig er-
scheinen mögen: Erdmöbel (DDR-Deutsch für Sarg) nennt sich der in Köln lebende

Markus Berges, 32, und so heißt auch
seine Band. Vor drei Jahren verkündete
Berges, eine Art Querdichter zwischen
all den Blumfelds und Tocotronics der
neueren deutschen Popmusik, das
„Ende der Diät“. Von „deutschsprachi-
ger Musik für die Jahrtausendwende“
und einem „Konzeptwerk der Spitzen-
klasse“ raunten Szenezeitschriften. Auf
der neuen CD „Erste Worte nach Bad
mit Delfinen“ feiert Erdmöbel nun in
chansonesker Gitarrenpop-Lyrik das
„Comeback des Varieté“: keine „Ho-
stessen“ mehr, „halbnackt in Gummi-

booten“, sondern Mädchen, die „laut und auf polnisch traurige Lieder“ singen. Mit
eigenen traurigen, zuweilen tatsächlich unterirdisch betexteten Liedern hat Erdmöbel
sich gerade auf eine sentimentalische Konzertreise durch Deutschland begeben.

Berges
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Taylor-Woods-Video „Atlantic“ (1997)

Darsteller Gullette in „
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Quassel-Striptease

Der Tisch spricht. Es muß nur eine Hand

über seine rauhe Holzoberfläche strei-
chen, und schon plaudert er im Dialog. „Ich
möchte, daß du mich berührst“, sagt eine
Frauenstimme. „Deine Haut ist so zart“,
entgegnet ein Mann. „Halte mein Handge-
lenk fest“, bittet sie nun. Das klobige Mö-
belstück der kanadischen Künstlerin Janet
Cardiff, 41, mag besonders sensibel sein,
l  1 4 / 1 9 9 9

Pi.“

Kino in Kür
aber es ist keineswegs der einzige Gegen-
stand, der reden kann: Bei US-Künstler
Tony Oursler, 41, bewegen Puppen ihre
Münder; sogar Glühbirnen murmeln. Im-
merhin streiten sie sich nicht wie das –
menschliche – Paar im gefüllten Restaurant,
das die Britin Sam Taylor-Wood, 31, gefilmt
hat. Der in Amerika lebende Thailänder
Rirkrit Tiravanija, 37, bringt mit seinen Te-
ze
F I L M

„Späte Genugtuung“
Filmhistoriker Jonathan Rosenbaum, 55,
über die Rekonstruktion der Originalfas-
sung von Orson Welles’ Thriller „Touch
of Evil“, die jetzt im Münchner Filmmu-
seum ihre Deutschland-Premiere feiert

SPIEGEL: Mister Rosenbaum, wieso ha-
ben die Studiobosse von Universal Pic-
tures das Meisterwerk von Welles 1958
nur verstümmelt in die Kinos gebracht?
Rosenbaum: Universal-Manager Edward
Muhl befahl dem Regisseur, sich aus
Schnitt und Ton herauszuhalten. Ihm
gefiel die Erzählstruktur nicht.
SPIEGEL: Wie haben die Verantwortli-
chen die Eingriffe begründet?
Rosenbaum: Die mußten nichts begrün-
den – der Film gehörte ihnen, nicht 
Welles. Offiziell haben sie behauptet,

die Zuschauer könn-
ten der Geschichte
nicht folgen. Dabei
war die Verständlich-
keit Welles äußerst
wichtig.
SPIEGEL: Es geht um
einen Mord im Dro-
genmilieu an der me-
xikanischen Grenze.
Der US-Fahnder, ge-
spielt von Welles, er-
weist sich als korrupt.
Gab es für die Ein-
wände Hollywoods
politische Motive?
Rosenbaum: Selbstver-
ständlich, auch wenn
die nicht offen zutage
liegen. Herausge-

schnitten wurde etwa, wie der US-Poli-
zist dem mexikanischen Verdächtigen in
den Magen boxt und dabei sagt: „In der
guten alten Zeit sind wir so mit euch
umgesprungen.“
SPIEGEL: Orson Welles galt als unbeug-
samer Mann. Wieso konnte er sich
künstlerisch nicht durchsetzen?
Rosenbaum: Es ging ihm gar nicht so
sehr um sein künstlerisches Ideal. Er
wollte auch, daß der Film kommerziell
erfolgreich ist. Aber Universal hatte ein
B-Movie erwartet, kein Meisterwerk.
SPIEGEL: Sogar die Studio-Fassung von
„Touch of Evil“ (deutsch: „Im Zeichen
des Bösen“) gilt als Klassiker des Film
noir. Wie haben Sie Welles’ Wunschver-
sion jetzt rekonstruiert? 
Rosenbaum: Es gibt einen 58seitigen
Brief von Welles an Universal. Danach
haben wir uns gerichtet, um den Film
umzuschneiden. Schade, daß für Welles
diese Genugtuung 13 Jahre zu spät
kommt.

Welles 
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„Pi.“ Max hat ein Gesicht, das eigent-
lich erst oberhalb der Augenbrauen an-
fängt: Hoch wölbt sich sein Denker-
schädel mit den Geheimratsecken. Als
brillanter, von Migräne gequälter Ma-
thematiker braucht er ganz offenbar ei-
nen etwas größeren Kopf, um all seine
Gehirnzellen unterzubringen. Er haust
allein in einem computergespickten
New Yorker Mini-Apartment, ein wild-
äugiger, menschenscheuer Zahlenfreak,
der es sich in den Dickschädel gesetzt
hat, eine mathematische Logik hinter
dem Chaos der Börsenkurse zu ent-
decken. Finden wird er in „Pi.“, dem
für 60000 Dollar gedrehten, brillanten 
Erstlingswerk des Amerikaners Darren
Aronofsky, allerdings weit mehr – viel-
leicht gar eine Zahl, die Gott und die
Welt erklärt. Das jedenfalls glaubt eine
Wall-Street-Firma genauso wie eine
Gruppe orthodoxer Juden, die Max
(Sean Gullette) für ihre Zwecke ein-
spannen wollen: als Codeknacker für
den Kommerz oder für die Zahlenmy-
stik der Kabbala. In Schwarzweiß ge-

dreht, in rhythmische,
abrupt gestaffelte Bild-
folgen gegliedert, ent-
wickelt sich „Pi.“ mit
der phantastischen,
aber unabweisbaren
Logik eines Alptraums.
Wie einst „Eraserhead“
von David Lynch pflegt
der Thriller eine Ästhe-
tik der Klaustrophobie,
in der sich die Welt all-
mählich auf einen ein-
zigen Punkt verengt –
und genau an diesem
Punkt gebiert die Hoff-
nung der Mathematik
auf Ordnung wieder
das Chaos des Men-
schenlebens.
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Auftrags-Arbeit

Am Rande

„Zeigebilder“ aus dem „OhneWörterBuch“ 
T H E A T E R

Havarie mit Serbien 
Krieg und Kino gehen neuerdings

auch auf der Bühne zusammen:
nicht nur bei Peter Handke, in dessen
skandalumrauntem neuen Theaterstück
zwei Regisseure in einem Provinzhotel
Darsteller für einen Kriegsfilm suchen –
falls es denn im Juni zur Aufführung am
Burgtheater kommen wird. Auch der
junge Dramatiker Oliver Czeslik, 35,
läßt in seinem Stück „Havarie in Afri-
ka“ Kino und Bühne kooperieren:
Sechs Filmszenen unterbrechen da die
Geschichte der Bosnierin Ista, die ihre
Vergewaltiger und die Mörder ihrer
zwei Töchter wiedertrifft. Czesliks
Stück, das erste deutschsprachige über
den Bosnien-Konflikt,wurde am Ro-
stocker Theater im Stadthafen uraufge-
führt, als Nato-Bomber schon zu ihren
Angriffen abhoben. Regisseur Volker
Metzler, 33, der im letzten Moment für
einen Kollegen eingesprungen war, be-
freite das Stück vom allzu intellektuel-
len Erzählkonzept – geholfen hat es nur
bedingt. Der Krieg ist auch auf der Büh-
ne eine heikle Angelegenheit, ob mit
oder ohne Kino.
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Diese Woche wol-
len wir, ganz cool 
und mit gebotenem
Ernst, ein Problem
erörtern, auf das die
hanseatische Presse
aufmerksam macht.
In Hamburgs Äm-
tern, wird gemeldet,
gebe es 987 „Beauf-

tragte“ – also jene Hilfskräfte, die,
mit Sonderaufgaben betraut, über die
dichtbevölkerten Behörden-Korrido-
re huschen. Hamburgs Verwaltung,
als beschützende Werkstatt welt-
berühmt, beschäftigt rund 110 Frau-
enbeauftragte, diverse Informations-
und Kommunikationsbeauftragte
(„IuK“), Haushaltsbeauftragte, ei-
ne Fahrradbeauftragte, eine Design-
beauftragte, ja sogar einen Beschäf-
tigungsbeauftragten. Manche dieser
Reservate sind bereits zu stattlichen
kleinen Behörden herangewachsen,
die im Sozialetat manchen Happen
aufschnappen. Das ärgert die CDU,
die nun endlich wissen möchte, wo-
mit sich das IuK-Geschwader die Zeit
vertreibt. Die SPD, seit 40 Jahren im
Vollbesitz der Hansestadt, betrach-
tet das als freche Einmischung in ihre
inneren Angelegenheiten und ver-
weigert jede Auskunft. Aber was
schert uns die CDU. Wir stellen, aus
kulturpolitischer Sicht, eine kon-
struktive Frage: Sind 987 Beauftrag-
te genug? Und wir sagen mit aller
Schärfe: Nein! Es fehlt an einem 
geordneten Beauftragtenwesen in
Kunst und Kultur. Denn hat nicht die
Oper ein Recht auf einen Schnür-
boden-Beauftragten, die Musical-
Branche auf einen „Phantom“-Be-
auftragten, brauchen nicht die ge-
marterten Künstler des Hamburger
Schauspielhauses einen Elfriede-Jeli-
nek-Beauftragten? Dieser neue Be-
auftragten-Boom muß kontrolliert
werden – damit ist rasch ein hansea-
tischer Ehrenmann zu beauftragen.
lefon-Stationen im Museum selbst Fremde
dazu, sich zu unterhalten – worüber, bleibt
ihnen überlassen. Hauptsache, es wird un-
unterbrochen gequasselt: Denn „Talk.Show“,
eine Ausstellung des Von der Heydt-Museums
in Wuppertal (bis zum 24. Mai), erlaubt kei-
nerlei Funkstille. Schließlich will die Schau
vor allem die Unarten der modernen Kom-
munikation entlarven – und betretenes
Schweigen wirkt im Zeitalter von Handy, In-
ternet-Chat und Bärbel Schäfer deplazierter
als der banalste Small talk oder der exhibi-
tionistische Drang zum öffentlichen Seelen-
Striptease.
W Ö R T E R B Ü C H E R

Sprachlos glücklich
Die Rechtschreibreform hat kaum zu wirken begonnen, da setzt ein Hauptbeteilig-

ter schon zum nächsten radikalen Schritt an: Das Verlagshaus Langenscheidt,
sonst ein Dorado akribischer Wortwerker (Slogan: „… weil Sprachen verbinden“),
bringt nun das endgültige Utensil fürs visuelle Zeitalter heraus. „OhneWörterBuch“
heißt, ganz ohne Ironie, das Ringheftlein, mit dem sich Reisende sprachlos durch die
wilde Ferne gestikulieren sollen – in 500 „Zeigebildern für Weltenbummler“, die
vom Ungeziefer bis zum Raubüberfall so gut wie kein Thema des praktischen All-
tagslebens auslassen. Fehlt nur noch der Ergänzungsband für geplagte Inländer. Drin-
gend nötig wären beispielsweise Diskurshilfen zum Finanz- und Behördenrotwelsch,
Gebrauchsanweisungs-Piktogramme wie „Nippel“ oder „Lasche“ und Anhänge für
Reiter, Segler, Mobilfunker oder gar selig verstummte Freunde der atonalen Musik.
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Raffael zugeschriebene Zeichnungen „Gott erscheint Isaak“, „Vier Elefanten-Studien“: Schöpfen aus einem Sturzbach von Ideen 
K U N S T

Zurück zum Meister
Der Nachlaß Raffaels wächst unaufhaltsam. Während Fachleute das Werk anderer Klassiker wie

Rembrandt reduzieren, entdecken sie die Handschrift des Renaissance-Genies auch 
in immer mehr angeblichen Schüler-Arbeiten. Eine Ausstellung in Mantua verstärkt den Trend.
Raffael-Selbstporträt (Ausschnitt)
„Sterblicher Gott, zur Zärtlichkeit geneigt“

A
K
G

Das Angebot war unscheinbar. Nur
auf 5000 Mark taxierte das Stutt-
garter Auktionshaus Fritz Nagel die

bräunliche Feder- und Pinselzeichnung mit
dem Bibel-Motiv „Gott erscheint Isaak“.
Als ihr Urheber wurde ein nicht näher be-
stimmbarer „Schüler des Raffaello Santi“
vermutet.

Bei der Versteigerung allerdings, im Juni
1996, mußte die Staatsgalerie Stuttgart
dann doch 28000 Mark bieten, um in den
Besitz des bloß 18 mal 23 Zentimeter
großen, leicht abgeschabten Blattes zu ge-
langen.Trotzdem hat sie wohl ein Schnäpp-
chen gemacht – fast ungläubig gewöhnen
sich die Museumsleute an den Gedanken,
um einen echten Raffael reicher zu sein.

Dabei hilft ihnen der Zuspruch einer in-
ternationalen Fachautorität: Konrad Ober-
huber, Direktor der staatlichen Graphi-
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 92
schen Sammlung Albertina in Wien,
schwärmt für die „erzählerische Klarheit“
und die „dynamische Raumdarstellung“,
mit denen niemand anders als „der Ge-
nius Raffaels“ auf der Stuttgarter Erwer-
bung glänze. Kein Schüler hätte derglei-
chen „mit soviel Freiheit“ hinbekommen.

Die Aufwertung liegt im Trend. Ober-
huber präsentiert und preist die rasante
Gottes-Erscheinung inmitten einer großen
Ausstellung im Palazzo Te des oberitalie-
nischen Mantua. Unter dem akademischen
Titel „Rom und der klassische Stil Raffaels“
spürt sie detektivisch den künstlerischen
Werkstattpraktiken und Propagandastra-
tegien, den Abhängigkeiten und Rivalitäten
in der Papststadt der Jahre 1515 bis 1527
nach. Und erstaunlich: Gemessen daran,
was Kenner dem Großkünstler früher zu-
gestehen wollten, scheint seine Hinterlas-



eibung „Madonna Hertz“: Etikett veraltet? 
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senschaft nun mächtig anzuschwellen. So-
viel Raffael war lange nicht*.

Fast 70 der rund 300 Schaustücke in
Mantua sind, mit mehr oder weniger Si-
cherheit, als Raffael-Werke etikettiert. Der
weitaus größere Teil davon hat zumindest
zeitweilig die Namen von Gehilfen, Nach-
folgern und Nachahmern getragen – meist
die der nächsten Mitarbeiter Giulio Ro-
mano und Giovanni Francesco Penni.

Raffael, der Virtuose lieblicher Madon-
nen und grandioser Historien, war ein 
Superstar seiner Epoche. Die Mitwelt be-
scheinigte ihm, laut dem Künstlerbiogra-
phen Giorgio Vasari, „Anmut, Fleiß, treff-
liche Sitten“, fand ihn auch „sehr zur Zärt-
lichkeit geneigt und den Frauen ergeben“.
Er galt als „sterblicher Gott“, in dessen
Gegenwart „jede üble Laune schwand“.

Als Künstler war er entschieden über-
beschäftigt. Päpste spannten ihn für die
Ausmalung vatikanischer Gemächer ein,
orderten Teppichentwürfe für die Sixtini-
sche Kapelle und betrauten ihn mit dem
Neubau der Peterskirche. Einem Papst-Vet-
ter sollte er einen Gartenpalast in antikem
Stil errichten, Auftraggeber von weither
verlangten nach Altarbildern oder Porträts.
Er mußte Arbeit delegieren, um der Nach-
frage auch nur halbwegs gerecht zu wer-
den; vieles blieb trotzdem liegen. Doch
falls sich Oberhuber und sein Mitarbeiter

* Bis 30. Mai; vom 23. Juni an in der Albertina, Wien.
Katalog 428 Seiten; 80000 Lire (später auch deutsch).
Achim Gnann nicht völlig
täuschen, hat Raffael die
Szene weit über sein kur-
zes Leben (1483 bis 1520)
hinaus mit eigenhändigen
Entwürfen befruchtet.

Kunsthistoriker kennen
das Problem – bei Raffael-
Zeitgenossen wie aus an-
deren Epochen: Erfolgs-
künstler trainieren Assi-
stenten auf die Meister-
Handschrift, Kollegen und
Nachgeborene versuchen
sich als Trittbrettfahrer. Die
Geschäftigkeit der Traban-
ten verwischt das Profil des
Genies, doch moderne Be-
trachter möchten es genau-
er wissen.

So sind auch Zeichnun-
gen zweier anderer Renais-
sance-Giganten, Leonardo
da Vincis und Michelange-
los, in heftige Diskussion
geraten.Vor allem aber hat
während der letzten drei
Jahrzehnte die Zuschrei-
bungs- und Abschreibungsdiskussion um
das dabei dramatisch geschrumpfte Rem-
brandt-Œuvre die Gemüter erhitzt.

Daß nebst anderen altvertrauten Lieb-
lingsbildern der Berliner „Mann mit dem
Goldhelm“ gewiß nicht von der Hand des
überragenden Holländers stammt, kränkt

Raffael-Zuschr
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manchen Verehrer noch immer tief. Wohl
mögen die Skeptiker in Einzelfällen über
das Ziel hinausgeschossen sein, doch die
ganze Tendenz ist schwerlich umkehrbar;
zu fundiert sind die neuen Einsichten.
Große Rembrandt-Ausstellungen, etwa
1991 in Berlin oder demnächst in London,
umgeben den Chef zum Vergleich mit einer
Korona von Eleven. In Mantua geschieht
das jetzt mit Raffael.

Dennoch liegt dieser Fall anders. Auch
dem Renaissance-Idol hatte die schwär-
merische Nachwelt bis ins späte 19. Jahr-
hundert eine Fülle von Werken zuge-
schrieben; fast alles, was die Ausstellung in
Mantua nun für Raffael reklamiert, trug
schon einmal dessen Namen. Dann aber
machten sich die Spezialisten ein allzu glat-
tes, harmonisches Bild von seiner Produk-
tion. Was dieses Bild störte, wurde beden-
kenlos den Schülern angelastet.

Wozu die aber wohl im einzelnen fähig
waren, dieser Frage gehen Forscher wie
Oberhuber und Gnann erst neuerdings mit
geschärfter Aufmerksamkeit nach. Nur sel-
ten helfen dabei technische Verfahren, etwa
Röntgen- oder Infrarot-Aufnahmen. Im
Vordergrund steht – noch klarer als bei
Rembrandt, dem gelegentlich auch die Be-
stimmung von Pigmenten und Holzbrett-
Jahresringen auf die Schliche kommt – die
Stilanalyse. Auch sie erbringt Beweise.
Als Schöpfer jener kleinen Motive aus
dem Alten Testament beispielsweise, zu
denen das Stuttgarter Isaak-Blatt gehört,
war überwiegend der Gehilfe Penni ver-
dächtigt worden. Doch der hat nachweis-
lich Jahre nach dem Tod des Meisters recht
fade Historienszenen aufs Papier gebracht
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Giulio Romanos „Madonna Spinola“
Metallglanz über den Spuren des Genies
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und seine Figuren bildparallel „wie Ma-
rionetten an unsichtbaren Fäden“ (Gnann)
aufgereiht. Konnte er frühere Fähigkeiten
derart radikal verlernt haben? 

Nein, die souveräne, an antiken Reliefs
geschulte Darstellung von Raum und Kör-
per, von Bewegung und Emotion ist ein
Monopol des Meisters geblieben. Die Ele-
ven setzten es nur unvollkommen in
Freskomalerei um – so an den Gewölben
der vatikanischen „Loggien“ (bis 1519). Zur
maßstabgerechten Übertragung auf den
Putz sind die entsprechenden Zeichnungen
denn auch mit einem Quadratraster aus
Kohlestiftlinien überzogen. Oberhuber al-
lerdings will nun überdies in einigen Fres-
ken Raffaels eigene Hand erkennen.

Ausgeführte Malerei taucht in der Aus-
stellung bloß sporadisch auf, etwa die „Ma-
donna Hertz“, die noch samt dem Rah-
men-Etikett „Giulio Romano“ aus dem rö-
mischen Palazzo Barberini nach Mantua
gekommen ist, hier aber wegen ihres war-
men Kolorits und wegen der subtilen Ba-
lance der Bewegungsmotive eindeutig Raf-
fael zugeschrieben wird – eine plausible
Entscheidung. Oder Giulios „Madonna Spi-
nola“ aus dem Getty Museum in Los An-
geles, unter deren Metallglanz und -glätte
die Infrarot-Aufnahme eine Vorzeichnung
Raffaels aufgedeckt haben soll. Das muß
der Besucher einfach glauben.

Überwiegend spiegelt sich Raffaels Ma-
lerei in den bescheideneren Medien von
Zeichnung und Druckgrafik, in Entwürfen
und teils freien Reproduktionen. Eben das
dient der Sache: Solche Blätter lassen sich
nicht nur leichter zusammentragen als
Gemälde, sondern sie eröffnen auch rei-
chere Einblicke in die Entstehung von Bild-
ideen und in die Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen Künstlern.

Eindrucksvoll ist die Schar von Talen-
ten, die sich um Raffael scharte, die in sei-
nen Spuren ging oder einfach bei ihm
schmarotzte. Großartig übersetzt Ugo da
Carpi die malerische Wirkung von Pinsel-
zeichnungen seines Vorbilds in tonige
Holzschnitte von vier oder fünf Druck-
platten. Grotesk verwandelt Agostino Ve-
neziano eine Philosophengruppe aus Raf-
faels berühmtem Fresko der „Schule von
Athen“ in einen Konvent frommer Evan-
gelien- und „Ave Maria“-Leser.

Der Stecher Gian Giacomo Caraglio hat
1527 bei der Arbeit an einer Kampfszene
zwischen Römern und Sabinern buchstäb-
lich den Griffel fallen lassen, weil kaiserli-
che Landsknechte verheerend und plün-
dernd in die Heilige Stadt eingedrungen
waren. Der Druck von Caraglios unvoll-
endeter Platte, gleichfalls mit Anklängen an
die „Schule von Athen“, markiert ein-
drucksvoll das Ende einer Epoche: Der
„Sacco di Roma“ vertrieb die Künstler-
elite in alle Himmelsrichtungen.

Giulio Romano freilich war aus seiner
Heimatstadt schon 1524 nach Mantua ge-
zogen, um der Herrscherfamilie Gonzaga
d e r  s p i e g e214
jenen Palast zu errichten, der nun Schau-
platz der Ausstellung ist.

Der Meisterschüler hatte gemeinsam mit
vielen Zunftgenossen aus einem „wahren
Sturzbach von Ideen“ (Oberhuber und
Gnann) schöpfen können, der von Raffael
in dessen letzten Jahren ausgegangen war.
Die engsten Mitarbeiter verschafften sich
möglichst hinterlassene Zeichnungen des
Meisters, von dessen Aufsicht sie nun frei
waren. Giulio und Penni malten im Vatikan
den „Saal des Konstantin“ aus, doch im
Vergleich mit dem geerbten Entwurf für
das Hauptmotiv, eine gewaltig wogende
Reiterschlacht, fällt ihr bemüht wirkendes
Gewimmel stark ab. Die monumentale Pin-
selzeichnung wird nun, samt anderen Skiz-
zenblättern für denselben Saal, überzeu-
gend wieder Raffael zugesprochen.

Neben weiteren Projektstudien schei-
nen die Adepten auch noch Entwürfe für
zwei große Zyklen von Wandteppichen
vorgefunden zu haben. Beim einen, der
den Taten des römischen Feldherrn Scipio
gewidmet ist, könnte Raffael eigene Stu-
dien eines lebenden Elefanten zu Rate ge-
zogen haben: Einen Dickhäuter namens
Hanno hatte der König von Portugal 1514
dem Papst Leo X. verehrt. Zwei Jahre spä-
ter starb das Tier, wohl weil seine Haut für
eine festliche Vorführung flächendeckend
vergoldet worden war.

Die Zuschreibung „Raffael“ der betref-
fenden Rötelzeichnung wird in Mantua al-
lerdings durch ein Fragezeichen relativiert.
Das Risiko, daß er in seiner Begeisterung
einmal zu weit gehen könnte, nimmt Ober-
huber leichten Herzens in Kauf: Nach ei-
nem Blatt von Penni oder Giulio Romano
kräht sonst kaum ein Hahn. Mit einer an-
spruchsvollen Zuschreibung indes, auch so
rechtfertigt der Forscher seinen Wagemut,
wäre es jedenfalls in die Diskussion ge-
bracht. Jürgen Hohmeyer
l  1 4 / 1 9 9 9



Schauspielerin Berger in „Mit fünfzig küssen Männer anders“*: „Die Frau wird aufmüpfig und raucht im Badezimmer“
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„Wie im richtigen Leben“
Die Schauspielerin Senta Berger über ihre wechselhafte Karriere, stieselige Männer, wehleidige

Frauen und ihren neuen Fernsehfilm „Mit fünfzig küssen Männer anders“
SPIEGEL: Frau Berger, „Männer bleiben ihr
ganzes Leben lang kleine Jungen“, sagen
Sie als Malerin Marie in Ihrem neuen Fern-
sehfilm. „Und wir Frauen sind so blöd, das
mitzumachen.“ Entspricht das Ihrer Er-
fahrung?
Berger: Ja. Das hat sicher immer noch mit
der Rolle zu tun, die Söhne von ihren Müt-
tern zugewiesen bekommen. Daraus defi-
niert sich die Rollenverteilung von Mann
und Frau. In diesem Film geht’s um eine
Frau, die den Wunsch nach Veränderung
hat. Und auch die Kraft dazu. Diese Marie
will nicht, daß es mit dieser eingespielten
Zweisamkeit so weiterläuft wie bisher.
SPIEGEL: Es geht auch um eine älter ge-
wordene Ehe.
Berger: Fellini hat mal sinngemäß gesagt:
„Früher, als wir ganz jung waren, da haben
meine Frau und ich alles voneinander ge-

* Den Film von Margarethe von Trotta zeigt die ARD am
9. April um 20.15 Uhr.
wußt. Aber heute?“ Das hat mich damals
erschreckt, das fand ich sehr traurig. Heu-
te sehe ich es anders. Man lernt im Laufe
der Jahre viel an Rücksichtnahme, man
weiß, was man dem anderen zumuten
kann, was man besser für sich behält. Und
in dieser Fernseh-Ehe geht es so zu, daß
hinter einer schokoladisierten Oberfläche
viel Bitterkeit steckt und Aufruhr. Ich fin-
de diese Frau mutig, die so nicht mehr le-
ben will und sagt: Ich geh’ lieber. Es ist mu-
tig; ob es richtig ist, ist eine andere Frage.
SPIEGEL: Prüfen Sie eine Rolle daraufhin,
ob sie mit Ihrem Leben zu tun hat?
Berger: Das wäre ein wenig simpel für mein
Verständnis vom Schauspielerberuf.Ande-
rerseits ist es ideal, wenn ich eine Rolle aus
meiner eigenen Phantasie und Erfahrung so
gestalten kann, daß sie Neugier und Inter-
esse erregt. Ich glaube, daß die Zuschauer
genau fühlen, ob sie einem Schauspieler
vertrauen können. Ich versuche, meine Rol-
len so zu spielen, daß ich glaubwürdig bin.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
SPIEGEL: Ihr Ehemann in diesem Film ist ja
ein rechter Stiesel.
Berger: Das kann man wohl sagen. Aber
der Film zeigt gleichzeitig, was in der Rea-
lität auch gilt: Jahre binden, auch wenn
man das nicht will. Und ich glaube, daß
sich vor allem Frauen viel mehr als Män-
ner überlegen, ob sie ein Lebenskapitel be-
enden sollen. Man hat Kinder miteinan-
der, der Mann hat einen bei Nacht zur Ent-
bindung in die Klinik gefahren. Natürlich
ist der Mann ein Stiesel, er ist schön häus-
lich eingewöhnt und möchte am liebsten
nichts ändern. Warum sollte er auch? Und
in dem Film kommt dann die Frau plötzlich
daher, raucht heimlich im Badezimmer und
wird aufmüpfig, will anfangen zu malen,
will einen Dachboden mieten. Das ist alles
zwar ziemlich komödiantisch erzählt, hat
aber natürlich einen realen Hintergrund.
SPIEGEL: Früher, vor 20 Jahren, hätte man
da diese Geschichte kämpferischer er-
zählt? 
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Berger: Klar, Fernsehen versucht die Ge-
schichten abzubilden, die wir momentan
auch in der Gesellschaft erleben, vielleicht
mit weniger Schärfe. Und ich frage mich
auch manches Mal, wo ist dieses politische
Engagement, dieser Kampfgeist von früher
geblieben? 
SPIEGEL: Warum schmeißt die Frau den
Mann nicht einfach raus?
Berger: Dazu ist die Bindung zu tief. Das
hat mit Emanzipation nichts zu tun. Men-
schen sind gebunden durch ihr Gefühl. Das
macht es so schwer, und das macht es so in-
teressant. Das sind die Fragen, die ich mir
privat auch stelle: Will ich auf meinen
Mann wieder und wieder zugehen? Und er
fragt sich das umgekehrt auch.
SPIEGEL: Haben es heute junge Leute mit
sich leichter?
Berger: Ich habe zwei Söhne, die von uns
emanzipiert erzogen worden sind. Ich glau-
be ja nicht, daß sich Frauen gegen den
Mann emanzipieren können, sondern nur
mit ihm. Meine Söhne respektieren ihre
Freundinnen …
SPIEGEL: … weil die Mädchen ihnen keine
andere Wahl lassen.
Berger: Falsch. Die Mädchen, die ich in den
letzten Jahren als ihre Freundinnen ken-
nengelernt habe, sind mir eigentlich zu an-
schmiegsam, sehr bedacht auf weibliche
Anpassung. Sie reden zwar ruppig daher,
aber diese ruppige Sprache kaschiert nur
Unsicherheit. Und Politik spielt bei diesen
jungen Frauen überhaupt
keine Rolle mehr, ich frage
mich, woher das kommt.
SPIEGEL: Ist für diese jungen
Frauen das Wort Emanzipa-
tion ein Schimpfwort? 
Berger: Na ja, die Töchter
von heute bauen auf dem
auf, was bereits da ist. Und
trotzdem, wenn ich jetzt
17jährige Mädchen ermuti-
ge, klar ihre Meinung zu sa-
gen, sind die erschrocken.
Sie haben zwar eine, aber
sie trauen sich oft nicht, sie
auszudrücken.
SPIEGEL: Was fürchten sie?
Berger: Daß die Jungens sie
nicht attraktiv finden, wenn
sie ihren eigenen Kopf ha-
ben. Daß eigener Sinn eher bestraft als be-
lohnt wird.
SPIEGEL: Viel geändert hat sich für die Frau-
en also nicht?
Berger: Nein. Das ist ja mein Thema. Ich
kann das nicht verstehen. Aber vielleicht
sind die jungen Leute heute einfach aller-
gisch gegen bestimmte Begriffe. „Bewußt-
seinserweiterung“ war so ein Wort aus der
68er Zeit, das ich irgendwann nicht mehr
hören konnte. Nur bezeichnet es eigentlich
was Wichtiges, was Richtiges.
SPIEGEL: Sie haben als Schauspielerin in-
ternational Karriere gemacht und sich
gleichzeitig für Willy Brandt, das Recht 

Familie Berge
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auf Abtreibung und für Umweltpolitik 
engagiert.
Berger: Ja, aber so heldenhaft war das da-
mals nicht – dieses Engagement war Teil ei-
ner größeren, mitreißenden Bewegung.
Natürlich passierte auch viel Unsinn bei
den 68ern. Die allseits beschworene Liebe
ist in Beliebigkeit ersoffen, und mir scheint
es häufig so, als wäre wenig geblieben
außer dieser Beliebigkeit. Das zeigt sich
heute in einer vagen, unbestimmten Spra-
che. Die Kinder sagen: „Irgendwie find’
ich den total süß, ich bin irgendwie un-
heimlich verliebt.“ Ohne „irgendwie“
kann kaum ein Satz gesagt werden. Da ist
ein Schutzmechanismus eingebaut in dem
Satz, damit wird die eigene Meinung re-
duziert, ich finde das sehr schade. Mein
Sohn, er ist 19, ist leicht genervt, wenn ich
ihn frage: Was meinst du mit dem Spruch:
„Das war total geil“?
SPIEGEL: Anything goes. Das entspricht ei-
nem realistischen Gefühl.
Berger: Kann sein. Ich bin gar kein unkri-
tischer 68er Fan, war ich damals schon
nicht. Aber ich bin politisch geworden in
dieser Zeit, und das hat mir gutgetan. Die
Verlogenheit, die Doppelmoral der fünfzi-
ger Jahre waren unerträglich. Also waren
die Sechziger, Siebziger wichtig, und dar-
auf können junge Menschen heute auf-
bauen. Aber sie müssen sich selbst moti-
vieren, während die Motivation früher von
der Gruppe ausging.
SPIEGEL: Der Mangel an sprachlicher Prä-
zision offenbart Denkfaulheit?
Berger: Ja.Wer sich derart vage ausdrückt,
gibt sich keine Rechenschaft über seine
Gedanken, Gefühle, und das wird gefördert
durch die Medien. Ich bin seit kurzem ver-
kabelt und entdecke neuerdings bestimm-
te Sendungen, die diese Infantilität aus-
drücklich fördern.
SPIEGEL: Da sind Sie erstaunlich spät dran.
Berger: Immer noch zu früh. Mir ist, was
Sprache angeht, noch etwas anderes auf-

* Senta Berger mit Ehemann Michael Verhoeven, Mut-
ter Therese, Söhnen Simon und Luca.
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Schauspielerin Berger (1967)
Ermutigung für Frauen 
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gefallen. Unser Film ist ja nach einem Ro-
man gedreht. Frauen benutzen in diesen
modernen Frauenromanen jetzt gern das
sexuelle Vokabular von Männern. Das hal-
te ich für einen Fehler, und es würde sich
lohnen, darüber eine Komödie zu machen.
Wissen Sie, ich fand das Wort „vögeln“
immer herabsetzend, ich weiß ja, wie das
aussieht, wenn zwei Amseln im Garten mit-
einander vögeln. Das Weibchen wird ge-
duckt, und es geht alles ganz schnell. Die-
se Begriffe sind frauenfeindlich, ja sex-
feindlich. Sexuelle Freiheit äußert sich
nicht durch gewollt drastische Sprache.
SPIEGEL: Frauen unter Anpassungsdruck –
das ist offenbar nicht nur in Ihren Filmen,
sondern auch privat eines Ihrer Lieb-
lingsthemen.
Berger: Ja, weil viele Frauen immer noch
kleingemacht werden, man will sie lieb und
handzahm haben. Ich möchte nicht wis-
sen, wie viele Frauen das Gefühl haben,
daß ihr Mann sie nicht ernst nimmt, sich
über sie hinwegsetzt, sie lächerlich macht.
Frauen brauchen Männer, die sie ermuti-
gen, zu sich selbst zu stehen, ich habe 
da mit meinem Mann ungeheures Glück
gehabt. Und ich verstehe, daß viele Frau-
en in den sechziger, siebziger Jahren in so-
genannte Frauengruppen gerannt sind.
Nur: Sich dort zu entleeren und sich was
vorzujammern, wie heute in den Talk-
shows, ist noch kein Konzept. Man muß
aktiv werden.
SPIEGEL: Nun sind ja keineswegs alle Frau-
en immerzu auf dem edlen Weg zu sich
selbst. Sondern viele sind zerstörerisch,
depressiv, destruktiv. Wo bleiben eigent-
lich die bösen Seiten, werden die unter-
schlagen in Ihren Rollen?
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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Darsteller Berger, Franz Xaver Kroetz in „Kir Royal“ (1986): „Ich teile auch mal aus“
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Berger: Nein. Ich denke nur an die jähzor-
nige, oft dumme Gerdi. Oder an die de-
pressive Charlotte aus „Sie und Er“. In
meinen Rollen gibt es auch Bösartigkeit,
Mutlosigkeit, Verzweiflung. In der Serie
„Die schnelle Gerdi“ beispielsweise spiel-
te ich eine Frau, die ungerecht ist in ihrer
Impulsivität und kindlich in ihren Erwar-
tungen. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Geschönte Figuren sind leichter konsu-
mierbar, aber gebrochene Menschen un-
gleich interessanter für den Zuschauer.
SPIEGEL: Sie sind jetzt 57 Jahre und spielen
doch meistens die zupackende, ehrliche,
erotische Frau, mit der sich jeder gern iden-
tifiziert. Sind Sie vielleicht deshalb eine
der beliebtesten Darstellerinnen im Fern-
sehen und haben Ihre Fans in allen Alters-
gruppen? 
Berger: Ich weiß es nicht. Der Film von
Margarethe von Trotta „Mit Fünfzig küssen
Männer anders“ ist ein Stück gute Fernseh-
unterhaltung und vielleicht auch Ermuti-
gung für Frauen, eine Bestätigung ihrer
Gedanken. Der Film ist kein Lehrstück,
aber amüsant, und das ist schon sehr viel.
SPIEGEL: Ihre derzeitigen Filme spielen im
gehobenen Milieu, man kann sich sicher
auch besser emanzipieren, wenn man das
entsprechende Geld hat. Und auch Krisen
in der Ehe lassen sich vielleicht besser be-
wältigen, wenn Geld da ist.
Berger: Geld kann auch ein Manko sein. In
meiner Kindheit gab es fast keine geschie-
denen Eltern. Es gab eine Menge schlech-
ter Ehen, aber keine Scheidungen. Die Leu-
Berger beim SPIEGEL-Gespräch*: „Kein Lehrstü
te hatten wenig Geld, rauften sich wieder
zusammen. Ich will das nicht verklären,
aber es gab ein größeres Beharren, eine
Ehe zu erhalten.
SPIEGEL: Senta Berger als glühende Ver-
fechterin von Ehe und Familie?
Berger: Ja und nein. Aber ich finde die 
Verklärung des Single-Daseins auch nicht
das Wahre. Vielleicht waren früher auch
die Lebenslügen größer, aber ein biß-
chen Bemühen um den anderen finde ich 
wichtig. Die gesellschaftliche Entwick-
lung hat ja auch eine Art Kameraderie 
zwischen Männern und Frauen gestiftet,

* Mit Redakteuren Angela Gatterburg und Nikolaus von
Festenberg in München.
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die ich ziemlich unerotisch finde.Viele Leu-
te sagen oft zu mir: Du bist doch schon 
so lange mit deinem Mann, das ist sicher
viel Beziehungsarbeit. Also, dieses Wort
ist grauenvoll, aber für mich war immer
ganz klar: Ich will mit diesem Mann leben
und alt werden, ich muß manches ein-
stecken, und ich teile auch mal aus. Aber
wir beide wollen zusammenbleiben. Und
natürlich schätze ich Filme, die sich mit
der Vielschichtigkeit von Beziehungen 
beschäftigen.

SPIEGEL: Interessieren Sie sich für
die jüngeren Regisseure wie Detlev
Buck, Nicko Hoffmann, Caroline
Link?
Berger: Und viele andere. Die 
Beachtung, die der deutsche Film
im Moment findet, freut mich.
Mein Mann und ich waren vor
neun Jahren mit „Das schreckliche
Mädchen“ für den Oscar nomi-
niert. Aber in Deutschland hat das
noch niemand zur Kenntnis ge-
nommen.
SPIEGEL: Haben Schauspieler es 
in Deutschland ganz besonders
schwer?

Berger: Es ist merkwürdig. Ich habe lange
in Italien gelebt und gedreht, und diese Art
von Demontage, die Stars hier oft erleben,
gibt es dort nicht.
SPIEGEL: Kontinuierliche Verehrung ist in
Deutschland seltener?
Berger: Nicht Opernsängern oder Musikern
gegenüber. Da ist man kritiklos, ist diskret,
was das private Leben angeht, es sei denn,
die Künstler stellen es selbst aus. Wenn in
Frankreich etwa ein Film von François Truf-
faut herauskam, haben die Kritiker, wenn
sie ihn nicht so geglückt fanden, ihr Bedau-
ern formuliert, aber immer auch das Ge-
samtwerk gesehen.Während hier ein Künst-
ler immer wieder bei Null anfängt. Kritiker
sind gern hämisch, zynisch und hauen drauf.
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SPIEGEL: Waren Sie denn jemals Schmäh-
kritiken ausgesetzt?
Berger: Früher, als ich jünger war.Aber nur
in Deutschland. Und mehr noch in meiner
Heimat Österreich.
SPIEGEL: Brauchen Sie heute noch ein Wer-
tesiegel der Kritiker?
Berger: Ja, sicher. Ein gutes Echo – über die
Quote hinaus – ist wichtig, weil Kritiken
auch materielle Folgen haben. Mein Mann
und ich standen ein paarmal am Rande des
Ruins, weil wir einen Film unbedingt ma-
chen wollten und privates Geld reinge-
steckt haben.
SPIEGEL: Senta Berger und ihr Mann Mi-
chael Verhoeven drohen aber nicht zu 
verarmen?
Berger: Wir sind nicht reich, weil wir das
Geld immer wieder in neue Projekte ge-
steckt haben. Aber wir brauchen nicht
mehr, als wir haben. Uns interessiert es, be-
stimmte Filme zu machen, auch wenn wir
dabei ein hohes finanzielles Risiko einge-
hen und zwei Jahre unseres Lebens daran
hängen.
SPIEGEL: Zu Ihrer Schauspielkunst gehören
auch die leisen Töne, manchmal wie bei
einem Kammerspiel. Wird das im Fernse-
hen schwieriger?
Berger: Eine gute, subtile Arbeit kostet ein-
fach Zeit und Geld. Deshalb heißt es
manchmal: „Das lassen wir jetzt einfach
weg, die Zuschauer merken das sowieso
nicht.“ Oder: „Das machen wir jetzt so –
das sehen die immer gerne.“ Das ist zy-
nisch. Ich möchte meinem Publikum zu-
muten, was ich mir selbst zumute: daß es
nicht immer so glatt läuft, daß es Melan-
cholie gibt und daß man nicht unbeschädigt
durchs Leben kommt. Man kann ein klei-
ner, mieser Mensch sein, trotzdem darf man
sich wünschen, ein besserer zu werden. Im
Fernsehen und im richtigen Leben.
SPIEGEL: Frau Berger, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Luftangriff (1943 auf Schweinfurt): „Es gibt ein Grauen jenseits der Sprache“
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Menschen werden zu Herdentieren
Dieter Forte über W. G. Sebalds „Luftkrieg“-Thesen und eigene Erinnerungen an die Bomben
d e r  s p i e g

Forte
D. LABHARDT

Sebald
W. G. Sebald:

„Luftkrieg und 

Literatur“. 

Carl Hanser Verlag,

München;

168 Seiten; 

34 Mark.
F. JAENICKE
Die Menschen in den Schutzkellern erle-
ben die Bombardierung aus der Luft als In-
ferno – so beschrieb Forte, 63, eigene Kind-
heitserlebnisse in seinen Romanen. Im fol-
genden Beitrag führt er die Debatte über
„Luftkrieg und Literatur“ weiter, die von
dem Schriftsteller W. G. Sebald angeregt
wurde; Sebald, 54, hat seine Thesen jetzt
in einem Buch aktualisiert.

Der polnische Schriftsteller Andrzej
Szczypiorski berichtet: Als er, ein
junger Mann, das KZ verließ, habe

er im gleichen Moment jede Erinnerung
an die Jahre im KZ verloren. Er erinnerte
sich lange an nichts mehr, der Kopf, so
Szczypiorski, schaltete ab, damit der Kör-
per weiterleben konnte.

Einem ähnlichen Vorgang in kollektiver
Form ist W. G. Sebald in seinem Essay
„Luftkrieg und Literatur“ auf der Spur.
Er gesteht ein, „daß es unmöglich ist, die
Tiefen der Traumatisierung in den Seelen
derer auszuloten, die aus den Epizentren
der Katastrophe entkamen“. Er beschreibt
die Amnesie der den Bombenangriffen
ausgesetzten Menschen, dieser Apokalyp-
se, wie er es selber nennt, beschreibt als
Beispiel die Frauen, die ihre vom Feuer
zusammengeschrumpften und mumifi-
zierten Kinder im Pappkarton mitsich-
schleppten.

Seine zentrale Frage lautet: Warum 
haben die Autoren bisher darüber wegge-
sehen (wobei er fehlende Arbeiten der 
Historiker ebenfalls anmahnt). Nun, viele
waren im Exil, viele waren an der Front,
die innere Emigration saß in netten, un-
bombardierten Städtchen und hatte ihren
Wein und die Sonette und das Abendland
im Herzen, die Gruppe 47 war mit dem
Kahlschlag beschäftigt. Vergessen, ver-
gessen.
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Sebald sortiert daher, wie in einer Ver-
suchsanordnung, die verschiedenen Er-
zählmöglichkeiten, die noch bleiben: den
wissenschaftlichen Bericht über die Mu-
mienautopsie der Hamburger Feuernacht,
der exakt festhält, wie die Einzelteile der
Mumien herauszubrechen sind; die genau-
en emotionslosen Notizen von Zeitgenos-
sen, bewundernswert hier Hans Erich Nos-
sack, der aufzeichnet, wie Hamburg von
Ratten, Maden und übergroßen Schmeiß-
fliegen beherrscht wurde, so daß die zur
Bergung eingesetzten KZ-Gefangenen mit
Flammenwerfern dagegen vorgehen muß-
ten, um an die Leichen heranzukommen;
die dokumentarische ironisch eingefärbte
Montage Alexander Kluges, der lakonisch
mitteilt, wie die Filmvorführerin des zer-
bombten Kinos die vom heißen Wasser
aufgekochten Leichenteile in einen Wasch-
zuber wirft.

Und dann sind da natürlich noch die Be-
richte aus zweiter Hand, vom Hörensagen,
aus Tagebüchern und Briefen. Sebald no-
tiert auch das Scheitern dieser nachge-
stellten Schreibmethoden.

Auffallend dabei ist, daß er vor den di-
rekten Berichten der Betroffenen zurück-
schreckt: Da behauptet er, es seien ja doch
bloß Floskeln zu erwarten. Wenn ich die
Briefe durchsehe, die ich auf meinen Ro-
man erhalten habe, kann ich dem nicht 
zustimmen. Es sind erschütternd genaue
Berichte über die Nachtseite des Lebens,
dieses Leben zwischen Sirenenalarm und
Entwarnung, zwischen Bomberstaffeln, die
Tag und Nacht anflogen, dieser unglaubli-
che Alltag, der sich dazwischen abspielte.
Sebald bevorzugt die indirekte Methode,
die klaren Berichte, die Helligkeit des ru-
higen Betrachtens, er bleibt in Distanz zum
wirklichen Schrecken, als sei er auf der 
Suche nach einer seiner Collagen, ähnlich
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den langen Erzählungen in seinem Buch
„Die Ausgewanderten“.

Er übersieht auch meine Generation, die
Generation der Kinder in den Großstädten,
die sich erinnern können, wenn sie es kön-
nen, wenn sie die Sprache dafür finden –
und darauf muß man ein Leben lang war-
ten. Es geht nur in einer Art Ohnmacht, in
einer Art Absinken, das tief hinabführt in
lang Vergessenes, das erst über die Sprache
in die Erinnerung findet. Ein quälender
Vorgang, man muß mit Zusammenbrüchen
rechnen – ich weiß, wovon ich rede.

Ich habe mich dem in mehreren Jahren
ausgesetzt, nun kann ich nicht mehr darü-
ber sprechen, ich will auch nicht mehr dar-
über sprechen, erst recht kann ich nicht
mehr davon schreiben. Man verstummt
noch einmal. Es gibt ein Grauen jenseits
der Sprache, ein unaussprechliches Entset-
zen, es gibt Augen, Münder und Schreie,
das ist nicht mehr zu artikulieren. Das wird
untergehen mit denen, die es erlebt haben.

Wir bilden uns ein, alles aufschreiben
und festhalten zu können, um es weiter-
zugeben. Ich glaube, das ist ein Irrtum.
Wenn es nicht durch verdichtendes Er-
zählen von Generation zu Generation wei-
tergegeben wird, sich tief einprägend, so
daß es zum unvergessenen Schreckensbild
im Erzählen wird, ist es für die Nachkom-
men verloren. Ich glaube nicht, daß man
sich in einem Universitätsseminar über die
restlichen Fakten beugen kann.

Allein aus den Fakten wird man niemals
herauskristallisieren, wie die Todesangst die
Menschen in den Luftschutzbunkern durch-
einandergeschüttelt hat, wie sie sich in ir-
realen Ausbrüchen in den Sekunden vor
ihrem vermeintlichen Tod an irgendeinen
nutzlosen Gegenstand klammerten, wie sie
in den Sekunden nach dem Verrauschen der
Bombenwelle in einem erstickenden Atem
verharrten, denn die nächste Bombenwelle
donnerte schon wieder heran, der Boden
bebte, das Licht erlosch, Staubwolken zogen
durch den Keller, es krachte splitternd und
dröhnend, ob da noch Menschen in der
Nähe waren, war absolut ungewiß.

Sebalds Arbeit hat in ihrem Ton sehr viel
von einem gütigen professoralen Bemühen.
Alles kommt aus unendlicher Distanz. Das
liest sich denn oft so: „Die Fähigkeit der
Menschen zu vergessen … wurde selten
auf eine bessere Probe gestellt als damals
in Deutschland. Man entschließt sich,
zunächst aus reiner Panik, weiterzuma-
chen, als wäre nichts gewesen.“ 

Als hätte man sich in der Stunde Null in
Ruhe zusammengesetzt, alle Aspekte der
Katastrophe gewissenhaft durchdiskutiert,
und nach reiflicher Überlegung und Ab-
wägung der eigenen Schuld und der Schuld
der alliierten Bomberverbände sich doch
„entschlossen“ weiterzumachen! Als hät-
te man „in der Panik“ auch nur eine Se-
kunde lang eine Wahl gehabt und nicht das
nächste Brett aus den Trümmern gerissen,
weil sonst ein anderer sich damit ein wär-
222 d e r  s p i e g e
mendes Feuer entzündet hätte. Man han-
delte, wie der Körper es einem sagte, in ei-
ner Art von Lebensautomatismus, in dieser
Steinzeit fiel kein Satz über Schuld und
Unschuld, Sinn oder Unsinn, Tod oder Le-
ben, es mußte nichts gesagt werden, allen
– soweit meine Erinnerung – war klar, was
geschehen war und warum es geschehen
l  
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war, und wenn Ausländer es zum erstenmal
sahen und schockiert herumstanden und
von Hölle sprachen und entsetzt waren –
wir waren es gewohnt, wir lebten da.

Sebalds These ist ja nicht falsch, seine
Bemühungen sind richtig. Es gibt kaum et-
was über den Luftkrieg gegen die Zivilbe-
völkerung. Oder wie mir eine Leserin
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
schrieb: „Das Ausmaß der Einsamkeit, das
dadurch entstand, daß viele Fragen nicht
gestellt werden durften, daß so viele The-
men tabu waren, daß weder in Geschichte
noch in Literatur Parallelen gezogen wer-
den durften, dieses Ausmaß an Einsamkeit
war schwer zu ertragen. Die Alten starben
und ließen unsere Art von Enkeln ziemlich
allein zurück.“

Die Hilfskonstruktionen aber, mit de-
nen Sebald seine Gedanken abstützt, um
das Verhalten der Menschen in jener Zeit
zu rekonstruieren, sind vielfach fragwür-
dig. Die psychosozialen Strukturen des
deutschen Kleinbürgers, mit denen alles,
was nach der Kaiserzeit passierte, immer-
zu erklärt wird, finden sich auch hier so
zahlreich, daß die Erwiderung darauf an
dieser Stelle nicht stattfinden kann. In ei-
ner Apokalypse, das ist wohl am schwer-
sten zu verstehen, brechen atavistische, ur-
zeitliche Verhaltensmuster auf.

Es ging ums Überleben, wie es bei jedem
Kriegsausbruch auf dem Balkan oder in
Afghanistan, bei jedem Erdbeben in Süd-
amerika, bei jedem Hochwasser in Bang-
ladesch zu beobachten ist. Wer davonge-
kommen war, war davongekommen, und er
dachte keine Sekunde an die anderen, er
dachte nur an sich. Das wollen die Men-
schen nachher natürlich nicht mehr hören,
das streiten sie ab, nie im Leben haben sie
sich so benommen, und deshalb gibt es
auch keine Berichte darüber.

Es gibt ein Verhalten in einem ganz ur-
tümlichen kreatürlichen Sinn, in dem alle
gleichzeitig wissen, was zu tun ist, um aus
der brennenden Höhle der Steinzeit oder
aus dem brennenden Keller des Jahres 1943
herauszukommen. Die Handlungen sind in
diesen Sekunden vollkommen koordiniert,
die Menschen sind wie eine Tierherde auf
der Flucht und bewegen sich wie ein Kör-
per, sie werden zu Tieren, die sich blind
durchschlagen. In uralten Reflexen.

Etwas später, in Sicherheit, entstehen
wieder Differenzen, nimmt der Starke dem
Schwachen den Mantel weg, bis sich zwei
zusammentun und ihm klarmachen, daß
es so nicht geht, das ist dann wieder der Be-
ginn der menschlichen Zivilisation.

In solchen Tagen, Wochen, Monaten
zählt Erinnerung nicht. Wozu? Für wen?
Der Glaube an nachfolgende Generatio-
nen ist in solchen Situationen stark lädiert,
damit erzeugt man inmitten der Katastro-
phe nur Gelächter. Aber es bleiben noch
die Kinder, deren Lebensuhr mit sechsein-
halb Jahren stehengeblieben ist, wie Wolf
Biermann es formuliert, die wir für alle
Zeit also gleich alt sind.

Vielleicht braucht man ein lebenslanges
Schweigen, um sich wieder zu erinnern.
Vielleicht ist die Amnesie (wie bei Szczy-
piorski) die Voraussetzung, um sich dem
fernen Land Apokalypse noch einmal zu
nähern und seinen verdrängten und gera-
de deshalb so nachtschweren und überge-
nauen Bildern standzuhalten. ™
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Ein Saitensprung ins große Glück
Ohne Violine, aber „mit Freuden“ gibt der Geigen-Patriarch Isaac Stern sein Deutschland-
Debüt. Statt selbst zu spielen, wird der jüdische Weltstar in Köln einen Kammermusikkurs 

leiten. Zuvor geht er im Lande Bachs und Beethovens auf musikalische Spurensuche.
strach, Stern (um 1965): Nobler Ton, robuste Ele

era und Isaac Stern in Köln*: Debüt ohne Geige
Der Dom ragte düster,
der Rhein strömte finster,
ganz Köln schien verdun-

kelt. Ein lausiger Winterabend.
Damals, im Januar vorigen

Jahres, hatte der Geiger Isaac
Stern allerdings auch keinen
Blick für Stadt und Strom. Er
wollte nur so schnell wie möglich
von Frankreich ins Siegerland
kommen. Dort, in der Kleinstadt
Dahlbruch, besuchte er ein Kon-
zert der Südwestfälischen Phil-
harmonie. Deren Dirigenten
wollte er hören und bei der Ar-
beit beobachten. Am Pult stand
David Stern, sein jüngster Sohn,
seinerzeit Chef des Orchesters.

Daß seine private Visite in
Deutschlands überlokaler Pres-
se nicht weiter für Wirbel sorg-
te, war dem Virtuosen nur recht.
Schließlich fand das Konzert in
jenem Land statt, dessen Boden
der weltreisende Geiger bis da-
hin noch nie betreten hatte: Mit
Germany hat Stern seine unlie-
be Not.

Nein, er empfinde „keine
Wut“, „keinen Haß“, „keine
Angst vor Deutschen“; er habe
„dazu auch gar keinen Grund“,
gestand er letzten Herbst der
„Süddeutschen Zeitung“. Mi-
chael und David, seine bei-
den dirigierenden Söhne, haben
vor deutschen Klangkörpern
künstlerisches Format gewon-
nen; Filius David hat eine Deut-
sche geheiratet, „die Liebens-
würdigkeit in Person“, lobt der
Schwiegervater.

Aber wenn er Geige spiele, sagt der Vir-
tuose, gehe er „eine sehr intime Verbin-
dung mit meinen Zuhörern ein“, und das
sei für ihn beim deutschen Publikum
„schwierig“: „Ich muß die Menschen wirk-
lich lieben, für die ich spiele.“

Wie so mancher Künstler jüdischen
Glaubens, allen voran der Pianist Arthur
Rubinstein, hatte auch Stern die Heimat
von Bach und Brahms nach Kriegsende mit
einem Boykott belegt, und an den Konse-
quenzen seines Schwurs trägt er bis heute.
Schließlich, betont er fast kokett, „bin ich
es“, der durch die Entscheidung „am mei-

Geiger Oi

Ehepaar V
sten verliert“. Denn „niemals“ werde er
am Ende vor jenem „Publikum gespielt ha-
ben, das mich durch seine ungeheuerliche
musikalische Tradition wahrscheinlich bes-
ser verstanden hätte als jedes andere Pu-
blikum der Welt“.

Am Montag vor Ostern, früh morgens
um sieben, trafen sich im Kölner Hotel
„Excelsior“ Offizielle und Medienleu-
te zum Prominenten-Empfang: Isaac Stern,
78, war kurz zuvor in Deutschland gelandet

* Mit Philharmonie-Direktor Ohnesorg (r.) vor dem
Dom.
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– in offizieller Mission diesmal,
gleichwohl mit der unerschüt-
terlichen Absicht, nicht wort-
brüchig zu werden und nicht
spielen zu wollen: Bei seinem
ersten Deutschland-Auftritt rei-
ste der nach dem Tode Yehudi
Menuhins bedeutendste Violi-
nist der Welt demonstrativ ohne
seine Guarneri an. Aber er kam
als Geiger mit ausgestreckter
Hand und ging gleich auf musi-
kalische Spurensuche.

Jetzt, endlich, will er in einem
Zehn-Tage-Trip historische Stät-
ten wie Leipzig, Dresden, Berlin
und Bonn besuchen, „wo Bach,
Beethoven und Mendelssohn
gelebt, gearbeitet und geliebt
haben – Komponisten, die stets
Teil meines Lebens waren“.

Am Donnerstag nach Ostern
dann startet er in der Kölner
Musikhochschule einen zehntä-
gigen Kammermusikkurs für
junge Leute, am 22.April wird er
seine Schützlinge persönlich in
der Philharmonie präsentieren.

Auch wenn sich Stern, was zu
erwarten ist, an seinen Schwur
halten und – außer zu pädago-
gischen Zwecken – nicht selbst
zur (geliehenen) Geige greifen
wird, vermittelt seine Kölner 
Visite die Begegnung mit einem
höchst vitalen Veteranen welt-
männischen Künstlertums.

Denn Stern ist alles und alles
in einem: der endgültig letzte Pa-
triarch einer maßstäblichen Vio-
linkultur, ein Minnesänger der
Musik und ein PR-Virtuose ihrer

Verbreitung, ein Gottvater für junge Talen-
te und, unübersehbar, ein Genußmensch.

Als „knuddeligen Teddybär“ liebkoste
ihn einmal das „New York Times Maga-
zine“, „roly-poly“, dick und rund, sei er,
und tatsächlich verrät die Leibesfülle des
1,67 Meter kleinen Musikers dessen Hang
zum guten Leben. Er selbst nennt sich
schlicht einen „Vielfraß“ und witzelt über
die Folgen mit selbstironischem Charme.

Als bei einem Kammermusikabend in
Seattle auch hinter ihm Zuhörer Platz neh-
men mußten, entschuldigte er sich für sei-
ne Rückenansicht. Dann wandte er sich an

ganz
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991): „Musizieren ist wie ein Liebesakt“ 

Stern im Film „Von Mao zu Mozart“ (1979)
Saitenspiel ohne Fisimatenten
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das vor ihm sitzende
Publikum und bat um
Pardon „für meine
Vorderfront“.

Die joviale Behä-
bigkeit ließ diesen 
begnadeten Pykniker
überall zum Mittel-
punkt musikalischer
Zirkel und zum Dar-
ling feiner Partys wer-
den, sogar zum Dress-
man. Charlie Chaplin
war sein langjähriger
Tennispartner, Henry
Kissinger sein politi-
scher V-Mann. Mit 
Arthur Miller hat er
über Dramen disku-
tiert, mit Marc Chagall
über Malerei. Die
amerikanische Akade-
mie der Mode ernannte ihn einmal zum
„best dressed man“.

Als Stern 60 wurde, gab er in Tel Aviv ein
Open-air-Konzert vor 130000 Zuhörern und
fuhr anschließend mit einer Dixieland-
Band im offenen Oldtimer durch die Stadt.
Als zehn Jahre später das Sinfonieorchester
von San Francisco Sterns Geburtstag feier-
te, tippelte der Cellist Mstislaw Rostropo-
witsch im Ballettröckchen auf die Bühne
und landete nach einem Ballerinenhüpfer
in den Armen des verblüfften Jubilars.

Sterns Witze, auch über Stern, sind Le-
gion, seine Lust zu reden und seine Kunst
zu überreden legendär. Als 1960 in New
York Pläne zur Planierung der berühmten
Carnegie Hall publik wurden, trommelte er
in Rekordzeit ein Promi-Komitee gegen
den Abriß zusammen, rettete das Gebäu-
de, erzwang später dessen 50 Millionen
Dollar teure Renovierung, wurde Präsident
der Institution und blieb das bis heute.

Um 1993 die Wiederwahl des Jerusale-
mer Bürgermeisters Teddy Kollek zu un-
terstützen, verdingte sich Stern in der Stadt
als Straßenmusikant und bettelte hinter
seinem offenen Geigenkasten („Ich samm-
le hier Geld – Shekels!“) an einem Abend
2095 Dollar zusammen.

Aber nirgendwo – nicht bei wohltätigen
Kollekten, beim Tennis oder beim Football,
nicht mal auf der Violine – ist Stern mehr
auf Draht als am Telefon. Er ist „Mister Hal-
lo“. Oft hält er, wie ein Broker der Wall
Street, drei Hörer gleichzeitig in Händen.
Bei Zwischenlandungen führt er aus den
Lounges Gespräche rund um den Globus.
Zeitweilig waren in seiner New Yorker Stadt-
wohnung elf Apparate installiert. Israels
Philharmoniker hänselten den Phonoma-
nen schon vor Jahren: Sie würden sich wun-
dern, daß Stern bei der Orchestereinleitung
von Beethovens Violinkonzert, wo der So-
list ein paar Minuten untätig dastehen muß,
nicht mal eben bei Mosche Dajan anläute.

Und wie hält es so ein betriebsamer 
Lebenskünstler mit dem Instrument, dem

Stargeiger Stern (1
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er Glück, Geld und Ruhm verdankt? Er
hält es so, wie sich das nur ein Naturtalent
der Saiten, der sogenannte geborene Gei-
ger, leisten kann – normal: „Ich wäre nicht
glücklich gewesen, hätte sich mein Leben
ausschließlich um die Geige gedreht.“

Natürlich ist Normalität im Maßstab
weltbester Violinkunst immer auch Tort
und Fron, gewiß auch Frust. Die Latte liegt
stets turmhoch. Auch Stern wird sich die
Finger schon mal wund geübt haben.Aber
er hat sich nie um Kopf und Kragen gedrillt
und niemals sein Herz aufs Spiel gesetzt.
Während der Football-Saison übt er auch
schon mal vor der laufenden (allerdings
tonlosen) TV-Übertragung.

Schon die Tatsache, daß dieser Sohn rus-
sischer Juden kein klassisches Wunderkind
war, hat ihn vor dem Zwang und den Äng-
sten bewahrt, in die Rolle eines ewigen
Wundermannes wachsen zu müssen. Mit
acht hat er, just for fun, nach der Geige ei-
nes Schulfreundes gegriffen, das gute Stück
machte ihm Spaß, er nahm Unterricht,
stellte sich äußerst geschickt an, büffelte
quer durch die Literatur und gab Anfang
der dreißiger Jahre sein Debüt, alles ande-
re als sensationell. Erst 1943, da war er
längst Twen, traf ihn der Ritterschlag der
l  1 4 / 1 9 9 9



Kritik und liftete ihn – nunmehr endgültig
– ins Pantheon der geigenden Superstars.

Bis zu 150 Konzerte im Jahr, fünfmal
mehr als heute, hat der Rastlose damals
gegeben und während dieses solistischen
Dauerlaufs auch noch über 100 Langspiel-
platten eingespielt, von Vivaldi bis Stra-
winsky. Die 44 CDs umfassende Sony-Kol-
lektion „Isaac Stern – A Life in Music“ gilt
inzwischen als Kompendium universeller
Violinkunst.

Anders als sein überragender Kollege
Jascha Heifetz, dieser Saitenhexer mit der
aristokratischen Kühle, anders auch als der
geigende Edelmann David Oistrach, der
feurige Draufgänger Nathan Milstein oder
der asketische Menschheitsbeglücker Yehu-
di Menuhin hat sich Stern zeitlebens allen
Klischees, Moden und Stilen entzogen.
Neidlos kann er Stärken und Einflüsse von
Kollegen anerkennen („Ich war wie ein
Schwamm“); da fällt ihm nie ein Zacken
aus der Krone.

Getreu seinem Credo, daß „Musizieren
wie ein Liebesakt“ sei, verzichtet er auf
reißerische Fisimatenten und zugleich auf
dick aufgetragenes Pathos, also jenen
berüchtigten Nutella-Effekt, den ge-
schmäcklerische Violinisten gern heraus-
streichen. Stern bevorzugt noblen Ton, de-
zenten Schmelz, festen Rhythmus; er pflegt
Disziplin und eine robuste Eleganz.

Heute, da ihn der Musikbetrieb zum
letzten Doyen des Saitenspiels geadelt hat,
möchte Stern vor allem noch eins: seinem
pädagogischen Eros huldigen und jun-
gen Musikern „etwas von meinem Glück“
vermitteln: „Die Musik war sehr gut zu
mir“, da will er sich revanchieren. Nie
wirkt er gütiger als in den Augenblicken, in
denen er sich dem Nachwuchs widmet,
wenn er ihn lehrt, „wie wunderbar es ist,
neugierig zu sein“, wenn er ihm die Ohren
öffnet, um „zuzuhören, sich selbst und den
anderen“.

In dem Oscar-prämierten Film „Von
Mao zu Mozart“ (1980), der Sterns pädago-
gische Goodwill-Tournee durch Rotchina
in wahrhaft bewegenden Sequenzen pro-
tokolliert, zeigt sich der mitreißende Mae-
stro von seiner menschlichsten Seite.

Wie er da einer kleinen Chinesin die
Kunst des Phrasierens beibringt, wie er sie,
seine schwere Hand schützend auf ihrer
Schulter, dazu überredet, die Phrase vor
vollbesetztem Auditorium erst einmal zu
singen, wie dann, Happy-End, die starre
Notenfolge zur lebendigen Melodie auf-
blüht – die Faszination dieser Passagen ist
ohne Vorbild. Stern strahlt, das Mädchen ist
selig, das Publikum klatscht.

Steht zu hoffen, daß sich diese Ma-
gie jetzt in Köln wiederholt – Sterns Stun-
den als Sternstunden. „Ich komme mit
Freuden“, bekannte der Geiger vor seiner
Ankunft und blickte, kaum war er am Ho-
tel vorgefahren, mit stummem Staunen
nach oben: Der Dom ragte ins Himmel-
blau. Klaus Umbach 
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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Nicht ganz dicht
Ein bisher unbekanntes Protokoll von Jenaer Medizinern wirft
neues Licht auf den Umgang mit des Dichters sterblicher Hülle.
 (1828) Särge in der Weimarer Fürstengruft 

lassiker: „Nur das eifrigste Tabakrauchen gab mir

 November 1970 

B
A
Y
E
R

. 
S

T
A
A
T
S

G
E
M

Ä
L
D

E
S

A
M

M
L
U

N
G

E
N

Der letzten Ruhestätte des Dichters
in der Weimarer Fürstengruft ent-
quoll gräßlicher Gestank. Die Ge-

beine im geöffneten Sarg ruhten auf einer
modrigen Masse, die anscheinend einmal
Seegras gewesen war. Die sterblichen
Überreste Goethes faulten vor sich hin,
Knochen waren schmutzig verfärbt, der
Schädel zeigte schimmelige Auflagerun-
gen. Den zur Begutachtung herangezoge-
nen Wissenschaftlern bot sich – so formu-
lierten es zwei von ihnen eher zurückhal-
tend – „ein sehr unerfreulicher Anblick“.
Aufgrund der „Fäulnisprozesse und mög-
licherweise auch Einwirkung von Insek-
ten und Ungeziefer sowie Feuchtigkeit“,
notierten die beiden in einem Protokoll,
breiteten sich „eklige Gerüche im Sarg
und in der Gruft“ aus. Noch nicht in 
Verwesung übergegangen war lediglich 
der extrem trockene, „gut erhaltene 
Lorbeerkranz“.

Urheber dieses bisher un-
bekannten Dokuments über
eine zweistündige Begutach-
tung der Goetheschen Leiche
am Abend des 2. November
1970 waren zwei professorale
Kapazitäten der DDR: Franz
Bolck, Pathologe und Rektor
der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena, sowie Gerhard Han-
sen, Direktor des dortigen ge-
richtsmedizinischen Instituts.

Sogleich nach dem unge-
wöhnlichen Diensttermin hat-
ten die beiden Mediziner be-
schlossen, ihren Befund für
die Nachwelt festzuhalten: Ih-
nen schwante, daß die zum
Himmel stinkenden Gebeine
des großen Toten eines künf-
tigen Tages zum öffentlichen
Skandal werden würden.

Unter dem Datum des
6.11.1970 schickte Hansen
dem Kollegen Bolck („Ew.
Magnifizenz!“) seinen Ent-
wurf eines Protokolls, das „in
die Archive“ gelangen, „einer
möglichen Abschiebung der
Verantwortung auf uns“ vor-
beugen und „späteren Fehl-
deutungen der wahren Sach-
lage“ entgegenwirken sollte.

Die Sache stank von An-
fang an, die Gruft-Erkunder
hatten einen guten Riecher:

Goethe-Porträt
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Sargöffnung im
d e r  s p i e g e30
Vor gut zwei Wochen referierte die „Frank-
furter Allgemeine“ aus der anatomischen
Sammlung des Goethe-Nationalmuseums
in Weimar den offiziellen Bericht über die
konservatorischen Maßnahmen am Leich-
nam Goethes im November 1970 – zwi-
schen dieser Beschreibung und den erst
jetzt öffentlich gemachten Aufzeichnungen
von Hansen und Bolck gibt es delikate Dif-
ferenzen. Die „FAZ“ beklagte eine ver-
meintliche Untat des Sozialismus: eine Bre-
chung der Totenruhe mit schnöde materia-
listischen Motiven und eine pietätlose „Bru-
talität“ der Verantwortlichen. Unerhört sei
„die Grausamkeit, mit der damals etwas ge-
schah, was nicht hätte geschehen dürfen“.

Für den heute 80jährigen Pathologen
Bolck bestätigen solche Interpretationen
genau die Befürchtungen, die sein Kollege
Hansen und er schon vor fast 30 Jahren
gehegt hatten. Er stellte darum dem SPIE-
GEL das elfseitige Protokoll aus dem Jahr
l  1 4 / 1 9 9 9
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1970 zur Verfügung.Verfaßt von ihm selbst
und dem 1978 verstorbenen Hansen, ent-
hält es den wissenschaftlichen Befund, der
zur Skelettierung („Mazeration“) und kon-
servatorischen Behandlung von Goethes
sterblichen Überresten führte:

Nachdem Goethes Leichnam 1832, luft-
dicht verschlossen, in einem Eichensarg
mit Bleiauskleidung beigesetzt worden
war, sei es zunächst „offenbar ohne nen-
nenswerte Erscheinungen einer Fäulnis so-
fort zu dem Prozeß einer totalen Mumifi-
zierung“ der Leiche gekommen. Der für
das Greisenalter typische Flüssigkeitsver-
lust des Körpers habe diesen Prozeß un-
terstützt. „Solche Vorgänge sind nicht un-
gewöhnlich; wir wissen von gut erhalte-
nen Mumien, die mehr als hundert Jahre
alt sind.“ Der „Mumifizierungsprozeß“
habe wahrscheinlich „bis zur gewaltsamen
Eröffnung des Bleisarges“ bestanden.

Urheber und genauer Zeitpunkt dieses
zerstörerischen Eingriffs sind nicht be-
kannt; meist wird er auf die Wirren der
Nachkriegszeit datiert. Da der Sarg danach
nicht ganz dicht gewesen sei, so das Pro-
tokoll, habe Feuchtigkeit eindringen kön-
nen: Am primär mumifizierten Leichnam
setzte nun „eine sekundäre Fäulnis der Ge-
webereste“ ein.

„Die Fäulnis- und Zerfallsprozesse“,
konstatieren die Wissenschaftler weiter,
„sind nicht rückgängig zu machen und
nicht aufzuhalten. Auch die Einlagerung
der Überreste in einem luftdichten Zink-
sarg würde eine weitere Skelettierung nicht
verhindern; es ist zu befürchten, daß die
noch gut erhaltenen Knochen, insbeson-
dere der Schädel, dann auch einer langsa-
d e r  s p i e g e
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Goethes Skelett 1970
men Zerstörung unterliegen werden.“ Al-
lein die Ablösung der fauligen Gewebe-
reste vom Skelett und die fachgerechte
Konservierung der Knochen eröffne „die
begründete Aussicht, diese Überreste noch
über viele Jahrzehnte zu erhalten“. Die
angebliche Pietätlosigkeit der Knochen-
kenner war also dringend geboten – woll-
te man den Verwesungsprozeß nicht, wie
bei Erdbestattungen, bis zur Totalauflösung
fortschreiten lassen.

Der ursprünglichen Einsargung des ver-
storbenen Dichters in einer luftdicht ver-
schlossenen Ruhestatt lag der Gedanke zu-
grunde, die sterbliche Hülle müsse so gut
und so lange wie möglich gehütet werden.
Ihr sollte das Schicksal von Schädel und
Gebeinen Schillers erspart bleiben: Im Jahr
1826 – 21 Jahre nach Schillers Beisetzung in
einem Tannensarg – hatte der Weimarer
Bürgermeister Karl Lebrecht Schwabe
Schillers Schädel mühsam aus zahlreichen
Skeletten und Sargresten im „Kassenge-
wölbe“ auf dem Jakobskirchhof herausge-
sucht. Seine nächtlichen Expeditionen ins
Totenreich hat Schwabe aufgezeichnet:
„Das Scheußliche des Aufenthalts in dieser
lang nicht geöffneten, nur mit dem heftig-
sten Modergeruch angefüllten Totengruft
unter herumliegenden Schädeln und To-
tengebeinen läßt sich nicht beschreiben,
und nur das eifrigste Tabakrauchen gab mir
einige Erleichterung.“ 

Bis heute kann niemand sagen, ob der
Schädel und die später dazugesammelten
Gebeine, die seit Dezember 1827 in der
Weimarer Fürstengruft im Sarg mit der
Aufschrift „Schiller“ liegen, die richtigen
sind. Solche Zweifel gibt es beim Nach-
barsarg Goethes nicht.

Wer die Aktion zur Erhaltung von Goe-
thes Gebeinen anprangert, kann sich am
wenigsten auf den Dichter selbst berufen: 

Während Schillers Schädel nach der Ber-
gung aus dem „Kassengewölbe“ gereinigt
wurde, lagerte er eine Zeitlang in Goethes
Haus. Bewegt angesichts dessen, was vom
toten Freund geblieben war, schrieb
Goethe in feierlichen Terzinen sein Ge-
dicht „Bei Betrachtung von Schillers Schä-
del“; ehrfürchtig sprach er mit Bezug dar-
auf von den „Reliquien Schillers“.

Es ist also gerade angesichts Goethes 
eigener Haltung abwegig, die Konservie-
rung seines Leichnams zur historischen
Untat der versunkenen DDR zu stilisie-
ren. Gleichwohl kritisieren die Jenaer Me-
diziner implizit auch die Zuständigen,
wenn sie eine jährliche Kontrolle der
Überreste fordern und im Schlußsatz fest-
stellen: „Eine solche regelmäßige Über-
prüfung des Leichnams Goethes hätte die
heute vorliegende Zerstörung verhindern
können.“ 

Vor allem der zwingende Rückschluß auf
amtliche Nachlässigkeit dürfte die jahr-
zehntelange Geheimniskrämerei um das
Schicksal von Goethes sterblichen Überre-
sten motiviert haben. Rainer Traub 
l  1 4 / 1 9 9 9 231
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„Zornig in der Wiege“
Regisseur Woody Allen über Sex, unwürdige Idole, die Suche

nach einem besseren Leben und seinen neuen Film „Celebrity“
en

Allen-Film „Celebrity“*
„Wir suchen ständig nach einem Ausweg“ 
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SPIEGEL: Mister Allen, kann es sein, daß
„Celebrity“ Ihr bisher traurigster und hoff-
nungslosester Film ist?
Allen: Ich sehe mich und meine Filme ganz
und gar nicht so pessimistisch. Die Presse,
Hollywood und viele Menschen in den
USA haben eine vollkommen unrealisti-
sche Wahrnehmung von sich und von der
Welt um sie herum. Die haben auch Sig-
mund Freud für pessimistisch gehalten,
dabei war der bloß realistisch, geradezu
objektiv. Meine Einschätzung von der
Wirklichkeit halte ich schlicht für reali-
stisch.
SPIEGEL: Selbst Ihr Hauptdarsteller Ken-
neth Branagh sagt, das Skript sei das dü-
sterste, das er je gelesen habe.
Allen: Das Drehbuch ist nicht
düsterer als meine anderen.
Die Wirklichkeit ist nun mal
traurig, beängstigend und ba-
nal. Ständig erfinden wir Ge-
schichten über uns und unser
Leben, damit wir ja nicht der
Wahrheit über unsere Exi-
stenz ins Gesicht sehen müs-
sen. Dieser Lee, den Kenneth
Branagh spielt, ist da gar
nichts Besonderes …
SPIEGEL: …ein abgehalfterter
Journalist, der seine Frau
verläßt, weil sie es im Bett
nicht so bringt. Nun will er
mit irgendwelchen Frauen
schlafen, denen er von der
großen Liebe vorschwärmt.
Allen: Er ist nicht ehrlich mit
sich. In Wahrheit ist er nach
seiner Scheidung nur an Sex
interessiert. Aber das kann er sich nicht
eingestehen. Also wählt er sich schließlich
ein junges Mädchen aus, das offen zugibt,
nicht treu sein zu können.
SPIEGEL: Eine echte Herausforderung für
den ganzen Mann.
Allen: Eine selbstmörderische Nummer.
Endlich kann er in Selbstmitleid zerfließen.
Er liebt ein Mädchen, aber sie ist zu neu-
rotisch, um ihn zu lieben. Er behauptet, er
wolle eine echte Beziehung.Aber ich glau-
be ihm das nicht. Er will genau das trost-
lose Dasein, das er lebt. Der Mann glaubt
an diese wertlose New Yorker Cliquenwelt
mit ihrem Billig-Glanz, die Leute ohne je-
des Verdienst zu Idolen hochjubelt.
SPIEGEL: An wen denken Sie?
Allen: Jeder, dessen Hinrichtung im Fern-
sehen übertragen wird, und jeder, der

Regisseur All
Oralsex mit dem Präsidenten hat, ist in den
USA auf der Stelle berühmt.
SPIEGEL: Wen erkennen Sie als legitime
Berühmtheit an?
Allen: Frank Sinatra war eine. Barbra
Streisand auch. Oder Fred Astaire. Alle
Leute, die einen Beitrag zum öffentlichen
Leben leisten, die versuchen, die Gesell-
schaft zu bessern, das sind Helden.
SPIEGEL: Und Sie selbst? 
Allen: Ich bin jetzt seit 30 Jahren promi-
nent. Es gefällt mir überhaupt nicht, kein
Privatleben zu haben.
SPIEGEL: Wie ein Film über Ihre Europa-
Tournee als Musiker 1997 gezeigt hat, wa-
ren Sie mit Ihrer Frau Soon-Yi in Venedig
nicht mal in der Gondel vor den Fans sicher.

Allen: Die würden keinen Cent
für meine Filme ausgeben,
aber sie werden hysterisch,
wenn sie mich Gondel fahren
sehen. Das ist doch gaga.An-
dererseits muß ich zugeben:
Ruhm ist nicht wie Krebs. Die
Vorteile überwiegen.
SPIEGEL: Die Frauen in „Ce-
lebrity“ stellen sich beson-
ders dusselig an. Entweder
drängeln sie sich danach, den
Männern einen zu blasen,
oder sie verzweifeln an ih-
rem Glück oder an ihrem
Unglück.
Allen: Das sehe ich ganz an-
ders. Die Ehefrau ist völlig
verzweifelt, als er sie verläßt.
Sie gibt sich und ihrer stren-
gen Erziehung die Schuld
daran, daß sie nicht gut ge-

nug im Bett gewesen sei, und will nun da-
zulernen.
SPIEGEL: Das Machtverhältnis zwischen den
Geschlechtern sei in Ihren Filmen seit
„Mighty Aphrodite“ aus dem Gleichge-
wicht geraten, kritisiert die Zeitschrift „Va-
nity Fair“. Früher seien alle gleich neuro-
tisch gewesen und hätten darüber geredet.
Heute setzten Sie bevorzugt Oralsex ein,
um den Frauen das Maul zu stopfen.
ALLEN: Welche Art von Sex stattfindet,
hängt allein von der Geschichte ab. Wenn
die Story sehr freien Sex braucht, muß ich
den zeigen. In meinem nächsten Film mit
Sean Penn und Uma Thurman gibt es sehr
wenig Sex. In „Celebrity“ ist es doch die
Ehefrau mit ihrer Offenheit und Naivität,

* Mit Branagh ( l.), Leonardo DiCaprio (M.).

 

S
IP

A
 P

R
E
S

S

d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
die schließlich das findet, was der Mann
vergeblich sucht: ein besseres Leben.
SPIEGEL: Suchen die Menschen auch im
Kino so etwas wie ein besseres Leben?
Allen: Wir alle suchen ständig nach einem
Ausweg. Ich lebe auch lieber in der Welt
von Ingmar Bergman oder Louis Arm-
strong. Die Realität verletzt uns am Ende
immer.
SPIEGEL: Vielleicht sind Sie heute nur zor-
niger über den Zustand der Welt als vor 10,
20 Jahren?
Allen: Ich war immer zornig. Ich glaube,
ich war schon zornig, als ich in der Wiege
lag. Ich bin jetzt weder wütender noch to-
leranter als früher.Viele Leute, die in ihrer
Jugend eher linke Ideen vertraten, werden
im Alter konservativ, weil sie nur langsam
begreifen, daß sie es mit Menschen zu tun
haben. Und Menschen enttäuschen.
SPIEGEL: Klingt ziemlich verbittert. Wie
überreden Sie sich dazu, morgens aufzu-
stehen und weiterzumachen?
Allen: Mit Humor. Und dann gibt es zum
Glück einige wenige Menschen, für die es
sich lohnt aufzustehen. Es sind wahrhaftig
nicht viele, aber einige wundervolle Indi-
viduen machen das Leben erträglich.
SPIEGEL: Sie sind jung verheiratet mit einer
sehr jungen Frau.
Allen: Und sehr glücklich. Mein Privatle-
ben ist besser als je zuvor. Ich lebe seit 
fünf Jahren mit Soon-Yi, und vielleicht
werden wir irgendwann Kinder haben.

Interview: Bettina Musall
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Der ewige Lothar
Weil Teamchef Erich Ribbeck nicht weiterwußte, hat Lothar Matthäus die Macht in der 

Nationalelf übernommen. Nicht einmal Franz Beckenbauer hatte als Spieler soviel Einfluß wie der 
38jährige Münchner. Der bereitet sich schon jetzt auf das Amt des Bundestrainers vor.
ieler Matthäus*: „Ich hab’ gemerkt, daß es ein Druckschmerz ist, wenn man draufdrückt“
Den eindrucksvollsten
Nachweis seiner uner-
schütterlichen Konditi-

on liefert der bejahrte Libero
beim Geländelauf durch seine
mittelfränkische Heimat. Lothar
Matthäus, 38, diktiert während
der Fitneßschulung der Natio-
nalmannschaft vor dem 2:0 ge-
gen Finnland am vergangenen
Mittwoch nicht nur die Pace, er
führt beim Trab durch Wald und
Feld auch noch das Wort.

In der vertrauten Umgebung
von Herzogenaurach, wo er
einst beim örtlichen FC das
Fußballspiel erlernte und als
Raumausstatter-Lehrling Tep-
pichböden verlegte, überrascht
der Rekordnationalspieler die
Kameraden mit einem topogra-
phischen Vortrag.

Nordwestlich der Gemar-
kung Zweifelsheim führt er 
Oliver Bierhoff und Kumpane 
an den Karpfenteichen des
Drohnwaldes vorbei, bereitet
Deutschlands Kickerelite kurz-
atmig auf das nahende Tierge-
hege vor („Es gibt Wildschwei-
ne“) und erzählt im Laufschritt
von seinen Kindheitserlebnis-
sen am angrenzenden Drei-
ecksweiher. Da, erfährt die stau-
nende Trainingsgruppe, war der
elfjährige Lothar „mal unter die
Eisdecke geraten, das ging ganz
schnell“.

Solche Ansprachen ihres mitteilsamen
Mitspielers erdulden die Angehörigen der
DFB-Auswahl neuerdings mit Fassung.
Denn sie wissen: Matthäus, nach Kreuz-
bandriß,Verbannung und altersbedingtem
Retiro im letzten Herbst schon zum drit-
tenmal in den erlesenen Kreis zurück-
gekehrt, ist bei der Nationalmannschaft
wieder der Boß. Von Berti Vogts bei der
Weltmeisterschaft in Frankreich weniger
geschätzt als geduldet und nach eigener
Erinnerung bloß „als Notnagel“ gebraucht,
wurde Deutschlands Ältester unter neuer
Führung mit der Richtlinienkompetenz 
auf taktischem Gebiet ausgestattet. Von
Teamchef Erich Ribbeck erhielt er Proku-
ra bis hin zu Aufstellungsfragen.

Nationalsp
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Es ist ein bekanntes Phänomen, daß in
Krisenzeiten der Nationalelf die Selbstre-
gulierungskräfte der Mannschaft wirken.
Bei der WM 1974 stellte nach der 0:1-Nie-
derlage gegen die DDR Libero Franz
Beckenbauer nach Rücksprache mit Gerd
Müller das DFB-Team neu auf, und Bun-
destrainer Helmut Schön wurde Weltmei-
ster. Das jüngste Machtvakuum in der
Mannschaftsführung allerdings ist ohne-
gleichen und erinnerte nach dem fuß-
ballsportlichen Desaster von Florida im 
Februar (0:3 gegen die USA) schon an 
die herrschaftslosen Zustände zum Aus-

* Im EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland am 31. März
in Nürnberg.
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gang der Ära von „Prost-ich-bin-der-Jupp“
Derwall.

Daß Ribbeck jetzt seine Macht an einen
Spieler abgegeben hat, dessen Blüte längst
verwelkt ist, weist die Richtung: Bei der
deutschen Nationalelf handelt es sich um
ein Auslaufmodell. So beliebig, wie der
Teamchef über Fußball schwadroniert, so
besetzt er auch seine führenden Planstellen.

Ganz offensichtlich hatte Ribbeck, des-
sen Tonfall dem Reporter von der „Times“
vor dem durchaus erleichternden 3:0 gegen
Nordirland schon „lebensmüde“ vorkam,
gerade keinen anderen zur Hand als den
angejahrten Bayern-Star, den er bei der
EM 1980 in seiner Eigenschaft als Derwall-
Assistent noch aus dem Liegestuhl in der



prallen Sonne vertrieb: „Ich werd’ dir
gleich Schatten beschaffen – den im Flug-
zeug auf der Heimreise.“

Daß Matthäus jetzt als Genius der Fuß-
balltaktik daherkommt, ist allein schon
deshalb verblüffend, weil er nur wieder-
holt, was er daheim bei Bayern München
von seinem Trainer gelernt hat. Aus Erich
Ribbeck, dem Teamchef, wird so das Ab-
ziehbild von Ottmar Hitzfeld, dem Fuß-
ballehrer. Und die Nationalelf wirkt wie
ein Bayern-Bonsai, weil Münchens wich-
tigste Kräfte – Effenberg, Lizarazu und El-
Teamchef Ribbeck (l.), Berater Matthäus: Richtlinienkompetenz auf taktischem Gebiet 
ber – nicht für Deutschland spielen wollen
oder dürfen.

Letzte Zweifel an der Notwendigkeit ei-
ner Taktikreform räumte bei Ribbeck ein
Experte aus, dessen Trainerstationen Fre-
chen, Königsdorf und Lövenich hießen.
Reiner Calmund, heute Manager bei 
Bayer Leverkusen, erklärte dem Bundes-
Teamchef während der Florida-Reise, wie
des Gegners beständiger Überzahl künftig
beizukommen sei.

Matthäus, der zeitlose Anführer, genießt
derweil die neue Macht. Er erfreut sich an
der „schönen Bestätigung, daß das alles
zurückgekommen ist“, nachdem er über
zwei Jahre lang – als Quertreiber verschrien
– beim Fußballbund als Persona non grata
galt. Ribbeck, weiß er jetzt, „bezieht mich
mit ein wie früher Franz Beckenbauer“.

Doch selbst bei Beckenbauer, seinem
ewigen Förderer, besaß der Franke nicht so-
viel Macht. Inzwischen, das wurde bei den
Europameisterschafts-Qualifikationsspielen
in Belfast und Nürnberg deutlich, amtiert
Matthäus als eigentlicher Teamchef.

Der Trainerwechsel vollzog sich Anfang
Februar auf Amelia Island. Am Morgen
nach dem Chaos-Kick gegen die USA
tippte Ribbeck in seiner Verzweiflung im
Mannschaftshotel Ritz Carlton die Zim-
merdurchwahl des Liberos ins Telefon. Er
wußte nicht mehr weiter, und in Anwe-
senheit der DFB-Direktoren Wolfgang
Niersbach und Bernd Pfaff sowie des Co-
Trainers Uli Stielike unterbreitete Mat-
thäus seine Lösungsvorschläge.

An diesem Vormittag in Florida wurde
das Spielsystem des FC Bayern München
über die Nationalelf gestülpt.Von den Vor-
zügen doppelt besetzter Außenpositionen
wußte der Bayern-Angestellte Matthäus da
überzeugend zu berichten, von Flügelstür-
mern, die sich bei Ballbesitz des Gegners
aus der Angriffsreihe zurückziehen. Er
nennt das ein „modisches System“ – und
nun „erwarte ich beziehungsweise der
Trainer, daß wir uns vom Kopf her auf die-
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ses Spielsystem einstellen“. Auf beson-
deren Wunsch des Mannschafts-Doyens
stimmte Ribbeck auch einer weiteren
Neuerung zu: der Installation eines Ab-
wehrchefs zur besonderen Verwendung.
Das hat den Vorteil, daß Matthäus zwi-
schendurch Luft holen kann: Auf dem Ra-
sen nimmt er nämlich gelegentlich für ei-
nige Minuten die Position ein, auf die ihn
der Fluß des Spiels gerade gespült hat. Sei-
ne zeitweilige Abwesenheit im Deckungs-
verbund sollen die Außenverteidiger 
künftig durch Mehrarbeit kompensieren:

„Strunz und Heinrich müssen
dann einen seitlichen Libero
spielen.“ 

Inwieweit Ribbeck das Sy-
stem seines Souffleurs durch-
schaut, ist nicht abschließend 
geklärt. Wenn er im Fernsehen
Magnetplättchen auf einem klei-
nen Spielfeld verschiebt, meint
er, nach absolviertem Rückzug
„zwei Viererformationen“ zu-
sammengefügt zu haben, ob-
wohl in der hinteren Reihe er-
kennbar nicht vier, sondern fünf
Plättchen liegen. Vor dem Ab-
flug nach Nordirland vermutete
er in der Frankfurter Lufthan-
sa-Lounge vage, Matthäus wer-
de „nicht so Libero spielen, wie
wir uns das eigentlich bisher im-
mer vorgestellt haben“.

Damit sich auch der Trainer
in Ruhe auf die neue Ordnung
einstellen konnte, nahm ihm
Matthäus gegen Nordirland die
Aufgaben des Coachings ab.Als
er sich selbst wegen einer Ver-
spannung im Schenkel („Ich
hab’ gemerkt, daß es ein Druck-
schmerz ist, wenn man drauf-
drückt“) ausgewechselt hatte,
gab er von der Trainerbank, sei-
ner Lieblingsposition, Anwei-
sungen; Ribbeck strich bald die
Segel und holte vor jeder Ent-
scheidung den Rat des Routi-
niers ein.

Der spielt zwar gelegentlich
nur für die Galerie, aber das

kommt an bei den Leuten. Offenen Beifall
erntete der Recke, als er im Spiel gegen die
Finnen bei einem Kopfball telegen in die
Knie sank – einfacher wäre es gewesen, er
hätte den Ball gleich mit dem Fuß behan-
delt. Doch selbst der ZDF-Mann Johan-
nes B. Kerner verlor hinterm Mikrofon in
Nürnberg die Beherrschung: „Pässe der
Marke Lothar Matthäus – da möcht’ man
Ball sein.“

So ist es Matthäus gerade recht. „Bei
Berti“, klagt der, habe er zuletzt nicht ge-
wußt: „Darf ich husten, oder darf ich nicht
husten?“ Der Vogts-Nachfolger hat für je-
des Räuspern ein offenes Ohr.

Ribbecks Günstling ist zwar – dem Spie-
lertrainer einer Altherrenmannschaft ähn-
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Kapitän Bierhoff: „Gefährlich wie ein Stück Dosenfleisch im Kühlschrank“ 
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lich – nicht immer in Bewegung, aber
scheinbar allgegenwärtig. Der in Newcastle
gereifte Stratege Dietmar Hamann, von
Journalisten schon zum neuen Spielma-
cher ausgerufen, verweigert die Annah-
me des Titels „Mittelfeldchef“, denn: „I
würd’s net sagen, weil ja auch der Lothar
im Mittelfeld spielt.“

Noch während der WM in Frankreich,
sagt Torwart Lehmann zum „schwierigen
Thema“, sei dem machtbewußten Münch-
ner „von den anderen Spielern kein Platz
gelassen“ worden zur Entfaltung – „sol-
che Persönlichkeiten sind jetzt nicht mehr
da“. Nebenbuhler wie Jürgen Klinsmann,
Thomas Helmer oder Jürgen Kohler tra-
ten ab. Stefan Effenberg, der ihm in der
Gunst des Bayern-Trainers Ottmar Hitz-
feld den Rang ablief, machte mit seinem
DFB-Verzicht den Weg frei.

Als Stammspieler der in Bundesliga und
Champions League so unbeirrbaren Bayern
besitzt ein derart Unverwüstlicher heutzu-
tage natürliche Autorität. Die Münchner
träten „so locker“ auf, gesteuert von „kei-
nerlei negativen Gedanken im Kopf“, be-
obachtete im Trainingsquartier der Stür-
mer Bierhoff beinahe neidisch. Der ist zwar
Kapitän der Nationalmannschaft, aber der-
zeit etwas durcheinander.

„Das Optimale ist es sicher nicht“, sagt
er und meint damit sein Befinden beim AC
Mailand – die Zeitung „La Repubblica“
fand den Deutschen neulich „beweglich
238
und gefährlich wie ein Stück Dosenfleisch
im Kühlschrank“.

Dann klingelt sein Mobiltelefon, obwohl
er das doch gerade noch ausgeschaltet hat,
wie er fahrig versichert. Weil der Käpt’n
derzeit das Selbstbewußtsein eines Jahr-
gangsstufensprechers ausstrahlt, der durch
die Abiturprüfung fiel, nimmt sich Rudel-
führer Matthäus des Verzagten an.

Der neue alte Klassenprimus hat sich
gedacht: „Ich war selber in Mailand. Und
ich weiß, wie es einem geht, der da kriti-
siert wird.“ Deshalb hat er gleich am An-
reisetag im Neu-Isenburger Ho-
tel den Spielführer zu sich be-
stellt; schließlich sei es ja so:
„Wie der Oliver dieses Amt hier
ausübt – er gibt sich wahnsinnig
viel Mühe.“

So wurde Bierhoff von Mat-
thäus persönlich in die Geheim-
nisse der neuen Taktik einge-
weiht, die in seiner Abwesenheit
ausgeheckt wurde. Und er erfuhr
aufrichtigen Trost in Form der Versicherung,
„trotz meiner Anwesenheit der richtige Ka-
pitän dieser Mannschaft“ zu sein. Das war
in etwa die Diktion, mit der die Bayern-
Fans neuerdings minderbemittelte Gegner
aus Kaiserslautern oder Bremen aufmun-
tern: „Wenn wir wollen, kaufen wir euch!“

Matthäus meint es nur gut. Er will „alle,
die in einem Tief stecken“, auf „dieser Wol-
ke mitschweben lassen“. Doch nicht jeder

„Ich w
die

einem
steck
dieser
mitsch

las
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läßt sich stehenden Fußes von der Gute-
Laune-Offensive des Zampanos mitziehen.

Jörg Heinrich bekommt schon am Flug-
hafen unaufgefordert vom Weltmann Mat-
thäus („Ich versuch’ das ja alles zu beob-
achten“) Respekt gezollt: „Vor ’nem Jahr
hast’n Polohemd vom DFB getragen mit
‚Keine Macht den Drogen‘ drauf, jetzt
hast’n Anzug an.“

So, sagt ein Nationalspieler, „ist er halt,
wenn er sich stark fühlt“. Manchmal ner-
vend stark. Als Matthäus minutenlang per
Knopfdruck von außen den Lift aufhält, in
dem drei Spieler dem Mittagsschlaf im
Kempinski-Hotel entgegenschweben wol-
len, stürmt Bierhoff wenig amüsiert aus
dem Aufzug und sucht augenrollend das
Treppenhaus.

„Sehr unwichtig“ findet zwar Ersatz-
Torwart Lehmann die neue Machtzutei-
lung fürs Mannschaftsgefüge, doch der An-
führer selbst weiß es besser. Herberger hat-
te 1954 seinen Fritz Walter, Beckenbauer
1990 seinen Lothar Matthäus,Vogts bei der
EM 1996 seinen Matthias Sammer – „und
1994 und 1998 hat es gefehlt“, sagt Mat-
thäus, „daß man einen Spieler stark
macht“.

Und 1999? 1999 pflegt Ribbeck eben wie-
der Beckenbauers Matthäus. Donnerstags
in Neu-Isenburg denkt der Libero –
schließlich „muß man ja immer denken
wie ein Trainer“ – vernehmlich darüber
nach, den als Spielmacher gescheiterten
Andreas Möller künftig als Linksaußen
aufzubieten; fünf Tage später in Herzogen-
aurach erklärt Teamchef Ribbeck, er kön-
ne sich Möller als Außenstürmer künftig
„sehr gut vorstellen“.

So schnell wird die Nationalmannschaft
den ewigen Lothar offenkundig nicht los.
Weil „ich ähnlich denke wie der Franz“,
hat Matthäus den nächsten Karriereschritt
bereits vorbereitet. Schon vor sechs Jahren
hatte er eine vage Vorstellung von seiner
fernen beruflichen Zukunft („Ich kann
mich gut in der Wirtschaft vorstellen und
auch als Trainer der Nationalmann-

schaft“), jetzt nehmen die 
Dinge Konturen an. Matthäus,
meint Beckenbauer, sei „prä-
destiniert“ für das Amt des
Bundestrainers, und irgendwie
ahnt der das auch. Er weiß, daß
„ich mich mit allen beim DFB
gut verstehe“, deshalb hat er es
auch nicht versäumt, den Präsi-
denten Egidius Braun anzu-
rufen, als dessen Gattin ins

Krankenhaus mußte. Der Verbandschef
sieht in dem Libero jetzt „ein glaubwür-
diges Vorbild für die Jugend“ und will „al-
les tun“, um ihn nach Ablauf des Bayern-
Vertrags in einem Jahr „für den DFB zu
gewinnen“. Auch und vor allem im Hin-
blick auf „den Trainernachwuchs“. Sein
Können ist ja schon jetzt gefragt – auch
und vor allem im Hinblick auf den Trainer 
Ribbeck. Jörg Kramer
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Weltmeisterin Regina Halmich
schlug ihre Gegnerin 

bewußtlos – und ihren Sport damit
endgültig in die Krise.
Fotomodell Halmich: „Das Pech, eine Frau zu 
Die theoretischen Grundlagen ihres
Berufs hat Regina Halmich voll und
ganz verinnerlicht. Ein Magen-

schwinger, doziert die Profiboxerin aus
Karlsruhe, soll, erstens, „weh tun“. Zwei-
tens: In Vollendung ausgeführt, muß dem
Gegner „die Luft wegbleiben“.

Vergangenen Sonntag setzte die zierli-
che Blondine ihr Basiswissen eindrucks-
voll in die Praxis um. 1200 Zuschauer wa-
ren in die Kölner Sartory-Säle gekommen,
um die Weltmeisterin im Fliegengewicht
beim Kampf zu sehen. Das Vergnügen
währte nur kurz – statt dessen wurde das
Publikum Zeuge eines spektakulären Ein-
satzes der Rettungskräfte.

Bereits nach 79 Sekunden hatte Hal-
mich, 22, ihre Herausforderin Lourdes
Gonzales mit einer Rechten auf den So-
larplexus in die Ohnmacht geschlagen.
Herbeigeeilte Helfer brachten Frau Gon-
zales, Mutter von zwei Kindern, erst mal in
die stabile Seitenlage. Noch im Ring wur-
de die Argentinierin an den Tropf gehängt,
erst eine kreislaufstärkende Spritze half
ihr wieder auf.

Dafür liegt nun eine Sportart auf der In-
tensivstation, die von der männlichen Kol-
legenschaft schon immer als Fehlgeburt der
Emanzipationsbewegung eingeschätzt wur-
de. Boxen für Frauen, näselte die Branche
leise, sei wie Ballett für Männer. „Da geh’
ich nie wieder hin“, bekannte der frühere
Weltmeister Henry Maske, nachdem er
einmal einen Auftritt von Regina Halmich
live erlebt hatte. Jetzt endete eine femini-
ne Fäustelei zum erstenmal so, wie man es
242

Halmich-Gegnerin Gonzales: „Die Luft muß we
zu guten Zeiten zuweilen von Mike Tyson
kannte – und schon schwillt die Klage an.

Da hilft auch nicht, daß die Schlägerin
kleinlaut Reue zeigt: „Wie konnte mir das
passieren?“ Sogar ihr Management, der
Hamburger Boxstall Universum, wertet
den Niederschlag von Köln als PR-techni-
schen GAU: „So etwas kann dieser Sport
nicht gebrauchen“, findet Geschäftsführer
Peter Hanraths. Und der Konkurrent Wil-
fried Sauerland klagt: „Man will nicht se-
hen, daß sich Frauen ins Krankenhaus
schlagen.“

Bis vor zehn Jahren war Frauenboxen in
Deutschland als unappetitlich verpönt.Als
der heutige Promoter von Regina Halmich,
Universum-Chef Klaus-Peter Kohl, noch
dem Bund Deutscher Berufsboxer als Prä-

sident vorstand, drohte er
einem Veranstalter sogar
mit Lizenzentzug.

Erst seit 1994 ist es Da-
men hierzulande über-
haupt gestattet, professio-
nell gegeneinander zu kei-
len. Die Schweiz verbietet
ihnen das bezahlte Boxen
aus Prinzip – mit Hinweis
auf gesundheitliche Beden-
ken. So will der Mediziner
Adrian Whiteson heraus-
gefunden haben, daß Tref-
fer auf die Brust Krebs
fördern.

Für Halmich sind solche
Einwände nichts weiter alsgbleiben“ 
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„Scheinargumente“, um „eine
letzte Männerdomäne“ zu ret-
ten. Einerseits haue man ein-
ander nicht auf den Busen
(„ein ungeschriebenes Ge-
setz“). Andererseits stört sie
die oftmals chauvinistische
Tonlage der Bedenkenträger:
Als Halmich im Rahmen einer
Boxgala der Klitschko-Brüder
in Kiew kämpfte, formulierte
der Oberbürgermeister der
ukrainischen Hauptstadt,Alex-
ander Omelschenko, nach dem
Auftritt: „Frauen sind dazu be-
stimmt, im Haus und Bett ihre
Rolle zu spielen.“

Etwas eleganter, aber von
der Sache her ähnlich urteilen
die Männer vom Fach. So fühlt
sich Manfred Wolke, früher
Trainer von Henry Maske,
durch die Hauerei in knappen
Tops erheblich in seinem ästhe-
tischen Empfinden gestört:
„Das ist eine Vergewaltigung
meines Sports.“

In der Tat werden die bo-
xenden Frauen bisweilen un-
angenehm dem Manne ähn-
lich. Daß sie keinerlei Skrupel
habe, einer Gegnerin das Ge-
sicht zu verbeulen, begründe-

te Halmich, ehedem Europameisterin im
Kick-Boxen, jüngst mit ihrem Vertrauen
auf die plastische Chirurgie: „Neue Nasen
können sich meine Gegnerinnen immer
kaufen.“

Derlei griffige Einlassungen – eine Be-
gabung, die schon manchem Boxer zur Po-
pularität verholfen hat – scheinen die ge-
lernte Anwaltsgehilfin beim Geldverdie-
nen eher zu bremsen. Regina Halmich ist
werblich, so scheint es, schwer vermittel-
bar. Als ihr Ex-Freund, der Fußballprofi
Martin Driller, den Manager Norbert Pflip-
pen bat, Frau Halmich doch ein wenig un-
ter die Arme zu greifen, lehnte der dan-
kend ab: „Eine Frau muß schließlich Aus-
strahlung haben.“

Jetzt kümmert sich Pflippen, zu dessen
Kunden auch der Fußballer Matthias Sam-
mer zählt, um Halmichs Kollegin Fikriye
Selen, 23. Die boxt zwar nicht so gut, hat
aber Abitur und schöne dunkle Haare. In-
zwischen macht Selen („Ich kann gut Le-
berhaken“) Werbung für Haarshampoo,
posiert für Modeaufnahmen in einer Frau-
enzeitschrift und darf in die Talkshow zu
Reinhold Beckmann.

Halmich indes drängt es künftig nach
Amerika. Seit 1995 hat sie 17mal ihren
Weltmeistertitel verteidigt. Für das Maga-
zin „Penthouse“ zog sie sogar das Trikot
aus. Daß ihr dennoch daheim eine „An-
fängerin“ aus dem Amateurlager die Show
stiehlt, läßt sie am großen Ganzen zwei-
feln: „Ich habe wohl das Pech, eine Frau zu
sein.“ Gerhard Pfeil
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Chronik 27. bis 31. März SPIEGEL TV

d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
DONNERSTAG
22.10 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Koberer auf dem Kiez – die Türsteher 
von St. Pauli
St.-Pauli-Türsteher
Wenn es Nacht wird in Hamburg, erwacht
die sündigste Meile Deutschlands zum
Leben.Während neugierige Touristen und
Partygänger in die schönste Zeit des Ta-
ges ausschwärmen, beginnt für Portiers
und Koberer eine lange Arbeitsnacht. Re-
portage über die Kunst, Publikum an-
zulocken und fernzuhalten.

SAMSTAG 
22.00 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Von Menschen und Möbeln – 
Kaufrausch im Ikea-Land
In 25 Einrichtungshäusern Deutschlands
geht man mit Klassikern wie dem Regal
„Billy“ und dem
Sofa „Klippan“
auf Kundenfang.
Jedes Detail ist 
genau geplant:
vom liebevoll
drapierten Blu-
menstrauß bis
zur scheinbar
achtlos liegen-
gelassenen Zei-
tung. Hat der
Ikea-Kunde schließlich zugegriffen und
seine Ware nach Hause transportiert,
beginnt häufig die Zeit des Rätselns 
und der Ungeduld. Dokumentation 
über Verkaufstricks der schwedischen
Möbelhändler und Kunden als Heim-
werker.

SONNTAG
22.00 – 22.45 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Konfrontation statt Verständnis – Knast-
Therapie für jugendliche Gewalttäter;
Traumfabrik unter Waffen – 
US-Militärpropaganda in Hollywood-
Filmen

Ikea-Kunden

F
O

T
O

S
: 

S
P
IE

G
E
L
 T

V

S A M S T A G ,  2 7 . 3 .

BALKAN-KRIEG  Die Nato verstärkt ihre
Luftangriffe auf Serbien. Ein Tarnkap-
penbomber wird über Jugoslawien abge-
schossen, der Pilot kann sich retten und
wird von einer US-Spezialeinheit nach
Italien ausgeflogen.

FUSION Der französische Renault-Kon-
zern kauft sich bei dem hochverschulde-
ten japanischen Hersteller Nissan ein.
Die französischen und japanischen Wa-
genbauer bilden die viertgrößte Autoal-
lianz der Welt.

FUSSBALL I In Belfast gewinnt die deut-
sche Elf gegen Nordirland mit 3:0.

S O N N T A G ,  2 8 . 3 .

BALKAN-KRIEG Serbische Truppen begin-
nen, die albanische Führungsschicht zu 
liquidieren. Unter den Ermordeten ist 
angeblich Fehmi Agani, ein enger Ver-
trauter von Albanerführer Ibrahim Rugo-
va. Der 66jährige Soziologieprofessor
hatte auch an den Friedensverhandlun-
gen im französischen Rambouillet teilge-
nommen.

PARAGUAY Präsident Raúl Cubas tritt
zurück. Nachfolger wird Parlamentspräsi-
dent Luis González Macchi. Cubas setzt
sich nach Brasilien ab und bekommt dort
politisches Asyl.

M O N T A G ,  2 9 . 3 .

BALKAN-KRIEG Italien beschließt, den Ko-
sovo-Flüchtlingen in Albanien mit einer
Luft- und Seebrücke zu helfen. Den An-
fang macht ein Militärschiff, das Busse,
Zelte und Hilfsgüter nach Albanien
bringt. Die „Operation Regenbogen“
wird auch von anderen europäischen
Ländern, etwa Deutschland und Großbri-
tannien, finanziell unterstützt.
ERDSTÖSSE Bei einem Beben im indisch-
chinesischen Grenzgebiet am Fuße des
Himalaya sterben mehr als 100 Menschen.

D I E N S T A G ,  3 0 . 3 .

BALKAN-KRIEG Das Uno-Flüchtlingshilfs-
werk spricht von einer halben Million
Kosovo-Flüchtlingen. Die Vermittlungs-
mission des russischen Regierungschefs
Primakow in Belgrad scheitert.

ASYL  Das Bundesverwaltungsgericht ent-
scheidet, daß PKK-Funktionäre keinen
Anspruch auf Asyl haben. PKK-Anhän-
ger könnten dagegen nicht prinzipiell als
Asylbewerber abgelehnt werden.

TABAK  Der Zigarettenhersteller Philip
Morris muß den Hinterbliebenen eines
an Lungenkrebs gestorbenen Rauchers
147 Millionen Mark zahlen, urteilt ein
Geschworenengericht in Portland im US-
Bundesstaat Oregon. Es ist die bisher
höchste Entschädigungssumme, die ein
Tabakkonzern aufbringen muß.

M I T T W O C H ,  3 1 . 3 .

BALKAN-KRIEG  Die Nato beginnt, auch
Standorte von Polizei und Militär in Ju-
goslawien zu bombardieren. Aus Belgrad
werden erstmals Tiefflüge über der Stadt
gemeldet. Rußland kündigt an, einen
Flottenverband zu Aufklärungszwecken
ins Mittelmeer zu verlegen.

FUSSBALL II  Deutschland spielt in Nürn-
berg gegen die Finnen 2:0.

MEDIKAMENTE Das Landgericht Hamburg
untersagt per einstweiliger Verfügung die
Veröffentlichung der neuen Arzneimittel-
richtlinien im Bundesanzeiger. Geklagt
hatten Pharmahersteller. Die Richtlinien
sahen vor, daß bestimmte Arzneimittel
ab 1. April nicht mehr von den Kranken-
kassen bezahlt werden.
Amerikas First Lady
Hillary Clinton (r.)
macht mit Tocher
Chelsea am Sonn-
tag einen Kamel-
Ausritt in der
marokkanischen
Wüstenregion von
Merzouga. 
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G e s t o r b e n

Rolf Ludwig, 73. Er gehörte zu den Schau-
spielern, die aus Instinkt und mit perfekter
Einfachheit spielten. An sein Talent glaub-
te er selbst nicht. Ludwig brillierte in
Shakespeares „Maß für Maß“ als kauziger
Häftling, der sich partout nicht zur Hin-
richtung bereitfinden will, oder als stets
betrunkener Amtsdiener in Gerhart Haupt-
manns „Biberpelz“. In britischer Kriegs-
gefangenschaft entdeckte Ludwig das
Theater. Berühmt wurde er in der DDR
durch zwei Rollen: den Truffaldino in Gol-
donis „Diener zweier Herren“ und die
Hauptrolle in „Der Drache“ von Jewgenij
Schwarz. Defa-Regisseur Egon Günther
drehte mit ihm „Der Dritte“ (1972) und
„Lotte in Weimar“ (1976). Doch erst
„Stein“ (1991), die Geschichte eines al-
ternden Schauspielers
im Widerstand, wird
für Ludwig „zum Film
seines Lebens“. In Ita-
lien erhielt er dafür
den Fellini-Preis, in
Deutschland ging der
Film unter. „Einen der
letzten Schelme dieser
Welt“ nennt Intendant
Thomas Langhoff den
Schauspieler, der wie
nur wenige Komik
und Abgrund in einem verbinden konnte.
Exzesse gehörten mit zu seinem Leben.
Als seine Frau 1986 stirbt, verbietet sich
Ludwig vier Jahre lang den Alkohol, lädt
keine Gäste mehr ein und verpaßt die Wen-
de. „Nüchtern betrachtet“ heißt seine Au-
tobiographie von 1995. Rolf Ludwig starb
am 28. März in Berlin.
Joe Williams, 80. Seine Kraft kam aus
dem Blues, und den sang er noch mit sei-
ner starken Stimme, als er schon hoch in
den Siebzigern war. Williams hat nie die
breite Anhängerschaft erreicht wie der von
ihm verehrte Ray Charles, aber in den Um-
JA
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C

H
IV
fragen des Jazz-Magazins „Downbeat“
wurde er mehrfach zum besten Sänger ge-
wählt. Er hat sein Talent, wie andere
schwarze Musiker auch, zuerst im Kir-
chenchor entdeckt. Später, in den vierziger
Jahren, arbeitete er mit vielen Großen des
Jazz zusammen. Den Durchbruch schaffte
d e r  s p i e g e246
er in der Big Band von Count Basie, große
Erfolge wurden Stücke wie „Every Day I
Have The Blues“, „All Right, Okay, You
Win“ oder „Roll’Em, Pete“. Joe Williams
brach vergangenen Montag in Las Vegas
nach seiner Entlassung aus dem Kranken-
haus auf offener Straße zusammen.
Arthur Raymond, 99.
Die Karriere des stu-
dierten Luftfahrtinge-
nieurs begann mit ei-
nem Job als Blech-
schlosser beim Flug-
zeugbauer Douglas.
Dort wurde der Sohn
eines Luxushoteliers
aus Pasadena ins De-
signteam befördert, als

zwei US-Fluggesellschaften ein reines Pas-
sagierflugzeug großer Reichweite bestell-
ten. Von der von Raymond für ein Dut-
zend Passagiere ausgelegten „Douglas
Commercial 1“, der DC-1, wurde nur ein
Exemplar gebaut; mit dem Nachfolgemo-
dell DC-2 konnte der Jet-set der dreißiger
Jahre in 18 Stunden den US-Kontinent
überqueren, drei Zwischenlandungen ein-
geschlossen. Weltruhm erlangte Raymond
mit der DC-3, mit der – ohne Frachtzula-
dung – erstmals Passagiere kostendeckend
befördert werden konnten. 10926 Exem-
plare wurden von der DC-3 bis 1945 ge-
baut. Das Flugzeug stand im Ruf „prakti-
scher Unverwüstlichkeit“, weil es, so sein
Entwickler, „zu einer Zeit gebaut wurde,
als Dinge noch ewig halten sollten“.Arthur
Raymond starb am 22. März in Santa Mo-
nica (Kalifornien).
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Jens Book-Jenssen,
88. Der norwegische
Entertainer war jahr-
zehntelang in seinem
Heimatland fast so po-
pulär wie der König.
Jens Book-Jenssen leb-
te in Personalunion die
Talente von Richard
Tauber und Thomas
Gottschalk aus, er
sang, komponierte und präsentierte sich in
einer eigenen Radioshow. Seit 1933, als der
Gärtnersohn aus Stabekk seine Karriere
begann, hat er mehr als dreieinhalb Mil-
lionen Schallplatten verkauft. Mit seinem
eigenen Revuetheater tourte er zur Mitt-
sommerzeit meist nördlich des Polarkrei-
ses, ein charismatischer Wikinger, den Ein-
samen ein Trost. In seinem Gefolge reisten
die jungen Nachwuchskünstler, die Tour-
karawane nahm auch Anhalter mit. Bereits
kurz nach dem Weltkrieg brachte der viel-
seitige und hochdekorierte Künstler sei-
nen Zuhörern wieder deutsche Volkslieder
zu Gehör, am liebsten die „Lorelei“. Jens
Book-Jenssen starb am 28. März.
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Laetitia Casta, 20, Schauspielerin („Asterix und Obelix“) und als radebrechende
Moderatorin beim italienischen Schlagerfestival in San Remo besonders aufgefal-
lenes Fotomodel aus Korsika (SPIEGEL 10/1999), läßt nun hierzulande die Blätter
rauschen. In einem Interview mit der „Bunten“ verriet sie: „Ich möchte einen
Mann haben und Mutter sein mit ein paar Kindern.“ Das Berliner Boulevardblatt
„B.Z.“ titelte dazu: „Wer macht mir viele Kinder?“ Und die Lifestyle-Zeitschrift
„Max“ überbot die Konkurrenz mit einer „30-Seiten-Exklusiv-Fotostrecke“, die be-
legen soll, warum die „Max“-Macher die Französin zur „schönsten Frau der Welt“
ernannten. „Männer schüchtern mich auch heute noch ein“, vertraute die schöne
Laetitia (lateinisch: „Freude“), die auch bei Frauen Bewunderung findet, den Re-
dakteuren an. Brigitte Bardot, einstiger französischer Filmstar, jubelte: „Laetitia Ca-
sta ist wie ein Gemälde von Botticelli“, und die Schauspielerin Marianne Sägebrecht
(„Out of Rosenheim“) fabulierte berauscht: „Laetitia – aus dieser saftigen mundi-
gen Traube wächst ein Jahrhundertwein, voll von erdiger Würze.“
Rainer Eppelmann, 56, Bundestagsabge-
ordneter, wird an der märkischen Partei-
basis seines Lebens nicht froh. Zu den Bun-
destagswahlen im letzten Jahr konnte Ep-
pelmann in seinem Wahlkreis im Osten von
Berlin nicht als Direktkandidat antreten,
weil seine Unterlagen den Wahlleiter zu
spät erreicht hatten. Auch in diesem Jahr,
in dem die brandenburgische CDU bei den
Landtagswahlen die absolute Mehrheit der
SPD von Landesvater Manfred Stolpe bre-
chen will, kann die politische Konkurrenz
auf Krach um Eppelmann hoffen. Mehre-
re Mitglieder des CDU-Kreisverbandes
Märkisch-Oderland, dem Eppelmann vor-
steht, fordern den Ausschluß Eppelmanns
aus der CDU. Der Grund: Der Ex-Pfarrer
habe sich zu einem schwebenden Partei-
ausschlußverfahren öffentlich geäußert,
das er als Kreisvorsitzender selbst betrei-
be. Der Auszuschließende, hatte Eppel-
mann einem Lokalblatt verraten, sei eine
„Marionette“ der PDS. Hintergrund ist
eine Art Bandenkrieg zwischen CDU-Mit-
gliedern um die Vormacht in einem Teil
von Eppelmanns Kreisverband. „Bis aufs
Blut“ werde da gestritten, so ein führender
Unions-Märker.
Mary Fish Basquez, 56, indianische Land-
besitzerin in Oklahoma, führt trotz ihres
Ölreichtums ein erbärmliches Leben. Auf
ihren 16 Hektar Land fördern sechs Pum-
pen Rohöl. Doch dafür erhält die Besitze-
rin allenfalls ein paar Dollar im Jahr. Denn
die amerikanische Bundesregierung ver-
waltet als Treuhänder für eine halbe Mil-
lion Indianer vier Millionen Hektar Land,
so auch das Land von Mrs. Basquez. Doch
die Regierung ist weder fähig, den Rückfluß
des Geldes sicherzustellen, noch weiß man
in Washington, wieviel Öl aus dem Boden
gepumpt wird, welche Firmen dazu die
Förderlizenz besitzen und welcher Preis
für das Öl gezahlt wird. Wohin das Geld
tatsächlich versickert, ist eines der My-
sterien der amerikanischen Gesellschaft.
Auf insgesamt 500 Millionen Dollar im 
Jahr wird der Geldsegen geschätzt, der nur
zu einem verschwindend geringen Bruch-
teil bei den Indianern ankommt. „Es macht
mich ganz krank“, sagt Mrs. Basquez,
„ich sehe, wieviel Öl die abtransportieren,
und dann erhalte ich fünf Dollar oder 
weniger im Monat.“ Das soll sich ändern.
Mit Tausenden geschädigten Indianern 
hat sie Klage bei Gericht eingereicht, ge-
gen eine Regierung, die die Sache der In-
dianer mit „riesiger Unfähigkeit“ behan-
delt habe.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
Nadscha Karam, 32, libanesische Popsän-
gerin, fürchtet um ihr Leben, seitdem
Gerüchte kursieren, sie habe ihren Hund

auf den Namen
des Propheten
Mohammed ge-
tauft. In der isla-
mischen Welt gel-
ten Hunde tradi-
tionell als unrein.
Um so wütender
reagierten religiö-
se Führer und
Gläubige. Musli-
mische Funda-Karam 
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mentalisten im Libanon forderten den Tod
der Sängerin, deren CDs und Videos mil-
lionenfach verkauft werden; einige Händ-
ler vernichteten bereits Karam-Platten und
-Tapes. In Katar nahmen Radiostationen
ihre Lieder aus dem Programm. Und in
Jordanien sagte Scheich Abd el-Munem
Abu Sanit, ehemaliges Mitglied des Parla-
ments und einer der Führer der Muslim-
bruderschaft, Karam habe den Islam besu-
delt und müßte, falls die Geschichte stim-
me, zum Tode verurteilt werden: „Es wäre
nur gerecht, ihr Blut zu vergießen.“ Die
Sängerin, eine Christin, traut sich inzwi-
schen nur noch in Begleitung von Body-
guards und in gepanzerten Autos auf die
Straße. Sie bestreitet, daß sie „die spiri-
tuellen Werte der Nation, in der ich lebe,
verächtlich“ gemacht habe. Sie sei Opfer
einer Haßkampagne, darauf angelegt, min-
destens ihre Karriere zu ruinieren. Im übri-
gen besitze sie gar keinen Hund.
Jan Ullrich, 25,Tour-de-France-Sieger von
1997, ist einer der „50 prominenten Deut-
schen“, die in der „Bild“-Zeitung die dort
gestellte Frage „Ist dieser Krieg richtig?“
zu beantworten unternahmen. Die Ant-
worten fielen so aus, wie es zu erwarten
war: betroffen, ratlos, nachdenklich, gele-
gentlich ein entschiedenes Ja. Nur der Rad-
profi wollte partout nicht über seinen Len-
ker hinausblicken. „Mein Sport“, tremo-
lierte Ullrich, „ist nur auf friedlichen
Straßen möglich. Wo Bomben fallen, hat
der Sport verloren.“ Deshalb, so der
wackere Sportler, „bin ich für schnellen
Frieden auf dem Balkan“.
d e r  s p i e g e
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Peter Radunski,
60, Kultursenator
in Berlin, lieh
seine Nase der
Kunst. Der öster-
reichische Künst-
ler Gerald Matz-
ner hat sich in
den Kopf gesetzt,
eine Skulptur mit
dem Titel „Na-
senbaum 2000“
zu schaffen. Dazu
will er 2000 Gips-
abgüsse mehr
oder weniger pro-

minenter Nasen zu einem kegelförmigen
Gebilde, der Spitze einer Rakete gleich,
an- und aufeinandertürmen. So war auch
Radunskis Nase gefragt. Der Kultursenator
(„Eine meiner Stärken ist, daß man mich
immer wieder unterschätzt“) sagte zu. Ra-
dunski und seine Nase überstanden die
viertelstündige Prozedur unbeschadet. Der
Gipsabguß erhielt die Nummer 640. Es feh-
len also noch 1360 Nasen für Matzners Ge-
samtkunstwerk. Und nicht alle Anfragen
werden positiv beschieden. „Das literari-
sche Quartett mit Marcel Reich-Ranicki an
der Spitze“, so der Künstler, „hat freund-
lich dankend abgelehnt.“

Radunski
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Gregor Gysi, 51, Fraktionsvorsitzender der
PDS im Bundestag, zeigt sich als weitsich-
tiger Politiker. Derzeit „sucht“ seine Bun-
destagsfraktion per Anzeige in ostdeut-
schen Blättern „eine(n) Alterspräsiden-
tin/en für den 15. Deutschen Bundestag“,
also eine Art neuen Stefan Heym, der im
„Herbst 2002“ (Anzeigentext) den Bun-
destag eröffnet. Einstellungsbedingung für
den Job: „Reich an Lebenserfahrung und
konsequent links engagiert“.
Charlton Heston, 74, ehemaliger Holly-
wood-Schauspieler („Die Zehn Gebote“)
und Vorsitzender der in der erzkonserva-
tiven National Rifle Association organi-
sierten US-Waffenlobby, freut sich zur all-
gemeinen Verblüffung über den Ausgang
der diesjährigen Oscar-Verleihung. Die
Jury hatte entgegen der Erwartung vieler
nicht Steven Spielbergs Weltkrieg-II-Spek-
takel „Saving Private Ryan“, sondern das
gefühlige Filmchen „Shakespeare in Love“
in der Kategorie „Bester Film“ ausge-
zeichnet. Für Waffenlobbyist Heston, dem
das Recht, Waffen zu tragen, das „wich-
tigste Menschenrecht“ und „höchstes Gut
schlechthin“ ist, ging die Entscheidung
aber absolut in Ordnung. „Saving Pri-
vate Ryan“ sei „ein großer Film“, doch
„Shakespeare in Love“ sei „ein Film, wie
es ihn nur alle zehn Jahre gibt, wenn man
Glück hat“, so der einstige Moses-Dar-
steller: „Ich habe viel Shakespeare ge-
spielt, und ich liebe ihn.“
l  1 4 / 1 9 9 9 249



Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Leonberger Kreiszeitung“: „Po-
sitives Beispiel für couragierte Bürger ist
der Raubmord an Maria Straif gewesen.“ 
Aus dem Bonner „General-Anzeiger“
Aus dem „Tagesspiegel“

Herbert Grönemeyer im „Stern“: „Die
Stadt (Berlin –Red.) hat eine undeutsche
Leichtigkeit, und letztlich zählt nur, was
für ein Herz in deiner Hose schlägt.“
Aus den „Dresdner Neuesten Nachrich-
ten“

Das österreichische Nachrichtenmagazin
„News“ zum Thema Handy-Markt: „Im
Schnitt sind die GSM-Tarife … um 50%
gesunken, in einigen Segmenten sogar um
mehrere 100%.“

Aus der „Berliner Zeitung“: „Etwa das Se-
niorenpflegeheim in Amsterdam-Osdorp,
bei dessen allen Gesetzen der Statik spot-
tenden Überhängen selbst Fachleute gern
übersehen, daß seine wahre Innovation
eine viel pragmatischere ist: Es kann auch
von ganz normalen Menschen bewohnt
werden, wenn der gegenwärtige Altenberg
abgetragen sein wird, was die niederländi-
sche Statistik schon jetzt vorhersagt.“
Aus „TV Spielfilm“

Aus der „Bild“-Zeitung über den Tages-
ablauf der Hamburger Sozialsenatorin Ka-
rin Roth: „Erste Mahlzeit: Karin Roth
schnappt sich einen Apfel aus der gro-
ßen Obstschale und schneidet ihn in vier
Hälften.“
250
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Die „Leipziger Volkszeitung“ 
zum SPIEGEL-Forum „SPD und PDS –

Der rosarote Schmusekurs?“, 
das am 25. März 1999 in Leipzig stattfand: 

Auf dem SPIEGEL-Forum zum fraglichen
rosaroten Schmusekurs saßen sie am wei-
testen auseinander: der Berliner Professor
Richard Schröder (Sozialdemokrat) und
Thüringens Innenminister Richard Dewes
(ebenfalls Sozialdemokrat). Die mehr als
500 Gäste in der Osthalle des Leipziger
Hauptbahnhofes konnten am Donnerstag
abend gut sehen, wie stark ein Riß die SPD
spaltet, wenn es um die Beziehungen zwi-
schen SPD und PDS geht. Richard Schröder,
Unterzeichner des Arbeitskreispapieres der
„Neuen Mitte“, bekommt „Kopfschmer-
zen“ beim Gedanken an rot-rote Bündnis-
se. Mit Grauen denke er an eine PDS-Ver-
anstaltung: Als Parteireformer André Brie
dort das Wort „Grundgesetz“ aussprach, sei
ein Grummeln durch die Reihen gegangen;
und als er sich zur sozialen Marktwirtschaft
bekannte, raunten die Aufrechten: Wir sind
Antikapitalisten! Er habe ja nichts gegen
Zweckbündnisse in Kommunen. Auf Län-
der- und Bundesebene sollten sich die Par-
teien indes deutlich, aber freundlich ab-
grenzen. Der thüringische SPD-Chef und
Spitzenkandidat Richard Dewes schließt je-
doch – à la Schwerin – auch eine rot-rote
Regierung in Erfurt nach der Landtagswahl
Mitte September nicht aus. Der Konflikt
über die Postkommunisten, sagte der Saar-
länder, erledige sich durch eine Normali-
sierung von selbst.
Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“
zum SPIEGEL-Bericht „Autoren – 

Ganz schön abgedreht“ (Nr. 12 /1999):

Die Buchmesse lebt durch die Veranstal-
tungsreihe „Leipzig liest“ … Gefragt waren
neben Altstars wie Günter Grass, Stefan
Heym, Manfred Krug oder Erich Loest vor
allem junge Damen.Angefeuert vom SPIE-
GEL, der vor der Messe das „neue deutsche
Fräuleinwunder“ ausgerufen hatte, eilten
Tanja Dückers („Spielzone“), Judith Her-
mann („Sommerhaus, später“), Felicitas
Hoppe („Pigafetta“) und Tanja Langer
(„Cap Esterel“) von Termin zu Termin.
Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 13/1999 „Fußball – Schokolade
vom bösen Onkel“ über Rolf 

Schafstall, den Trainer von Dynamo
Dresden, der sich abfällig über die 

Zustände in Ostdeutschland äußerte.

Schafstall wurde am vergangenen Dienstag
wegen vereinsschädigenden Verhaltens
fristlos entlassen.
d e r  s p i e g e l  1 4 / 1 9 9 9
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