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Hausmitteilung
19. April 1999 Betr.: Augstein, Buffett, SPIEGEL ONLINE
Als erstes Nachrichtenmagazin weltweit ging der SPIE-
GEL 1994 ins Internet – inzwischen sind die Online-

Seiten ein schnelles, kompetentes Informationsmedium mit
rasant steigendem Zuspruch geworden. Gut 4,8 Millionen
Besucher registrierte SPIEGEL ONLINE im vergangenen

März. Gegenüber dem Vormonat ist das eine Steigerung um mehr als 100 Prozent.
Anfang April wurde das Angebot noch übersichtlicher gestaltet. Rund um die Uhr
können Interessenten aktuelle Nachrichten und Hintergrundberichte abrufen.
Freundliche Gesten aus
Rußland sind angesichts

der Lage im Kosovo bemer-
kenswert. Am Dienstag ver-
gangener Woche wurde
SPIEGEL-Herausgeber Ru-
dolf Augstein, 75, von der
Moskauer Hochschule für
Auswärtige Beziehungen die
Ehrendoktorwürde verlie-
hen. Derart ausgezeichnet
hatte das akademische Insti-
tut – seit über einem halben
Jahrhundert Kaderschmiede

für die außenpolitische Elite – bislang nur Politiker. Unter ihnen sind der frühere
Uno-Generalsekretär Butros Butros Ghali, Frankreichs Staatspräsident Jacques
Chirac und der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Mit dem
SPIEGEL-Herausgeber trete nun „einer der herausragendsten Publizisten der Ge-
genwart“ in den Kreis der Ehrenpromovierten, so Rektor Anatolij Torkunow. „Eine
ganze Generation russischer Journalisten und Germanisten“ sei bei Augstein „in
die Schule gegangen“ und habe sich ein Beispiel genommen an seinem „Mut, sei-
ner Weitsicht und an seinem Glauben an die Ideale der Demokratie und des Aus-
gleichs zwischen den Völkern“. Der so Gelobte wandte sich tags drauf wieder dem
journalistischen Geschäft zu. Er fragte Moskaus Oberbürgermeister Jurij Luschkow,
den aussichtsreichen Kandidaten für die Jelzin-Nachfolge, was er vom Krieg auf dem
Balkan halte (Seite 212).

Torkunow, Augstein 
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Multimilliardär Warren Buffett, 68, gilt als erfolgreichster Investor der Welt. Für
Interviews mit Journalisten hat er meist keine Zeit. Während seines Europa-

besuchs machte er vergangene Woche in Paris eine Ausnahme: 25 Minuten wollte
er im Hotel „Prince de Galles“ mit SPIEGEL-Redakteur Christoph Pauly, 39, re-
den (Seite 92). Das Gespräch dauerte dann doch länger, denn auch Buffett hatte ein
paar Fragen mitgebracht – zum SPIEGEL und
zu dessen Beteiligungsmodell. 50 Prozent des
Verlages, der für US-Verhältnisse eine or-
dentliche Rendite erwirtschaftet, gehören
nämlich den Mitarbeitern. Wie man an deren
Anteile komme, wollte der Großinvestor gern
wissen. Gar nicht. Sie sind unverkäuflich.Aber
Buffett ließ nicht locker: Falls die Anteils-
scheine doch irgendwann auf den Markt 
kämen, sei er brennend interessiert. Seine 
Bitte an Pauly: „Please, give me a call.“ Buffett, Pauly
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de
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Kampf um Frieden Seiten 22, 34, 188
Rot-grüne Doppelstrategie im Kosovo-Konflikt: Ger-
hard Schröder demonstriert kämpferische Bündnistreue,
Joschka Fischer setzt Friedenspläne in die Welt. Im SPIE-
GEL-Gespräch wehrt er sich gegen die „militärische Es-
kalationslogik“. Doch das Nato-Bombardement geht
weiter – trotz der Verwirrung über Treffer auf Flücht-
linge. Schon im ver-
gangenen Oktober
hatte Clinton Rot-
Grün auf den harten
Kurs eingeschworen.
US-Pläne für welt-
weite Nato-Einsätze
haben die Deutschen
allerdings vor dem
Jubiläumsgipfel die-
se Woche abge-
schmettert.

J.
 H

. 
D

A
R

C
H

IN
G

E
R

Fischer, Schröder, Kosovo-Flüchtl
N
. 

M
c
 I

N
E

K
N

A
U

E
R

 /

Designermode für Ältere 

N
. 

M
c
 I

N
E

Titel
Doppelstrategie für Krieg und Frieden ........... 22
Milo∆eviƒs ethnische Säuberung im Kosovo
begann lange vor Kriegsausbruch ................... 26
Alptraum 1914 – wie aus einem Konflikt mit
Serbien der Weltkrieg entstand....................... 28
Die USA und das Vietnam-Desaster ............... 29
SPIEGEL-Gespräch mit Joschka Fischer über
die Konsequenzen des Krieges........................ 34
Das Debakel der Nato................................... 188
Interview mit Geschwader-Kommodore
Peter Schelzig über den Luftkrieg ................ 192
Milo∆eviƒ-Ehefrau Mirjana als Talkshow-Gast ... 194 
Das Belgrader Tagebuch von SPIEGEL-
Korrespondentin Renate Flottau ................... 196
Wer stoppt die deutsch-albanischen 
Rekruten für die Befreiungsarmee UÇK? ..... 200
Banditen, Flüchtlinge, Freiheitskämpfer – der
bizarre Krieg in den Schluchten Albaniens ... 202
Montenegro wehrt sich gegen den Krieg ....... 208
SPIEGEL-Gespräch mit dem Moskauer
Oberbürgermeister Jurij Luschkow 
über den Balkan-Konflikt .............................. 212

Deutschland
Panorama: Streit um Balkan-Flüchtlinge / 
Eichel für höhere Mehrwertsteuer................... 17
CSU: Stoiber vergrätzt die Landtagsfraktion ... 42
Hooligans: Die Schläger von Lens kommen 
in Essen vor Gericht ....................................... 46
Ökosteuer: Gefahr fürs Prestigeobjekt .......... 56
Kriminalität: Wie Spezialermittler Ganoven
das Geld abjagen ............................................ 58
Immobilien: Anleger zeigen Jürgen Hanne
an, einen der Großen der Branche.................. 62
Politisches Buch: Michael Blumenthals
Erinnerungen an seine 
deutsch-jüdische Familie................................. 70
Diplomatie: Nach der Freilassung Helmut 
Hofers drängen deutsche Firmen nach Iran..... 75
Korruption: Schmiergeld für Hamburgs
Oberbaudirektor? ........................................... 78

Wirtschaft
Trends: Deutsche Bank will Kabelnetz kaufen /
Schröder für Reform der Scheinselbständigkeit... 81
Geld: Attraktive Zeitarbeitsaktien / Die
größten Flops der Börsenanalysten................. 83
Entertainment: Der Einmarsch der 
Sparkommissare in Hollywood ....................... 84
Arbeitsplätze: Wirrwarr bei 630-Mark-Jobs..... 88
Spekulanten: Interview mit Aktien-Guru
Warren Buffett über den Börsenboom............ 92
Schiffbau: Was wird aus den 
Werftarbeitern in Rostock?............................. 94
Unternehmer: Der Amerikaner Jeff Bezos
will seine Internet-Firma Amazon.com zum
größten Warenhaus der Welt ausbauen........... 98
Telekommunikation: Die Expansionspläne
von Telekom-Chef Ron Sommer ................... 104
Marketing: Der neue High-Tech-Tick .......... 106

Medien
Trends: Die ehrgeizigen Ideen von EM-TV / 
Sonderverkäufe liften „Stern“-Auflage ........ 109
Fernsehen: Nachfolger für Talknudel
Ilona Christen / Vorschau .............................. 110
Die Spaßmaschine TV und der Krieg............. 112
Interview mit Harald Schmidt über die
Grenzen der Satire in Kriegszeiten................ 114
Presse: „Zeit“-Chefredakteur 
Roger de Weck in Nöten................................ 118
Talkshows: Im Visier der Medienkontrolleure... 122
Zeitungen: Pearson-Chefin Scardino über 
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Schiffbau ohne Zukunft? Seite 94
Europas größter Schiffbauer, der nor-
wegisch-britische Kvaerner-Konzern,
trennt sich von seinen Werften. Auch
der hochmoderne Standort in Rostock-
Warnemünde steht zum Verkauf – die
ganze Branche kämpft ums Überleben.
Es gehen kaum noch neue Aufträge ein,
gegen die Kampfpreise der Konkurrenz
aus Südkorea können die Europäer
nicht ankommen – trotz Subventionen
in Milliardenhöhe. Hat der Schiffbau in
Europa überhaupt noch eine Zukunft? Kvaerner-Warnow-Werft in Warnemünde 
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Der Traum vom großen Geld Seite 142
Mit Super-Jackpots und immer höheren Gewinnquoten heizen die Lotto-Firmen
das Spielfieber an. Doch die Chancen auf einen Volltreffer sind unendlich klein, auch
wenn Experten zweifelhafte Tips präsentieren, wie das Glück zu erzwingen sei.
Graue Haare sind sexy Seite 132
Unter den Deutschen macht sich eine
neue Einstellung zum Altern breit: Statt
sich um Midlife-crisis, graue Haare und
Potenzprobleme zu sorgen, entdecken die
über 35jährigen den Spaß der späteren
Jahre – und werden zu begehrten Objek-
ten von Wissenschaft und Werbung.
Der neue Alters-Chic, so analysiert der 
Designer Wolfgang Joop, macht reife Frau-
en und Männer im nächsten Jahrtausend
zu Sexsymbolen – dank plastischer Chir-
urgie, Viagra, Fitneß und „Health Food“.
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Hollywood muß sparen Seite 84
Krisenstimmung in der Traumstadt:
Mega-Produktionen wie „Godzilla“ ha-
ben das Risiko der Studios enorm 
erhöht. Die Umsätze stiegen, die Ge-
winne schrumpften, manche Streifen
werden gar zum teuren Flop. Nun 
haben Sparkommissare die Regie über-
nommen: Produzenten werden entlas-
sen, Gagen gekürzt. Nur Spitzenstars
wie Julia Roberts müssen auch zukünf-
tig nicht um ihr Honorar fürchten. Hollywoodstar Roberts (r.)
Rushdie und der Rock’n’Roll Seite 250
In seinem neuen Roman „Der Boden unter ihren
Füßen“ schreibt der britisch-indische Schrift-
steller Salman Rushdie eine ganz persönliche
Geschichte des Rock’n’Roll. „Kaum ein anderes
Sujet bietet so reichhaltige Chancen, sich zum
kompletten Idioten zu machen“, ahnt der mit
Bono, dem Sänger der irischen Rockband U2,
befreundete Dichter. Und tatsächlich, kritisiert
Pop-Autor Benjamin von Stuckrad-Barre im
SPIEGEL, blicke Rushdie bloß in den „Zettel-
kasten des Rock’n’Roll“. Schlimmer noch: Rush-
die schwadroniere so ahnungslos über Musik wie
„Susan Stahnke über Hollywood“.Rushdie, Bono (1993)
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Leben mit einer Toten-Hand Seite 262
Seit sieben Monaten lebt der Neuseeländer Clint Hallam mit der Hand eines Toten.
Inzwischen hofft er, sogar wieder Klavier spielen zu können. Trotzdem bezweifeln
viele Ärzte den Sinn des Eingriffs. Denn vor der Operation war Hallam einhändig,
aber gesund. Nun hat er zwei Hände – und ist doch chronisch krank.
7
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SPIEGEL-Titel 14/1999

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de

Titel: Die Kabarettistin Lore Lorentz
Gute Nacht, Europa
Nr. 14/1999, Titel: Kosovo: Wohin führt dieser Krieg?
Rudolf Augstein: Was suchen wir auf dem Balkan?

Bundespräsident: SPIEGEL-Gespräch 
mit Roman Herzog über den Krieg im Kosovo

Einem skrupellosen Machtspieler von
vornherein zu signalisieren, daß man auf
keinen Fall Bodentruppen einsetzen wird,
halte ich für unprofessionell. Für Milo∆eviƒ
wirkt dies nur ermutigend, und das hätte
man vorher wissen können. Hätte man von
vornherein massiv Bodentruppen an den
Grenzen postiert und dann mit Luftschlä-
gen begonnen, wäre das Drohpotential
glaubwürdiger gewesen. Hätte dies nicht
gewirkt, könnte man zu einer Zeit eingrei-
fen, in der es im Kosovo tatsächlich noch
etwas zu retten gibt.
Hamburg Karin Fontaine

Was bleibt uns zu tun? Genau, wie es Ru-
dolf Augstein schrieb: Wir haben zu helfen,
wir haben nur humanitär auf dem Balkan
und weltweit etwas zu suchen.Werden un-
sere Hilfskonvois von militanten oder auch
offiziellen feindlichen Verbänden in ihrer
Hilfstätigkeit behindert, dann sollten wir
dies an Ort und Stelle mit entsprechend
ausgebildeten kleineren Verbänden klären,
nicht aber in dem Sinne, daß wir uns einer
Weltmachtpolitik verpflichtet fühlen.
Magdeburg Robert Knorr

Wer hätte je an eine Allianz von Fischer,
Eppler, der „Frankfurter Allgemeinen“ und
der „Welt“ geglaubt? Es läuft alles auf ei-
nen Einmarsch im Kosovo hinaus. Dann
gute Nacht, Europa.
Stuttgart Walter Munz

Wenn der SPIEGEL und namentlich Herr
Augstein so gut wissen, aus wie vielen
Gründen der Einsatz auf dem Balkan ins-
gesamt und besonders der derzeitige im
Kosovo falsch ist, dann würde mich einmal
interessieren, welcher Art Ihre Alternativ-
vorschläge sind. In Ihrer gesamten Bericht-
erstattung ist von anderen Lösungsmög-
lichkeiten nicht die Spur einer Andeutung.
Wie auch. Sind nicht bereits Abordnungen
8

aller Herren Länder – einschließlich Ruß-
lands – von Herrn Milo∆eviƒ abgewiesen
worden? Hat die jugoslawische Führung in
den letzten zehn Jahren ein einziges Mal
auf etwas anderes reagiert als auf Gewalt
oder zumindest die glaubwürdige Drohung
mit derselben? Haben wir nicht in Bosnien
allzu lange dem Schlach-
ten zugesehen?
Hamburg   John Zimmermann

Die Qualität der Politiker
muß sich am Ergebnis ihrer
Politik messen lassen – und
offensichtlich ist schon wie-
der miserabel gearbeitet
worden. Genützt hat dieses
„Krisenmanagement“ der
amerikanischen, vielleicht
der russischen Rüstungsin-
dustrie, sonst niemandem.
Alle anderen Beteiligten
haben nur bezahlt.
München      Werner Mitkin

Was für eine Welt! Tags-
über laden die Kampfflug-
zeuge ihre todbringende Fracht, abends
werfen sie sie über Jugoslawien ab. Dabei
wird systematisch, Nacht für Nacht, ein
Land im Herzen Europas mit mörderischer
Genauigkeit zerstört. Hätte man all dieses
Geld, das für die Jugoslawien-Angriffe ver-
schwendet wurde, zur Verbesserung der
Infrastruktur und der Wirtschaft Kosovos
ausgegeben, wären jetzt die Kosovaren –
gleich ob Serben oder Albaner – das wohl-
habendste Volk Europas.
Athen Prof. Dr. Athanasios Papageorgiou

Bundeswehr-Ein
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
„Manchmal glaube ich, ich habe mich ver-
laufen“, sagt der Außenminister. Als Ossi
jahrelang politisch an den Marionetten-
bändern der ehemaligen SU (Mit Waffen
Frieden schaffen!) im Kalten Krieg – und
nun zu meinem Entsetzen in einem neuen
Bündnis an neuen Fäden der USA in einem
richtigen Krieg? Bin vor fast zehn Jahren in
die SPD eingetreten, war jahrelang Orts-
vereinsvorsitzende, auch Stadträtin und
immer für Rot-Grün. Hab’ mich wohl auch
verlaufen?
Magdeburg Uta Sittig

Wir sind österreichische Juden, in Wien ge-
boren und ebendort wohnhaft. Wir haben
die Geschichte des Holocausts nicht selbst
erlebt, aber davon zur Genüge gehört.
Aber wir, als Kinder von Opfern, müssen
akzeptieren, daß das heutige Deutschland
ein anderes Land ist, den Idealen der De-
mokratie und der Humanität verpflichtet.
Wenn dem so ist, warum soll dieses Land
seine Ideale, die auch unsere Ideale sind,
nicht in Europa durchsetzen? Notfalls –
wie in Jugoslawien – mit Gewalt, um jede
Wiederholung der Geschichte zu vermei-
den. Oder ist der Balkan nicht ein Teil des
berühmten „Hauses Europa“?
Wien Michael Schnarch

Tief blicken läßt der Stimmungsbericht aus
dem Bonner Regierungslager zum Bal-
kankrieg.Wie das Pfeifen im dunklen Wald
klingt Fischers Rechtfertigung: „Deutsch-
land steht zum erstenmal in diesem Jahr-
„Hat sich der Bundespräsident nicht in
seiner Kompetenz vergriffen,
wenn er mit den Worten ,Ein Fall von
Notwehr‘ geltendes Völkerrecht,
und das ist auch die von Deutschland 
anerkannte Uno-Charta, außer Kraft
setzt, zumindest aber bagatellisiert?“ 
Karl Pfeiffer aus Bad Hersfeld zum Titel 
„Kosovo: Wohin führt dieser Krieg?“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 23. April 1949

Kriegsverbrecher fordern Wiederaufnahmeverfahren Noch 21 Deutsche
sitzen in Landsberg ein. Münchner Institut will NS-Zeit wissenschaft-
lich untersuchen Alliierte horten die meisten Akten. Polen suchen in
Stettin nach Fundamenten alter Königsburg Annektion soll historisch
untermauert werden. Republik Irland gegründet Glückwünsche von
Briten-König Georg VI. Indiens Ministerpräsident Nehru in London Wei-
tere Abkehr Neu-Delhis von Großbritannien. US-Anti-Alkoholiker ma-
chen mobil Prohibitionisten wollen die Staaten trockenlegen.
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Zerstörte Häuser in Pri∆tina: Den Idealen der Humanität verpflichtet
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hundert auf der richtigen Seite.“ Hat denn
schon jemals ein kriegführendes Land be-
hauptet, es stehe auf der falschen Seite?
Dorfhagen (Nieders.) Jürgen Mehrtens

Angesichts brennender militärischer und
paramilitärischer Anlagen in Serbien ei-
nerseits und des Völkermordes und der
Vertreibung von Menschen aus ihrem
Land, der Vernichtung aller Lebensmög-
lichkeit und des rassistischen und faschi-
stischen Willens andererseits muß ich die
Frage stellen dürfen, ob Pazifisten im sat-
ten und sicheren Deutschland potentielle
Mörder sind.
Kreuzau (Nrdrh.-Westf.) Rolf Dieter Zens

Man stelle sich vor, nach blutigen Kämpfen
der Türken mit den Kurden, der Spanier
mit den Basken, der Franzosen mit den
Korsen oder der Briten mit den nordiri-
schen Katholiken erschiene eine russische
oder chinesische Luft- und Seearmada vor
der jeweiligen Küste, und Rußland bezie-
hungsweise China verlangte ultimativ die
Stationierung russischer und chinesischer
Truppen im Krisengebiet.Was für ein Auf-
schrei über fremde Gewalt und Völker-
rechtsbruch würde um die Welt gehen.
Berlin Dr. Volker Wirth

Ich habe einmal gemeint, wir würden nicht
mehr im Mittelalter leben. Menschen könn-
ten aus der Geschichte lernen und sich 
bessern. Zumindest in einer zivilisierten
Gesellschaft mit christlichen Idealen, wo
keine „Not“ herrscht. Ich habe mich
getäuscht. Wie heißt es so schön: „Men-
schen lernen Geschichte, aber sie lernen
nicht aus ihr.“ Ich leide darunter.
Fürstenfeldbruck Monika Stachl

Sarajevo, Srebrenica und jetzt Pri∆tina sind
zum Inbegriff von Greueltaten geworden,
die niemand in einem Europa am Ende des
20. Jahrhunderts für möglich gehalten hät-
te. Angesichts des mörderischen Treibens
d e r  s p i e g e12
der serbischen Soldateska und der ethni-
schen Vertreibungen provokativ und verfäl-
schend die Frage zu stellen, was deutsche
Soldaten auf dem Balkan zu suchen haben,
zeugt von einer gnadenlosen Abgestumpft-
heit gegenüber dem Leiden der Zivilbevöl-
kerung im „Schlachthaus“ Kosovo.
Bremen Thomas Schlingmann

Von einer Verteidigung des Landfriedens
kann nicht die Rede sein. Die Bundeswehr,
wie auch deren Minister und der Bundes-
kanzler haben laut Verfassung kein 
Mandat für diesen Krieg. Dazu können
auch nicht weltpolitische Aussichten auf
ein Mandat im Sicherheitsrat, so
verlockend und „viel“versprechend die
Mitsprache in der Uno auch sein mag, un-
ser Volk in einen Krieg im Balkan ver-
wickeln. Keiner vermag die daraus für uns
Deutsche folgenden Konsequenzen einzu-
schätzen.
Soltau (Nieders.) Thomas Gamer

Es wird Zeit, daß die internationale Staa-
tengemeinschaft zeigt, daß sie schwarze
Schafe in ihrer Mitte nicht durch Gewalt,
sondern durch probatere Maßnahmen zur
Einhaltung des Völkerrechts erziehen
kann. Haben nicht immerhin internatio-
nale Isolation und Wirtschaftssanktionen
Libyen gerade dazu gebracht, die mut-
maßlichen Lockerbie-Attentäter auszu-
liefern?
Pullach (Bayern) Oliver Haustedt-Sommer

Angesichts der sich wiederholenden Greu-
eltaten auf dem Balkan, die zum größten
Teil der Machtpolitik von Milo∆eviƒ zuzu-
schreiben sind, ist europäische Zauderei
unverantwortlich. Sich nur humanitär zu
beteiligen, wie es Rudolf Augstein vor-
schlägt, erschwert Europas Fähigkeit, mit
dem Diktator fertigzuwerden und macht
ein amerikanisches Eingreifen um so zwin-
gender.
Muralto (Schweiz) Serge Herzog
l  1 6 / 1 9 9 9
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Kräftiger Schluck Rizinus
Nr. 14/1999, Das Jahrhundert der Medizin. Marco

Evers über den Irrweg Homöopathie

Im Ton süffisanter Verhohnepipelung
macht sich der Autor nicht nur über die
„sanfte Medizin“ lustig, sondern auch über
diejenigen, die diese Heilmethoden zu-
nehmend in Anspruch nehmen. Es geht
keinesfalls darum, die „Wehwehchen“ der
„ewig kränkelnden Menschheit“ mit
„Wunderzeug“ zu kurieren, sondern kran-
ke Menschen, die nicht selten – schulme-
dizinisch – austherapiert sind, doch noch
gesund zu machen.
Göttingen Andreas Adam

Ein Arzt, der Homöopathie abrechnen will,
muß dafür nach jahrelangem Studium als
Arzt eine Zusatzqualifikation nachweisen.
Heilpraktiker, die heute ihre Überprüfung
vor dem Gesundheitsamt durchlaufen ha-
ben, können morgen ein Schild „Homöo-
pathie“ an die Tür hängen und Menschen
behandeln. Wenn sie sich übermorgen –
weil die Homöopathie nicht genug Geld
bringt – entschließen, Akupunktur ist loh-
nender, dann gibt es nichts, was sie hindert,
oder man schafft sich eine Chirobank an
und betreibt Chiropraktik oder Neural-
therapie oder Lasertherapie, ohne irgend-
einen Nachweis über Kenntnisse in dieser
Therapie. Und dann gibt man sich auch
noch den Anstrich, als „Ganzheitsheiler“
der bessere Arzt zu sein. Dieser Zustand ist
unerträglich.

Meckenheim (Nrdrh.-Westf.)
Barbara Burbach

Vorstand Deutsche 
Volksgesundheitsbewegung

Wenn Herr Evers die Wirksamkeit von
Phytotherapeutica (Verwendung von
pflanzlichen Mitteln für medizinische
Zwecke) anzweifelt, ist ihm ein kräftiger
Schluck Rizinusöl zu empfehlen. Die Wirk-
samkeit wird ihn auf der Toilette heim-
suchen.
Hannover Justus Reinckens

Natürlich gibt es da angeblich wissen-
schaftliche Untersuchungen, die die Bach-
Blüten-Therapie oder gar die gesamte
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

Heilpraktiker, Patientin
Der bessere Arzt? 
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Schwulen-Hochzeit (in Bochum)
Überfälliger Vorstoß
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Frauen beim Boxkampf
Zerstören statt erschaffen 
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Wandelbarer Wille
Nr. 14/1999, Panorama: Energiepolitik

Die alte Regel „Verlasse dich nie auf poli-
tische Zusagen der Bundesregierung, so-
lange der Haushalt nicht verabschiedet 
ist“ droht sich im Fall der Fördermittel für
erneuerbare Energien zu bestätigen. Von
ursprünglich zugesagten 300 Millionen
Mark sollen nur 75 Millionen übrigbleiben.
Und dies, obwohl die alternativen Strom-
14
erzeuger ein Vielfaches (180 Millionen) an
Stromsteuer zahlen müssen. Mit dem von
der Koalition bekundeten Willen, dem
umweltfreundlichen Strom aus Sonne,
Wind und Biomasse zum Marktdurch-
bruch zu verhelfen, hat das nichts mehr zu
tun.

Bonn Matthias Seiche
Wirtschaftsreferent beim Bund 

für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Homöopathie als „medizinisches Falsch-
geld“ enttarnen. Aber natürlich werden
diese Quellen nicht benannt, und so sind
denn all die vielen Menschen, denen genau
diese Therapien geholfen haben, allesamt
verblendete Idioten, denen das nur noch
nicht aufgefallen ist.Aber gottlob gibt es ja
den SPIEGEL mit seiner hervorragend be-
setzten Wissenschaftsredaktion, die auf alle
Fragen der Existenz die richtigen Antwor-
ten kennt.
Berlin Martin Schropp

Unsere Milchviehherde behandele ich seit
Jahren mit wachsendem Erfolg homöopa-
thisch. Schade, daß der erfolgreiche Einsatz
von Präparaten der Homöopathie in der
Veterinärmedizin permanent ignoriert
wird.
Bissendorf (Nieders.) Reinhard Langenberg 
Nur für alleinstehende Frauen?
Nr. 13/1999, Tourismus: Boom-Markt Esoterik-Reisen 

In Ihrem Artikel spricht Titus Arnu von
„touristischem Hokuspokus“ und nennt 
in diesem Zusammenhang den Verband
„forum anders reisen“. Hinter dieser Ver-
einigung stehen mehr als 60 kleine Reise-
veranstalter. Gemeinsames Ziel ist ein
„nachhaltiger Tourismus“, also die För-
derung umweltverträglicher und sozial-
verantwortlicher Reisen.Angebotsschwer-
punkte liegen beim Aktivurlaub, bei Be-
gegnungs- und Studienreisen, aber auch
Familienreisen oder Reisen mit kreativen
oder meditativen Kursen gehören dazu.

Nürnberg Roland Streicher
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

„forum anders reisen“

Was soll der Leser denn dieser Schreiberei
entnehmen? Daß „Eso“- und „Öko“-Rei-
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sen unterschiedslos „touristischer Hokus-
pokus“ sind, daß alle Reiseprogramme,
deren Erlebnisangebote über Swimming-
pool und Fotosafari hinausgehen, nur für
„Bedeutungssuchtrupps“ interessant sind
und daß – natürlich – sowieso nur allein-
stehende Frauen auf so was reinfallen?
Welch schönes Beispiel bester Kritikaster-
Manier.
Göttingen Susanne Stemann-Acheampong 
Stimmen aus der Szene
Nr. 14/1999, Panorama: Rosa Ja-Wort

Ein sehr zeitgemäßer und überfälliger Vor-
stoß, den FDP-General Westerwelle da un-
ternimmt. Das wird der FDP garantiert ein
paar Stimmen aus der schwul-lesbischen
Szene einbringen. Schädlich ist natürlich
der innerparteiliche Widerstand, den eini-
ge verblendete Konservative da leisten.
Und sich vor einer Unterschriftenaktion
der Union zu fürchten ist dummes Zeug
oder eine unüberlegte Ausrede. Die CDU
hat doch längst die Schwulen und Lesben
als Wählerpotential entdeckt. Denn auch
kinderlose Lebensgemeinschaften wählen
und zahlen Steuern.
Flensburg Thomas Wendt
Am besten Babys
Nr. 14/1999, Boxen: Folgenschwerer K. o. einer Frau

Igitt – die darf das nicht. Die Frauen sollen
froh sein, daß sie überhaupt boxen dürfen;
wo kämen wir denn hin, wenn das ver-
dammte Emanzenpack nun auch noch ver-
langte, die Gegnerin k. o. zu schlagen. Das
geht doch nicht. Frauen sollen nicht zer-
stören, sondern erschaffen: und zwar am
besten Babys. Oder Mahlzeiten – vielleicht
für den Autor? Guten Appetit.
Stuttgart Ulrike Heitmüller

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

Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe liegen Bei-
lagen der Firma Daniels & Korff, Köln, und vom SPIE-
GEL-Verlag/Abo, Hamburg, bei.
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Vertriebene Kosovaren an der Grenze nach Albanien
AP
F L Ü C H T L I N G E

Länder unter Druck
Bundesregierung und Länder streiten über die weitere Auf-

nahme von Flüchtlingen aus dem Kosovo. Das Bonner In-
nenministerium hatte vergangene Woche in einer telefonischen
Schaltkonferenz darauf gedrängt, bereits hier lebenden Koso-
varen und deutschen Helfern die Genehmigung zu erteilen, Fa-
milienangehörige und Freunde aus den Flüchtlingslagern nach
Deutschland zu holen. Die Schily-Beamten schlugen vor, die-
d e r  s p i e g e
se private Hilfe zu ermöglichen, wenn „über das allgemeine
Vertreibungsschicksal“ hinaus „besondere humanitäre Gründe“
vorlägen. Es gebe „beträchtlichen Druck“, so das Innenmini-
sterium, eine solche Lösung herbeizuführen. Die Länder lehn-
ten einhellig ab. Es sei kaum möglich, Härtefälle zu beurteilen.
Zudem fürchten die Ländervertreter, daß ähnlich wie im Bos-
nien-Krieg letztlich die Landesetats mit der privaten Unter-
bringung belastet würden. Der Bund hat angekündigt, daß er
sich an diesen Kosten nicht beteiligen wird. Zudem bemängeln
die Länder die Kriterien, nach denen die nach Deutschland ge-
holten Kosovaren ausgesucht würden: Statt alter und kranker
Menschen seien es meist Großfamilien gewesen.
L
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Eichel für höhere
Mehrwertsteuer

Der neue Bonner Finanzminister
Hans Eichel strebt eine Erhöhung

der Mehrwertsteuer an. „Eine europäi-
sche Harmonisierung ist
wünschenswert, und sie
wird kommen“, sagte
der Ressortchef in klei-
ner Runde noch vor sei-
ner Vereidigung am
Donnerstag vergangener
Woche. „Wir liegen am
unteren Ende, also wird
der Satz bei uns stei-
gen“, erläuterte der So-
zialdemokrat seine Vor-
stellungen.
Als finanzpolitischer Ko-
ordinator der SPD war
der frühere hessische
Ministerpräsident Ende
1997 maßgeblich am
Bundesratskompromiß Eichel
beteiligt gewesen: Die Länder und die
alte Bundesregierung hatten sich da-
mals auf eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer um einen Prozentpunkt geeinigt,
um Geld für die staatliche Rentenfinan-
zierung einzutreiben. Für realistisch
hält Eichel, der seine Pläne zur Zeit of-
fiziell nicht bestätigt, jetzt eine Anhe-
bung um zwei Prozentpunkte.
l  1 6 / 1 9 9 9
E U - K O M M I S S I O N

Prodis Wünsche
Schon vor seiner Ernennung zum Prä-

sidenten der EU-Kommission hat
sich Romano Prodi dem Druck des Ra-
tes der EU-Staats- und Regierungschefs
gebeugt. Nachdem Ratspräsident Ger-
hard Schröder verkündete, „spätestens
in der ersten Augustwoche“ würden
neue, starke Kommissare bestallt, versi-
cherte Prodi am vergangenen Mittwoch
überraschend, er werde pünktlich eine
abgestimmte Liste seiner Wunschkandi-
daten präsentieren. Bisher hatte Prodi
das Parlament bedrängt, ihm keine en-
gen Fristen zu setzen. Doch Prodi stellt
auch Forderungen an Schröder. Er ließ
ihn wissen, daß er allergrößten Wert
darauf lege, daß auch die Deutschen
wie die anderen großen Mitgliedstaaten
mit Opposition und Regierung in der
Kommission vertreten seien. Schröder
hatte leichtfertig im Koalitionsvertrag
zugesichert, den Grünen neben den So-
zialdemokraten einen der zwei deut-
schen Posten zu bescheren.
17
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ministeriums in Bonn 
DPA
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Umziehen mit
Verzug

Ab Montag, den 6. September 1999,
wird Deutschland aus Berlin re-

giert. Punkt 8 Uhr, und damit eine Stun-
de vor Beginn der ersten Sitzung des
Bundestages nach der Sommerpause,
beginnt offiziell der Dienst für den Bundeskanzler, die Mini-
ster und ihre Beamten an der Spree.
An den Wochenenden davor, zwischen Mitte Juli und Ende Au-
gust, wollen die meisten Ressorts ihre Umzüge bewältigen. Der
Troß des Kanzleramtes etwa soll am 14./15. und 28./29. August
im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude ankommen. Dort wer-
den Regierungschef Gerhard Schröder und rund 250 Mitarbei-
ter arbeiten, bis der Kanzler samt Entourage im Jahre 2001 in
den Neubau nahe am Reichstag umziehen kann.
Außenminister Joschka Fischer wechselt mit einem kleinen
Teil seines Leitungsstabes Ende August nach Berlin – das Gros
der 1700 Diplomaten kann erst in der ersten Novemberhälfte

Umzug des Wirtschafts
d e r  s p i e g e

nderzucht in den USA 
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das renovierte frühere Reichsbankgebäude sowie den neuen
Vorbau in Besitz nehmen.
Teilweise heftig im Verzug sind die sechs sogenannten Bonn-
Ressorts, die ihren Hauptsitz am Rhein behalten. So verhandelt
Umweltminister Jürgen Trittin immer noch über provisorische
Mieträume für den Berliner Dienstsitz. Eine endgültige Unter-
kunft müssen seine Beamten später suchen.
Kaum mehr als ihre Handtasche will offenbar Forschungsmi-
nisterin Edelgard Bulmahn mitnehmen. „Unser Haus zieht
nicht um“, so ein Sprecher des Ressorts, das zu den Ministe-
rien mit Hauptsitz in Bonn gehört. „Alle Schreibtische, PC
und Akten bleiben, wo sie sind.“
es Z
F L E I S C H - I M P O R T E

Verbotene Hormone
Große Mengen des US-Rindfleisches,

das in die EU exportiert wird, ent-
halten gesundheitsgefährdende Rück-
stände. Nach einer vertraulichen Studie
der EU sind bis zu 20 Prozent der Im-
porte mit hormonellen Maststoffen be-
lastet. Ihre Anwendung ist in der EU
wegen Gesundheitsgefährdung für die
Verbraucher untersagt. Obwohl die
Hormonmast in den USA generell er-
laubt ist, müssen die US-Rindfleisch-
kontingente, die in die EU eingeführt
werden (jährlich 7000 Tonnen), völlig
rückstandsfrei sein. Proben des US-Flei-
sches beweisen jedoch die hohe Bela-
stung. Möglicherweise wird Brüssel des-
halb ein Totalimportverbot verhängen.
Z W I C K - P R O Z E S S

Absicherung nach oben
Unterlagen aus dem Nachlaß des

einstmaligen obersten bayerischen
Steuerfahnders Kurt Miehler erhärten
den Verdacht, daß die politische Spitze
des Münchner Finanzministeriums von
Anbeginn in die „Bereinigung“ des
Steuerfalles Zwick eingebunden war.
Miehlers Entschluß, die 71 Millionen
Mark Steuerschulden des Bäder-Unter-
nehmers und CSU-Gönners
Eduard Zwick am 28. November
1990 gegen Zahlung von 8,3 Mil-
lionen Mark „niederzuschla-
gen“, sei „reichlichst nach oben
abgesichert“ gewesen, heißt es
im Entwurf eines Schreiben des
1996 verstorbenen Miehlers, das
vorige Woche im Prozeß gegen
Zwick-Sohn Johannes vor dem Johann
l  1 6 / 1 9 9 9
Landgericht Hof aufgetaucht ist. Der
Brief vom 1. Februar 1994 war an den
damaligen Finanzminister Georg von
Waldenfels (CSU) gerichtet.
Miehler hatte vom Stand der Verhand-
lungen nach eigenen Angaben „häufig
das Ministerbüro, wiederholt den Amts-
chef“ sowie „ausführlichst und über
alle Probleme“ den damaligen Finanz-
minister Max Streibl (CSU) unterrich-
tet. In der entscheidenden Phase der
Verhandlungen leitete CSU-Vize Gerold
Tandler das Ministerium. Tandler hatte

privat beim größten Steuer-
schuldner des Freistaats zeitwei-
se Schulden in Höhe von min-
destens 700000 Mark. Streibl
und Tandler hatten sowohl vor
dem Zwick-Untersuchungsaus-
schuß des Landtags als auch vor
Gericht beteuert, sie seien mit
dem Zwick-Deal nicht befaßt
gewesen.wick 
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Verdacht gegen Albaner
Ein vom Bundesinnenministerium vor

Beginn der Nato-Luftangriffe einge-
leitetes Verbotsverfahren gegen die
linksextremistische Albaner-Partei
„Volksbewegung vom Kosovo“ (LPK) in
Deutschland wird voraussichtlich aus
politischen Gründen eingestellt. Grund
für das Verfahren waren Hinweise, daß
die LPK in Deutschland mit Geldsen-
dungen die Albaner-Untergrundarmee
UÇK unterstützt. Mit diesen Geldern
sollen, so der Verdacht, auch Waffen ge-
kauft worden sein. Vor Beginn des Krie-
ges hatte auch das Auswärtige Amt ge-
drängt, diese Unterstützung zu been-
den. Angesichts der Situation im Koso-
vo gilt eine Untersagung derzeit im Mi-
nisterium als falsches politisches Signal.
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Zündstoff für Rakete
In der Raumfahrt bahnt sich ein neuer

transatlantischer Wirtschaftskonflikt
an: Verschärfte US-Exportkontrollen,
so klagen die Europäer, schaffen er-
hebliche Wettbewerbsnachteile für
ihre Trägerrakete „Ariane“, die gegen-
wärtig mit rund 60 Prozent Weltmarkt-
anteil führend bei kommerziellen Sa-
tellitentransporten in den Orbit ist.
Hintergrund des Streits: Aus Sorge vor
Start einer „Ariane“-Rakete 

d e r  s p i e g e l
High-Tech-Spionage beschloß der ame-
rikanische Kongreß im Oktober, daß
Beamte des Pentagon künftig jeden Ab-
schuß eines US-Satelliten auf ausländi-
schen Trägerraketen penibel kontrollie-
ren und genehmigen müssen. Alle anfal-
lenden Kosten, so verfügten die Ameri-
kaner, gehen zu Lasten der überprüften
Unternehmen.
Nun fürchtet die Betreibergesellschaft
Arianespace im französischen Evry
(deutscher Anteil: 19 Prozent) gravie-
rende Zeitverzögerungen und Kosten-
nachteile. Einen nicht geringen Teil ih-

rer Weltraumfracht befördern
Ariane-4-Raketen derzeit im
Auftrag von US-Firmen. Die
könnten in Zukunft, so die
Sorge der Europäer, ihre Sa-
telliten lieber mit amerikani-
schen „Atlas“- und „Delta“-
Geschossen in den Weltraum
befördern lassen.
Alarmiert sind die Europäer,
seit dem US-Hersteller 
Hughes kürzlich verboten
wurde, einen Satelliten zu ex-
portieren, der auf einer chi-
nesischen Trägerrakete in den
Weltraum geschossen werden
sollte. Eine deutsch-französi-
sche Demarche bei der US-
Regierung am 11. März blieb
freilich fruchtlos. Die Ge-
sprächspartner, so kabelte
Bonns Botschaft, wollten
auch für Nato-Staaten keine
Ausnahmen zusagen.
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Witwenrente ade?
Die Grünen wollen bei der geplanten

Rentenreform einen „sozialen Al-
tersfaktor“ einführen, der Kleinstrent-
ner begünstigt. Nach einem noch unver-
öffentlichten Eckpunktepapier der Ren-
tenexpertin Thea Dückert soll dieser
Faktor mittelfristig das Niveau für alle
absenken, bei hohen Renten aber stär-
ker wirken als bei niedrigen. Bei Exper-
ten ist dieses Verfahren umstritten, weil
auch wohlhabende Beamte oder solche
Freiberufler profitieren, die wegen kur-
zer Lebensabschnitte als Angestellte pro
forma Kleinstrentner sind. Die Grünen
gehen davon aus, daß die Witwenrente
langfristig entfallen kann. Frauen sollen
aufgrund von geleisteter Berufsarbeit,
Kindererziehung oder Pflege Rentenan-
sprüche erzielen können, nicht aber
durch Verlust des Ehemannes. Paaren
soll freigestellt werden, ihre Rentenan-
wartschaften zu teilen.
32 21 56

28 21 12

40 58 32

Einer für alles

gut für die SPD

  Nach dem Rücktritt von Oskar
Lafontaine hat die SPD Bundes-
kanzler Gerhard Schröder auch
zum Parteichef gewählt.
Wie wirkt sich diese
Doppelfunktion auf
die SPD aus?

Angaben in Prozent; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom
13. und 14. April; rund 1000 Befragte

Nachgefragt

Die Doppel-
funktion ist . . .

schlecht für die SPD

weiß nicht/
ist mir egal

SPD-
Anhänger

Grünen-
Anhängergesamt

  Nach dem Rücktritt von Oskar
Lafontaine hat die SPD Bundes-
kanzler Gerhard Schröder auch
zum Parteichef gewählt.
Wie wirkt sich diese
Doppelfunktion auf
die SPD aus?
 1 6 / 1 9 9 9
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Krieg und Sonne

Am Rande

P D S

„Erschreckende
Passivität“

PDS-Vordenker André Brie, 49, über
den Krieg im Kosovo, den zweifelhaften
Pazifismus seiner Partei und das Ver-
hältnis zur SPD

SPIEGEL: Alle Parteien diskutieren den
Nato-Einsatz im Kosovo-Krieg kontro-
vers, nur die PDS nicht. Trauen Sie dem
inneren Frieden, der in Ihrer Partei
plötzlich herrscht?
Brie: Die PDS lehnt den Nato-Einsatz
eindeutig und einheitlich ab. Anders
sieht es leider bei der Verurteilung der
Menschenrechtsverletzungen aus, die
von der serbischen Regierung ausgehen.
Da herrscht in Teilen der Partei er-
schreckende Passivität.
SPIEGEL: Wie glaubwürdig ist der Pazi-
fismus der PDS?
Brie: Es ist schon sehr problematisch,
wenn Menschen, die vor kurzem noch
nationalen Befreiungsbewegungen ein
Recht auf Gewalt zugestanden haben,
Anti-Nato-Demonstration der PDS im Ostteil B
plötzlich den Pazifismus hochhalten.
Die Partei darf keinen platten Pazifis-
mus propagieren, nur weil es jetzt ge-
gen die Nato geht. Wir dürfen uns nicht
mit einfachen Antworten über die
schwierige Situation auf dem Balkan
hinwegmogeln.
SPIEGEL: Wird die PDS zum einzigen
Verbündeten von Milo∆eviƒ in Deutsch-
land?
Brie: Das sind wir nicht. Aber wir müs-
sen aufpassen, daß uns serbische natio-
nalistische Gruppen nicht vereinnah-
men. Unsere Position wäre glaubwürdi-
ger, hätten wir früher ähnlich laut gegen
die massenhaften Menschenrechtsver-
letzungen des Milo∆eviƒ-Regimes prote-
stiert wie heute gegen den Nato-Angriff
auf Jugoslawien.
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SPIEGEL: Die bisher von der PDS um-
worbene SPD wird nun von Ihren Ge-
nossen als „Kriegspartei“ beschimpft.
Brie: Natürlich müssen wir unsere Posi-
tion eindeutig vertreten. Aber wir müs-
sen mit SPD und Grünen differenzierter
umgehen. Wir müssen doch erkennen,
daß viele Nato-Befürworter ehrlich dar-
über reden, daß sie zwischen zwei
Übeln wählen. Man wird diesen Men-
schen nicht gerecht, wenn man zu ei-
nem Vokabular greift, das nur auf Hitler
anwendbar war.
SPIEGEL: Können Sie nachvollziehen,
wenn ein gestandener Friedenspolitiker
wie Erhard Eppler für den Kriegseinsatz
plädiert?
Brie: Ich kann seine Zerrissenheit nach-
vollziehen, auch wenn ich zu anderen

Schlüssen komme.
In Bosnien sah die
internationale Staa-
tengemeinschaft –
und die Linke eben-
falls – hilflos zu, als
Zehntausende Men-
schen ermordet
wurden. Wir dürfen
Menschenrechtsver-
letzungen in Rest-
Jugoslawien, in
Kuba oder China
nicht stillschweigend
hinnehmen. Wenn
wir zu diesen Men-
schenrechtsverlet-
zungen schweigen,
verwirken wir das
Recht, gegen Kriege
zu protestieren.
SPIEGEL: Sie haben
schon immer vom
Bündnis zwischen
PDS und SPD ge-
träumt. Ist es damit
nun vorbei?
Brie: Es war kein
Traum, sondern

eine realistische Perspektive. Ich glaube,
die gemeinsame Substanz auf Bundes-
ebene verringert sich gerade derart, daß
ein Zusammengehen im Bund ausge-
schlossen ist. Das hat auch mit dem Ab-
tritt Oskar Lafontaines zu tun. Aber bis
zur nächsten Bundestagswahl 2002 ist
viel Zeit.
SPIEGEL: Wie soll sich die PDS in Meck-
lenburg-Vorpommern verhalten, wo sie
mit der SPD regiert, die den Kurs der
Bundesregierung teilt?
Brie: Ich bin gegen einen Ausstieg aus
der Koalition. Wir müssen die Landes-
politik zum entscheidenden Kriterium
machen. Und wir dürfen die Brücken in
andere politische Parteien nicht abbre-
chen. Ohne SPD kann die PDS ihre Zie-
le doch nicht durchsetzen.
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In Zeiten des Krieges
werden alle Politiker
blaß. Alle? Nein, von
den übernächtigten
Grau-Gesichtern der
rot-grünen Führungs-
spitze hob sich ver-
gangene Woche einer

durch gesunde Bräune ab: der so-
zialistische Kriegsgegner Gregor
Gysi. Der kam ob seines auffälligen
Teints in eine schwierige Verteidi-
gungsstellung. Er sei gar nicht in
Gran Canaria gewesen, versicherte
er im Bundestag, nachdem ihn
Joschka Fischer angefahren hatte,
der Reisekader der PDS sei „direkt
von Gran Canaria mit einem Um-
weg über Belgrad“, wo er Mi-
lo∆eviƒ die Mörderhand geschüttelt
habe, nach Bonn gekommen. Der
unbestreitbar tiefwirkende Son-
neneinfluß muß den roten Ser-
benritter die Urlaubserinnerungen
durcheinandergebracht haben: Sein
Büro bestätigte bald darauf, Gysi
sei doch in Gran Canaria gewesen.
Natürlich wird seine porentief-pa-
zifistische Glaubwürdigkeit nicht
dadurch geschmälert, daß er in al-
ler Ruhe seinen Urlaub zu Ende
brachte, bevor er sich um des lieben
Friedens willen auf den Weg nach
Belgrad machte. Aber kann selbst
ein so anpassungsfähiger Allwetter-
Marxist wie Gregor Gysi so leicht
auf die Sonnenseite wechseln und
behaupten, noch nie habe ein Krieg
zum Frieden geführt – was war
denn bitte mit dem Großen Vater-
ländischen Krieg der ruhmreichen
Sowjetunion? Und wußte er nach
dem schädlichen Einfluß kanari-
scher UV-Strahlung nicht mehr ge-
nau, ob Milo∆eviƒ die Albaner mas-
sakriert oder die Albaner mit Hil-
fe der Nato Serbien auslöschen
wollen? So schnauzte er zurück,
von Leuten, die ständig „auf der
Toskana“ Urlaub machen, lasse er
sich nicht belehren. Und was lehrt
uns das? Gysi war noch nicht in 
der Toskana. Und: Wenn es im Ur-
laub um Krieg und Frieden geht,
sollte man lieber im Schatten
Schutz suchen.
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Titel
„Aus freier Überzeugung“
Die deutsche Regierung tastet sich in ihre neue weltpolitische Rolle hinein: Kanzler Schröder steht

im Krieg gegen Jugoslawien für Bündnistreue, Außenminister Fischer entwirft Friedenspläne.
Der Spielraum ist eng, dafür sorgen die Amerikaner, die auf Rußland wenig Rücksicht nehmen.
Kollegen Fischer, Schröder (am vorigen Donnerstag im Bundestag): „Nicht wanken und nicht wackeln“ 

A
P

Daß die Nato in Jugoslawien siegen
werde, gehört zu den Standard-For-
meln des Bündnissprechers Jamie

Shea in Brüssel. Er wird sie wohl noch vie-
le Wochen lang wiederholen. Denn der
Krieg, so sagte US-Verteidigungsminister
William Cohen vor dem Senat in Wa-
shington, werde einige Zeit andauern.

Politik? Verhandlungen? Waffenstill-
stand? Der Friedensplan des deutschen
Außenministers Joschka Fischer gilt den
Brüsseler Militärs als Spielmaterial, mehr
nicht. Nützlich und nötig für den Zeit-
punkt, wenn Slobodan Milo∆eviƒ nieder-
22
gebombt, in die Kapitulation gezwungen
worden ist. Bis dahin sei die Initiative der
Deutschen „Denkfutter“, sagte Shea, „ein
Diskussionspapier“.

Bundeskanzler Gerhard Schröder schloß
sich dem Vorstoß seines Außenministers
nur halbherzig an. Zwar meinte er, wort-
karg, nach dem Kriegsrat der 15 Staats-
und Regierungschefs der EU in Brüssel, er
wolle sich von seinem Außenminister
„nicht distanzieren“. Aber in der vertrau-
lich tagenden Runde hatte er zuvor erklärt,
es gebe überhaupt keinen deutschen Frie-
densplan.
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Tatsächlich war der Fischer-Plan auf der
EU-Sitzung in Brüssel nicht beraten wor-
den. Statt dessen bekräftigte der Kanzler
tags darauf vor dem Deutschen Bundestag
in Bonn, die europäischen Staats- und Re-
gierungschefs hätten deutlich gemacht, daß
„der Einsatz militärischer Mittel nach wie
vor notwendig und moralisch und politisch
auch gerechtfertigt ist“.

Tut sich da eine Kluft auf zwischen dem
Kanzler und seinem Außenminister? Oder
gehen beide in der vierten Kriegswoche
eine Arbeitsteilung ein – die paradoxe
Kombination von eiserner Treue zur bom-
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Von der Nato zerstörter Zug in der Schlucht von Grdeliča, Nato-Sprecher Shea: „Nach wie vor notwendig und moralisch gerechtfertigt“
benden Nato und zarten Friedensplänen,
um die Ambivalenz, die Minister wie Bür-
ger verspüren, politisch umzusetzen?

Selten zuvor steckte Deutschland in ei-
ner heikleren innen- wie außenpolitischen
Lage, kaum je war eine Regierung so vie-
len, so mächtigen, so gegenläufigen, so ge-
fährlichen Pressionen ausgesetzt.

Hier die von den USA dominierte Nato,
die Gefolgschaft einklagt, dort die verun-
sicherten Russen, die Bonn nach wie vor
als einen Ansprechpartner begreifen möch-
ten. Und mittendrin die US-treuen Briten,
die eigensinnigen Franzosen und die gera-
de mal ein paar Wochen in der Nato be-
heimateten Staaten Polen, Ungarn und
Tschechien.

Hier die zerrissenen und nur mit Mühe
zur Disziplin zu bewegenden Regierungs-
parteien SPD und Grüne, dort eine Union,
die einerseits die Regierung unterstützt
und sich andererseits gegen den Einsatz
von Bodentruppen im Kosovo sperrt. Und
dazu eine beispiellos opportunistische
PDS, die Gregor Gysi nach Belgrad reisen
läßt und in Pazifismus macht.

Der erste kriegerische Einsatz deutscher
Soldaten ist nicht nur ein neues Kapitel
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bundesrepublikanischer Außen- und Si-
cherheitspolitik. Er ist auch ein Test auf
ihre Möglichkeiten, Einfluß auf die Nato
auszuüben.

Die „Doppelstrategie“ eignet sich für
dieses Vorhaben nicht schlecht. Schröders
außenpolitischer Berater Michael Steiner
hatte sie Mitte vergangener Woche förm-
lich installiert. Nach dem vertrauten Mu-
ster der einstigen Raketen-Nachrüstung
unter dem SPD-Kanzler Helmut Schmidt
soll auch jetzt Härte und Verhandlungsbe-
reitschaft nebeneinander gezeigt werden
– „selbstverständlich“ im festen „Einver-
nehmen“ und in ständiger „Abstimmung“
mit den Alliierten.

Nach wie vor rechtfertigt die deutsche
Regierung den Nato-Einsatz humanitär –
als Engagement für die Entrechteten und
Vertriebenen im Kosovo, den Milo∆eviƒ
ethnisch säubern läßt. Doch je länger der
Krieg dauert, desto größer wird das Un-
behagen.

Seit dem 24. März zerstören die
Kampfjets der Nato unablässig Ziele im
Kosovo, in Belgrad oder Ni∆ – ein Sieg im
Krieg ist dennoch nicht in Sicht. Aber was
ist, wenn Milo∆eviƒ trotz alledem nicht
klein beigibt?

Die Zustimmung zum Krieg in der Be-
völkerung, nicht nur in Deutschland,
nimmt allmählich ab. In Not geriet die Nato
zusätzlich, weil erst versehentlich ein Zug
in der Schlucht von Grdeli‡a und dann of-
fenbar ein Flüchtlingstreck von laserge-
lenkten Bomben getroffen wurde – die Op-
fer Milo∆eviƒs, denen die Allianz ihr Recht
auf freies, unversehrtes Leben sichern will,
als Opfer von Waffen der Allianz.
Fischer entwickelte seinen Friedensplan
zu einem Zeitpunkt, als die militärische
Logik die nächste Stufe der Eskalation vor-
sah. Denn die Entsendung von Boden-
truppen würde zumindest in Deutschland
das Ende des Konsens zwischen Regierung
und Opposition bedeuten. Zudem stimmen
alle Meinungsumfragen darin überein, daß
die Ausweitung des Luftkriegs zum Land-
krieg keine Mehrheit findet.

Anders als Frankreich oder England, von
Amerika zu schweigen, ist Deutschland,
das an diesem Montag mit der Eröffnung
des renovierten Reichstags den Beginn der
23
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ister Scharping (mit Nato-Aufklärungsfoto): Die Logik des Krieges brechen 
„Berliner Republik“ feiert, in einer beson-
deren Lage. Fischer und Schröder lassen
Bundeswehrsoldaten erstmals direkt an
kriegerischen Einsätzen teilnehmen – und
müssen im Bündnis als rot-grüne Regierung
gleichsam doppelt ihre Standfestigkeit und
Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Zu-
gleich aber erscheint es ihnen nötig, Frie-
denswillen zu demonstrieren – um ihre Par-
teien bei der Stange zu halten und um den
Rückhalt in der Bevölkerung zu bewahren.

„Geschlossenheit“, „Entschlossenheit“,
„Festigkeit“, „Verläßlichkeit“: Der Bun-
deskanzler türmt schwere Wortbrocken
aufeinander, um sich und seine Regierung
als soliden Partner im Militärbündnis zu
präsentieren. „Die Einbindung Deutsch-
lands in die westliche Staatengemeinschaft
ist Teil der deutschen Staatsräson. Einen
Sonderweg kann und wird es mit uns nicht
geben“, wiederholte er, was er seit Kriegs-
beginn nicht müde wird zu versichern.

Fischer setzt derzeit andere Akzente.
„Die Politik muß in diesem Konflikt, den
wir alle nicht wollten, die Verteidigung der
Menschenrechte, die Freiheit, das Europa
der Integration bestimmen“, sagte er
im Bundestag. Die „Logik des Krie-
ges“ müsse gebrochen werden. Mit
seinem Friedensplan versucht er, die
militärische Eskalation zu durchbre-
chen und – in Zusammenarbeit mit
Verteidigungsminister Rudolf Schar-
ping – Spielräume für die Diplomatie
zu öffnen.

Schröder und Fischer stellen diese
Diskrepanzen inzwischen als Dop-
pelstrategie dar: Militärisch „nicht
wanken und nicht wackeln“ (Schrö-
der) und zugleich diplomatisch nichts
unversucht lassen, um „eine politi-
sche Lösung des Konflikts zu errei-
chen“ (Fischer). Mal klingt das, als
verstehe sich Schröder freiwillig als
Kanzler der Alliierten, mal hört sich
Fischer an wie Willy Brandt.

Dabei entspricht die Besetzung der
tragenden Rollen in diesem Konzept
durchaus ihrem Inhalt. Mentalität und
politischer Stil liefern Schröder jenen
stählernen Ernst, den er im Krieg für
angemessen hält. Mit grimmig ins Ge-
sicht gezogenen Augenbrauen und
vorgeschobenem Unterkiefer steht er
persönlich dafür ein, daß die USA kei-
nen Anlaß zur Sorge haben müssen:
Auf die neuen Deutschen ist Verlaß.

Seit dem Parteitag vergangene Woche
hat der Kanzler und SPD-Vorsitzende auch
die Mehrheit seiner Genossen hinter sich –
bis auf weiteres. Mit ungeschminkter Of-
fenheit hatte er verkündet, daß kein west-
licher Partner seine Regierung in den Krieg
gedrängt habe: „Wir haben das aus freier
Überzeugung getan“, rief er aus, die rech-
te Hand zur Faust geballt, „auf diese Fest-
stellung lege ich Wert.“

Über ihm prangte ein Wort mit 13 dicken
Buchstaben, dessen existentielles Gewicht

Min

F.
 D

A
R

C
H

IN
G

E
R

24
ihm erst seit Beginn des Krieges richtig klar-
geworden zu sein scheint: „Verantwor-
tung.“ Daran gibt es nichts zu rütteln, auch
für ihn selbst nicht.Als Kanzler muß Schrö-
der, der nur allzugern den Bruder Leicht-
fuß zu geben liebte, Festigkeit zeigen.

Vor diesem Hintergrund trat Fischer mit
seinem Plan hervor, der knapp vier Wo-
chen nach Kriegsbeginn einen Weg aus
dem Schlamassel aufzeigen sollte.

Widerstände gab es genug. Ein Frie-
densplan mitten im Zermürbungskrieg ge-
gen den Serben-Diktator? Als Signal west-
licher Stärke wirkte das nicht, so die Be-
fürchtung, eher als ein Anzeichen schwa-
cher Nerven.

Der deutsche Außenminister bastelte
seine Vorschläge zu fünf Sechsteln aus den
altbekannten Forderungen von Nato, EU
und Uno zusammen. Er fordert einen voll-
ständigen Abzug der jugoslawischen Trup-
pen und paramilitärischen Einheiten, die
Stationierung einer internationalen Streit-
macht zur Sicherung des Friedens und eine
politische Lösung, wie sie der Vertrag von
Rambouillet vorsah – alles wie gehabt.
Neu – und damit hoch umstritten – an
Fischers Plan ist lediglich, daß Milo∆eviƒ
eine 24stündige Unterbrechung des Luft-
kriegs in Aussicht gestellt wird, falls er mit
dem Rückzug seiner Streitkräfte aus dem
Kosovo beginnt. Das klingt nach Friedens-
Schalmei, soll Belgrad locken,Washington
aber nicht verschrecken.

Auch solle der Uno-Sicherheitsrat den
Plan billigen, damit zumindest der Ab-
schluß der Operation den Segen der Welt-
gemeinschaft bekommt. Das aber kann nur
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funktionieren, wenn die Russen auf ihr
Veto verzichteten, woran derzeit nicht zu
denken ist.

Vor allem der Zeitpunkt der Initiative ir-
ritierte einige der Verbündeten – viel zu
früh, war der Einwand. Die USA wollen
von einer Beteiligung der Vereinten Na-
tionen, die in Bosnien 1995 gescheitert ist,
überhaupt nichts wissen. Nato-geführt
müßten die Truppen sein, die künftig ein
befreites Kosovo schützen sollen, erklärte
Außenministerin Madeleine Albright ihrem
deutschen Kollegen: „Sonst sind wir
draußen.“

Fischer hält die Russen für die einzige
Macht, auf die Milo∆eviƒ zu hören bereit
wäre. Daß ohne Moskau vielleicht ein mi-
litärischer Sieg, keineswegs jedoch ein dau-
erhafter Frieden auf dem Balkan zu errei-
chen ist – diese Überzeugung teilt er mit
dem Kanzler und mit der Opposition.

CDU/CSU-Fraktionschef Wolfgang
Schäuble monierte im Bundestag zwar, den
Fischer-Plan zum Friedensplan zu über-
höhen sei „ein bißchen zu wichtigtue-
risch“. Aber in der Substanz stimmte er
„uneingeschränkt“ der Schröder/Fischer-
Doppelstrategie aus einer „Parallelität von
Entschlossenheit und politischen Verhand-
lungen“ zu. Und er lobte sogar Fischers
Werben um die Russen. Nur wenn Moskau
mitmache, so der Oppositionsführer, wer-
de Milo∆eviƒ einsehen, „daß er internatio-
nal isoliert ist – und einlenken“.

Die größten Bedenken richten sich ge-
gen den in Washington schon heftig disku-
tierten Einsatz von Bodentruppen, um 
das Kosovo gegen die Serben freizukämp-
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Preis des Krieges

Eine an der Universität der Bundeswehr in Mün-
chen erstellte Kurzstudie schätzt die täglichen
Mindestkosten des Nato-Einsatzes wie folgt:

M U N I T I O N

Lenkflugkörper ........................................27

Bomben ..................................................30

sonstige Munition ...................................10

E I N S AT Z  V O N  K A M P F F L U G Z E U G E N
U N D  D R O H N E N

Kraftstoffe, Wartung, Reparaturen ...........26

bisherige Verluste......................................5

S O N S T I G E  Z U S AT Z KO S T E N

Bereitstellung von Truppen ......................15

Gesamt ...................................................113
davon Anteil der USA ..............................80
Anteil Deutschlands ..................................5

Bisher entstandene Kosten
des Kosovo-Einsatzes der Nato
mindestens 3 Milliarden Mark

Millionen Mark
fen. Bayerns Ministerpräsident Edmund
Stoiber bekräftigte nach einer Visite in
Moskau, daß auch die CSU gegen den
Kampftruppeneinsatz sei. „Erst 10000 Sol-
daten, und dann immer mehr, das kann
nicht geschehen“, echote Schäuble.

Voller Sorge beobachten die Deutschen
in Regierung und Opposition, wie die
Angst der Russen, daß die USA einseitig
eine neue Weltordnung errichten und da-
bei Uno und OSZE dauerhaft entmachten
wollten, inzwischen fast paranoide Züge
annimmt. Auf alles, was die Überschrift
„Nato“ trägt, reagiert Moskau besonders
abwehrend.

Schon Helmut Kohl hatte seit der Wie-
dervereinigung versucht, eine Mittlerrolle
zwischen der verbliebenen und der abge-
stiegenen Weltmacht zu übernehmen.
Schröder und Fischer führen – durchaus in
stetem Kontakt mit dem Altbundeskanzler
– diesen Kurs fort. Keiner anderen Regie-
rung im Westen vertrauen Präsident Boris
Jelzin wie sein Premier Jewgenij Prima-
kow heute mehr als der deutschen.

Argwöhnisch beobachten die Partner
in der Allianz die Fingerübungen der rot-
grünen Novizen in der internationalen 
Politik. Den Bonnern muß der Balance-
Akt, sich zwar aus den straffen Zügeln
der amerikanischen Führungsmacht zu lö-
sen, zugleich aber jeder Versuchung zu
widerstehen, eine deutsche Sonderrolle
zu spielen, womöglich noch im engen
Bund mit Rußland, erst noch gelingen.
Daran werden sie am Ende des Krieges 
gemessen.

Fischer wie Schröder gehen davon aus,
daß die USA, die annähernd 500 von 715
eingesetzten Flugzeugen stellen, „noch ein
bißchen weiterbomben wollen“, wie ein
hochrangiger Beamter des Bonner Außen-
ministeriums sagt.

Wichtigstes Kriegsziel der Amerikaner
seit der vergangenen Woche sei – glauben
Fischer und seine Leute – nicht mehr die
Verhinderung der „humanitären Kata-
strophe“; die ist ja längst geschehen. Statt
dessen muß nun, wie es die Nato-Spre-
cher formulieren, zuerst „der Luftkrieg
gegen Jugoslawien gewonnen werden“.
Wie viele Raketenstellungen zerstört sind,
wieviel von der serbischen Infrastruktur
vernichtet ist, wissen die Brüsseler Militärs
offenbar selbst nicht genau. Es sei „wohl
unumgänglich“, daß die Europäer mit den
Amerikanern „ähnlich hart verhandeln
müssen wie mit den Russen“, stöhnt ein
Fischer-Mitarbeiter.

Für den Außenminister taucht damit je-
ner Alptraum wieder auf, der ihn schon
vor Regierungsantritt heimgesucht hatte.
Noch waren Schröder und Fischer nicht in
ihre Regierungsämter eingezogen, da hat-
ten sie in Washington den Spielraum ken-
nengelernt, den ihnen der große Bruder
im Weißen Haus läßt, wenn es ernst wird.
Fischer damals: „Null Möglichkeiten, ir-
gend etwas zu beeinflussen.“

Der Kosovo-Krieg drohte bereits, als der
Sozialdemokrat und der Grüne unmittel-
bar nach ihrem Wahlsieg Anfang Oktober
zur Audienz in die USA gebeten wurden.
Zunächst gab sich Präsident Bill Clinton
verständnisvoll für die Nöte der beiden
deutschen Bündnis-Neulinge. Noch am-
tierte in Bonn ja Kanzler Kohl.

Natürlich, sagte der US-Präsident, wer-
de seine Regierung dem verbrecherischen
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Treiben des jugoslawischen Präsidenten
Milo∆eviƒ gewaltsam Einhalt gebieten,
wozu er die Zustimmung aller Nato-Part-
ner erwarte. Aber über eine Beteiligung
der Deutschen müsse während des Bon-
ner Interregnums noch nicht entschieden
werden.

Doch gleich nach der Heimkehr erhiel-
ten die Amerika-Fahrer ihre erste bittere
Lektion: Die Entscheidung lasse sich doch
nicht aufschieben, ließ nun Clinton die
künftigen Bonner Regierenden kategorisch
wissen. Ohne Beteiligung der Deutschen
fehle den militärischen Drohungen die
Glaubwürdigkeit.

Bis heute ist diese Überraschung für Fi-
scher traumatisch. Er wußte – und hörte es
auch von Schröder mit schöner Eindeutig-
keit –, daß er nur Außenminister werden
könne, wenn er diesen Druck der Groß-
macht akzeptierte: „Die Amis wollten den
Krieg.“ Die europäischen Skrupel, nicht
nur die der grünen Pazifisten, waren den
Amerikanern egal.

Schon damals zeigte sich Schröder eher
bereit, dem Druck des großen Partners
nachzugeben. Ein SPD-Kanzler, so seine
Einsicht, dürfte auf keinen Fall in den Ruf
der Unzuverlässigkeit geraten. Bündnis-
treue müsse oberstes Gebot sein. Also er-
klärte der Oberrealo Fischer seinen Partei-
freunden: „Wir standen vor der Frage, ob
Rot-Grün an der internationalen Konstel-
lation scheitern soll.“

Zu ihrer großen Überraschung fanden
die Neuen – Schröder, Fischer und damals
noch Oskar Lafontaine – den noch amtie-
renden, aber schon abgewählten Kanzler
25
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Weißer Adler, schwarze Hand
„Operation Hufeisen“: Lange vor Kriegsausbruch begann Slobodan Milo∆eviƒ 

mit der Vertreibung der Kosovo-Albaner.
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serbischer
Truppen

Operation „Hufeis
Ethnische Säuberun
Kosovo seit Januar

Beginn
Offens

Serbische Soldaten im Kosovo*
Seit dem Krieg in Bosnien-Herze-
gowina steht sein Name auf einer
geheimen Liste des Uno-Kriegs-

verbrechertribunals in Den Haag:
Slobodan Milo∆eviƒ. Dort wird der
jugoslawische Präsident schwerster Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit be-
schuldigt.

Der juristische Nachweis persönli-
cher Schuld ist schwierig. Beim Bür-
gerkrieg in Bosnien blieb Milo∆eviƒ im
Hintergrund. Den Vertreibungskrieg
gegen die Kosovo-Albaner aber diri-
giert der Belgrader Despot persönlich.

Bereits im Herbst 1998, davon zeigt
sich die Bundesregierung überzeugt,
wurde im engsten Umfeld Milo∆eviƒs
die systematische Zerschlagung der ko-
sovarischen Befreiungsarmee und die
Austreibung der albanischen Bevölke-
rung aus dem Kosovo geplant. Das sol-
len vertrauliche Informationen bele-
gen, die Bundesverteidigungsminister
Rudolf Scharping vorliegen.

Die jugoslawische Armee sollte von
Serbien aus die UÇK-Kämpfer hufei-
senförmig angreifen und die Kosovo-
Albaner in Richtung Mazedonien und
Albanien treiben. Die Operation, der
keiner entkommen sollte, erhielt folg-
lich den Decknamen „Hufeisen“, ser-
bisch „Potkova“.

Bereits Ende Januar, als die Ver-
handlungen in Rambouillet noch be-
vorstanden, gingen in Bonn Hinweise
auf das kaltblütige Vorgehen ein. Doch
niemand erkannte zunächst die Syste-
matik der Aktion.

Inzwischen steht für Bonn fest: In
einem ersten Schritt stationierte
Milo∆eviƒ im Januar Truppen am Rand
des Kosovo. Dann deklarierte Belgrad
Teile des Kosovo zum Manövergebiet,
um die seit Oktober kontrollierenden
OSZE-Beobachter und die Nato-Luft-
aufklärung zu täuschen. Es kam zu ein-
zelnen Scharmützeln mit der UÇK.
Mitte Februar war die volle Einsatzbe-
reitschaft hergestellt.

Zugleich wurden die Verbände der
regulären jugoslawischen Armee mit
Verbrecherbanden verstärkt, im Nato-
Jargon „paramilitärische Formationen“

* Jugoslawische Panzereinheit am 23. Februar bei
Buko∆ im Gefecht gegen UÇK-Kämpfer.
d e r  s p i e g e l  
genannt. Mit dabei: die Gruppen
„Weißer Adler“ und „Schwarze Hand“
sowie mehrere hundert gut ausgebil-
dete Kämpfer von ◊eljko Raznjatoviƒ,
genannt „Arkan“, und von Tschetnik-
Führer Vojislav e∆elj, der heute stell-
vertretender serbischer Ministerpräsi-
dent ist. Diese maskierten Söldner, zum
Teil angeblich in Zuchthäusern rekru-
tiert, hatten schon in Kroatien und Bos-
nien gewütet. Sie werden auch im Ko-
sovo für einige der schlimmsten Kriegs-
greuel verantwortlich gemacht.

Ziel der Armee war die endgültige
Zerschlagung der UÇK. Bereits im
Herbst vorigen Jahres war es Belgrad
gelungen, die UÇK aus dem von ihr
kontrollierten Teil des Kosovo zu ver-
drängen. Mehr als 300000 Menschen
waren schon damals auf der Flucht.

Als Belgrad unter der Drohung von
Nato-Bomben im Oktober 1998 kurz-
fristig einlenkte, kehrten die meisten
Vertriebenen heim; mit ihnen kamen
die Untergrundkämpfer zurück. Die
Operation „Hufeisen“, so Bundeswehr-
Generalinspekteur Hans-Peter von
Kirchbach, „sollte eine Wiederholung
ein für allemal verhindern“.

Mitte Februar befahl Milo∆eviƒ los-
zuschlagen. Mehr als 40000 jugoslawi-
sche Soldaten mit gut 300 Panzern und
700 Artilleriegeschützen sowie 10000
Spezialpolizisten zogen in den Krieg
um ein Gebiet, kleiner als Hessen.
1 6 / 1 9 9 9
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Die „Mörderbanden“, so
Scharping, gingen stets nach
gleichem Muster vor: Erst um-
stellen sie mit Panzern, Artille-
rie und Scharfschützen die Dör-
fer, dann treiben Polizisten und
Paramilitärs die albanischen Be-
wohner zusammen. Meist tren-
nen sie die Männer von ihren
Familien. Die Alten, Frauen und
Kinder werden ausgeraubt und
in die Flucht gejagt.Viele Män-
ner werden exekutiert.

Am Ende werden die verlas-
senen Häuser geplündert, in
Brand gesteckt, von Panzern
zerschossen oder auf perfide
Partisanenart zerstört: Im Erd-
geschoß wird der Herd aufge-

dreht, das Gas breitet sich aus und wird
von einer brennenden Kerze im ober-
sten Stockwerk zur Explosion gebracht.
Schließlich wird das Terrain vermint.

Während Belgrads Delegierte bei
den Verhandlungen in Rambouillet und
Paris Friedenswillen versprachen, stei-
gerte sich der Terror gegen die Kosovo-
Albaner. Als am 24. März die ersten
Nato-Bomben fielen, hatte Milo∆eviƒ
sein Ziel bereits weitgehend erreicht:
Hunderttausende waren auf der Flucht
und die Befreiungsarmee UÇK fast völ-
lig paralysiert.

Rainer Pörtner, Alexander Szandar



Kollegen Fischer, Albright*: „Die Amis wollten den Krieg“ 
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Kohl auf ihrer Seite. Als sie ihn im Kanz-
leramt aufsuchten, kam er ihnen bedrückt
und sorgenzerfurcht vor. Ihm paßte die
ganze Richtung nicht, das wurde den Nach-
folgern schnell klar.

Kohl – so erinnert sich ein Gesprächs-
teilnehmer – habe zu erkennen gegeben,
wie sehr ihn der brutale Druck, die hohen
Risiken, das ganze Vorgehen der Ameri-
kaner ärgerten. Historisch habe er genau
gewußt, was es bedeute, wenn die Deut-
schen Krieg gegen Serbien führten. Ihm
sei nur zu klar gewesen, wie schnell ein
Konflikt mit Rußland entstehen könnte.
D
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Kohl bedrückte die Abhängigkeit von den
USA.

Die Geschichtsstunde für den Nachfol-
ger fiel drastisch aus. Plötzlich mußte auch
Schröder, der für Außenpolitik bis dahin
kein sonderliches Interesse aufgebracht
hatte, das Szenario zur Kenntnis nehmen:
hier ein Deutschland unter seiner Führung,
das in Europa als Leitwolf gesehen wird,
ohne darauf richtig vorbereitet zu sein;
dort die Weltmacht USA, im Bündnis
unverzichtbar, auf ihre Hegemonie be-
dacht.

Außer Großbritannien sei zu
jenem Zeitpunkt keiner der eu-
ropäischen Staaten bereit ge-
wesen zur Eskalation, erinnern
sich die rot-grünen Akteure der
ersten Stunde. Die Europäer
hätten nur mitgemacht, weil die
Amerikaner es wollten. Nach
dieser Lehrstunde bei Helmut
Kohl entstand Fischers Formel
„no german Sonderweg“.

Wer aber – wenn nicht Kohl
– hatte damals die Amerikaner
ermuntert, die Neuen noch vor ihrem
Amtsantritt so unter Druck zu setzen? Es
gehört zu den Legenden der Kriegs-Ge-
schichte, daß ein Anruf des US-Balkanver-
mittlers Richard Holbrooke im Weißen
Haus den Sinneswandel bewirkt habe, von
dem Schröder und Fischer nach dem Heim-
flug im Oktober 1998 überrascht wurden.

Holbrooke, so streuten Mitarbeiter der
Kohl-Regierung damals, habe nach einem

* Am vergangenen Montag in Brüssel.
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Gespräch mit Milo∆eviƒ erklärt, der Serbe
nehme die angedrohten Luftschläge nicht
ernst und argumentiere, die Deutschen
würden ja doch nicht mitmachen.

Das mag so gewesen sein, doch war es
nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich rühm-
ten sich der damalige Hardthöhen-Pla-
nungschef,Vizeadmiral Ulrich Weisser, und
sein Chef Volker Rühe hinterher: „Wir ha-
ben in Washington angerufen.“

Wenn Schröder und Fischer schon si-
gnalisierten, daß sie mit der Beteiligung
der Bundeswehr einverstanden sein könn-
ten, so die Botschaft der scheidenden
Hardthöhen-Führung an die Clinton-Bera-
ter, dann dürfe Washington sie nicht vom
Haken lassen. Die Entscheidung müsse so-
fort fallen, denn womöglich könnten es sich
die rot-grünen Koalitionäre bis zum förm-
lichen Amtsantritt noch anders überlegen.

So gelang es Rühe, der die Deutschen
seit 1992 „Schritt für Schritt“ an Bundes-
wehr-Aktionen außerhalb des Nato-Ge-
biets gewöhnt hatte, in den letzten Stunden
seiner Amtszeit die Weichen noch weiter
zu stellen: Die Bonner schickten sich nun
an, ihren Soldaten einen Kampfeinsatz auf
dem Balkan zu befehlen – auf fragwürdi-
ger Rechtsgrundlage, ohne ausdrückliches
Mandat der Uno.

Damit wurde auch die bis dahin gültige
Kohl-Doktrin Makulatur, daß niemals deut-
sche Soldaten wieder dort aufmarschieren
sollten, wo einmal Stiefel der Hitler-Wehr-
macht geknallt hatten.

Im Sommer 1995 hatte der Bundestag un-
ter dem Eindruck der Massaker in Bosnien
die „historische Entscheidung“ (Fischer) ge-
troffen, ECR-Tornados nach Italien und Sa-
nitäter Richtung Balkan zu schicken. Ende
1995, nach dem Abkommen von Dayton,
rückten dann auch deutsche Kampftruppen
zur Friedenssicherung in Bosnien ein – auf
der Grundlage entsprechender Resolu-

tionen des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen.

Der Einsatz animierte Wa-
shington dazu, einen Schritt
weiterzugehen und der Nato im
Kosovo sozusagen ein Selbst-
mandat zu erteilen. Dieser Ver-
such, anstelle des Völkerrechts
das „Faustrecht“ in den inter-
nationalen Beziehungen wie-
dereinzuführen, wie der Uni-
ons-Experte Willy Wimmer 
damals zürnte, sollte für die

Schröder-Crew eine „ganz, ganz seltene
Ausnahme“ (Fischer) bleiben.

Die Amerikaner hingegen würden das
Verfahren, die Nato ohne Uno-Mandat in
den Krieg zu schicken, gern zur Regel ma-
chen. Der Supermacht USA sind Debatten
und Einschränkungen der Uno samt Rück-
sichtnahme auf die vormalige Weltmacht
Rußland nur lästig, wenn es darum geht, ei-
gene Interessen weltweit durchzusetzen.

Angeführt vom deutschen Duo Schar-
ping und Fischer widersetzten sich die Eu-
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Deutsche Soldaten (im mazedonischen Blace): Bedenken gegen Bodentruppen 

Mord an Erzherzog Franz Ferdinand 1914
„Als Machtfaktor eliminieren“

A
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ropäer immerhin Washingtoner Bestre-
bungen, beim Jubiläumsgipfel in dieser Wo-
che weltweite Nato-Einsätze zu autorisie-
ren und die Uno schlicht zu ignorieren.

Seit der Gründung am 4.April 1949 war
der Friede der Ernstfall für das westliche
Bündnis. Nun führt die Nato Bomben-
krieg in Jugoslawien. Damit zerstob der
schöne Plan von Clinton, Schröder und
Nato-Generalsekretär Javier Solana, in
Washington eine große Jubiläumsgala zu
zelebrieren – samt Begrüßungsfeier für
die neuen Mitglieder Polen, Ungarn und
Tschechien.

Die Russen, denen die Nato wieder ein-
mal die Hand zur strategischen Partner-
schaft reichen wollte, grollen: Boris Jelzin
bleibt in Moskau; der Jubelgipfel wurde
zum „Arbeitstreffen“ degradiert.

Damit es wirklich nach Arbeit aussieht,
setzten die USA vorige Woche eilends
durch, daß die Staats- und Regierungschefs
der 19 Verbündeten außer dem neuen stra-
Alptraum 1914
Wie aus einem Konflikt um Serbien der Erste Weltkrieg wurde
Als die ersten Granaten auf Bel-
grad fielen, verlor der russische
Außenminister die Fassung.

„Sie beschießen eine ungeschützte
Stadt“, herrschte Sergej Sasonow sei-
nen österreichischen Kollegen Leopold
Graf Berchtold an.

Auf den Straßen St. Petersburgs be-
kundeten Demonstranten Solidarität
mit den slawischen Brüdern in Serbien.
Vier Stunden später befahl Zar Niko-
laus II. die Mobilisierung der russischen
Truppen. Es war der 29. Juli 1914.

Viereinhalb Wochen zuvor hatte ein
serbischer Nationalist den Thronfolger
von Österreich-Ungarn, Erzherzog
Franz Ferdinand, in Sarajevo erschos-
sen. Außenminister Berchtold wollte
die Gelegenheit nutzen und den serbi-
schen Nationalismus „als einen Macht-
faktor auf dem Balkan eliminieren“.
Aus dem regionalen Konflikt erwuchs
der Erste Weltkrieg. Die Verbündeten
Deutschland und Österreich-Ungarn
standen gegen die Entente aus Ruß-
land, Frankreich und Großbritannien;
8,5 Millionen Menschen starben.

Es war ein Krieg, den keine Groß-
macht anstrebte, aber jede in Kauf
nahm. Der Alptraum europäischer
Staatsmänner ist seitdem, daß ein klei-
ner Krieg – wie der gegen Milo∆eviƒ
heute – in einen großen mündet.

Auch 1914 war Serbien eine aggres-
sive Macht, die bei Rußland Rückhalt
fand. Ministerpräsident Nikola Pa∆iƒ
schwebte ähnlich Milo∆eviƒ ein groß-
serbisches Reich vor, in dem alle Ser-
ben vereint sein sollten. Knapp zwei
Millionen von ihnen lebten auf dem
Gebiet der k.-u.-k.-Monarchie.

Im Unterschied zu heute war Euro-
pa im Jahr 1914 instabil: Mit der Aus-
nahme Großbritanniens wollten alle
Großmächte den Status quo verändern,
um ihre Macht zu mehren, den Krieg
sahen sie dazu als legitimes Mittel an.
Menschenrechte spielten im Zeitalter
des Imperialismus keine Rolle.

Die riskanteste Politik verfolgten die
Deutschen. Kaiser Wilhelm II. träumte
vom Griff nach der Weltmacht und
heizte die Krise um Serbien an.
„Kommt der Krieg aus dem Osten … so
haben wir Aussicht ihn zu gewinnen“,
erklärte Kanzler Theobald von Beth-
mann Hollweg das deutsche Kalkül.
„Kommt der Krieg nicht, so haben 
wir doch noch Aussicht, die Entente
über diese Aktion auseinanderzu-
manövrieren.“

Als Nikolaus seine Truppen mobili-
sierte, wurde freilich auch Wilhelm II.
nervös. Er bat ihn per Telegramm, Eu-
ropa nicht „in den entsetzlichsten Krieg
zu verwickeln, den es je gesehen hat“.
Der schwankende Zar rief seinen
Kriegsminister an und sagte die Mobi-
lisierung erst mal wieder ab.

Europa hatte damit eigentlich eine
Verhandlungspause gewonnen.Aber in
Berlin, Wien, Paris und St. Petersburg
drängten – anders als im Kosovo-Krieg
heute – die Generäle zum Handeln.
„Die militärische Lage wird von Tag zu
Tag ungünstiger, wenn unsere voraus-
sichtlichen Gegner sich weiter in aller
Ruhe vorbereiten“, beschwerte sich der
deutsche Generalstabschef Helmuth
von Moltke. Im Reichstag stellte sich
keine Partei dem Krieg entgegen; auch
die oppositionelle SPD stimmte den
Kriegskrediten zu.

Am 1. August erklärte Deutschland
Rußland den Krieg, zwei Tage später
den Franzosen. Der Erste Weltkrieg 
begann. Klaus Wiegrefe
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Angriff mit Napalm (1972): Alle Dämme ge
tegischen Konzept ein ganzes Bündel se-
parater Erklärungen verabschieden.

An der Spitze der Liste steht ein State-
ment, mit dem die Nato auf amerikani-
schen Wunsch ihre „Vision“ für das 21.
Jahrhundert beschreibt – die gewohnte
Wertegemeinschaft, Demokratie, Frieden
und Freiheit zwischen Vancouver und Wla-
diwostok.Aber es ist keine Rede mehr von
weltweiten Aktionen unter Mißachtung der
Vereinten Nationen. Die Bedeutung des
Weltsicherheitsrats wird besonders betont.
Scharping meint, das sei ein Beleg dafür,
„daß es in der Nato keine amerikanische
Dominanz gibt“.

Zu den Akten gelegt ist die Vorstellung,
die Allianz weltweit als Hilfssheriff für US-
Interessen zu nutzen. Neben der alten
„Kernaufgabe“, das Territorium der Mit-
gliedsländer zu schützen, will sich die Nato
– wie von den Deutschen verlangt – damit
bescheiden, „Sicherheit und Stabilität 
für den euro-atlantischen Raum zu ver-
bessern“.

Das hört sich – von Fischer oder Schar-
ping mit Emphase vorgetragen – so an, als
hätten die Deutschen am Ende mitzube-
stimmen. So steht es auch auf dem Papier.
Wenn es freilich ernst wird im Bündnis – an
dieser Situation haben die selbstbewußten
Nachkriegsdeutschen bisher nichts ändern
können –, gelten die alten einfachen
Grundsätze: Washington bestimmt die
Spielregeln und den Preis.

Freilich zahlen sie auch. Derzeit kostet
der Kosovo-Krieg die Verbündeten etwa
eine Milliarde Mark pro Woche. Und drei
Viertel davon, besagt eine Studie der Mün-
chener Universität der Bundeswehr, ent-
fallen auf die USA.

Die Deutschen müssen, so Ko-Autor Jür-
gen Schnell, vormals stellvertretender Ge-
neralinspekteur, etwa fünf Prozent auf-
bringen – immerhin noch gut fünf Millio-
nen Mark pro Tag. Die Kosten für Auf-
klärung mit Satelliten und für die Kriegs-
schiffe in der Adria sind dabei aber eben-
sowenig eingerechnet wie der Aufwand für
die Notversorgung der Kosovo-Flüchtlinge
(siehe Grafik Seite 25).

Was Wunder also, daß die Amerikaner
die Macht nicht teilen wollen.Widerspruch
der Verbündeten – heißt es mit bitterem
Unterton in Fischers Amt – wird lässig
überspielt: „Das kriegen wir im Kongreß
nicht durch.“ Von Fall zu Fall lassen sich,
so Planungschef Georg Dick, „nur ein paar
Freiräume erkämpfen“.

Fischers Friedensplan, im Weißen Haus
gnädig-gelangweilt als „konstruktiv“ ab-
getan, ist so ein Freiraum. Wer wüßte das
besser als der AA-Chef selbst?

Auch wenn sein Plan einstweilen nicht
zieht, glaubt Fischer, seiner Partei, sich 
selber und auch der Öffentlichkeit ge-
zeigt zu haben, daß er „wirklich alles ver-
sucht“ habe. Seine diplomatischen Ak-
tivitäten haben schließlich noch eine 
andere Zielrichtung: Sie sollen das 
d

Waten im Sumpf von Vietnam
Mit Bomben und Bodentruppen schlitterten die USA immer 

tiefer in einen Krieg, den sie nicht gewinnen konnten.
Bill Clinton machte ein Gesicht
wie jemand, der nicht gut ge-
schlafen hat. Die Nato habe ge-

nug Ausdauer, um im Luftkrieg gegen
Jugoslawien „auf Kurs zu bleiben“,
sprach er trotzdem kämpferisch vor ei-
nem B-52-Bomber der US-Luftwaffe.

Der Präsidentenbesuch auf dem
Stützpunkt Barksdale in Louisiana er-
innerte ältere Amerikaner an einen
Krieg, der über eine Dekade lang auf
ihnen gelastet und der die stolze Nation
entzweit hatte: Vietnam.

Achtstrahlige B-52, die gegenwärtig
Marschflugkörper auf Serbien abschie-
ßen, waren schon in Südostasien eine
Hauptwaffe der USA gewesen. Doch
die geballte Macht konnte die größte
Katastrophe in der amerikanischen Ge-
schichte nicht verhindern: 58177 tote
GIs, Ausgaben in Höhe von 720 Mil-
liarden Dollar und – 1975 – die
schmachvolle Flucht aus Saigon.

Drei Präsidenten – John F. Kennedy,
Lyndon B. Johnson und Richard Nixon
– hatten geglaubt, daß mit Vietnam ein
Eckpfeiler der Freien Welt abhanden
kommen könnte: Wenn die dortigen 
Vietcong-Rebellen siegten, dann müßten
auch die Nachbarstaaten in die Hände
der Kommunisten fallen. Selten haben
sich Staatsführer so gründlich geirrt. Sie
nahmen nicht wahr, daß keineswegs die
Eroberung Südostasiens, sondern die
Wiedervereinigung Vietnams das Haupt-
ziel des nordvietnamesischen Revolu-
tionsführers Ho Tschi-minh war.

Nach der Ermordung Kennedys im
November 1963 übernahm Texas-Mann
e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Johnson Amerikas Verpflichtungen.
Mittlerweile standen über 16000 US-
Militärberater in Vietnam; die zähen
Vietcong kontrollierten trotzdem schon
ein Drittel des Landes. Johnson aber
zögerte nicht, in den Sumpf hineinzu-
waten, der sich vor ihm erstreckte.

Am 4. August 1964 kam es zu dem
berüchtigten „Zwischenfall“ im Golf

von Tonking. Vor der Kü-
ste Nordvietnams lieferten
sich zwei US-Zerstörer ein
Seegefecht mit imaginären
Schnellbooten – die Ame-
rikaner hatten einen ei-
genen Peilstrahl als Feind-
Torpedos gedeutet. John-
son verschaffte sich den-
noch eine Art Blanko-
scheck zum fast unbe-
grenzten Einsatz von
Truppen und Waffen.

Seine Generäle began-
nen eine Luftschlacht ge-
gen Nordvietnam, die
„Operation Rolling Thun-
der“. Weil der Erfolg aus-
blieb, drängte Johnson auf

Alternativen. Er herrschte einen der
Stabschefs an: „Bombardieren, bom-
bardieren. Das ist alles, was Sie kennen.
Ich brauche Lösungen.“ Den Militärs
fiel nichts anderes ein, als den Einsatz
von noch mehr Feuerkraft nun auch
am Boden zu verlangen.

Doch Johnson befürchtete einen
„Schneeballeffekt“. Wenn erst einmal
Kampftruppen aufmarschieren wür-
den, müßten sie immer weiter verstärkt
werden, ahnte er richtig. Der Befehls-
haber in Vietnam, General William
Westmoreland, überredete ihn 1965
dennoch, wenigstens Marineinfanterie
zum Schutz der Luftwaffenbasis von
Danang abzustellen.

Damit brachen alle Dämme. West-
moreland forderte noch im gleichen
Monat zwei ganze Divisionen an. Sie
sollten „Enklaven“ rings um US-Stütz-
punkte anlegen. Aus dem ersten Kon-
tingent von 50 000 Mann wurden in-
nerhalb von nur zwei Jahren 485000
Mann.

Nixons Befehl, Hanoi mit Bomben-
teppichen zu belegen, konnte die Nie-
derlage nicht mehr abwenden. Ende
April 1975 rollten nordvietnamesische
Panzer in Saigon ein. Joachim Hoelzgen
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Amerikanische Kampfjets, Tankflugzeug: Eine Milliarde Mark Kriegskosten pro Woche 
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Überleben der rot-grünen Regierung si-
chern.

Denn mit der Unruhe über die militäri-
sche Eskalation wächst bei den Grünen
auch der Unmut über ihren Außenmini-
ster: „Das muß ein Erfolg werden“, meint
der grüne AA-Staatsminister Ludger Vol-
mer, „sonst gibt es Probleme.“

Auf dem Sonderparteitag am 13. Mai in
Hagen werde sich Fischer vermutlich noch
behaupten können.Aber überlebt die Par-
tei selbst das Abenteuer Krieg?

Wer sich 20 Jahre lang engagiert an Frie-
densdemos beteiligte, kann nicht begrei-
fen, daß nun einer der Ihren mitverant-
wortlich ist für einen Krieg. Die Bilder aus
dem Kosovo verwirren die Basisgrünen.
Die Unterstützung werde schwierig, so der
32

Nato-Generalsekretär Solana
Arbeitstreffen statt Jubelgipfel 
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Lesen Sie das SPIEGEL-Gespräch 

mit Außenminister 

Joschka Fischer ab Seite 34 und

weitere Beiträge über 

den Kosovo-Krieg ab Seite 188
verbreitete Eindruck, wenn nur
ein „dumpfes Weiter so“ be-
trieben werde.

Bisher hatte Fischer es ver-
standen, die prominentesten Kri-
tiker der Linken in seiner Partei
durch Posten oder gutes Zure-
den zum Stillhalten zu bewegen.
Aber allmählich, warnt Angelika
Beer, „werden die Anpassungs-
zwänge zu groß“. Um selber
noch glaubwürdig zu bleiben,
schrieb sie daher einen kritischen Brief an
die Fraktion. Sie fürchtet, „daß wir in einen
Bodenkrieg hineinschlittern“, der, so glaubt
sie, mit der Partei nicht zu machen sei.

Die grüne Umwelt-Staatssekretärin Gila
Altmann kritisiert schon quasi sich selbst
als Mitglied der Regierung. Sie unter-
zeichnete einen Appell grüner Parteimit-
glieder, in dem es heißt: „Wir fordern die
grünen Regierungsmitglieder und Bundes-
tagsabgeordneten auf, ihre Unterstützung
der abenteuerlichen Nato-Politik zu be-
enden.“ 

Damit hat sich erstmals seit Beginn des
Kosovo-Krieges ein Mitglied der Bundes-
regierung öffentlich gegen den Kurs des
Bundeskanzlers gestellt. „Die Dame for-
dert sich selbst zum Rücktritt auf“, analy-
siert kühl ein Vertrauter Schröders.

Volmer dagegen verteidigt die Regie-
rungslinie, auch wenn er sich in Briefen an
Freunde immer wieder zur Selbstrechtfer-
tigung nötigt. Als Mitglied der Regierung
könne er nicht laut Kritik üben, diese
„wohl aber in die Partei hineintragen“, um
ein Ventil zu öffnen.

Im Kabinett äußerte Umweltminister
Jürgen Trittin, der zu seinem Vorteil aus
dem Rampenlicht geriet, vorige Woche
wieder einmal sein Unbehagen. Er habe
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große Zweifel, ob die Kriegs-
strategie letztlich überhaupt Er-
folg verspreche. Während der
Außenminister nach politischen
Auswegen suche, gehe die mi-
litärische Planung doch in eine
ganz andere Richtung. „Das
sind aber alles nur Fragen“, be-
teuerte er vorsichtshalber.

Seinen Parteitag hat Kanzler
Schröder schon erfolgreich hin-
ter sich gebracht. Die SPD folgt

ihm – und gab ihm mit einem schwachen
Wahlergebnis von knapp 76 Prozent zu
verstehen, wieviel Skepsis und Unbehagen
dem neuen Vorsitzenden und Kriegskanz-
ler entgegenschlagen.

Anders als vor 20 Jahren beim Nato-Dop-
pelbeschluß fehlt den antimilitaristisch ge-
stimmten Teilen der SPD heute allerdings
eine renommierte Galionsfigur. Der Gegen-
spieler von Helmut Schmidt, Erhard Eppler,
steht diesmal auf des Kanzlers Seite.

Aber wie lange bleiben die Gegner des
Krieges eine kleine, radikale Minderheit
bei Sozialdemokraten und Grünen? Diese
Frage treibt die Doppelstrategen Fischer
und Schröder um.

Die Antworten kann offenbar nur
Milo∆eviƒ geben. Jürgen Hogrefe,

Jürgen Leinemann, Paul Lersch,
Rainer Pörtner, Alexander Szandar
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Vertriebene Kosovo-Albaner*: „Wir führen keinen Krieg, wir leisten Widerstand“ 
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Milo∆eviƒ wird der Verlierer sein“
Außenminister Joschka Fischer über den Stand im Krieg gegen 

Jugoslawien, über die Kriegsziele der Nato und seine fehlgeschlagene Friedensinitiative
e

SPIEGEL: Herr Fischer, am Wochenende 
feiert die Nato ihren 50. Geburtstag. Wird
die Nato auf dem Balkan womöglich 
den Test als Interventionsmacht nicht
bestehen?
Fischer: Ich habe nie die Ansicht geteilt,
daß die Nato zur Interventionsmacht taugt.
In der innenpolitischen Auseinanderset-
zung wird sie immer als omnipotent und
omnipräsent dargestellt; das ist ein großer
Irrtum. Die Nato ist ein sehr erfolgreiches
Sicherheitsbündnis der beteiligten Staaten.
Sie garantiert durch die Präsenz der USA
die Sicherheit Europas.
SPIEGEL: Sind das die Erfahrungen nach
knapp vier Wochen Kosovo-Krieg?
Fischer: Gerade der Konflikt im südlichen
Balkan zeigt, daß dort nicht eine aus-
greifende geopolitische Interessenpolitik
betrieben wird. Dort steht vielmehr die
zukünftige Gestalt Europas auf dem Spiel.
Ich glaube, der politische Charakter der
Nato wird verkannt, wenn man zu sehr auf
die militärische Hardware sieht.
SPIEGEL: Das Problem ist nur, daß die Nato
gerade mit ihrer Hardware im Kosovo ihre
Ziele noch nicht erreicht hat.

* Bei Essensverteilung in einem Lager in der albani-
schen Stadt Kukës.
Fischer: Das ist eine andere Frage. Milo-
∆eviƒ führt einen Bodenkrieg gegen die al-
banische Zivilbevölkerung im Kosovo und
versucht mit gnadenloser Härte, mit Ver-
treibung und ethnischer Kriegführung, die
politische Landkarte zu verändern. Die
Nato auf der anderen Seite kämpft mit
Selbstbeschränkung: Sie beschränkt sich
auf Luftschläge, sie setzt keine Boden-
truppen ein. Der Verteidigungsminister hat
letzte Woche im Bundestag gesagt, daß 50
Prozent der Einsätze aus Furcht vor Schä-
den für unbeteiligte Zivilisten abgebrochen
werden. Dennoch bin ich si-
cher: Milo∆eviƒ wird am
Ende der Verlierer sein.
SPIEGEL: Heißt das bedin-
gungslose Kapitulation?
Fischer: Verlieren heißt für
mich nicht kapitulieren.
Wenn er es allerdings weiter
treibt wie bisher, wird das
am Ende der Fall sein. Ich
fände das schlimm.
SPIEGEL: Der Krieg wird je-
denfalls so lange fortgeführt,
bis Milo∆eviƒ abtritt?
Fischer: Nein, wir haben un-
sere Positionen als interna-
tionale Staatengemeinschaft Minister Fisch
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klar definiert: uneingeschränkte Rückkehr
aller Vertriebenen in ein multiethnisches
Kosovo; das setzt den völligen Abzug der
jugoslawischen Streitkräfte, der Sonder-
polizei und der Paramilitärs voraus. Auf-
grund einer Resolution des Sicherheitsra-
tes soll eine Friedenstruppe eine dauer-
hafte friedliche Lösung garantieren. Auf
dem Wege politischer Verhandlungen wird
abschließend eine Status-Regelung des Ko-
sovo angestrebt.
SPIEGEL: Die Nato hat aber ein Problem, da
sie militärisch nicht so erfolgreich ist. Geht

es am Ende nur noch um die
Glaubwürdigkeit der Allianz?
Fischer: Überhaupt nicht.
Wenn Milo∆eviƒ mit der Beu-
te seiner barbarischen Krieg-
führung davonkäme, hätte
dies weitreichende Folgen in
Europa und auch anderswo.
Das darf nicht geschehen.
SPIEGEL: Sie kommen jetzt
mit moralischen Argumen-
ten.
Fischer: Natürlich gehören
auch die Werte zum Interes-
senbestand eines Landes.
Aber beim Krieg im Kosovo
geht es in Wirklichkeit nichtr
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Serben-Präsident Milutinoviƒ*: „Sollen wir in die 

wehr in Mazedonien: „Die eigenen Soldaten schü
nur um eine moralische Wertefra-
ge, sondern auch um eine Sicher-
heitsfrage.Wenn die Demokratien
nachgeben, besteht die große Ge-
fahr, daß auf dem Balkan noch
ganz andere Landkarten ausge-
packt werden aufgrund anderer
großnationalistischer Ideologien.
Sie erinnern sich: Es begann in
Slowenien, in Kroatien, dann am
furchtbarsten in Bosnien und jetzt
im Kosovo. Künftig bekämen wir
weitere blutige Runden, in Mon-
tenegro und in Mazedonien – das
ist schon jetzt absehbar.
SPIEGEL: Zweifel bestehen nur, ob
diese Art von Krieg dazu beiträgt,
Milo∆eviƒ von seinem blutigen
Treiben abzubringen. Man kann ja
auch aus den richtigen Gründen
das Falsche tun.
Fischer: Sicher. Aber wir müßten
dann die Alternativen diskutieren.
Wenn, dann akzeptiere ich eine
Kritik des Zuwenig und Zuspät.
Wenn es sich um einen einmali-
gen blutigen Versuch handelte, für
den spezifische Bedingungen gel-
ten würden, wäre ich versucht,
weiter allein auf Appeasement zu
setzen.Aber wir stehen jetzt ja am
Ende einer Entwicklung, die sich
schon über zehn Jahre hinzieht.
SPIEGEL: Der Weg der Verhandlun-
gen sei nicht ausgeschöpft, wird
Ihnen von Kritikern vorgehalten.
Fischer: Das Vertreiben und Mor-
den begann erneut, als noch ver-
handelt wurde. Ich kann Ihnen nur
sagen, es hat viel Arbeit gekostet, die Ver-
handlungen in Rambouillet zum Laufen zu
bringen. Dort hat sich auch wieder gezeigt,
daß Milo∆eviƒ – wie in Bosnien – die Ge-
spräche immer nur als Instrumente des
Krieges benutzt, um Positionsgewinne zu
erzielen, um Vertreibungen und Massen-
morde vorzubereiten. Einen Kompromiß
hat er nie angestrebt. Wir haben wirklich
alles versucht, um Brücken zu bauen.
SPIEGEL: Warum sollte Milo∆eviƒ nunmehr,
nachdem Sie einen Friedensplan vorgelegt
hatten, von seinen Kriegszielen abrücken
und die Beute wieder herausgeben?
Fischer: Weil dies der einzige Weg zum Frie-
den in dieser Region sein wird. Wir führen
keinen Krieg, wir leisten Widerstand, ver-
teidigen Menschenrechte, Freiheit und De-
mokratie. Mir fällt dazu die spanische Wi-
derstandskämpferin „La Pasionaria“ ein.
„No passaran“ hieß die Kampfparole der
Republikaner gegen das Franco-Regime –
die Faschisten kommen nicht durch.
SPIEGEL: Die Begeisterung der Nato über
Ihren Plan hält sich in Grenzen. Der Spre-
cher Shea redet von „Denkspielen“.
Fischer: Ja, er hat eine Äußerung von sich
gegeben, die nehme ich zur Kenntnis.Aber
die Nato ist der Nato-Rat, und die internen
Diskussionen hören sich völlig anders an.

Fischer, 

Bundes
36
SPIEGEL: Woher nehmen Sie eigentlich den
Mut, in den Schluchten des Balkans ge-
waltsam mit Hilfe der Nato für Ordnung zu
sorgen, einem seit Jahrhunderten unbe-
herrschbaren Pulverfaß, wo sich schon Hit-
ler und Stalin verrannt haben?
Fischer: Wenn ich mich richtig erinnere, hat
sich Hitler in den Weiten Rußlands verlau-
fen und in Stalingrad eine entscheidende
Niederlage erlitten. Stalins System ist im
Kalten Krieg gescheitert und letztlich an der
inneren Unfähigkeit zerbrochen. Die Herren
wollten imperiale Einflußpolitik betreiben.
Unser Ziel aber ist es, den südlichen Balkan
an das Europa der Integration heranzu-
führen. Sollen wir warten, bis auch die de-
mokratische Öffentlichkeit so erschüttert ist,
daß sie endlich nach Eingreifen verlangt?
Auch der SPIEGEL wird es nicht aushalten,
daß über die 300000 Opfer der Milo∆eviƒ-
Kriege hinaus immer weitere in Massengrä-
bern oder sonstwo verscharrt werden – daß
der ganze Balkan in Brand gesetzt wird.
SPIEGEL: Wird die Nato mit Bodentruppen
eingreifen müssen, um das zu verhindern?
Fischer: Ich plädiere dafür, an der bisheri-
gen Strategie festzuhalten. Die Demokra-

* Am 23. Februar bei den gescheiterten Friedensver-
handlungen in Rambouillet.
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tien haben sich dafür entschieden,
weil sowohl die eigenen Soldaten
als auch die Zivilbevölkerung ge-
schützt werden sollen.
SPIEGEL: Ist es nicht eine Illusion
zu glauben, daß ein Krieg ohne ei-
gene Verluste zu führen ist? Seit
knapp vier Wochen sieht man: Es
funktioniert nicht.
Fischer: Ich teile Ihre Auffassung
nicht. Es wird aber länger dauern
und härter werden, als viele ge-
glaubt haben. Nach allem, was wir
von Flüchtlingen hören, funktio-
niert eine Arbeitsteilung, die aus
der Geschichte bekannt ist: Die
Armee macht die militärische 
Arbeit, und die Schmutzarbeit 
der Säuberungen übernehmen
dann Paramilitärs und die Son-
derpolizei.
SPIEGEL: Wenn schon Krieg, war-
um dann nicht mit letzter Konse-
quenz? Vielleicht wäre dann das
Schlachten früher zu beenden.
Fischer: Die Nato wird sich durch-
setzen, da bin ich mir ziemlich
sicher.
SPIEGEL: Das haben die Amerikaner
im Vietnam-Krieg auch gedacht.
Fischer: Dieser Krieg war ein Ko-
lonialkrieg. Jetzt haben wir eine
völlig andere Situation. Ich bin ge-
gen die unbegrenzte Eskalation.
Die Bereitschaft zum Frieden muß
uns politisch leiten. Das ist kein
Krieg gegen das serbische Volk,
kein Krieg um alles oder nichts.
Es ist Widerstand gegen Milo∆eviƒ

und seine Militärmaschine, und die wird
substantiell geschwächt.
SPIEGEL: Es gibt kaum noch militärische
Ziele in Serbien, sagen manche.
Fischer: Eine kühne These. Aber ich werde
mit Ihnen keine Militärdetails diskutieren.
Sonst kommen wir schnell an einen Punkt,
wo ich nicht weitersprechen darf.
SPIEGEL: Ist so etwas wie ein sauberer Krieg
mit chirurgischen Eingriffen überhaupt
führbar?
Fischer: Ich habe nie solch eine Illusion ge-
teilt. Für mich ist Krieg Krieg, das heißt, er
fordert sehr viele Menschenleben, und dies
sind oft unschuldige Zivilisten. Krieg ist
genau deswegen so furchtbar.Aber wenn in
unmittelbarer Nachbarschaft einer konse-
quent auf Krieg setzt, stellt sich die Frage
der Gegengewalt. Oder sollen wir einfach
in die Knie gehen?
SPIEGEL: Die Amerikaner sagen: „You are
in it, win it!“ Heißt das: mit allen militäri-
schen Mitteln?
Fischer: Ich bin gegen eine militärische Es-
kalationslogik, die die Politik ausblendet.
Was heißt „win it“? Die Ziele sind in dem
Fünf-Punkte-Plan der internationalen Staa-
tengemeinschaft definiert.Wir wollen eine
politische Lösung. Darin unterscheiden wir
uns substantiell von Milo∆eviƒ.
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„Kein Nachgeben möglich“ 
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Von Nato-Bomben zerstörte serbische Stadt*: „Wir wollen eine politische Lösung“
SPIEGEL: Ihre historischen Vergleiche mit
Hitler legen durchaus den Schluß nahe, die
Nato müsse jetzt, wie die Alliierten im
Zweiten Weltkrieg, den Gegner zur bedin-
gungslosen Kapitulation zwingen.
Fischer: Nein. Ich vergleiche Milo∆eviƒ nicht
mit Hitler. Ich sage nur, daß er seit 1989
diese völkische Politik der zwanziger und
dreißiger Jahre, die auf Gewalt gegen an-
dere Völker setzt, betreibt. Hitler wollte al-
len Ernstes die Ergebnisse der Völkerwan-
derung revidieren. Stalin schob ganze Völ-
ker innerhalb der Sowjetunion unter Ein-
satz brutalster Mittel hin und her. Milo∆eviƒ
reitet den Tiger des großserbischen Natio-
nalismus, um an der Macht zu bleiben.
SPIEGEL: Wollten Sie mit Ihrem diploma-
tischen Vorstoß die Politiker wieder ins
Geschäft bringen, trotz Widerstands aus
Washington?
Fischer: Es ist der Versuch, die Möglichkei-
ten zum Frieden zu eröffnen und vor allem
Rußland als aktiven Partner zu gewinnen.
So kann auch dessen Veto im Uno-Sicher-
heitsrat überwunden werden, ein ganz
wichtiger Punkt. Da sind wir uns mit den
Vereinigten Staaten und unseren europäi-
schen Verbündeten einig.
SPIEGEL: Schon in Rambouillet hakten die
Gespräche, weil es Differenzen über die
Führung einer Friedenstruppe gab. Jetzt
stört Rußland sich wieder an dem von den
USA gewünschten Nato-Label.
Fischer: Das Labeling ist nicht das Haupt-
problem. Natürlich ist Rußland nicht bereit,
sich einem Nato-Oberbefehl unterzuord-
nen, sowenig wie in Bosnien. Dort wurde
aber eine andere Konstruktion gefunden,
und die hat funktioniert. Andererseits
werden auch die Amerikaner sich nicht

* Oben: Aleksinac im serbischen Süden; unten: Jürgen
Hogrefe, Stefan Aust und Paul Lersch in Stuttgart.
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einem Uno-Oberbefehl unterstellen, weil
dies im Kongreß nicht durchsetzbar ist.
Deshalb sind derzeit eine Vielzahl von an-
deren Möglichkeiten im Gespräch. Auch
der russische Außenminister scheint bereit
und willens, an der Überwindung der Un-
terschiede zu arbeiten.
SPIEGEL: Ist eine Friedensoffensive auch
nötig, um in der Bevölkerung eine Akzep-
tanz für weitere Bombardierungen zu fin-
den, die nach einem Scheitern der Diplo-
matie doch weitergehen?
Fischer: Das Verständnis in der Bevölke-
rung für die Unausweichlichkeit militäri-
scher Schritte ist sicher sehr wichtig. Aber
die Bundesregierung handelt aus eigener
politischer Überzeugung. Wir werden ent-
schlossen und geschlossen mit unseren Part-
nern dieser Politik der ethnischen Krieg-
führung entgegentreten. Ein Mann droht
mit seiner Politik, alles in einem Meer von
Blut zu ertränken. Für mich gehört daher
beides zusammen, Gesprächsbereitschaft
und militärischer Druck. Insofern ist unse-
re Initiative keine Schauveranstaltung, um
uns Legitimation zu verschaffen.
SPIEGEL: Angenommen, es gäbe ein Ange-
bot von Milo∆eviƒ, das Kosovo zu teilen.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Könnte sich der Westen in Verhandlungen
darauf einlassen?
Fischer: Eine Teilung des Kosovo würde
meines Erachtens die politische Landkarte
des Balkans völlig verändern, mit sehr
weitreichenden Konsequenzen. Sie würde
von den Kosovaren auch nicht akzeptiert.
SPIEGEL: Eine selbständige Republik Koso-
vo würde die Landkarte auch verändern.
Fischer: Richtig. Deswegen halte ich derzeit
nichts von dieser ganzen Status-Diskussion.
Mit dem Rambouillet-Vertrag haben wir
eine Grundlage, an der wir festhalten soll-
ten.Wir wissen allerdings, daß sich die Din-
ge durch die Massenvertreibungen verän-
dert haben. Eine Neubewertung ist aber erst
nach dem Schweigen der Waffen möglich.
SPIEGEL: Bei der Teilung stellt sich die Fra-
ge: Wollen Sie akzeptieren, daß die Ver-
treibungen am Ende legitimiert werden?
Fischer: Das will ich nicht, das wäre ein
schlimmer Fehler. Kern unseres Fünf-Punk-
te-Plans ist ein multiethnisches Kosovo, in
das alle Vertriebenen zurückkehren kön-
nen. Da steht nichts von Teilung.
SPIEGEL: Ist nicht nach allem Elend das
friedliche Zusammenleben pure Illusion? 
Fischer: Alle Ihre Fragen zeigen, wie not-
wendig eine robuste internationale Frie-
denstruppe ist. Denn beide Seiten werden
diese Fragen jetzt nicht lösen können oder
nur mit Gewalt zu lösen versuchen.
SPIEGEL: Wie fühlt sich einer aus der Gene-
ration, die in Opposition zum Krieg aufge-
wachsen ist, der aus einer Partei kommt, die
ganz wesentlich pazifistisch orientiert ist?
Fischer: Wie ich mich fühle? Ja, ich war zu
Beginn ein Anhänger des Appeasement,
aus guten Gründen. Seit Srebrenica aber
habe ich meine Position verändert. Mir war
klargeworden, daß Appeasement gegen-
über Milo∆eviƒ immer nur zu weiteren
Massengräbern führen wird. Daß deshalb
kein Nachgeben möglich ist, davon bin ich
überzeugt, so schwer es uns allen auch fällt.
Gewalt widerspricht andererseits allem,
was man als nichtkriegerischer Mensch
fühlt. Die Angriffe gehen unter die Haut, ja.
Wie sollte es auch anders sein? 
SPIEGEL: In Ihrer eigenen Partei herrscht
große Ratlosigkeit. Sie ist tief zerrissen.
Plagt Sie die Sorge, daß der Parteitag zu
Christi Himmelfahrt Sie zu Konsequenzen
nötigen könnte, weil er Ihnen nicht folgt?
Fischer: Entscheidend ist doch nicht, ob die
Partei mir folgt oder nicht. Der Minister hat
die persönliche Verantwortung. Dafür muß
er geradestehen. Die Partei hat sich aber in
ihrer Gesamtheit für die Regierungsver-
antwortung entschieden, und gegenwärtig
kommt es für uns extrem hart. Die ent-
scheidende Frage wird sein, ob die Grünen
als Regierungspartei Beschlüsse fassen, die
ein verantwortliches Handeln der rot-grü-
nen Koalition möglich machen. Es wird eine
schwierige Debatte.Aber ich bin mir sicher:
Die Grünen werden sich nicht zerlegen.
SPIEGEL: Herr Fischer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Ministerpräsident Stoiber, Fraktionschef Glück*: „Allmählich doch eine Zumutung“ 
C S U

Sand im Getriebe
In Bayerns Regierungspartei staut sich Unmut über 

Ministerpräsident Edmund Stoiber. Dessen 
selbstherrlicher Regierungsstil vergrätzt die Fraktion.
Der Ministerpräsident war so richtig
wütend. Die „harte Arbeit der Re-
gierung“ werde da „zunichte ge-

macht“. In der Öffentlichkeit wirke das
„verheerend“. Gleich zweimal griff Ed-
mund Stoiber, 57, unterwegs zum Hörer,
um bei Staatskanzleichef Erwin Huber, 52,
seinen Zorn über die CSU-Fraktion im
Bayerischen Landtag abzuladen.

Eine solche Panne, tobte der Minister-
präsident, dürfe es nicht mehr geben. Noch
am Abend war der Ober-Bayer „auf 180“,
wie ein Unionsmann bemerkte, der ihm in
Bonn begegnete.

Anlaß für Stoibers Ärger war ein pein-
licher Zwischenfall im Münchner Maximi-
lianeum. Dort hatte die mit absoluter
Mehrheit regierende CSU vor Ostern einen
Dringlichkeitsantrag eingebracht, in dem
die Regierung Stoiber aufgefordert wurde,
sich im Bundesrat „mit Nachdruck“ gegen
die Bonner Pläne zur Reform des Staats-
bürgerschaftsrechts einzusetzen. Doch sie
verlor die von ihr selbst beantragte Ab-
stimmung – weil nur 9 der 123 CSU-Parla-
mentarier im Saal waren. Die übrigen
saßen, zu Mittag, in der Gaststätte.

Der Vorfall wirft ein bezeichnendes
Licht auf die Zustände und Befindlichkei-
ten, die in der bayerischen Regierungspar-
tei derzeit herrschen. Gut ein halbes Jahr
nach der erfolgreichen Landtagswahl und
drei Monate nach der Übernahme auch
des Parteivorsitzes durch Stoiber ist schon
der Schlendrian eingekehrt; es knirscht an
vielen Ecken und Enden.

Sand ist vor allem ins Getriebe der 
sonst so reibungslos funktionierenden
„Aktionseinheit“ (CSU-Eigenwerbung)
von Landtagsfraktion und Staatsregierung
geraten. „Stoiber treibt und treibt, der
Transmissionsriemen glüht. Aber nicht 
alles, was er antreibt, kommt bei uns an“,
klagt Fraktionsvize Manfred Weiß, 55.
In jüngster Zeit habe es „einige Einzel-
vorgänge“ gegeben, die „Ärger machen“,
räumt auch Fraktionschef Alois Glück, 59,

* Am 29. September 1998, dem Tag der Vereidigung Stoi-
bers, im Bayerischen Landtag.
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ein. Manchem in der Fraktion, glaubt 
Huber, sei „das Tempo Stoibers vielleicht
einfach zu hoch“.

Besonders sauer sind etliche Abgeord-
nete über zwei Alleingänge Stoibers. Zum
einen über seinen Vorstoß, binnen zehn
Jahren einen schuldenfreien Haushalt zu
erreichen und per Verfassung zu verbie-
ten, daß der Freistaat Schulden aufnehme.
„Da sind 80 Prozent von uns dagegen“, so
ein CSU-Mann aus dem Fraktionsvorstand.

Zum zweiten über Stoibers Absicht,
Volksentscheide auf Bundesebene einzu-
führen. Das sei „ganz, ganz gefährlich“,
urteilt der frühere Justizminister Hermann
Leeb, 60. „Das kann man vielleicht in ei-
nem Schweizer Kantönli machen, aber
nicht in einer parlamentarischen Demo-
kratie mit 80 Millionen Bürgern.“ Eine Ein-
schätzung, die in der Partei viele teilen.

Wegen des Themas Volksentscheid kam
es bereits kurz nach der Landtagswahl zum
Krach zwischen Stoiber und Glück. Bei der
Fraktionsklausur Anfang Januar in Wildbad
Kreuth verständigte sich die Parteispitze
dann laut Glück darauf, daß sie die beste-
henden Differenzen „intern gründlich dis-
kutieren“ müsse, bevor sich die CSU-Pro-
minenz weiter öffentlich äußere. Wenige
Tage später machte jedoch Bayerns Innen-
minister Günther Beckstein, 55, im Sinne
Stoibers für den Volksentscheid Reklame.

In einem Schreiben vom 22. Januar warf
Glück dem Parteifreund daraufhin vor, in-
terne Absprachen gebrochen zu haben. Es
sei „allmählich doch eine Zumutung“, daß
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offenbar „automatisch darauf spekuliert“
werde, „daß ich mich schon loyal verhalte
und deshalb eine solche Meinungsver-
schiedenheit nicht in der Öffentlichkeit ze-
lebriert wird“, heißt es in Glücks Brief.

Sechs Wochen später bekam Beckstein
erneut Post von dem sonst zurückhalten-
den und auf Ausgleich bedachten Glück.
Der ließ den „sehr geehrten Herrn Staats-
minister“ und „lieben Günther“ wissen,
„seit einiger Zeit“ häuften sich „die Klagen
von Fraktionsmitgliedern, daß sie über Ak-
tivitäten der Staatsregierung nur unzurei-
chend oder gar nicht informiert werden“.
Beckstein solle „entsprechende Vorkeh-
rungen treffen“, damit „die Abstimmung
zwischen Fraktion und Staatsregierung
weiter verbessert“ werde. Warnend fügte
Glück hinzu, es werde „immer schwieriger,
entstandene Konflikte auszugleichen“.

Ein Schreiben gleichen Inhalts mit Da-
tum 4. März ging auch allen anderen Mi-
nistern zu, mit Ausnahme Hubers.

Stoiber, seit seinem Amtsantritt 1993 von
der Fraktion gestützt und bewundert,
macht nun die Erfahrung, die alle bayeri-
schen Ministerpräsidenten vor
ihm machen mußten: daß
selbst großer Erfolg beim Volk
Probleme mit der Partei nicht
löst und vor Kritik aus den ei-
genen Reihen nicht schützt.

Was noch vor einem Jahr 
imponierte, die Tatkraft und
Entschlossenheit des Regie-
rungschefs, legt ihm mancher
CSU-Abgeordnete heute als
Selbstherrlichkeit und puren
Aktionismus aus. Huber nimmt
die „Warnzeichen aus der
Fraktion sehr ernst“, sieht aber „kein po-
litisches Zerwürfnis“. Eine „Eiterbeule“,
warnt er, dürfe daraus nicht entstehen.

Kritik regt sich nicht nur gegen den Um-
gang des Regierungschefs mit der Fraktion,
sondern auch gegen die herrische Art, wie
er mit seinen Ministern umspringt. „Wenn
der Stoiber sagt, der Schornsteinfeger ist
rot, dann ist der Schornsteinfeger rot. Da
traut sich keiner im Kabinett mehr zu wi-
dersprechen“, lästert ein Fraktionsmitglied.
Nur Staatskanzleichef Huber ist von Kritik
ausgenommen. Den kommunikationsfreu-
digen Niederbayern halten beinahe alle für
eine Idealbesetzung.

„Immer mehr Arbeiten, die in den
Fachressorts erledigt werden müßten“, zö-
gen Stoiber und seine Staatskanzlei an sich,
beobachtet der Landtagsabgeordnete Ger-
hard Merkl, 58, bis zum vergangenen
Herbst Staatssekretär im Sozialministeri-
um. „Dir würde es reichen, wenn du nur
noch zwei oder drei Minister hättest“, habe
er, Merkl, deshalb schon vor Monaten
scherzhaft dem Regierungschef gesagt.

Wenn Stoiber eine Idee äußere, dann
liefen „Legionen von Mitarbeitern in den
Ministerien davon, um so schnell wie mög-
lich irgend etwas umzusetzen, egal was“,

CSU-Politike
d e r  s p i e g e
wundert sich Eberhard Sinner, 54, Forst-
experte der Fraktion. Hauptsache sei, „das
Wohlgefallen der Staatskanzlei“ zu finden.
„So etwas“, resümiert Sinner, „nennt man
vorausstolpernden Gehorsam.“

Stoiber findet solche Kritik „aufgebla-
sen“ und „ohne jeden Hintergrund“. „Was
soll ich denn für die im Landtag noch alles
tun?“ erregt sich der Ministerpräsident 
bisweilen im kleinen Kreis seiner Getreu-
en. Ex-Umweltminister Peter Gauweiler
hält einen „intensiveren wechselseitigen
Gedankenaustausch“ zwischen Stoiber
und der Fraktion für nötig.Allerdings, fügt
Gauweiler hinzu, werde „jeder nur so be-
handelt, wie er sich auch behandeln läßt“.

Der kleine Seitenhieb zielt in erster 
Linie auf Glück, dem Gauweiler in herz-
licher Abneigung verbunden ist.Tatsächlich
hat der seit 1988 amtierende Fraktionschef
seit dem Abgang Theo Waigels als CSU-
Chef seine Rolle als „dritter Mann“ in der
Partei und Pendeldiplomat zwischen dem
zerstrittenen Duo Waigel/Stoiber verloren.
Nun, da sich alles auf Solist Stoiber kon-
zentriert, sucht Glück seine Position neu.

Das spürt die Fraktion, die
deshalb auch gegen ihren Vor-
sitzenden zu murren beginnt.
Der sei, befindet ein Fraktions-
oberer, „in einer ganz gefähr-
lichen Situation“. Glück dürfe
sich, heißt es bei den Abgeord-
neten, nun nicht mehr nur auf
leise Töne und vorsichtige Stoi-
ber-Kritik in Hinterzimmern
beschränken, sondern müsse
dem Partei- und Regierungs-
chef auch, wenn nötig, mal mit
offenem Visier Paroli bieten.

In kleinen Zirkeln wird schon über eine
Abwahl Glücks zur Hälfte der Legislatur-
periode spekuliert. Als mögliche Nachfol-
ger gelten Erwin Huber oder Becksteins
Staatssekretär Hermann Regensburger, 58.

Nicht ganz geheuer ist Stoiber einem
Teil der Fraktion noch aus einem anderen
Grund. Er tanze, so der Vorwurf von den
Hinterbänken, nicht mehr vornehmlich auf
der landespolitischen Bühne, sondern su-
che sich seit der Regierungsübernahme
durch Rot-Grün in Bonn als wahrer Op-
positionsführer der Christenunion zu pro-
filieren. Wie einst Franz Josef Strauß.

Das Gemurre dürfte noch zunehmen.
Vor dem Treffen des CSU-Vorstands am
Montag voriger Woche nörgelten einige
Teilnehmer, ob der jüngste Besuch Stoi-
bers in Moskau, bei dem er mit Premier
Jewgenij Primakow über den Kosovo-Krieg
sprach, wirklich notwendig gewesen sei.

Daran indes ließ der Vorsitzende in der
Sitzung keinerlei Zweifel aufkommen. Er
berichtete ausführlich und bedrückt von
seiner Reise und machte klar, daß er sich
das neue Betätigungsfeld nicht streitig ma-
chen lassen werde. Stoiber: „Auch Strauß
hat sich schließlich um die Außenpolitik
gekümmert.“ Wolfgang Krach

Gauweiler 
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Hool
H O O L I G A N S

„Aus denen machen wir Brei“
Eisige Gefühlskälte wirft die Staatsanwaltschaft vier jungen Männern vor, die bei der

Fußball-WM in Frankreich einen Polizisten fast zu Tode geprügelt haben.
Ab der kommenden Woche stehen die Schläger in Essen vor Gericht – bisher kann niemand

erklären, warum die Hooligans den Gendarmen so malträtierten.
Zusammengeschlagener Polizist Nivel: „Das war wie ein Blutrausch“
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Gerechtigkeit erwartet der Fußball-
Fan aus Lens nicht mehr. „Die ha-
ben doch nur die Schläger“, sagt

Lionel Minet, 35, „die eigentlichen Draht-
zieher laufen immer noch frei herum.“ 

Der Mann lehnt an der Theke des „Vir-
ginia“, der beliebtesten Fußballkneipe der
nordfranzösischen Industriestadt. Die Leu-
te hier seien immer fußballverrückt gewe-
sen, sagt er dann, daran würden auch die
Hooligans nichts ändern. Das Spiel des 
RC Lens gegen Bastia am 1. Mai interes-
siere allemal mehr als der Beginn des Pro-
zesses gegen die deutschen Schläger.

Ein paar Meter hinter dem Virginia, zwi-
schen Bahndamm und den Backsteinhäu-
sern der kleinen Rue Romuald Pruvost,
prügelten während der Fußball-Weltmei-
sterschaft deutsche Hooligans den franzö-
sischen Gendarmen Daniel Nivel, 43, fast
zu Tode. „Die hatten den Krieg schon an
den Tagen zuvor geplant“, glauben die Gä-
ste im Virginia noch heute. Das Attentat auf
den Polizisten ist zwar zehn Monate her,
doch die Spekulationen über die Ereignis-
se des 21. Juni 1998 lassen die Menschen
nicht los.

Niemals zuvor hat eine einzelne Ge-
walttat junger Leute die Menschen so sehr
bewegt wie der Anschlag auf den Polizisten
in Lens. Als „Schande für unser Land“
brandmarkte der damalige Bundeskanzler
Helmut Kohl den brutalen Überfall,
igan Warnecke: Mit einer Holztafel zugeh
Außenminister Klaus Kinkel sprach vom
„Krebsgeschwür der Fußballwelt“.

Die kollektive Betroffenheit erweckte
spontane Spendenbereitschaft wie sonst
nur Bilder von Kriegsflüchtlingen oder
Flutopfern. Deutsche Zeitungsleser und
Fernsehzuschauer stifteten ebenso Hun-
derttausende von Mark wie deutsche 

Polizisten, Fußball-
Profis und deren Fans.
Der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) organisier-
te Benefizspiele, deren
Erlös der Präsident 
Egidius Braun im 
März dem Opfer mit
Pathos überreichte.
„Das ist der bewegend-
ste Augenblick mei-
ner Präsidenten-Lauf-
bahn“, kam es Braun
beim Händedruck mit
Nivel über die Lippen.

Der Gendarm Nivel
wird zeitlebens ein
Krüppel bleiben. Die
Akten der Staatsan-
waltschaft belegen: Mit
unvorstellbarer und
nicht erklärbarer Ge-auen?
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walt wurde Nivel von einem halben Dut-
zend Deutschen zusammengeschlagen, die
nichts miteinander gemein hatten, bevor
der Zufall sie in Frankreich zusammen-
führte.

Mit Anteilnahme verfolgt die französi-
sche Öffentlichkeit jeden Schritt der
langsamen Genesung des Polizisten. Als
Nivel vor zwei Monaten bei der Überrei-
chung der Militärmedaille durch den Ver-
teidigungsminister erstmals wieder öffent-
lich auftrat, zelebrierten die Medien das
Ereignis als nationales Spektakel.

Ab kommender Woche wird sich die
deutsche Justiz mit den mutmaßlichen Tä-
tern beschäftigen. Vor dem Landgericht in
Essen müssen sich André Zawacki, 28, und
Frank Renger, 31, aus Gelsenkirchen sowie
Tobias Reifschläger, 24, aus Hamburg und
Christopher Rauch, 23, aus Erkner bei Ber-
lin verantworten. Die Staatsanwaltschaft
wirft den Hooligans versuchten Mord, ge-
fährliche Körperverletzung und schweren
Landfriedensbruch vor. Gemeinsam hätten
sie mit eisiger „Gefühlskälte“ auf den Po-
lizisten eingeprügelt. Gegen einen fünften
Schläger, den 28jährigen Markus Warnecke,
ermitteln französische Behörden noch.

Der Nachmittag der Gewalt hatte in
Lens ganz harmlos begonnen. Wie immer
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bei Länderspielen treffen sich die Hooli-
gans am Bahnhof. Die meisten lungern her-
um, die üblichen Absprachen zur Randale
unterbleiben – die Handys funktionieren
hier nicht.

Es läuft, so ein Hamburger Hooligan,
das „ganz normale Bundesligaprogramm“.
Mit dem Unterschied, daß die Hools 
eine Spur aggressiver sind als sonst, denn
kaum einer von ihnen hat sich für das 
ausverkaufte Spiel Deutschland gegen
Jugoslawien wegen der immensen Preise
Karten auf dem Schwarzmarkt leisten 
können.

Aus Langeweile und Frust beginnen vie-
le zu saufen oder werfen Speed ein. „Die
ganze Atmosphäre war gewaltig aufgela-
den“, sagt der Schalker Fanbetreuer
Hooligan-Attacke auf Nivel: „Die haben sich wie ein Hund in ihr Opfer verbissen“ 
Burkhard Mathiak, „irgendwie hat jeder
gemerkt, hier geht was schief.“

Die übliche Streitsucht der Fans wird
aufgeschaukelt durch Fehler der Sicher-
heitskräfte. Es sind nicht genügend Fan-
betreuer und zuwenig sogenannte szene-
kundige Beamte aus Deutschland vor Ort
– und so erwächst aus einem ritualisierten
„Geländespiel“, wie es der Berliner Philo-
soph Gunter Gebauer nennt, ein Akt kal-
ter Zerstörungswut.

Nach dem Anpfiff des Spiels beginnen
die Scharmützel. Ein brasilianischer Ka-
meramann wird niedergeschlagen, seine
Ausrüstung zerstört.Als Flaschen und Ge-
stühl durch die Straßen fliegen, marschiert
die Police Nationale auf.

Die dichten Reihen der Ordnungskräfte
drängen die grölende Masse immer weiter
zurück.Auf ihrem Rückzug durch die Gas-
sen geraten rund 30 Hooligans in die Rue
Romuald Pruvost. Dort trifft die aufge-
50
putschte Horde unerwartet auf drei 
Polizisten, die Einsatzwagen bewachen.
Denen ist es offenkundig langweilig, einer
von ihnen hatte kurz zuvor noch mit einem
zehnjährigen Jungen Fußball gespielt.

„Jetzt gehen wir auf die Bullen los“,
brüllt ein Schlachtenbummler, „aus denen
machen wir Brei.“ Sieben Hooligans stür-
zen sich auf die Polizisten. Daniel Nivel,
Jean-Michel Zajac und Jean-Bernard 
Douvrin haben nicht einmal mehr Zeit,
ihre Gewehre mit Tränengas zu laden.

Als erster, so ermittelt die Staatsanwalt-
schaft später, stürmt ein 140-Kilogramm-
Riese auf die drei zu. Wer der Mann ist,
weiß die Polizei bis heute nicht. Dann geht
Markus Warnecke, mit einer Holztafel in
der Hand, auf die Gegner in Uniform los.
Zajac und Douvrin können noch fliehen.
Nur Nivel, der Chef der drei, kommt nicht
mehr weg. Gegen die Attacke des bulligen
Mannes, der rund ein Promille Alkohol im
Blut hat, ist er nach Zeugenaussagen
machtlos. Der Gendarm geht zu Boden
und verliert seinen Helm.

Für Warnecke sind solche Gewalteinsät-
ze schon Routine. Der Hooligan wuchs in
einer Akademiker-Familie auf, sein Vater ist
Geologe, die Mutter Lehrerin. Er machte
Abitur und wohnte im verschlafenen Sar-
stedt bei Hannover.

Irgendwann fand „Maxe“, wie ihn alle
nennen, Kontakt zur Rockergruppe 
„Bones“. Ihn faszinierte das martialische
Auftreten mit Kutten und Totenkopf-Em-
blemen. Warnecke bekam bald auch einen
Job im Sicherheitsdienst „Bones-Security“.

Er schmiß sein Bauingenieur-Studium
und eröffnete im gutsituierten Hannover-
List einen Tattoo-Laden, wo er neben Täto-
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wierungen und silbernem Körperschmuck
auch „Pitbull“-Kleidung anbot. Gleichzei-
tig rutschte Warnecke in die Hooligan-Sze-
ne. Nach Schlägereien wird er mehrfach
verurteilt. Zuletzt erwischte ihn die Polizei
vor einem Landbordell bei Sennelager, wo
sich die „Bones“ eine Schlacht mit Puff-
betreibern lieferten.

In Lens gibt es wieder einiges zu tun für
ihn. Die Berserkerarbeit Warneckes wirkt
offenbar wie ein Signal auf den Rest der
Kampftruppe – „die haben sich so wie ein
Hund in ihr Opfer verbissen. Das war wie
ein Blutrausch“, sagt ein Zeuge aus.

Eigentlich wollte keiner der Hooligans
töten, erklärt der hannoversche Gewalt-
forscher Gunter A. Pilz das Geschehen,
„aus irgendwelchen Gründen kam ein

gruppendynamischer Prozeß in
Gang, der nicht mehr zu kon-
trollieren war“.

Nach Warnecke malträtieren,
so die Anklage, andere den nie-
dergestreckten Polizisten mit
ihren Schuhen. Zwei junge Män-
ner sind dabei, die gegensätzli-
cher nicht sein können: Tobias
Reifschläger und Frank Renger.

Reifschläger gilt in der Ham-
burger Hooligan-Szene als kalt-
schnäuziger Rambo mit dem 
Gehabe eines Muttersöhnchens.
Selbst nach schlimmsten Gewalt-
exzessen findet der stets wohl-
frisierte, dürre 24jährige schnell
wieder seine Contenance.

Reifschläger brach seine Leh-
re als Einzelhandelskaufmann
ab, ging zur Bundeswehr und
hielt sich mit Gelegenheitsjobs
über Wasser – auch kleinere
Gaunereien waren dabei.

Das größte Ding drehte er als
Rekrut in der Hamburger Rötti-
ger-Kaserne. Mit einem Freund
stahl er 14 Maschinenpistolen
vom Typ „Uzi“ und verkaufte

sie für jeweils 700 Mark. Er bekam acht
Monate Gefängnis auf Bewährung.

Am 21. Juni reist er mit seinem Zwil-
lingsbruder nach Frankreich, um sich mit
den Jugoslawen zu prügeln, was irgend-
wie schiefläuft. Deshalb beginnt er zu
schlucken, zehn halbe Bier nach eigener
Rechnung – danach fühlt er sich bedröhnt.
Als er den Polizisten am Boden sieht, tritt
er zu. „Dabei kommt es zu einem derart
hohen Adrenalinausstoß“, erklärt er später,
„man nimmt Einzelheiten nicht mehr
wahr, man hat einen Tunnelblick.“

Anders als Reifschläger ist Frank Renger
nicht aufs Prügeln aus. Der Schalke-Fan
ist nach Lens gefahren, um sich das Spiel
anzuschauen. Doch die Karten sind ihm
zu teuer, er sieht die Begegnung letztlich
nur im Fernsehen.

Der Gelsenkirchener ist kein Aktivist
der Hooligan-Szene, dafür ist sein Leben
zu geordnet. Der 31jährige ist verheiratet
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und verdient in einer Molkerei knapp 3000
Mark im Monat. Seine Welt ist Schalke 04
und sonst nichts. Renger sammelt alles
über seinen Verein, ist bei jedem Spiel da-
bei. Nur wenn es heiß wird, steht er am
Rande. In seinem Strafregister finden sich
nur drei Lappalien.

Doch in Lens packt auch ihn der Rausch
des aufgeheizten Mobs. Er sieht, wie sich
die anderen an Nivel auslassen, so „als trä-
te man gegen einen Fußball“. Er fühlt sich
„einfach elektrisiert“ und macht mit – Reif-
schläger und Renger, stellt der Staatsan-
walt dazu fest, „treten von oben brutal mit
dem Schuhabsatz auf den Kopf“.

Der Schlägertrupp kennt keine Angst
mehr.Am Eingang zur kleinen Straße steht
einer Schmiere, als Zuschauer lassen sie
DFB-Präsident Braun, Opfer Nivel*: „Das ist der bewegendste Augenblick meiner Laufbahn“ 
nur einen Fotografen aus Österreich zu. Er
ist eine Art Kriegsberichterstatter, der für
gewöhnlich Bilder von Gewalttätigkeiten
an die Hooligans verkauft.

Der Fotograf steht vier Meter vom Tat-
ort entfernt. Mitgefühl mit Nivel hat auch
er nicht, er macht sich nur Sorgen, „weil
das Licht in der Gasse so schlecht ist“. Ir-
gendwann gerät er doch unter Schock, ver-
gißt auf den Auslöser zu drücken, weil „ei-
nige Hools voll weggetreten sind“.

Nach einer knappen Minute treibt das
Gemetzel seinem Höhepunkt entgegen.
Jetzt übernehmen nach Ermittlungen des
Staatsanwalts Christopher Rauch und 
André Zawacki die blutige Arbeit. Auch
sie haben sich vorher nie gesehen.

Zawacki gehört eigentlich nicht zu den
Wortführern der Schalker Hooligans – „ob
der da war oder nicht, war völlig egal“,

* Am 23. März in Arras.
52
sagt ein Mann aus der Szene. Mit der Poli-
zei ist er erst einmal in Konflikt geraten,
wegen Trunkenheit am Steuer. Um Ein-
druck zu schinden, hat Zawacki seinen
Rücken mit einem riesengroßen Tattoo ver-
ziert, der noch nicht ganz fertig ist.

Der Hooligan hat schwere Zeiten hinter
sich. Kurz vorher hat er seinen Job verlo-
ren. Und seine Oma, an der er sehr ge-
hangen hat, ist vor einer Woche gestorben.

Und nun tut er etwas, was ihm vorher
niemand zugetraut hätte. Als Nivel schon
bewußtlos am Boden liegt, nimmt Zawacki
einen rund 30 Zentimeter langen Gewehr-
aufsatz und schlägt damit, so die Staatsan-
waltschaft, „mindestens dreimal wuchtig
auf den Schädel und den Brustbereich“.
Neben ihm steht Rauch und bearbeitet Ni-
vel mit einem Holzschild. Der gelernte
Elektriker gehört zur Kategorie C, darun-
ter führt die Polizei die aggressivsten Fuß-
ball-Fans. Er ist einer der Hooligans des
FC Berlin, die rund 350 Mann gelten in der
Szene als kampfstark und schlachterprobt.

Rauch legt Wert auf gutes Aussehen, sei-
ne Haare hat er an der Seite raspelkurz ra-
siert, an den Ohren hängen große Ringe.
Seine Muskeln trainiert er beim Boxen und
mit Bodybuilding.

Die Nachbarn seines Elternhauses in
Woltersdorf fühlen sich belästigt von ihm.
Rauch ist jähzornig, seine Hunde nerven
mit ihrem Gebell. Was er tagsüber treibt,
weiß niemand. Offiziell ist er arbeitslos ge-
meldet, nach Lens sitzt er zunächst wegen
Drogengeschäften in U-Haft.

Der Fotograf macht Bilder, wie Rauch
auf Nivel eindrischt – zweimal schlägt 
dieser mit der Kante des Reklameschildes
zu und dann noch einmal, so der Staats-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
anwalt, „mit der festen Seite mit großer
Wucht auf den Schädel“.

Die kurze Orgie der Gewalt in Lens en-
det so schnell, wie sie begonnen hat. „Der
ist tot, der ist tot“, ruft jemand. Ein Hoo-
ligan tippt den Polizisten an, um zu sehen,
ob er noch lebt. Der Fotograf beobachtet
die Szene: „Auf einmal fließt Blut aus al-
len Körperöffnungen, aus den Augen, aus
der Nase, aus den Ohren, aus dem Mund.“

Eine Gerichtsärztin stellt wenig später
lebensgefährliche Verletzungen fest: Frak-
tur der linken Augenhöhle, des linken Sieb-
beins, des Schläfenbeins und des Atlaswir-
bels, Ödem der linken Hirnhälfte – sechs
Wochen liegt Nivel im Koma.

Die deutschen Hooligans werden ein-
zeln festgenommen, zuerst Warnecke, der

im Gefängnis von Loos auf sei-
nen Prozeß wartet, dann die vier
anderen.

Doch vor Gericht wird sich
der Staatsanwalt schwertun, ih-
nen versuchten Mord nachzu-
weisen. Auch die Absicht, die
Gruppe gemeinschaftlich für
eine Tat zu bestrafen, für deren
schwere Folgen letztlich viel-
leicht nur einer oder zwei ver-
antwortlich sind, ist rechtlich
umstritten.

Zudem sind die Zeugenaussa-
gen dürftig und bisher oft wider-
sprüchlich. Die einen sahen
Warnecke mit einer Tafel bewaff-
net, andere nicht. Der Hauptzeu-
ge hat seine Aussagen erst vier
Monate nach der Tat gemacht: Es
ist der kleine Mathieu, mit dem
Nivel noch kurz vor dem Angriff
gekickt hatte. Seine Schilderung
des Tathergangs deckt sich nicht
mit dem, was auf den Fotos zu
sehen ist. Das Opfer selbst wird
den Anklägern wegen seines ge-
sundheitlichen Zustands nicht als
Zeuge zur Verfügung stehen.

In Arras, der Nachbarstadt von Lens,
übt Nivel sein neues Leben ein. „Nie wie-
der“ werde er seinen Beruf ausüben kön-
nen, meint sein Chef, Capitaine Bernard
Humblet. Zwar könne er „schon wieder
bis zehn zählen“. Aber durch die Kopf-
verletzungen ist der Gleichgewichtssinn ge-
stört, er kann kaum sprechen und sieht
schlecht. „Wenn es ihm zu kompliziert
wird, guckt Daniel seine Frau an, und sie
antwortet für ihn“, sagt der Capitaine.

Nivels Kollegen nehmen Anteil. Doch in
Haß auf die Deutschen mündet das Mitleid
auch dann nicht, wenn Nivel samstags beim
Kaffeeklatsch in der Kaserne seine ehe-
maligen Kameraden trifft. „Einige von un-
seren Kollegen haben nach Lens im Dienst
ihr Leben verloren“, sagt Humblet, „über
die redet auch keiner.“

Georg Bönisch, Annette Bruhns,
Udo Ludwig, Gerhard Pfeil,

Hans-Jörg Vehlewald
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Geschäft 
mit dem Sparen

Die nächsten Stufen 
der Ökosteuer sind in Gefahr.

Der Bundesregierung 
fehlen 17 Milliarden Mark.
Finanzminister Eichel: Viele neue Jobs? 
Siegmar Kunas und Peter Wrany sind
in heikler Mission unterwegs. Die
Abgesandten des Bonner Finanzmi-

nisteriums waren schon in Madrid, Lissa-
bon und Dublin. Sie sollen verhindern, daß
ein rot-grünes Prestigeprojekt scheitert –
die Öko-Steuer.

„Mit Übernahme der EU-Präsident-
schaft“, so hatte die Bundesregierung an-
gekündigt, werde sie für eine „europäische
Harmonisierung der Energiebesteuerung“
sorgen. Steigende Abgaben für Energie bei
sinkenden Lohnnebenkosten, so die Bon-
ner Botschaft, sollten „doppelte Dividen-
de“ abwerfen – Schutz für die Umwelt und
viele neue Jobs.

Doch die Nachbarn glauben nicht an
blühende Landschaften. Spanier, Portugie-
sen und Iren, so mußten die Bonner Wer-
ber Kunas und Wrany erkennen, leisten er-
bitterten Widerstand.

Im stillen hat sich die Regierung Schrö-
der bereits von ihrem Vorhaben verab-
schiedet. Europas Finanzminister sollen
sich Ende Mai lediglich auf „Eckpunkte“
verständigen – mit großzügigen Aus-
nahmen und Übergangsfristen. Die 
Ökoabgaben zu harmonisieren, obliegt
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dann den Finnen, die ab Juli der EU vor-
stehen.

Für die Bundesregierung ist der Ärger
damit keineswegs erledigt. Schröders Re-
formkräfte hatten sich von einem Erfolg in
Brüssel einen Schub für die zweite und
dritte Stufe der Ökosteuer daheim ver-
sprochen.

Kanzleramtschef Bodo Hombach, der
bekanntermaßen ein Ohr für die Belange
der Industrie hat, warnte jedoch bereits,
die Ökosteuer dürfe keinesfalls zu „einer
neuen Form der Wettbewerbsverzerrung
zum Nachteil Deutschlands“ geraten.

Der grüne Koalitionspartner dagegen ist
entschlossen, die Abgaben wie geplant vom
Jahr 2000 an weiter zu verschärfen. Man

wolle zwar die „Sorgen und Ängste der
Unternehmen ernst nehmen“, sagt der
grüne Bundestagsabgeordnete Reinhard
Loske. Die Grünen haben aber für den
11. Mai Experten nach Bonn geladen,
um die „Anforderungen an die weiteren
Stufen“ der Steuer zu entwickeln.

Gegenwärtig, kritisieren die Grünen,
werden die Firmen kaum zum Energie-

sparen ermuntert. Bei Strom, Gas und
Heizöl bekommen produzierende Betrie-
be großzügigen Ökosteuerrabatt. Derlei
Sonderkonditionen sollen nur noch Un-
ternehmen gewährt werden, die alle Spar-
potentiale ausgeschöpft haben.

Bereits jetzt blüht das Geschäft mit dem
Sparen. Die Wuppertaler Maschinenfabrik
Thielenhaus etwa ließ 1994 die Ener-
gieagentur Nordrhein-Westfalen jede Ver-
geudung aufspüren, investierte danach
100000 Mark in Spartechnologie und zahlt
seither jährlich rund 18000 Mark weniger
für Strom. Die Investitionen sind längst
wieder hereingeholt.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Zugleich entstehen zukunftssi-
chere Jobs für Sparkommissare.
Unternehmen wie die Heidelber-
ger Steag Energie-Contracting
(SEC) oder die „3E Gebäudetech-
nik“ aus Stuttgart sanieren den ge-
samten Energiekreislauf von Un-
ternehmen. Der Kunde zahlt dabei
keine Mark – allein aus Energie-
spargewinnen werden die Investi-
tionen und das Honorar der Con-
tractingfirma bestritten.

Die Bosch-Siemens Hausgeräte
GmbH läßt derzeit an ihrem süd-
bayerischen Standort Traunreut die
Wärmeversorgung modernisieren.
SEC garantiert 30 Prozent Ein-
sparung. Die Deutsche Post AG be-
auftragte 3E Gebäudetechnik mit
einer Generalüberholung ihres
Hamburger Verwaltungsgebäudes.
Ergebnis: 16 Prozent weniger an
Energiekosten.

Sogar die einstigen Strommono-
polisten steigen ins Spar-Geschäft
ein. Die Hamburgischen Electri-
citäts-Werke (HEW) gründeten
1997 eine eigene Energiespartoch-

ter, im vorigen Jahr setzte die HEW Con-
tract 50 Millionen Mark um. 1999 soll der
Erlös doppelt so hoch ausfallen, kündigt
Geschäftsführer Wilhelm von Braunmühl
an: „Der Markt expandiert stark.“ Für die
Pläne der Grünen nicht stark genug. Um
Zigtausenden Betrieben alsbald den Ener-
giecheck vorzuschreiben, mangelt es an
Experten. Den Ökofreunden bleibt vorerst
nur, nochmals reduzierte Ökosteuersätze
einzuführen, um die Firmen zu ködern.

Damit gerät die Balance der Reform al-
lerdings durcheinander. Sollen die Sozial-
beiträge bis 2002 wie geplant unter die 40-
Prozent-Marke fallen, müßte die Ökosteu-
er je Stufe 12 Milliarden Mark bringen, also
insgesamt 24 Milliarden.Weil die deutschen
Strompreise im europäischen Vergleich oh-
nehin schon hoch ausfallen, müßte das Mi-
neralöl deutlich teurer werden (siehe Gra-
fik). „Die Steuererhöhung für Kraftstof-
fe“, fordert der Grüne Loske, „soll stärker
und die Erhöhung der Stromsteuer weniger
stark ausfallen als in der ersten Stufe.“

Doch mehr als ein Plus von zehn Pfen-
nig fürs Benzin, so prognostizieren Kanz-
ler-Vertraute, dürfte Automann Gerhard
Schröder kaum akzeptieren; das aber
brächte insgesamt nur sieben Milliarden
Mark. Woher die fehlenden 17 Milliarden
kommen sollen, ist eines der Bonner My-
sterien, das der neue Finanzminister Hans
Eichel bald klären muß.

Unterstützung erhalten die Grünen aus-
gerechnet von Schröders Freund Tony
Blair, der im Kanzleramt als vorbildlicher
Modernisierer gilt. Die Londoner Re-
gierung kündigte an, daß Industriebe-
triebe zwischen Liverpool und London 
ab April 2001 zur Energiesteuer gebeten
werden. Hendrik Munsberg
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„Innentasche links: 6400 DM“
In Niedersachsen und Baden-Württemberg knöpfen Spezial-

ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei Ganoven 
systematisch ihr Geld ab – ein Millionengeschäft für den Fiskus.
ogengeld (in Hannover): „Dinglicher Arrest“
Den Überraschungsangriff in Sar-
stedt hatten die Geldfahnder aus
Hannover bestens vorbereitet. Fünf

Polizeibeamte, zwei Staatsanwälte und ein
Arzt stürmten zeitgleich Arbeitsplatz und
Wohnräume des Verdächtigen in der nie-
dersächsischen Kleinstadt.

Während die Ermittler von Polizei und
Justiz die Schränke nach Bargeld, Wert-
papieren und Kontoauszügen durchwühl-
ten, kümmerte sich der Mediziner um die
hochschwangere Frau des
40jährigen Rechtspfle-
gers, der eine ältere Haus-
besitzerin um mehr als
300 000 Mark erleichtert
haben soll.

Die Razzia hatte rasch
Erfolg. In einem Akten-
koffer im Arbeitszimmer
des Justizbeamten fanden
sie 36000 Mark. Der Rest
der Sore wurde tags drauf
auf seinen Konten sicher-
gestellt.

Für die Spezialtruppe
sind Einsätze wie der in
Sarstedt Routine. Seit
Mitte vergangenen Jahres
fahnden gut 70 Experten
von Polizei, Staatsanwalt-
schaft, Zoll und Finanz-
behörden gezielt nach kriminell erworbe-
nem Geld aus Betrugs-, Bestechungs-, Dro-
gen- und Geldwäschedelikten – mit
großem Erfolg: 27 Millionen Mark haben
die Sonderermittler bislang für den Staat
und die Opfer von insgesamt 267 Gaunern
sicherstellen können.

Der Einsatz rechnet sich. Gerade mal
zehn Millionen Mark kostet die Truppe pro
Jahr. Dafür holen die Fahnder ihren Lohn
„gleich um ein Vielfaches wieder rein“, sagt
Justizminister Wolf Weber, der gemeinsam
mit Innenminister Heiner Bartling die Spe-
zialeinheit installiert hat. Vorbild der Nie-
dersachsen ist Baden-Württemberg. Dort
konfiszieren Sonderkommandos der Justiz
bereits seit 1997 jährlich rund 20 Millionen
Mark an kriminellen Geldern.Weitere Bun-
desländer wie Bayern, Hamburg und Sach-
sen-Anhalt ziehen inzwischen nach.

Rechtlich abgesichert ist die Geldein-
treiberei durch eine Reform des Strafge-
setzbuches gegen Organisierte Kriminalität
aus dem Jahr 1992, deren einträgliche
Möglichkeiten erst jetzt von Justiz und

Konfisziertes Dr
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Polizei wahrgenommen werden. Danach
können Gewinne aus kriminellen Taten be-
reits während der Ermittlungen gegen die
Täter sichergestellt werden. Sobald die Ga-
noven rechtskräftig verurteilt sind, „ver-
fällt“ das Geld an das Land. Das gibt die
beschlagnahmten Beträge an Opfer wei-
ter, soweit die ermittelt werden können.
Der Rest kommt der Landeskasse zugute.

Ein juristischer Kniff macht es den Fahn-
dern dabei besonders leicht, die Gauner
aus dem Rotlichtmilieu, der Mafia oder
den Chefetagen korrupter Baufirmen ab-
zuschöpfen: Nach dem Strafgesetzbuch
muß das konfiszierte Geld keineswegs di-
rekt aus dem kriminell erworbenen Ver-
mögen stammen. Wahlweise können die
Geldjäger auch Gegenstände oder Geld-
summen aus dem Eigentum der Beschul-
digten einkassieren, sofern sie den Wert
der Schadenssumme nicht übersteigen.

Ein hannoverscher Waffenhändler, den
die Sonderermittler Ende vergangenen
Jahres hochgehen ließen, wollte seine Har-
ley-Davidson nicht herausrücken. Die habe
er schließlich schon vor Jahren „ganz le-
gal“ erworben. Doch die Beschwerde war
vergeblich. Das teure Stück – Wert: rund
30000 Mark – steht jetzt in der Asserva-
tenkammer des Gerichtsvollziehers und
wartet auf seine Versteigerung.

Konsequent greifen die Fahnder auch
bei vermeintlich kleineren Fällen Geld und
Wertgegenstände ab. Kaum eine Razzia ge-
gen Drogendealer oder Autoschieber läuft
in Niedersachsen inzwischen ohne Ge-
l  1 6 / 1 9 9 9



richtsvollzieher, der noch während der
Durchsuchung Bargeld, Sparbücher und
wertvolle Ware in der Wohnung des Be-
schuldigten sicherstellt.

„Wir könnten noch weit mehr reinho-
len“, so ein Fahnder. Doch viele Fälle blie-
ben liegen, „denn die paar Dutzend Er-
mittler für ein Flächenland wie Nieder-
sachsen sind nicht genug“. Zum Beispiel
könnten 40 Betrugsfälle, in denen Ärzte
aus dem Raum Hannover ihre Patienten
Beschlagnahmte Motorräder: Rechtlich abgesic

Minister Weber, Bartling: „Die meinen es ernst
und Kassen um Millionensummen betro-
gen haben sollen, nicht bearbeitet werden,
weil Personal fehlt.

Mögliche Folge: Die Ärzte werden zwar
strafrechtlich belangt und mit Haft- oder
Geldstrafen belegt. Doch wenn ihr Vermö-
gen bis zum Urteil nicht per Gerichtsbe-
schluß unter „dinglichen Arrest“ gestellt
ist, können die Behörden nachträglich
meist nicht mehr an das unrechtmäßig er-
worbene Geld heran.

Dabei ist es oft so einfach: Erstaunt sind
die Fahnder, wie arglos vor allem kleinere
Ganoven Geldsummen horten, die das
durchschnittlich Ersparte eines gesetzes-
treuen Bürgers bei weitem übersteigen. So
fanden Beamte bei einem Dealer-Pärchen
aus dem Rotlichtmilieu mehr als 45 000
Mark Bargeld. Die Fundorte wurden peni-
bel im Durchsuchungsprotokoll festgehal-
ten: 1650 Mark in einer Geldkassette, 10750
in einer Anzugjacke („Innentasche links:
6400 DM“), 6110 in einer Handtasche sowie
26380 Mark in der Gaststätte der Ehefrau
– im Papierspender auf der Toilette.
d e r  s p i e g e
„Richtig Spaß“ mache der Job immer
dann, schwärmt ein Fahnder, wenn die Su-
che „ein bißchen schwieriger“, dafür aber
um so einträglicher sei. So suchten die Re-
chercheure der Staatsanwaltschaft mona-
telang eine Reihe von Giro-, Spar- und An-
lagekonten ab, auf denen ein niedersächsi-
scher Kardiologe seine Barschaft verteilt
hatte. Als die Ermittler anhand von Kon-
toauszügen, Kreditkartenabrechnungen
und Unterlagen des Finanzamtes das Ge-

flecht entwirrt hatten, fanden
sie nicht weniger als 5,5 Millio-
nen Mark. „Drei Millionen da-
von“, so ein Fahnder stolz,
„sind schon zurückgezahlt an
die AOK.“

Erst kürzlich ließen die staat-
lichen Geldbeitreiber einen Im-
mobilienhändler auffliegen, der
Ackerland billig gekauft hatte
und das Gelände anschließend
mit Hilfe eines korrupten Be-
amten als Bauland ausweisen
ließ. Erlös aus dem krummen
Geschäft: zehn Millionen Mark.

Die Sonderermittler beschlag-
nahmten von den Anlagekonten
des Mannes eine viertel Mil-
lion Mark, außerdem wurden
Grundstücke in den neuen Län-
dern und eine Ferienwohnung
an der Ostsee sowie ein Wohn-
haus in Hannover per „Siche-
rungshypothek“ konfisziert. Ge-
genwert: über neun Millionen
Mark – der bislang größte Coup
der niedersächsischen Einsatz-
truppe.

Als besonders harte Nuß er-
wies sich der Boß einer russi-
schen Lebensmittelkette, der zu
Hause wegen Subventionsbe-
trugs in Millionenhöhe verfolgt

wird. Der Mafioso aus Jekaterinburg woll-
te zwei Millionen Dollar über ein deut-
sches Konto auf eine Bank in Luxemburg
überweisen. Sein Pech: Die Geldfahnder
bekamen Wind von dem Millionentransfer
und stoppten das Geld in Niedersachsen.
Der Russe beauftragte prompt einen 
Anwalt, um das Geld zurückzubekommen.

„Mit dem haben wir im luxuriösen 
Empfangssaal des deutschen Botschafters
in Prag neun Stunden verhandelt“, be-
richtet ein Ermittler, „der fragte dauernd
per Handy bei seinem Mandanten in Ruß-
land nach: ‚Was soll ich tun, die meinen es
ernst?‘“

Die Sache endete mit einem Kompro-
miß: „Statt jahrelang in Rußland mit wenig
Erfolgsaussicht zu prozessieren, haben wir
ihm einfach die Hälfte des Geldes abge-
knöpft, den Rest durfte er behalten.“

Die Zahlung aus Jekaterinburg, 1,7 Mil-
lionen Mark an die Landeskasse Nie-
dersachsen, ging zu passender Zeit in 
Hannover ein: zwei Tage nach Weih-
nachten. Hans-Jörg Vehlewald
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Mondpreise für Luftschlösser
Mit satten Renditen haben Immobilienhändler betuchte Anleger aus dem Westen in den deutschen

Osten gelockt. Doch die Gewinne bleiben aus, Investoren bangen um ihr Geld. Jetzt haben 
Anleger den Kaufmann Jürgen Hanne, einen der Großen der Branche, wegen Betrugs angezeigt.
sidenz in Nächst-Neuendorf: Geisterstadt statt Paradies 
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Schnurgerade führen die
neu angelegten Straßen an
weißverputzten Fassaden

vorbei, an jeder Ecke sind
großzügige Stellplätze für Autos
angelegt. Hinter den Häusern
beginnt der frisch gesäte Rasen
zu sprießen.

Die 56 Neubauten in Nächst-
Neuendorf, einem Flecken etwa
30 Kilometer südlich von Berlin,
könnten als Mustersiedlung für
die Werbung einer Bausparkasse
dienen, wenn nicht die Toten-
stille wäre. Kein Mensch ist in
der Anlage zu sehen, überall sind
die Jalousien heruntergezogen.
Am ausgestorbenen „Dienstlei-
stungscenter“ mit Lebensmittel-
markt, Apotheke, Friseur- und
Fußpflegesalon bröckelt der
Putz. Der „Wohnpark Nächst-
Neuendorf“ ist eine Geisterstadt.

Ein Paradies für alte Leute
und clevere Geldanleger sollte
das kleine Dorf mit 195 Wohn-
einheiten werden. Wer in die
„Seniorenresidenz“ investiere,
dem versprach der Verkaufsprospekt Ren-
diten von bis zu „ca. 19,14 Prozent jähr-
lich“ – langfristig, denn „der Bedarf an se-
niorengerechtem Wohnraum“ garantiere
„mit hoher Wahrscheinlichkeit“ die dau-
erhafte Auslastung des Altenzentrums.

Alles Illusion – die über 62 Millionen
Mark teure Anlage wurde viel später fer-

Seniorenre
62

Immobilienhändler Hanne*: „Am Markt vorbei
tig als geplant, nun steht sie leer. Viele der
fast 200 Anleger aus ganz Deutschland hal-
ten Nächst-Neuendorf mittlerweile für ein
Luftschloß im Reich des Immobilienhänd-
lers Jürgen Hanne.

Wie kaum ein zweiter verkörpert der
Berliner Kaufmann die deutsche Immobi-
lienbranche nach der Wende. Rund 1,5 Mil-

liarden Mark sammelte die
Dr. Hanne Grundstücks
GmbH bei Tausenden priva-
ten Geldgebern und bei Ban-
ken ein. Innerhalb von sechs
Jahren setzte die Firma mit
diesem Geld vier Hotels und
21 Altenheime vor allem in
die ostdeutsche Landschaft.

Doch kaum einer von
Hannes Immobilienfonds hat
gehalten, was die Kataloge
versprachen, die meisten 
Seniorenresidenzen wirken
verwaist oder zumindest
überdimensioniert.Wütende

* Bei der Eröffnung der Seniorenresi-
denz Hoppegarten-Neuenhagen 1993
mit Bundespräsident Roman Herzog
(Ausriß aus einem Verkaufsprospekt). geplant“ 
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Anleger fordern ihre Einlagen zurück,
Fonds-Gesellschafter haben Hanne ange-
zeigt. Die Berliner Staatsanwaltschaft er-
mittelt wegen Anlagebetrug – nach dem
Fall Schneider könnte Deutschland eine
weitere spektakuläre Immobilien-Pleite er-
leben.

Jürgen Hanne ist auf dem Anlagemarkt
kein Unbekannter. Schon in den achtziger
Jahren sammelte der promovierte Jurist
als Geschäftsführer und Gesellschafter der
Berliner Konzepta Unternehmungsgruppe
Geld für Bauherrenmodelle und andere
Beteiligungsgesellschaften ein. Später stieg
Hanne ins Öl- und Erdgasgeschäft ein. Er
animierte risikofreudige Deutsche, ihr Geld
in die Suche nach Ölfeldern zu stecken –
angeblich ein lukratives Geschäft.

Doch Anfang der neunziger Jahre lock-
te die deutsche Einheit. Großzügig ver-
teilte die Regierung zur Entwicklung der
neuen Bundesländer das Geld unter die
gutverdienenden Leute. Es bedurfte nur
findiger Ideen, um das Kapital der vermö-
genden Steuersparer abzuschöpfen.

Hanne legte geschlossene Immobilien-
fonds am Fließband auf: Zuerst lockte er
Anleger mit dem Bau von Billig-Hotels,
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Deutschland
später vor allem mit Seniorenresidenzen.
Er beglückte kleinste Gemeinden wie
Ferch und Großziethen ebenso mit neuen
Altenheimen wie Dresden, Chemnitz oder
Halle. Auch edle Immobilien wie die Resi-
denzen „Voltairepark“ in Potsdam, Ge-
samtinvestition 66 Millionen Mark, oder
„Dresdner Hof“ in Leipzig (110 Millionen
Mark) gehören zum Hanne-Imperium (sie-
he Grafik Seite 67).

Der Einfallsreichtum des Immobilien-
händlers kannte keine Grenzen. In Nächst-
Neuendorf ließ er Häuser als Seniorenre-
sidenzen vertreiben, die eigentlich für Fa-
milien konzipiert worden waren. In Mag-
deburg und Fürstenwalde pries er „nach
neuesten Erkenntnissen der Seniorenfor-
schung“ errichtete Anlagen mit schönen
Bildchen an. In Wirklichkeit waren die Al-
tersruhestätten, zumindest teilweise, um-
gebaute Plattensiedlungen.

Der Markt nahm alles ab: Vertriebsleu-
te wie Manfred Kersting (siehe SPIEGEL
48/1998), Jürgen Hainzl oder die Prinz zu
Hohenlohe-Jagstberg & Banghard GmbH
brachten alles unter die Leute, was die
Steuer drückte. Das Fachmagazin „Cash“
schwärmte vom „Dynamiker“ Hanne.
Schließlich versprachen alle Fonds-Pro-
spekte hohe Ausschüttungen und exzel-
lente Belegungszahlen.

Architekten, Steuerberater, Rechtsan-
wälte, Kaufleute und Bankvorstände inve-
stierten ebenso wie Landwirte,Ärzte, Mu-
siker, Lehrer und Bestattungsnehmer, meist
Beträge zwischen 20000 und einer Million
Mark. Die meisten Anleger reizte nicht nur
die Steuerersparnis, sie sahen die Immobi-
lien als solide Alterssicherung.

Die Ernüchterung ließ nicht lange auf
sich warten: Die Fertigstellung vieler Pro-
jekte verzögerte sich,Ausschüttungen blie-
ben aus.Als ein Hamburger, der insgesamt
360000 Mark in sieben Fonds angelegt hat-
te, sein Investition inspizierte, war er ge-
schockt: Viele Immobilien lagen „wie tot
da – ich fürchte, auf einen maßlosen
Schwindel reingefallen zu sein“.

Der Berliner Anwalt Wolfgang Schirp,
der Anleger von acht Objekten vertritt,
durchleuchtete Hanne-Fonds. Er ist über-
zeugt: Vor allem Altenheime wie Nächst-
Neuendorf seien „am Markt vorbei geplant
worden“ und das zu „Mondpreisen“.

Monatsmieten von 27,11 Mark (Nächst-
Neuendorf) und 30,55 Mark (Magdeburg)
bis 48 Mark (Leipzig) pro Quadratmeter
erwiesen sich als reines Wunschdenken, so
daß selbst vollbelegte Häuser wie Hoppe-
garten-Neuenhagen minus machten.Anla-
gen wie der Dresdner Hof in Leipzig gel-
ten bei Mieten von 5980 Mark für ein 48-
Quadratmeter-Appartement derzeit als
schwer oder gar nicht vermittelbar.

Hanne hat ein verschachteltes System
aus Fondsauflegern, Vertreibern, Betrei-
bern und Mietgaranten gebildet, das kaum
noch zu durchschauen ist. Gespeist wurde
das Gebilde durch fortlaufendes Wachs-
tum. Mit der Auflegung immer wieder neu-
er Fonds kam stets frisches Geld in den
Kreislauf, mit dem sich lange Zeit Lücken
schließen ließen.

Doch nun häufen sich die Flops. So muß-
ten die Betreiberfirmen Palladion und 
PeWoBe, Unternehmen der Berliner Penz-
Gruppe, wegen der flauen Nachfrage die
im Prospekt zugesagten Pachtzahlungen
einstellen und Konkurs anmelden – laut
Hanne wegen der „wirtschaftlich schwie-
rigen Verhältnisse“ der Penz-Gruppe.

Im Seniorenzentrum Hoppegarten-
Neuenhagen war das Finanzchaos zwi-
schenzeitlich so groß, daß der Energie-
versorger Oseag, der monatelang kein Geld
bekommen hatte, den Strom abstellte und
Omas und Opas schon mal im Dunkeln
saßen.

Der renommierte „Platow Brief“, ein
Mediendienst für Anlageprofis, warnte im 
vergangenen Oktober ausdrücklich vor
Hannes Seniorengeschäft: Das sei ein 
Gewerbe für Profis und habe mit einer
„Immobilienanlage nicht mehr zu tun als
eine Produktionshalle für Druckknöpfe“.
Hanne gibt „Umstellungsschwierigkeiten
zu“, sobald die überwunden seien, ver-
spricht er, würden „wieder Ausschüttungen
fließen“.
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Darauf wollen manche nicht 
warten. Anfang des Jahres zeigten
Anleger Hanne bei der Staatsanwalt-
schaft Berlin „wegen Kapitalanlage-
betrug“ an. Dabei geht es um die
ersten Hotel-Fonds, die Hanne
1994 aufgelegt hat. Im Prospekt
hatte eine Grundstücksgesell-
schaft damit geworben, daß 
die renommierte amerikanische
Sterling-Gruppe als Pächter be-
reit stünde.

In Wahrheit, so stellt sich jetzt
heraus, bestand spätestens seit Mitte
1995 gar kein gültiger Vertrag mehr
zwischen Hanne und Sterling. Als er
erfahren habe, daß es mit Sterling
nicht klappe, sagt Hanne, habe er den
Verkauf der Anteile gestoppt.

Aber auch bei den von Hanne ver-
sprochenen Auslastungsquoten glau-
ben die Anleger, Manipulationen
nachweisen zu können. Im August
1995 erreichte den Betreiber der von
Hanne gebauten Good-Night-Inn-Hotels
die Anfrage eines potentiellen Kunden, der
sich nach der Auslastung der Herbergen
erkundigte.

Da die Betten-Belegung katastrophal
war, fragte das Hotel-Management bei
Hanne nach, was zu tun sei. Die Hoteliers
fertigten einen Entwurf, der im Büro Han-
ne jedoch keine Gnade fand. Handschrift-
lich änderten Hanne-Mitarbeiter nochmals
die Belegungsquote, legten die „Durch-
schnittsbelegung“ des Hotels in Eisenach
auf „ca. 43 %“ fest und faxten den Brief
zurück zur Hotelleitung mit der Bitte, „die
Änderungen wie anliegend vorzuneh-
men“. Die Zahl 43 entsprach exakt dem in
Hannes Prospekten genannten „break-
even-point“.
ng
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In einem anderen Fall könnte
Hanne das Bemühen, ständig
Löcher stopfen zu müssen, in Be-
drängnis bringen. Bei der Magde-
burger Seniorenresidenz ging die so-
genannte Pre-Opening-Gebühr –
930 000 Mark, die zum Anschub 
des Objektes verwendet werden
sollten – nicht an die dafür vor-
gesehene Betreibergesellschaft.
Das Geld kassierte vielmehr die 
PeWoBe, die durch ihre Aktivitäten
bei anderen Fonds in Schieflage ge-
raten war und die Hanne überneh-
men wollte.

Als das einige Anleger heraus-
fanden, forderten sie nicht nur ihr
Geld, insgesamt mehrere Millionen
Mark, zurück. Sie informierten auch
den Staatsanwalt.

Nun hat Hanne einen neuen Dreh
gefunden, an Kapital zu kommen:
Die KBN Seniorenheim Beratungs-
und Beteiligungs GmbH, die einen

Großteil seiner Seniorenresidenzen ge-
pachtet hat und an denen er maßgeblich
beteiligt ist, wurde in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt.

Durch den Verkauf von Anteilen sollen
25 Millionen Mark in die Kassen fließen.
Die KBN, verspricht Hanne, werde sich zu
„einem großen privaten Betreiber der Al-
tenhilfe entwickeln“. Udo Ludwig
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Jüdisches Museum in Berlin: „Abenteuerliche Entdeckungsreise“ 
P O L I T I S C H E S  B U C H

Ende eines Traums
Michael Blumenthal, Direktor des Berliner Jüdischen 

Museums, hat am Beispiel seiner eigenen Familie 
die schwierige deutsch-jüdische Geschichte erforscht.
nth
Der Zug fuhr um 21.15 Uhr, und 
der kleine Michael an der Ecke 
des Anhalter Bahnhofs in Ber-

lin war guter Dinge: „Ich freute mich 
auf das bevorstehende Abenteuer, aber
meinen Eltern war zum Weinen zu-
mute.“

Fast auf den Tag genau 
60 Jahre nach jenem 6. April
1939, an dem Michael Blu-
menthal vor den Nazis flüch-
tete, sitzt der Direktor des Jü-
dischen Museums in seinem
Berliner Büro und betrachtet
mit einer Mischung aus Amü-
sement und Erstaunen seine
jetzige Rolle im ehemaligen
Heimatland.

In seinem akzentfreien
Deutsch sagt der schlanke,
hochgewachsene Amerika-
ner, der den Präsidenten
Kennedy und Johnson als Be-
rater diente und Jimmy Carters Finanzmi-
nister war: „Manchmal frage ich mich, was
meine Eltern wohl denken würden, wenn
sie sähen, daß die Leute mich hier heute
über deutsch-jüdische Fragen als Orakel in
der Zeitung zitieren.“ 

Ende 1997 ist Blumenthal, 73, als Leiter
des geplanten Jüdischen Museums an die

* Am 22. Januar bei der Eröffnung des Jüdischen Mu-
seums in Berlin.
** W. Michael Blumenthal: „Die unsichtbare Mauer –
Die dreihundertjährige Geschichte einer deutsch-jüdi-
schen Familie“. Hanser Verlag, München; 520 Seiten;
49,80 Mark.

Autor Blume
Spree gerufen worden. Der Senat der Stadt
hatte den Vorgänger, einen Kunsthistoriker
aus Israel, aus dem Amt gejagt, weil der
dafür gestritten hatte, die geplante Aus-
stellung jüdischen Lebens nicht nur als An-
hängsel des benachbarten Berlin-Museums
präsentieren zu müssen. Das ganze Vorha-

ben schien unter kleinkarier-
tem Gezänk um Zuständig-
keiten begraben zu werden.

Dann begann Blumenthal
seine Pendelmission, flog
zwischen Berlin und seinem
Wohnort Princeton im US-
Bundesstaat New Jersey hin
und her – als eine Art Chef-
unterhändler für deutsch-jü-
dische Verspannungen. Und
er bekam, was vorher so
hartnäckig verweigert wur-
de: die Unabhängigkeit des
Jüdischen Museums. Seither
gilt der amerikanische Besu-

cher auch für andere deutsch-jüdische
Wirrnisse – etwa den Endlosstreit um das
Mahnmal – als geheimer Vermittler.

Der ehemalige Manager und Politiker
bringt für sein Museumsamt allerdings
noch eine weitere Qualifikation mit: Er hat,
am Beispiel der eigenen Familie, die Ge-
schichte des schwierigen Verhältnisses zwi-
schen deutschen Juden und Nichtjuden er-
forscht.

Der gebürtige Oranienburger schildert
in seinem gerade auf deutsch erschienenen
Buch mit ironischer Gelassenheit das Wie-
dersehen mit seiner alten Heimatstadt:

al*
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„Der Lokalzeitung bin ich einen
Bericht wert – als das interessante
Kuriosum eines ehemaligen Orani-
enburgers, der es in Amerika ‚zu
etwas gebracht hat‘ und den die
Stadtväter gerne einen Sohn der
Stadt nennen. ‚Wir erinnern uns ger-
ne an unsere Juden‘, versicherten
mir verschiedene Leute, aber es
klang nicht ganz überzeugend**.“
Stolz habe ihm der Bürgermeister
erklärt, „einen Finanzminister hat-
ten wir noch nie hier, auch nicht ei-
nen aus einem anderen Land“.

Das Verhältnis zwischen Juden
und Nichtjuden sei in Deutschland
ziemlich „verkrampft,“ hat Blu-
menthal vergangenen Juni im US-
Magazin „Newsweek“ festgestellt
und hinzugefügt, fünf Jahrzehnte
nach Ende des Holocausts sei das

auch nicht weiter überraschend.Wann im-
mer er nach Deutschland fliege, komme er
„als Amerikaner an und reise als Jude wie-
der ab“, weil es fast unmöglich sei, mit je-
mandem zu sprechen, der nicht „in erster
Linie den Juden in mir sieht“.

Blumenthals Buch über 300 Jahre vor al-
lem preußisch-jüdischer Geschichte macht
deutlich, daß es nicht nur die Vernich-
tungslager der Nazis sind, die beide Seiten
im Umgang miteinander so unsicher ma-
chen. „Selbst in den besten Zeiten blieb
die Beziehung zwischen deutschen Nicht-
juden und Juden eine ungute Zweckehe
und eine explosive Mischung aus Respekt
und Feindseligkeit“, resümiert der Autor.

Sechs Lebensläufe seiner Vorfahren und
den eigenen nimmt Blumenthal, um die
Historie zu erzählen. Da ist zum Beispiel
Jost Liebmann, ein Trödler, der es im 17.
Jahrhundert zum Hofjuwelier des Großen
Kurfürsten brachte, oder Rahel Varnha-
gen von Ense, deren Berliner Salon weit
über die Stadt hinaus berühmt wurde, oder
Giacomo Meyerbeer, der erfolgreiche Kom-
ponist, den Richard Wagner erst um Geld
anpumpte und dann mit seinem antisemi-
tischen Haß verfolgte.

Blumenthal zeigt, wie sehr die jüdische
Minderheit in Preußen und später im Deut-
schen Reich auf Gedeih und Verderb dem
jeweiligen Herrscher ausgeliefert war und
wie ungeniert Obrigkeit und Untertanen
die Juden verantwortlich machten, wann
immer sie einen Sündenbock brauchten.

Es habe in Deutschland „die Tendenz zu
einem besonders bösartigen Antisemitis-
mus“ gegeben, schreibt Blumenthal, lehnt
aber Daniel Goldhagens These vom „eli-
minatorischen Antisemitismus“ als „grobe
Vereinfachung und Übertreibung“ ab.

Judenhaß und die Bereitschaft „haßer-
füllter Menschen“, sich an Grausamkeiten
zu beteiligen, seien auch in anderen Län-
dern zu beobachten gewesen, hält er Gold-
hagen entgegen. Worin sich Deutschland
unterschieden habe, sei das „gesellschaft-
liche und politische Umfeld“ des Obrig-
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US-Präsident Carter, Blumenthal (1976)*
Diskreter Vermittler

A
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keitsstaates, in dem Gleichberechtigung
nicht als Demokratisierung von unten er-
kämpft, sondern einem gehorsamen Volk
allenfalls von oben verordnet wurde.

Blumenthal ist kein Historiker, und so
liegt die Bedeutung seines Buches auch
nicht in neuen historischen Erkenntnissen
oder Interpretationen, sondern in der Fä-
higkeit, eine komplizierte Vergangenheit
einfühlsam und spannend zu erzählen.
Etwa wenn er am Beispiel seines Großon-
kels Arthur Eloesser beschreibt, wie die
jüdische Minderheit ihre Marginalisierung
mit immer neuen Anstrengungen zu über-
winden versucht.

Eloesser wünscht sich eine Univer-
sitätslaufbahn, aber die wird Juden bis ins
Kaiserreich verwehrt. Dennoch arbeitet
der junge Mann vier Jahre unermüdlich
an einer Habilitationsschrift über das
bürgerliche Drama – in der Hoffnung, bei
einer besonderen Leistung doch akzep-
tiert zu werden.

Die Arbeit gelingt überdurchschnittlich
gut, aus der Professorenkarriere wird den-
noch nichts. Ob er sich denn entschließen
könnte, zum Christentum überzutreten,
wird Eloesser gefragt. Er kann nicht und
muß die Universität verlassen.

Die Konsequenzen dieser Ausgrenzun-
gen benennt Blumenthal auch: Die Ein-
schränkungen in der Berufswahl führten
dazu, „daß es in einigen wenigen, aber
wichtigen und sichtbaren Bereichen be-
sonders viele Juden gab“ und es damit wie-
derum „zu Neid und Ressentiments“ kam.

Die Berliner Kritikerszene, in der Eloes-
ser bald als Theaterfachmann der „Vossi-
schen Zeitung“ zu einigem Ruhm gelang-
te, war ein anschauliches Beispiel dafür:
Unter den 13 einflußreichsten Berliner
Theaterkritikern waren 11 Juden.

Nach der Machtergreifung der Nazis ist
Eloesser einer der ersten, der nicht mehr
publizieren darf. Kurz fährt er zu seinem
nach Palästina ausgewanderten Sohn und
kehrt dann nach Berlin zurück, wo er 1938
stirbt. „Alles aufzugeben, wofür er gelebt
hatte, das Ende des Traums von der Assi-
milation des Jüdischen in die deutsche Kul-
tur als Faktum zu akzeptieren – das war
immer noch zu schwer“, charakterisiert
Blumenthal die Gemütsverfassung des
Großonkels und damit zugleich auch die
Seelenlage in der eigenen Familie.

Lange werden auch am Berliner Olivaer
Platz, wo Blumenthals Eltern ein Textilge-
schäft betreiben, alle Anzeichen der her-
aufziehenden Katastrophe übersehen. Si-
cherheitshalber legt Ewald Blumenthal,
wann immer er das Haus verläßt, sein Ei-
sernes Kreuz an, das ihm der Kaiser im Er-
sten Weltkrieg selbst verliehen hat.

Aber auf Vorschläge, nach Palästina aus-
zuwandern, reagieren die Eltern mit der
empörten Feststellung: „Wir sind Europäer
und gehören nicht in den Orient.“ 

* Nach Blumenthals Ernennung zum US-Finanzminister.
d e r  s p i e g e74
Erst als Ewald Blumenthal im November
1938 für sechs Wochen ins Konzentrations-
lager Buchenwald verschleppt wird, beginnt
sich seine Frau Valerie verzweifelt nach ei-
nem Zufluchtsort umzusehen. Buchstäblich
kurz vor Toresschluß gelingt es ihr, eine
Schiffspassage nach Schanghai zu ergattern.

Erstaunt registriert der Sohn, daß auch
in diesem elenden Refugium die alte Hei-
mat ihre Macht über die Entflohenen nicht
verloren hat. Man redet sich weiter mit
Herr Doktor und Herr Professor an, im
„Wirtshaus zum Schimmel“ gibt es den
„traditionellen Vier-Uhr-Tee“, und „Elsas
Naturgarten“ wirbt mit einer Atmosphäre
„wie auf Kur in Bad Nauheim“.

Nicht zuletzt diese Anhänglichkeit der
Generation seiner Eltern an Deutschland,
die Blumenthal in seinem Buch mit viel
Anteilnahme, aber auch mit einiger Fas-
sungslosigkeit schildert, war es wohl, die
den erfolgreichen Wirtschaftsmanager
schließlich seine „abenteuerliche Entdek-
kungsreise in ein unbekanntes Land“ be-
ginnen ließ.

Zwar war er schon 1953 zum erstenmal
in Deutschland, um für eine Dissertation
Material über die Montanmitbestimmung
zu sammeln. Aber damals fand er keine
Antwort auf seine Frage, „wie das alles
möglich war“.

Nach der Pensionierung im Jahr 1990
beschloß er, nicht – wie Freunde und Be-
kannte erwarteten – ein autobiographi-
sches Buch über die Arbeit für Jimmy Car-
ter und „warum wir dies oder jenes getan
haben“ zu schreiben, sondern ein deutsch-
jüdisches Geschichtsbuch.

Die Vorfahren waren in einem alten
Stammbaum verzeichnet, den sein Vater
von Berlin über Schanghai bis in die neue
Heimat gerettet hatte. Ansonsten aber
wollte Ewald Blumenthal, der 1990 hoch-
betagt in den USA starb, von Deutschland
nichts mehr wissen: „Über die Vergangen-
heit sprach er nicht gerne.“ 

Nur einmal hat der Vater seine Gefühle
preisgegeben. Als Sohn Michael amerika-
nischer Finanzminister wurde, nahm ihn
der Vater beiseite: „In Deutschland, dem
Land deiner Geburt, hättest du das als Jude
nie geschafft.“ Karen Andresen
l  1 6 / 1 9 9 9
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Kleinkrieg
in der Nacht

Die Freilassung Helmut Hofers 
aus iranischer Haft erwirkte 

Kanzleramtsminister Hombach mit
einem starkenArgument: 

Kapital aus Deutschland.
Freigelassener Hofer*: „Alles kommt, wie es e

ch, Chatami: „Das Interesse ist gewaltig“ 
Die vorläufige Unterkunft von Hel-
mut Hofer ist durchaus behaglich:
Das Haus des Deutschen Archäo-

logischen Instituts, in dem er ein geräumi-
ges Zimmer bezogen hat, liegt im reichen
Norden von Teheran. Gleich nebenan resi-
diert der deutsche Botschafter in einem
weitläufigen Park.

Die Köche der deutschen Vertretung in
Iran versorgen Hofer, 57, mit Speisen, der
Botschafter persönlich hat Hosen und
Hemden aus seiner Kleiderkammer aus-
sortiert und vorbeigebracht. Sicherheits-
kräfte des Bundesgrenzschutzes und des
iranischen Innenministeriums bewachen
das Leben des Hamburger Kaufmanns, der
vorläufig auf freiem Fuß ist, Teheran aber
noch nicht verlassen darf.

Die Freilassung erfolgte keine zehn
Stunden, nachdem eine Luftwaffen-
maschine mit Kanzleramtsminister Bodo
Hombach (SPD) an Bord auf dem Tehe-
raner Flughafen gelandet
war.

Gut 18 Monate saß der
Deutsche im berüchtigten
Evin-Gefängnis ein. Das
Teheraner Gericht hatte
ihn im vergangenen Jahr
wegen angeblicher sexuel-
ler Beziehungen zu einer
27jährigen iranischen Mus-
limin, einer Studentin,
zum Tode verurteilt. Vor
zwei Wochen hob ein Be-
rufungsgericht das Urteil
auf, doch erst am vorletz-
ten Samstag öffneten sich
die Knasttore für den
Hamburger, der in Persien
bis zu seiner Verhaftung
mit Autoteilen, Pistazien und Leder ge-
handelt hat.

Der Staatsgast aus Bonn beendete 
nicht nur Hofers Martyrium, er soll 
auch nach dem Willen der Mullahs 
die deutsch-iranischen Beziehungen zu
neuer Blüte bringen. Die waren eingefro-
ren, seit das Berliner Kammergericht Mit-
glieder der iranischen Staatsführung we-
gen des Attentats auf vier oppositionelle
Iraner im Berliner Lokal „Mykonos“ vor
zwei Jahren des Terrorismus beschuldigt
hatte. Neun Monate später machte Teheran

Partner Homba
dem Deutschen Hofer den Prozeß – aus
Rache, wie deutsche Sicherheitsbehörden
glauben.

Als erstes sollen die einst blühenden
Handelsbeziehungen wiederbelebt wer-
den. Die Perser brauchen dringend Kapital,
um ihre marode Wirtschaft in Fahrt zu
bringen. Und deutsche Konzerne drängen
auf den Absatzmarkt mit 70 Millionen
Menschen. Schon planen Delegationen
deutscher Firmen Reisen an den Golf, allen

* Vor dem Haus des deutschen Konsuls in Teheran.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
voran DaimlerChrysler –
Hombach: „Das Interesse
ist gewaltig.“

Nach dem Motto „Wan-
del durch Handel“ will
Bonn den Kurs des reform-
freudigen Staatspräsiden-
ten Mohammed Chatami
unterstützen. Die rot-grü-
ne Regierung setzt darauf,
daß der ehemalige Chef
des Islamischen Zentrums
in Hamburg, der im Mai
1997 vor allem von den jun-
gen Leuten seines Landes
ins Amt gewählt worden ist,
seinen Öffnungskurs gen
Westen fortführt.

Doch die Strategie ist
nicht ohne Risiko. Auch 
die gemäßigten Teheraner
Theokraten, das zeigten
erneut die Verhandlungen
um Hofer, haben nicht nur
Interesse am Geld. Von
Hombach verlangten sie
ein entschiedenes Vorge-
hen der deutschen Behör-
den gegen iranische Oppo-
sitionelle in Deutschland.

Und Chatamis Leute
mahnten noch beim Ab-
flug des Kanzler-Vertrau-
ten die Freilassung der
Mykonos-Attentäter an.
Das Berliner Kammerge-
richt hatte den Agenten
des iranischen Geheim-

dienstes Kazem Darabi, 40, und drei Kom-
plizen wegen der Morde in Berlin zu lan-
gen Haftstrafen verurteilt.

Der Stil und die Eile der Gerichtsver-
handlung gegen Hofer erhärteten schon
früh den Verdacht, daß die Ultrakonserva-
tiven in der iranischen Führung, die sich
durch das Mykonos-Urteil und die in der
Urteilsbegründung gemachten Vorwürfe
gegen Teheraner Spitzenpolitiker zutiefst
beleidigt fühlten, die Affäre gezielt für ihre
Zwecke benutzten. In der iranischen
Hauptstadt erzählen Insider inzwischen of-
fen, daß der Geheimdienst dem Deutschen
die junge Frau zugeführt habe.

Ein Teheraner Gericht verurteilte Hofer
zum Tod durch Steinigung. Eine Beru-
fungsinstanz korrigierte das Urteil – die
richtige Vollstreckungsart sei Tod durch
den Strang.

Interventionen der Regierung Kohl blie-
ben erfolglos, schließlich erstarrten 
die deutsch-iranischen Beziehungen. Als
Schröder ins Kanzleramt einzog, machte
er den Fall zur Chefsache. Die Strategie:
Hofer befreien und damit der Industrie den
Weg in den Markt in Vorderasien ebnen.

Für die diplomatische Initiative nutzte
Hombach seine Beziehungen als ehema-
liger Manager der Preussag Handel zu
früheren Geschäftspartnern in Nahost. Ein

ben kommt“ 
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Deutschland
alter Hombach-Kumpel in Abu Dhabi in-
tervenierte in Syrien und Saudi-Arabien,
der Minister bekam schließlich Kontakt zu
Vertrauten des iranischen Präsidenten.

Monatelang wurde unter größter Ge-
heimhaltung verhandelt, mal in Paris, mal
in Bonn. Hombach lockte mit einem neu-
en Engagement der deutschen Industrie,
aber seine Gesprächspartner mußten ein-
räumen, die Reformer könnten nicht für
Hofers Freilassung garantieren. Die irani-
sche Justiz sei nun mal leider in der Hand
der orthodoxen Kleriker um den religiösen
Führer Ajatollah Ali Chamenei.

Zudem mußte sich der Kanzleramtsmi-
nister Forderungen nach Freilassung des
Mykonos-Drahtziehers Darabi erwehren.
Der Chef der Terrorbande sitzt im Berliner
Gefängnis Moabit seine lebenslange Frei-
heitsstrafe ab. Regelmäßig besuchen ihn
iranische Diplomaten.

Hombach blockte ab: „No way“ – über
Darabi rede er erst gar nicht. Teheran insi-
stierte, behauptete gar, der frühere Ge-
heimdienstkoordinator und Kohl-Vertrau-
te Bernd Schmidbauer (CDU) habe die
Freilassung Darabis versprochen.

Immer wieder wurde die längst geplan-
te Reise Hombachs nach Teheran verscho-
ben. Den Vorschlag, ausgerechnet zum Jah-
restag der iranischen Revolution im Fe-
bruar zu fliegen, lehnte der Minister ab.
Auch eine im Kanzleramt schon geschrie-
bene Einladung für Chatami zum Staats-
besuch blieb in der Schublade.

Hombach setzte auf Zeit und das deut-
sche Geld: Sechs unterschriftsreife Her-
mes-Kredite, mit denen Exporte abgesi-
chert werden, mit einem Volumen von über
200 Millionen Mark wurden nur noch zö-
gerlich bearbeitet. In der vorvergangenen
Woche meldeten sich Hombachs Kontakt-
leute wieder im Kanzleramt, sie verspra-
chen: „Die Freilassung geht klar.“

Doch endgültig brach das Eis erst am
vorvergangenen Freitag abend auf der 
Terrasse des Hombach-Freundes in Abu
Dhabi.Als der Minister und sein iranischer
Verhandlungspartner in bequemen Rat-
tanstühlen über die Freilassung Hofers
sprachen, machte sich im Hintergrund in
einem Käfig ein weißes Papageien-Männ-
chen mit lauten Grunzgeräuschen, sicht-
lich in Wallung, über das bunte Weibchen
her. „Sind die auch verheiratet?“ fragte
der Gast aus Teheran ironisch.

Die deutsche Delegation verstand die
Anspielung: Auch die Leute um Regie-
rungschef Chatami hielten die Sex-Affäre
Hofer für eine Polit-Intrige der orthodoxen
Eiferer.

Die Hardliner zeigten dem Gast aus
Bonn einen Tag später, was sie von Hofers
Freigabe hielten. Zwar ordnete Chatamis
rechte Hand die Haftentlassung für den
frühen Abend an. Doch die Ordnungs-
kräfte des Landes hören wie die Justiz nur
auf das Wort des „religiösen Führers“. Mit
bürokratischer Pedanterie verschleppten
76
sie die Freisetzung des Deutschen bis in
die Nacht.

Zuletzt war es ein Kleinkrieg: Die Frei-
lassung war offenbar nicht mehr zu ver-
hindern, doch machten sich die Fundis ei-
nen Spaß daraus, die deutschen Vertreter
noch einige Stunden in ihren weißen Mer-
cedes-Limousinen vor den Gefängnistoren
schmoren zu lassen.

Wirklich frei ist Hofer noch immer nicht.
Denn juristisch ist der Fall offen. Nicht ein-
mal der Termin für den neuen Prozeß steht
fest, den der Kaufmann in jedem Fall über
sich ergehen lassen muß. Und Teheran, da
sind sich deutsche Diplomaten sicher, wird
im Fall Darabi nicht lockerlassen.

Dabei hat die deutsche Justiz schon mal
vorgesorgt, daß nicht noch weitere Fallen
im sensiblen Verhältnis der beiden Staa-
ten zuschnappen. Die Bundesanwaltschaft
will keine neuen Mykonos-Verfahren.
Zwar bestehen gegen fünf weitere Mitglie-
der des Killer-Kommandos sowie den ehe-
maligen iranischen Geheimdienstchef Ali
Fallahian Haftbefehle. Doch festgenom-
men werden die potentiellen Mordkum-
pane nur, wenn sie nach Deutschland ein-
reisen – zur internationalen Fahndung sind
sie nicht ausgeschrieben.

Auch Helmut Hofer weiß inzwischen,
daß er ohne das Mykonos-Attentat wohl
nie im Knast gelandet wäre. Er habe einige
Zeit gebraucht, bis er begriffen habe, war-
um er eigentlich einsitze, sagt der Mann im
weißen Hemd, dem Tweed-Jackett und den
ausgewaschenen Jeans direkt nach seiner
Freilassung dem Minister aus Deutschland.

In sechs Wochen Einzelhaft hat er nur
gegrübelt, danach in vielen Monaten,
mit 400 anderen Gefangenen in einer
Großraumzelle zusammengepfercht, unter
den schlimmen Haftbedingungen gelitten.
„Für welchen Preis wollen die mich ver-
kaufen“, habe er sich immer gefragt.

Erst seit November vergangenen Jahres,
Schröders Iran-Initiative war angelaufen,
hatte er es kommoder: Er wurde in die
Wohnung von Gefängnis-Bediensteten ver-
legt, durfte die „Süddeutsche Zeitung“ und
den SPIEGEL lesen.

Und auf dem sogenannten Campus, eine
Art Innenhof des Gefängnisses, erzählt 
Hofer, dessen Haare grau geworden sind,
habe er von Mitgefangenen zu lernen be-
gonnen, wie man in Iran überlebt. Irgend-
wann sei er „mentalmäßig zum Orienta-
len“ geworden – er habe sich eingeredet:
„Alles kommt, wie es eben kommt.“

Als er auf der Terrasse des Hauses von
Konsul Peter Fahrenholtz, in dessen Pri-
vatwohnung er die Nacht verbracht hat,
seinen ersten Morgen in Freiheit erlebt,
wirken seine Bewegungen noch fahrig. Er
spricht stockend, zwinkert mit den Augen.

„Es ist gut, Sie hier zu haben“, entfährt
es schließlich Botschafter Klaus Zeller.
Zur Feier des Tages hat Frau Konsulin 
aufgetischt, es gibt Kalbsschnitzel mit 
Pommes. Udo Ludwig, Georg Mascolo
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Geheimnisvoller Umschlag
Hamburgs ehemaliger Oberbaudirektor soll 

Schmiergeld für die Genehmigung eines Luxus-Projektes 
erhalten haben, bestreitet aber alle Vorwürfe.
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TV-Komiker Karl Dall, 58, findet die
Sache gar nicht komisch. In seiner
unmittelbaren Nachbarschaft, an ei-

ner der besten Hamburger Adressen an der
Außenalster, verstellt der Bauunternehmer
und Inhaber diverser Bekleidungsfirmen
(Jean Pascale, Joop) Kai Wünsche, 59, mit
zwei prunkvollen Neubauten Dalls exklu-
siven Blick.

Zwei Dinge stießen dem Mann mit dem
markanten Hängelid und seinem Nachbarn,
dem Schiffsmakler Heinrich A.Toepfer, be-
sonders auf: Die neuen Häuser sind statt
rittene Wünsche-Rohbauten: Drei Stockwerke im Garten 
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Bauherr Wünsche (o.), Ex-Baudirektor Kossak
„Zu keinem Zeitpunkt Geld erhalten“ 
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der zwei erlaubten nun drei Stockwerke
hoch, und eines der Bauwerke entsteht,
zum ganz besonderen Ärger der Herren,
quasi im Garten des anderen. Dabei ist die
sogenannte Hintergartenbebauung in dieser
Lage grundsätzlich nicht gestattet.

Da müsse „Geld unter dem Tisch ge-
flossen“ sein, wetterte Toepfer schon im
vergangenen Jahr. Ein Vorermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaft nach diesen
Äußerungen verlief zunächst im Sande.

Doch inzwischen hat die Justiz den Fall
wiederaufgenommen: Vergangene Woche
durchsuchten Polizei und Staatsanwalt-
schaft die Räume Wünsches auf Sylt und in
Hamburg sowie Büros und Wohnungen des
ehemaligen Hamburger Oberbaudirektors
Egbert Kossak, 62, und dessen getrennt le-
bender Ehefrau, der Architektin Antje Kos-
sak, 57. Die Fahnder stellten eine Menge
Akten sicher. Deren Auswertung wird ei-
nige Zeit dauern. Kossak will nun seiner-
seits rechtlich gegen die Beschuldigungen
vorgehen.

Ausgelöst hat die Razzia der Hamburger
Strafverteidiger Gerhard Strate. Zwei Mo-
nate lang recherchierte der Anwalt mit fi-
nanzieller Hilfe des Millionärs Toepfer, am
11. März gab er einen 27 Seiten langen Be-
richt bei der Staatsanwaltschaft ab und er-
stattete Anzeige gegen Kossak und Wün-
sche wegen Bestechlichkeit und Bestechung.

Wünsche soll danach Mitte September
1997 dem damaligen Oberbaudirektor Kos-
sak in dessen Büro in der Stadtentwick-
lungsbehörde einen braunen Umschlag mit
200000 Mark übergeben haben.Als Zeugen
präsentierte Strate den Architekten Arnold
Lenggenhager, 49, damals noch technischer
Geschäftsführer der Wünsche-Firma Ham-
burger Immobilien Kontor IKH.
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Lenggenhager, so Strate, habe das Geld
zunächst selbst übergeben sollen, doch
dazu sei es nicht gekommen. Der Zeuge
habe aber gesehen, daß Tausender in dem
Umschlag gewesen seien, und das Kuvert
von Wünsche übergeben worden sei. Er
habe auch mitgehört, daß es sich bei den
Scheinen um Bestechungsgeld gehandelt
habe. Lenggenhager: „Ich stamme aus einer
ehrlichen Handwerkerfamilie. Ich stand da-
bei wie ein begossener Pudel.“ Wenige Wo-
chen später, am 2. Dezember 1997, wurde
der IKH-Geschäftsführer fristlos entlassen,
wegen angeblich „schwerer Versäumnisse“.
Bevor die Staatsanwaltschaft den Zeugen
einvernahm, wies sie ihn eindringlich auf
die Folgen einer Falschaussage hin. Leng-
genhager blieb bei seinen Angaben.

Jahrelang hatte das besagte Grundstück,
das einst dem Verleger Richard Gruner
gehörte, zum Verkauf gestanden. Schließ-
lich ging es für angeblich 15 Millionen Mark
an Wünsche. Eigentlich wäre auf dem Areal
nur der Bau einer Villa statthaft. Der Un-
ternehmer wandte sich an Kossak mit der
Bitte, ihn zu unterstützen. In solch expo-



nierter Lage hätte jede Bauplanung oh-
nehin dem Oberbaudirektor vorgelegt wer-
den müssen.

Kossak nahm sich der Sache an und
schlug „statt eines unförmigen“ Klotzes
den Bau von zwei kleineren Häusern vor.
Strate: „Ein einzelnes Haus, wie im Be-
bauungsplan vorgesehen, wäre in diesen
Dimensionen nie zulässig gewesen.“

Kossaks Ehefrau organisierte einen Ar-
chitektenwettbewerb, an dem sieben re-
nommierte Büros aus Hamburg, Berlin,
München und London teilnahmen, darun-
ter auch gute Bekannte des Oberbaudi-
rektors. Am 11. November 1997 trafen sich
alle am Wettbewerb Beteiligten im feinen
Ruderklub Hansa, schräg gegenüber dem
Baugrundstück.

Die Jury des „Obergutachtergremiums“
bestand aus Kossak als Leiter, dem zu-
ständigen Baudezernenten, dem Orts-
amtsleiter, drei Architekten und dem Bau-
herrn Wünsche. Der Bauantrag für den
preisgekrönten Entwurf der Münchner Ar-
chitekten Hilmer & Sattler wurde pro-
blemlos genehmigt.

Wünsche und Kossak weisen alle Vor-
würfe zurück. „Das Bauvorhaben Wün-
sche“, teilte Kossak, dessen Vertrag mit der
Hansestadt Hamburg Ende 1998 nach 18
Jahren auslief, mit, sei „nicht anders be-
handelt worden als andere für das Stadtbild
wichtige Bauvorhaben auch“. Die Errich-
tung von zwei kleineren Häusern statt einer
klotzigen Villa sei positiv für das Stadtbild.
Er, Kossak, habe zu keinem Zeitpunkt Geld
oder geldwerte Vorteile von Wünsche er-
halten und zudem mit der Genehmigung
des Bauantrages nichts zu tun gehabt.Viel-
mehr seien Wünsche durch den von ihm in-
itiierten Architektenwettbewerb Mehrko-
sten in Höhe von 600000 Mark entstanden.

Kossak bestreitet zudem, daß seine Be-
ratung zu einer „quantitativen Erhöhung
der durch den Bebauungsplan vorgesehe-
nen Geschoßfläche“ geführt habe.

Das sieht Anwalt Strate anders: „Die
beiden Neubauten bringen zusammen 750
bis 800 Quadratmeter mehr Wohnfläche,
als die Vorgaben der Ausschreibung zu-
ließen.“ Bei einem Verkaufswert der Ei-
gentumswohnungen von mindestens 10000
Mark pro Quadratmeter kommt da eine
hübsche Summe zusammen.

Peter Hansen vom zuständigen Bezirks-
amt Hamburg-Nord versteht die Aufregung
nicht: „Erstens ist ein drittes Vollgeschoß in
dieser Gegend keine Ausnahme mehr, und
zweitens schöpft die vorhandene Baumas-
se das mögliche Volumen auf diesem
Grundstück bei weitem nicht aus.“ 

In jedem Fall aber ist ein Baustopp der
im Rohbau bereits fertiggestellten Häuser
oder gar ein Abriß eher unwahrscheinlich.
Dazu nämlich hätten die Genehmigungs-
behörden vom Antragsteller getäuscht
worden sein müssen. Das kann nicht sein:
Der zuständige Baudezernent saß selbst in
der Jury. Andreas Ulrich
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Trends Wirtschaft

 
 

V E B A / R W E

Milliardendeal im Kabelnetz
Die Deutsche Bank will auch nach dem gescheiterten Kauf des gesamten

Telekom-TV-Kabelnetzes massiv in dieses Geschäftsfeld investieren.
Knapp eine Milliarde Mark bietet sie für 75 Prozent an dem Netz der west-
deutschen Konzerne Veba und RWE, zu dem rund zwei Millionen Haushalte
gehören. Die Manager der Deutschen Bank machten dieses Angebot der In-
vestmentbank Lehman Brothers, die mit der Ausschreibung betraut ist; „clo-
sing day“ war vergangene Woche. Nach Plänen der Bank sollen Veba und RWE
die restlichen Anteile halten und an Wertsteigerungen über einen Börsengang
verdienen. Aber auch ein Totalverkauf ist noch nicht ausgeschlossen. Als
Multimedia-Partner für Inhalte hat die Deutsche
Bank den Bertelsmann-Konzern in Gütersloh
ausgeguckt, bei dem sie als Hausinstitut auftritt
und auch Aufsichtsratsposten besetzt. Im Ge-
spräch sind etwa Internet-Angebote von AOL
oder der Online-Buchhandlung BOL. Die Gü-
tersloher verfolgten die Avancen der Frankfurter
Finanzmanager „mit großem Interesse“, erklärt
Multimedia-Vorstand Bernd Schiphorst. In dem
Milliarden-Poker, das bis Mitte des Jahres ent-
schieden sein soll, mischen auch noch die Esch-
borner Kabelfirma Primacom sowie die Bran-
chengrößen UPC aus Amsterdam und NTL aus
Hampshire bei London mit.

AOL-Symbol,
Deutsche-Bank-Zentrale
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Dersch, Reichskriegsflagge in seinem Garten (1992)
S C H E I N S E L B S T Ä N D I G K E I T

Kurskorrektur in Bonn
Bundeskanzler Gerhard Schröder

will das umstrittene Gesetz gegen
die Scheinselbständigkeit korrigieren.
Seit Anfang des Jahres gelten Freibe-
rufler, die – wie etwa viele Fahrradku-

riere – nur für
einen Auftrag-
geber arbeiten
und keine Ange-
stellten haben,
als „arbeitneh-
merähnliche
Selbständige“
und müssen So-
zialabgaben zah-
len. Die neue
Regelung scha-
de ausgerechnet
Existenzgrün-
dern, die von der
neuen Regierung
eigentlich unter-
stützt werden
sollen, monierte

Schröder. In der kommenden Woche
soll sich eine Runde mit Schröder, Wirt-
schaftsminister Werner Müller, Arbeits-
minister Walter Riester und den Frak-
tionschefs der Koalition über Verbesse-
rungen verständigen. So könnten die
Kriterien für Scheinselbständigkeit
deutlich gelockert werden.

Fahrradkurier
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Beraterjob trotz Reichskriegsflagge

Karl Dersch, der 1992 als Vorstand der

Daimler-Benz-Tochter Dasa zurück-
trat, nachdem eine Reichskriegsflagge in
seinem Garten entdeckt worden war
(SPIEGEL 49/1992), ist auch für den
neuen DaimlerChrysler-Konzern aktiv:
Der 64jährige führt das DaimlerChrys-
ler-Büro in München und arbeitet nach
eigenen Angaben „als Berater des Vor-
standsvorsitzenden Jürgen Schrempp“.
Dersch war enger Freund des bayeri-
schen Ministerpräsidenten Franz Josef
Strauß und ist 1992 keineswegs aus dem
Unternehmen ausgeschieden. Er erhielt
p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
vielmehr einen Beratervertrag, der noch
bis zu seinem 65. Geburtstag im näch-
sten Jahr läuft. Zweimal hatte Dersch 
in der Zwischenzeit die Zusage, eine
Position im Mercedes-Benz-Vorstand
besetzen zu können. Doch beide Male
scheiterte er am Widerstand einiger
Mercedes-Manager, die auch seine
Weiterbeschäftigung als Berater des
DaimlerChrysler-Konzerns unangemes-
sen finden. Dersch selbst will sich 
darüber nicht aufregen: „Mag sein,
daß dies jemandem einen hohen Blut-
druck verschafft – mir nicht.“
81
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Jagd auf
Raubkopierer

Die Schallplattenbranche macht ver-
stärkt Jagd auf Raubkopierer im

Internet. Allein im vergangenen Jahr
sorgten die Fahnder der Musikindustrie
dafür, daß mehr als 60 deutsche Web-
Adressen, die aktuelle Popmusik im so-
genannten MP3-Format illegal angebo-
ten hatten, geschlossen wurden. Auch
die legal angebotenen CD-Recorder und
Brenner für den PC, von denen 1998 in
Deutschland schon deutlich mehr als
eine Million Geräte verkauft wurden,
machen der Branche zu schaffen. Durch
die neue Technik, so der Deutschland-
Chef der Bertelsmann Music-Group,
Thomas Stein, habe „das herkömmliche Vervielfältigungsproblem eine ganz neue
Dimension erreicht“. In den Schallplattenläden würden inzwischen „immer mehr
Diebstähle von CD-Booklets“ registriert, gleichzeitig gebe es „Umsatzrückgän-
ge in progressiven Musiksparten wie HipHop und Techno“. Um diese „existen-
tielle Bedrohung der Musikindustrie“ abzuwenden, so Stein, müsse „das Recht der
Privatkopie neu bewertet werden“. Auf EU-Ebene hat die Branche deshalb eine
Initiative gestartet, an der sich auch Hunderte von Pop-Größen wie Sabrina Setlur,
Eros Ramazzotti oder Michael Jackson beteiligen. Ziel des Vorstoßes ist es unter
anderem, die Kopierabgabe, die seit 1985 unter anderem auf alle Recorder und
Leerkassetten erhoben wird, deutlich anzuheben.

Setlur
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Die China-Connection
Eine neue Atomallianz soll den

Weltmarkt aufmischen: Die japani-
schen Elektronikkonzerne Toshiba und
Hitachi kommen durch ihr zum Jahres-
ende geplantes Joint-venture mit dem
US-Konzern General Electric allein bei
Kernbrennstoffen nach eigenen Anga-
ben weltweit auf einen Marktanteil von
20 Prozent (Japan: 40 Prozent). Im
schrumpfenden Markt für Kernkraft-
werke hat die US-Nippon-Allianz, die
sich gegen europäische Konkurrenz wie
Siemens-KWU und Framatome positio-
niert, vor allem den mutmaßlichen
Wachstumsmarkt Fernost im Auge. Chi-
na will bis 2010 die Zahl seiner Kern-
kraftwerke von 3 auf bis zu 50 steigern.
Ohne General Electric, die in China von
der US-Regierung unterstützt wird, hät-
ten die Japaner dort nur geringe Chan-
cen gegen ihre übermächtigen Konkur-
renten aus Frankreich, Rußland und
Kanada. In Japan selbst muß die neue
Allianz jedoch mit großen Schwierig-
keiten rechnen. Eine Serie schwerer
Schneller Brüter „Monju“ in Japan
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Pannen bringt die Hersteller des Landes
in Bedrängnis: So mußten die Japaner
im Dezember 1995 den Schnellen Brü-
ter „Monju“ nach einem schweren
Betriebsunfall vom Netz nehmen. Dann
erschütterte eine Explosion in der Wie-
deraufarbeitungsanlage Tokai bei Tokio
das Vertrauen der Bevölkerung in die
Atomenergie. In einer Volksabstimmung
lehnten 1996 die Bürger von Maki bei
Niigata erstmals den Bau eines Atom-
kraftwerks ab. „Solange der Konsens
nicht wiederhergestellt ist, ist die ganze
Nuklearplanung der Regierung frag-
lich“, sagt Kazuya Fujime vom Institut
für Energiewirtschaft in Tokio.
S T A A T S S E K R E T Ä R E

Tips aus Frankfurt
Von Top-Bankern

aus der Finanzme-
tropole Frankfurt be-
kam Bundesfinanzmini-
ster Hans Eichel die
entscheidenden Tips für
die Auswahl seines neu-
en Staatssekretärs Caio
Koch-Weser. Während
der Personalsuche holte
Eichel, bislang Mini-
sterpräsident in Hes-
sen, unter anderem bei
Commerzbank-Chef
Martin Kohlhaussen
und Deutsche-Bank-
Vorstandssprecher
Rolf-E. Breuer Rat ein;
auch Ernst Welteke,
Präsident der Landes-
zentralbank von Hes-
sen, empfahl den Vize-
präsidenten der Welt-
bank für den Bonner
Polit-Posten. Koch-We-
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ser tritt am 3. Mai die Nachfolge von
Heiner Flassbeck an; er soll sich vor al-
lem um internationale Währungsfragen
und die europäische Finanzpolitik küm-
mern. Eichels Personalentscheidung
wird auch von Bundeskanzler Gerhard
Schröder unterstützt, der den Deutsch-
Brasilianer Koch-Weser bereits im Juni
vergangenen Jahres während des Wahl-
kampfs in Bonn getroffen hatte und
seitdem wiederholt mit ihm in Kontakt
stand. Koch-Weser hat bei der Weltbank
eine fast 26jährige, steile Karriere hinter
sich. Sein Großvater Erich war in der
Weimarer Republik Justiz- und Innen-
minister, Vizekanzler sowie Vorsitzen-
der der liberalen Deutschen Demokrati-
schen Partei; die Familie flüchtete vor
den Nazis nach Brasilien, wo Koch-We-
ser aufwuchs.
Auch bei seinem zweiten neuen Staats-
sekretär hörte Eichel auf den Rat aus
der Wirtschaft. Heribert Zitzelsberger,
Steuer-Abteilungsleiter der Bayer AG,
wurde von Industrievertretern empfoh-
len, aber auch von Mitarbeitern des
Bonner Finanzministeriums. Dort war
Zitzelsberger schon einmal von 1974 bis
1987 tätig.
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Aktien von Zeitarbeitsunternehmen Angaben in Euro
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Boom mit Zeitarbeit 
Aktien von Zeitarbeitsfirmen haben nach Ansicht vieler

Analysten langfristig ein großes Kurspotential. „Die Bran-
che ist ein klarer Wachstumsmarkt“, sagt Jan Herbst, Analyst
bei Sal. Oppenheim. Mittlerweile sind mit DIS, Allbecon und
Amadeus drei deutsche Unternehmen an der Börse notiert. Die
beiden letzteren haben sich – wie auch die Schweizer Adecco
– auf den kaufmännischen Bereich spezialisiert und werden in
den Augen der Finanzexperten deshalb zulegen. Denn gerade
bei Banken und Versicherungen hat der Trend, möglichst vie-
VERKAUFSEMPFEHLUNGEN

Aktien Analysten Entwic

Edel* Platow Brief +8

Telekom Dellbrück & Co +4

Puma DG Bank +3

Hoechst HSBC Trinkhaus +2

Beiersdorf WGZ +1

KAUFEMPFEHLUNGEN

Mobilcom* DG Bank –3

Bewag BfG –2

Kiekert BHF –2

Douglas Sal. Oppenheim –2

SAP Bankges. Berlin –1

bish

* Kassakurs am 16. 4. 1999 gilt

Fehlprognosen der Analysten
abgegeben im Dezember 1998

d e r  s p i e g e
le Arbeiten an Fremdfirmen auszulagern, gerade erst begonnen.
Zudem erwarten die Analysten, daß der Markt in Deutschland
und anderen EU-Staaten bald dereguliert wird. Hierzulande
dürfen Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma maximal für zwölf
Monate an ein Unternehmen vermittelt werden. „Wenn die
harten gesetzlichen Vorgaben gelockert werden, ergeben sich
völlig neue Möglichkeiten“, sagt Herbst. Der Aufwärtstrend
macht sich bereits heute bemerkbar – die Kurse vieler Zeitar-
beitsfirmen folgen nicht mehr wie früher streng der Konjunk-
tur. Trotz der nach unten korrigierten Wachstumserwartungen
haben sich in den vergangenen Monaten viele der Papiere gut
gehalten. In der Industrie, dem klassischen Betätigungsfeld der
großen Zeitarbeitsfirmen wie Manpower (USA) und Randstad
(Niederlande), ist der Markt dagegen weitgehend gesättigt.
klung
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Schloß Gymnich (bei Köln)
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Die Flops 
der Experten

Seit die Aktienkurse wieder
stärker schwanken, häufen

sich die Fehleinschätzungen der
Experten. Aktien von Mobil-
com sollten die Kunden kau-
fen, empfahlen etwa Analysten
der DG Bank im vergangenen
Dezember. Die Papiere seien
„erste Wahl“, attestierte das
Fachblatt „Börse Online“. Wer
dem Tip folgte, hat inzwischen
fast ein Drittel seines Einsat-
zes verloren. Douglas sei „ein
Kauf“, meinte damals das
Bankhaus Sal. Oppenheim,
auch Kiekert sei „günstig“ be-
wertet, riet die BHF-Bank. In-
zwischen sind die Aktien noch
günstiger zu haben. Auch Ver-
kaufsempfehlungen waren oft-
mals falsch. Wer seine Tele-
kom-Aktien im Dezember
abstieß, wie die Bankhäuser
WGZ und Dellbrück & Co.
empfahlen, hat Kursgewinne von
fast 50 Prozent verpaßt. Natürlich
sind viele Tips auch richtig – aber
die Trefferquote ist für die Bran-
che eher peinlich. Wer mit einer
Schrotflinte in ein Heringsfaß
schieße, spottete Altspekulant
André Kostolany, erziele zwangs-
läufig Treffer.
l  1 6 / 1 9 9
I M M O B I L I E N

Mitbieten lohnt
In Deutschland werden immer mehr Immobilien

zwangsversteigert. In den ersten vier Monaten des
Jahres stieg die Zahl der Versteigerungstermine um
knapp 20 Prozent gegenüber 1998. „Die Chancen
waren noch nie so gut, eine Immobilie günstig zu er-
steigern“, sagt Winfried Aufterbeck von der Argetra
aus Ratingen, die die bundesweiten Termine in ei-
nem Kalender veröffentlicht. Vor allem in den neu-
en Bundesländern werden immer mehr Häuser (plus
24 Prozent) versteigert; auch Bayern (plus 19 Pro-
zent) und Hessen (plus 29 Prozent) legten deutlich
zu. Prominentestes Objekt ist Schloß Gymnich, das
die Kelly-Familie 1998 erwarb.
839
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Filmpleite „Schweinchen Babe“ 
Aufwendige Flops belasten die Studios

Filmpleite „Der Guru“
Die Kalkulationen wurden immer waghalsiger

67

 „Der Guru“

KOSTEN* 85 Mio. 

EINGESPIELT 18 Mio.

VERLUST 67 Mio.

Angaben in Dollar * inkl. Marketing

Buena Vista international
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Kassensturz in Hollywood
Krise in der Filmmetropole: Millionengagen für die Stars, aufwendige Effekte und 

teure Werbefeldzüge haben die Kinoproduktion in ein schwieriges Geschäft verwandelt. Trotz 
Rekordeinnahmen im vergangenen Jahr müssen die Studios kräftig sparen: Sie kündigen 

Verträge, entlassen Produzenten und streichen ihren ausgeflippten Stars teure Extrawünsche.
Wenn John Travolta zu einem Dreh
anreist, dann kommt der Künst-
ler selten allein. Zumeist um-

schwärmt ihn eine Begleittruppe, größer
als die eines Staatschefs. Bis zu zwei Dut-
zend Assistenten kümmern sich um das
leibliche Wohl des amerikanischen Film-
stars, darunter Masseure, Akupunktur-
spezialisten, Ernährungsfachleute und ein
Leibkoch.

Auch Demi Moore legt Wert auf Beglei-
tung. Zuweilen reist sie mit so vielen Bo-
dyguards, Trainern und Kindermädchen,
daß schon mal ein zweiter Privatjet zum
Transport der ganzen Crew angeheuert
werden muß.

So war es üblich im Filmgeschäft der ver-
gangenen Jahre. Die Gier der Hollywood-
Stars kannte kaum Grenzen und die Spen-
dierfreude der Filmmanager oftmals auch
nicht. Wenn an Amerikas Westküste ein
großer Streifen entstand, flossen die Mil-
lionen, wurden Rechnungen selbst für die
bizarrsten Extrawünsche anstandslos be-
glichen – als spielten Kosten keine Rolle.

Das soll sich nun ändern. Auf den Hü-
geln von Hollywood, wo sonst gemeinhin
Glamour und Glitzer herrschen, macht sich
plötzlich Krisenstimmung breit. Obwohl
die Zuschauer immer mehr Geld an den
Kinokassen abliefern, 1998 allein in den
USA die Rekordsumme von fast sieben
Milliarden Dollar, gilt in der Hauptstadt
der Unterhaltungsindustrie das Filmema-
chen zunehmend als schwieriges Geschäft.

Immer teurer sind in den vergangenen
Jahren die Filmproduktionen geworden,
immer waghalsiger die Kalkulationen.Auf-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
wendige Flops wie „Der Guru“, „Schwein-
chen Babe in der großen Stadt“ oder „Mit
Schirm, Charme und Melone“ belasteten
die Studios, die hohen Millionenverluste
konnten sie mit Kassenschlagern nur müh-
sam ausgleichen. Mittlerweile verlieren sie
mit zwei Dritteln ihrer Produktionen Geld.
Die Rendite sank selbst bei gutgeführten
Studios auf rund fünf Prozent.

Während Schauspieler wie Arnold
Schwarzenegger oder Tom Cruise noch im-
mer Rekordgagen von bis zu 20 Millionen
Dollar abgreifen, bleibt für die Studios im-
mer weniger übrig.

Obwohl sie den Zuschauern im vorigen
Sommer fast jede Woche einen neuen Mo-
numentalstreifen präsentierten, vergeht
den Entertainment-Managern zunehmend
die Lust am Geschäft. Er habe noch nie so



Glatt verdoppelt
Durchschnittliche Produktions-
und Marketingkosten eines
Hollywoodfilms
in Millionen Dollar
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Filmpleite „Mit Schirm, Charme und Melone“ 
Ein Viertel weniger Gehalt – oder Kündigung 
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„Mit Schirm,
Charme und Melone“

KOSTEN* 110 Mio.

EINGESPIELT 49 Mio.

VERLUST 61 Mio.

Angaben in Dollar * inkl. Marketing
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„Schweinchen Babe
in der großen Stadt“

KOSTEN* 120 Mio.

EINGESPIELT 46 Mio.

VERLUST 74 Mio.

Angaben in Dollar * inkl. Marketing
viele Verantwortliche getroffen, sagt der
langjährige „Variety“-Chefredakteur Peter
Bart, die am liebsten ihren Konzern aus
dem Filmgeschäft herausziehen würden.

Doch wo bisher Produzenten und Ma-
nager den Ton angaben, die das Geschäft
fast wie ein Glücksspiel betrieben, über-
nehmen nun strenge Sparkommissare die
Regie. „Wir müssen lernen, nein zu sagen“,
sagt Bill Mechanic, Chef von Fox, einem
der größten Hollywood-Studios.

Über hundert Projekte, an denen bereits
gearbeitet wurde, mußten gestoppt wer-
den. Forsch streichen die Studio-Bosse die
Zahl der Premieren zusammen, um Kon-
kurrenz und Risiko zu begrenzen, ordnen
Entlassungen an und suchen bei teuren
Produktionen verstärkt nach Partnern.

Die Fox-Verantwortlichen gingen jüngst
soweit, das Budget ihres neuen Heldenepos
„X-Men“ um 35 Millionen Dollar zu kür-
zen, indem sie auf teure Stunts und Spe-
zialeffekte verzichteten. Schon klagt der
Produzent Jerry Zucker („Die nackte Ka-
none“) über den Eingriff in die künstleri-
sche Freiheit: „Die Studios haben wieder
die Macht übernommen.“

Das Vorbild der neuen Sparkommissare
ist derzeit Michael Eisner, Chef des Dis-
ney-Konzerns. Keiner langte beim Cost-
Cutting so gnadenlos zu wie er. Zunächst
reduzierte er die Filmproduktionen von 30
im Jahr auf nunmehr 20. Dann halbierte er
die Zahl der an das Studio gebundenen
Produzenten, verordnete eine rigide Prü-
fung der angebotenen Drehbücher, um die
Zahl der Ankäufe im Jahr von derzeit 200
auf 100 zu stutzen. Selbst noch vor kurzem
besonders gehätschelte Zeichentrickkünst-
ler stellte er vor die Alternative: entweder
ein Viertel weniger Gehalt – oder Kündi-
gung. Erster Erfolg des Kostenmanage-
ments: 500 Millionen Dollar Ersparnis, ein
Drittel des bisherigen Filmbudgets.

Im Grunde geht es Leuten wie Eisner
darum, das Filmgeschäft, in dem Kreati-
vität nicht selten nur Ausrede für schlech-
tes Management ist, den Regeln eines or-
dentlichen Geschäftsbetriebs zu unterwer-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
fen. Denn längst sind Hollywood-Filme zu
Investitionsprojekten vom Umfang eines
Hochhauses, einer Fabrikhalle oder eines
Kraftwerks geworden.

Noch Anfang der siebziger Jahre produ-
zierten die Studios selbst Filme mit den
heißesten Stars für eine Handvoll Millio-
nen. Robert Altmans „McCabe & Mrs. Mil-
ler“ mit Warren Beatty und Julie Christie
kostete lediglich sieben Millionen Dollar.
Heute, so schätzen Hollywood-Experten,
würde der gleiche Film 60 Millionen bis 
70 Millionen Dollar verschlingen.

Im vergangenen Sommer übersprangen
gleich neun Filme die 100-Millionen-Dollar-
Grenze, das Untergangsepos „Armaged-
don“ und der Monsterstreifen „Godzilla“
lagen sogar über 150 Millionen. Allein in
den letzten acht Jahren verdoppelten sich
die durchschnittlichen Produktionskosten
eines Hollywood-Films auf über 52 Millio-
nen Dollar. Noch einmal die Hälfte davon
geben die Konzerne zusätzlich für Wer-
bung und Promotion aus.

Kostentreiber Nummer eins sind neben
aufwendiger Technik und Computerani-
mation vor allem Schauspieler vom Schla-
ge eines Schwarzenegger oder Tom Hanks.
Solche Markennamen können heute ohne
weiteres 20 Millionen Dollar verlangen.

Hinzu kommen Ausgaben, die mit dem
Begriff Spesen nur unzureichend be-
schrieben sind: Allein mit 3000 bis 5000
Dollar pro Woche schlägt die Verpflegung
85
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Julia Roberts

Gage 17 Mio. Dollar Tom Cruise

Gage 20 Mio. Dollar
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Stars mit
Massenzug-
kraft müssen
auch künftig

nicht mit
geringeren 

Gagen rechnen
    Tom
Gage 20

eines Stars mit den von ihm ge-
wünschten Delikatessen zu Bu-
che, rund 4500 Dollar benötigt
der Haarstylist, ähnlich viel der
Make-up-Künstler, die Masseuse
und die Bodyguards nicht zu
vergessen.

Für die Pausen stellen die Stu-
dios Wohnanhänger mit den Aus-
maßen einer kleinen Villa bereit,
Entertainment-Center und Lu-
xusbadezimmer inklusive. Na-
türlich steht ein Privatjet in der
Nähe, der den Künstler nach
Schichtende auf Verlangen quer
durch die USA befördert (40000
Dollar) oder zum Shopping nach
Europa (140 000 Dollar). Und
wenn Jim Carrey zwei „persön-
liche Köche“ fordert, einen für
sich und einen für seinen Legu-
an, dann wird auch dieser
Wunsch erfüllt.

Zum Umkippen
gebracht hat das Sy-
stem allerdings der
Anstieg der Marke-
tingkosten, Folge der in
den vergangenen Jah-
ren stark angewachsenen
Zahl von Großproduktionen,
die wiederum Reaktion auf den sich ver-
schärfenden Wettkampf der Studios um die
Zuschauer sind. Gab es vor zehn Jahren
drei Mega-Film-Eröffnungen pro Sommer,
lief in der vergangenen Feriensaison nahe-
zu jedes zweite Wochenende ein neuer
Blockbuster an, wie Kassenschlager in
Amerika genannt werden.

Ganze Stabsabteilungen von
Marketingdirektoren und Wer-
beexperten sind damit be-
schäftigt, möglichst früh, mög-
lichst lang und möglichst in-
tensiv die Aufmerksamkeit des
Publikums auf ihre Produkte zu
polen. Für „Godzilla“ etwa gab
Sony 50 Millionen Dollar allein
für Werbung aus, die Spots für
das Monster starteten bereits ein Jahr vor
der Premiere.Weitere 150 Millionen Dollar
pumpten Merchandising-Partner in die
Vermarktung von Godzilla-Figuren, God-
zilla-Burgern und Godzilla-T-Shirts.

Blockbuster-Premieren sind heute logi-
stische Großereignisse. Noch Anfang der
siebziger Jahre war es eine Revolution, als
Francis Ford Coppolas „Pate“ in fünf New
Yorker Kinos gleichzeitig anlief und in der
darauffolgenden Woche auf 316 Leinwän-
den in amerikanischen Großstädten zu
sehen war.

Heute drücken die Studiomanager ihre
Ware gleichzeitig in bis zu 7000 amerika-
nische Kinos, begleitet von Hunderten
Fernsehspots, Plakataktionen,Werbung in
Radio und Internet. Denn wenn ihr Film
nicht bereits am ersten Wochenende ein-
schlägt, wird er von der nächsten Premie-
re verdrängt, ohne seine Kosten eingespielt
zu haben.

Allein die Fernsehwerbung hat mitt-
lerweile gigantische Ausmaße angenom-
men. Erstmals nutzten 1975 die Studios
TV-Werbung in großem Stil für den Ste-
ven-Spielberg-Film „Der weiße Hai“. Heu-
te pumpen sie bis zu 25 Millionen Dol-

lar vor allem in die TV-Spots
allein in der Woche vor der
Premiere.

Auch in Zukunft, darin sind
sich Experten wie der „Va-
riety“-Chefredakteur Bart ei-
nig, wird sich an dieser Me-
chanik wenig ändern lassen –
zumal die Filmwirtschaft mit
immer neuen Unterhaltungs-

angeboten wie Pay-TV oder Internet um
Zeit und Geld der Amüsierwilligen kon-
kurriert.

Stars, die ihre Massenzugkraft bewie-
sen haben, gelten in diesem Verdrän-
gungswettbewerb als eine Art lebender
Versicherungsschein und müssen deshalb
auch künftig mit keinen einschneiden-
den Gehaltskürzungen rechnen. „Ein
Hanks, eine Julia Roberts, ein Cruise sind
einfach ihr Geld wert“, sagt Fox-Chef
Mechanic.

Derzeit ist es Mode in Hollywood, zu
klagen. Doch dabei belassen es viele 
Studio-Bosse nicht – sie greifen auch hart
durch.

Fast alle Studios wollen künftig kräfte-
zehrende Mega-Produktionen meiden, sa-
gen sie und versprechen, statt dessen in
vergleichsweise kostengünstige Komödien
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
und Genrefilme für Teenager zu investie-
ren. „Der Trend geht weg von den teuren
Techno-Movies“, sagt Larry Gleason, Ver-
triebschef von MGM.

Doch tatsächlich sind solche Beteuerun-
gen nur Ausdruck einer kurzfristigen Er-
mattung, einer allenfalls vorläufigen Feu-
erpause im Kampf um Zuschauer und
Prestige. „Size Matters“, Größe bringt’s,
lautete der Werbespruch für Godzilla, und
kürzer läßt sich das heimliche Gesetz der
Branche kaum fassen.

Schon sind neue Monumentalwerke in
Arbeit. Für Dezember hat Beacon Pictures
die Premiere des neuen Schwarzenegger-
Films „End of Days“ angekündigt, der mit
geplanten Kosten von weit über 100 Mil-
lionen Dollar produziert werden soll. Und
über das neue Disney-Projekt „Die Dino-
saurier“ kann man ersten Schätzungen zu-
folge am Ende zumindest eines behaup-
ten: einer der teuersten Filme aller Zeiten
gewesen zu sein.

Das Risiko dieser Mega-Filme wollen die
Studio-Bosse demnächst mit den Stars tei-
len. Die neue Sparsamkeit ereilte als ersten
Top-Star Kevin Costner, der in den ver-
gangenen Jahren an einer ungewöhnlich
hohen Zahl von Flops beteiligt war.

Für seinen nächsten Film war Universal
nur bereit, den Künstler auf Erfolgsbasis zu
engagieren. Wird der Film ein Hit, kann
Costner mit weit mehr als seiner üblichen
20-Millionen-Dollar-Gage rechnen. Bleibt
die Begeisterung der Zuschauer dagegen
lau, muß Costner sich mit ein paar Millio-
nen weniger begnügen. Jan Fleischhauer,

Mathias Müller von Blumencron



Werbeseite

Werbeseite



88

Wirtschaft

Tei
A R B E I T S P L Ä T Z E

Riesenwirbel um Mini-Jobs
Debakel bei den „kleinen Beschäftigungsverhältnissen“: 

Trotz vieler Korrekturen sorgen die neuen Regeln für Chaos.
Viele Putzfrauen, Kellner und Verkäuferinnen kündigten.
Was bleibt von den Nebenjobs?
Beispiele in Mark

Bruttoverdienst

Nebenverdienst

Sozialabgaben

Pauschalsteuer*

Nettoverdienst
im Nebenjob

6000

630

0

0

630

Beamter

6000

630

0

–142

488

Nebenverdienst

Sozialabgaben

Pauschalsteuer

Nettoverdienst
im Nebenjob

630

0

0

630

verheiratete Hausfrau  familienversichert

630

0

0

630

neu alt

Bruttoverdienst

Nebenverdienst

Sozialabgaben

Pauschalsteuer*

Nettoverdienst
im Nebenjob

4000

630

0

0

630

4000

630

–107

–142

381

Verkäufer

**

**

****Pauschal-
steuer durch
den Arbeit-
geber

*wahlweise,
sonst 2. Lohn-
steuerkarte

lzeitkraft Koppelmann im Fitneßstudio: Sieben Mark Stundenlohn sind zuwenig 
A
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Zum erstenmal in seinem Leben 
freut sich Michael Schiffer über
schlechtes Wetter. Bei Sonne wären

die 1000 Plätze in seinem Ausflugslokal
„Waldau“ auf dem Venusberg bei Bonn
besetzt – doch dafür fehlt ihm das Perso-
nal. Die Hälfte seiner Aushilfen hat gera-
de gekündigt.

Harry Buchholtz, Chef einer Putztrup-
pe in Frankfurt, geht es ähnlich. Er muß
jetzt selbst zum Lappen greifen, weil 60
seiner 165 Mitarbeiter nicht mehr zur Ar-
beit kommen. Beim Bornheimer Fitneß-
studiobetreiber Andreas Kurth wollen
gleich alle zehn Aushilfen aufhören, von
der Putzfrau bis zur Thekenbedienung.

In Deutschland rollt eine noch nie da-
gewesene Kündigungswelle: Zehntausen-
de von Aushilfskräften werfen die Brocken
hin, weil seit dem 1.April neue Gesetze für
die 630-Mark-Jobs gelten. Sofern es sich
um Zweitjobs handelt, müssen diese seither
von den Arbeitnehmern versteuert und so-
zialversichert werden.Wer bisher 630 Mark
bar auf die Hand bekam, muß jetzt bis zu
149 Mark Steuern zahlen, zuzüglich 107
Mark Renten- und Krankenversicherung.

„Dafür lohnt es sich nicht mehr, zu ar-
beiten“, meint Elsegret Topel, die seit der
Geburt ihrer drei Kinder samstags als Ver-
käuferin jobbt und nebenher eine kleine
Veranstaltungsagentur betreibt. „Nach all
den Abzügen bleiben mir zehn Mark in
der Stunde, soviel bekommt schon mein
Babysitter.“

Auch die Arzthelferin Andrea Koppel-
mann will nicht mehr an den Wochenenden
in einem Fitneßstudio hinter der Theke ste-
hen. Ein Stundenlohn von sechs bis sieben
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Mark ist ihr zuwenig. Ihr Teilzeitchef An-
dreas Kurth sucht bisher vergebens Ersatz:
„Ich würde auch Halbtagskräfte einstel-
len, aber ich finde keine. Wir brauchen
Leute abends und am Wochenende, und
da will niemand arbeiten.“

Im Hotel- und Gaststättengewerbe feh-
len gerade zum Auftakt der Saison bis zu
200 000 Aushilfen, fürchtet Ingrid Hart-
ges,Vize-Geschäftsführerin des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbandes. Die Fol-
ge: schlechterer Service, mehr Selbstbe-
dienung, kürzere Öffnungszeiten.

Viele Familienbetriebe seien gar in ihrer
Existenz bedroht, weil sie höhere Perso-
nalkosten nicht weitergeben könnten.
Hartges sagt: „Die SPD hat uns Deregu-
lierung versprochen, statt dessen erleben
wir einen Gipfel der Bürokratie.“

Mit dem Verlust von 150000 Verkäufe-
rinnen, die auf 630-Mark-Basis beschäftigt
sind, rechnet Hermann Franzen, Präsident
des Deutschen Einzelhandels, allein in 
seinem Bereich. Das „in aller Eile durch-
gepeitschte Gesetz“ vernichte in Wahrheit
Arbeitsplätze, weil die Geschäfte keinen
Ersatz finden.

Franzen kritisiert, daß niemand so rich-
tig wisse, wie das Gesetz angewendet wer-
den solle, beispielsweise bei Rentnern, die
sich noch ein wenig hinzuverdienen.

In Franzens Düsseldorfer Porzellan-Ge-
schäft arbeitet die 62jährige Annemarie
Post. Nach Auskunft des Bundesfinanz-
ministeriums muß Frau Post als Rentnerin
ohne weitere Einkünfte ihren 630-Mark-
Job nicht versteuern. Eine Tabelle des
Arbeitsministeriums sagt das Gegenteil,
danach sind alle Rentner mit einer gering-
fügigen Beschäftigung automatisch steu-
erpflichtig.

Groteske am Rande: Für Frau Post muß
Franzen jetzt pauschal zwölf Prozent in
die Rentenkasse einbezahlen, obwohl sie
schon Rente bezieht und dadurch gar kei-
nen höheren Anspruch erwerben kann.

Von „einer dramatischen Lage“ spricht
auch Johannes Bungart, Geschäftsführer
im Bundesinnungsverband des Gebäude-
reiniger-Handwerks, „uns laufen die Leu-
te in Scharen weg“. Rund 300000 Mitar-
beiter fallen unter die Neuregelung, nahe-
zu jeder zweite will nicht mehr arbeiten.

Bei Harry Buchholtz müssen jetzt die
Bürokräfte mit putzen, oft bis in die Nacht.
„Wir sitzen alle in einem Boot, die Alter-
native zur Nachtarbeit ist, wir machen die
Firma dicht.“ Seine Ex-Hilfen, da ist sich
der Frankfurter sicher, „holen sich jetzt
lieber Sozialhilfe oder arbeiten gleich
schwarz“.

„Bar auf die Hand, oder ich komme
nicht“, das bekommt Gastwirt Michael
Schiffer immer öfter zu hören. Das neue
Gesetz treibt die Arbeitswilligen offenbar
zielsicher in die Schwarzarbeit.

Die SPD stellt sich stur. Körbeweise Pro-
testbriefe bestätigen Ulla Schmidt, Vize-
Fraktionsvorsitzende der Bundestags-SPD,
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in ihrer Einschätzung, daß die Regierung
mit dem Gesetz auf der richtigen Spur sei.
„Das beweist doch nur, wieviel Mißbrauch
bisher getrieben wurde.“

Die alte Praxis, daß ein Arbeitnehmer
pauschal versteuert wurde, habe die
Schwarzarbeit geradezu gefördert: „Da
haben bei so mancher Putzfrau die Oma
und die Tante mit unterschrieben, damit
pauschal abgerechnet werden konnte.“

Das frühere System ist auch nach Über-
zeugung von SPD-Fraktionschef Peter
Struck ungerecht gewesen: „Wer für 630
Mark Überstunden machte, mußte die voll
versteuern und Abgaben zahlen. Leute, die
im Zweitjob 630 Mark verdienten, waren
bessergestellt.“

Mit einer „grundsätzlichen Änderung“
des Gesetzes rechnet Struck nicht. In Teil-
bereichen sei seine Regierung einem star-
ken Druck ausgesetzt. Es gehe jetzt um die
Frage: „Greifen wir die harte Kritik der
Zeitungsverleger auf?“ Im Kanzleramt exi-
stiert bereits eine Arbeitsgruppe mit den
Zeitungsverlegern, in dieser Woche soll
Sozialdemokraten Schröder, Riester: Druck von
darüber geredet werden, ob es eine Aus-
nahme für die Zusteller gibt.

Dabei ist kaum ein Gesetz der rot-grü-
nen Regierung so oft verändert worden.
Der Wirrwarr begann im November ver-
gangenen Jahres. Als Arbeitsminister Wal-
ter Riester den Entwurf seines Ressorts bei
der SPD-Bundestagsfraktion vorstellte, wi-
dersprach ausgerechnet der damalige Fi-
nanzminister und Parteichef Oskar Lafon-
taine: Die Pläne schadeten der klassischen
SPD-Wählerschaft der Kleinverdiener. Er
habe persönlich im Wahlkampf den Frau-
en von „Pizza Wagner“ im Saarland ver-
sprochen, ihre Lage werde sich nicht ver-
schlechtern, rief Lafontaine den Abgeord-
neten zu.

Ähnlich wie Lafontaine argumentierten
auch Kanzler Gerhard Schröder und sein
Kanzleramtschef Bodo Hombach: Die
Lage der Betroffenen dürfe sich nicht ver-
schlechtern. Deshalb überraschte Schrö-
der in seiner Regierungserklärung am 
90 d e r  s p i e g e
10. November vergangenen Jahres mit der
Ankündigung, für die Mini-Jobs werde
künftig statt der bisherigen Pauschalsteuer
nun eine Abgabenpflicht in etwa gleicher
Höhe fällig. Die Gesamtbelastung bleibe
gleich.

Danach ging das Gerangel erst richtig
los: Verfassungsrechtler monierten, daß
Sozialabgaben grundsätzlich nicht ohne
Gegenleistung der Sozialversicherungen
gezahlt werden dürften. Die Renten-
versicherer überboten sich mit Horror-
szenarien, falls mit jedem Mini-Beitrag 
aus einem Mini-Job ein Rentenanspruch
entstehe.

Die Bonner warteten mit immer neuen
Korrekturen der Korrekturen auf, bis
schließlich selbst viele Parlamentarier nicht
mehr durchblickten, wer wann wie viele
Abgaben zahlen muß. Er wisse auch nicht
mehr, was genau Sache sei, mußte Wirt-
schaftsminister Werner Müller seiner Ehe-
frau gestehen, einer 630-Mark-Jobberin.

Vollends willkürlich erschien vielen
schließlich die Ad-hoc-Entscheidung des

Kanzlers, für Ehefrauen
seien die 630-Mark-Jobs
künftig steuerfrei, müßten
also nicht mit den Einkünf-
ten eines gutverdienen-
den Ehemannes verrechnet
werden.Alleinverdienerin-
nen müssen die 630-Mark-
Jobs versteuern, falls sie
noch andere Einkünfte ha-
ben. Die Begründung des
Kanzlers: In vielen Fami-
lien werde mit dem Zusatz-
einkommen der Frauen
schließlich der Jahres-
urlaub finanziert.

Tatsächlich zeigt sich bei
dem Gesetz, daß viele Pro-
gramme aus den Opposi-
tionsjahren für den Rea-
litätstest nicht taugen. Eine

Reform, bei der fünf Millionen Beschäftig-
te um ihre Einkünfte bangen, müsse besser
vorbereitet und erklärt werden, meint in-
zwischen auch Arbeitsminister Riester.

Die meisten Versuche, für Aufklärung zu
sorgen, schlugen fehl. Eine Telefonaktion
des Arbeitsministeriums scheiterte an völ-
liger Überlastung. Die Finanzämter hatten
tagelang nicht mal die nötigen Formulare,
mit denen sich Mini-Jobber ohne zusätzli-
che Einkünfte komplett von der Steuer be-
freien lassen können.

Auch der katholischen Kirche fehlt die
rechte Erleuchtung: Das Erzbistum Köln
wies seine Einrichtungen schriftlich an, die
Löhne der Putzfrauen im April nicht aus-
zuzahlen, bis die Frage mit den Abzügen
geklärt sei.

Erst nach einem Aufschrei der Betroffe-
nen sind die Kirchenmänner nun großzü-
giger – sie gewähren den Putzfrauen einen
Abschlag. Elisabeth Niejahr,

Dietmar Pieper, Barbara Schmid
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„Starrt nicht auf 
die Charts“

Interview mit Aktien-Guru Warren Buffett über den
Börsenboom und seine Skepsis gegenüber den Internet-Firmen 
Aktionärstreffen der Buffett-Firma Berkshire 
SPIEGEL: Sie haben in Ihrem Leben 30 Mil-
liarden Dollar durch Spekulation an der
Wall Street verdient. Was ist Ihr Erfolgs-
rezept?
Buffett: Mein Lehrer Benjamin Graham hat
immer gesagt: Schau nicht auf die Ak-
tiencharts, sondern auf die Unternehmen.
Wenn deren Geschäftsidee richtig ist, wird
irgendwann auch der Kurs der Aktie hoch-
gehen. Ich suche Unternehmen, die ein
gutes Management und einen Wettbe-
werbsvorteil haben, den die Konkurren-
ten nicht so leicht aufholen können. Ich
rate jedem: Starrt nicht dauernd auf die
Aktiencharts.
SPIEGEL: Sie haben rechtzeitig in Unter-
nehmen wie Coca-Cola,Walt Disney,Ame-
rican Express und Gillette investiert und
diese Anlagen teilweise über Jahrzehnte
gehalten. Muß ein erfolgreicher Investor
so langfristig denken?
Buffett: Er muß vor allem die richtige Aus-
wahl treffen. Wenn jemand gute Aktien
hat, wäre er verrückt, wenn er nur wegen
eines Kursausschlags verkaufen würde. Ich
suche Unternehmen, die ich verstehe und
von deren Zukunftsaussichten ich über-
zeugt bin. Damit würden die meisten In-
vestoren gut fahren.
SPIEGEL: Was sind die größten Fehler der
Kleinanleger?
Buffett: Sie fühlen sich gut, wenn ihre Ak-
tie steigt, und schlecht, wenn sie fällt. Ich
fühle mich gut, wenn der Kurs meiner Ak-
tien nach unten geht, weil ich dann noch
mehr kaufen kann.
SPIEGEL: Sollten Aktienanleger auf den Rat
ihrer Bank hören, der bisweilen falsch ist,
oder sich auf ihr Gefühl verlassen?
Buffett: Sie sollten mit dem Kopf entschei-
den. Wenn jemand einen Fernseher kauft,
hat er exakte Informationen über die Mo-
delle am Markt eingeholt. Wenn er einen
Hamburger ißt, hat er vorher die Preise
verglichen. Genauso sollten es Aktienan-
leger handhaben. Jeder sollte fähig sein,
einen kleinen Essay darüber zu schreiben,
warum er ausgerechnet 100 Aktien von die-
ser Autofirma oder jenem Telekomunter-
nehmen gekauft hat.
SPIEGEL: Auch Sie haben Flops produziert:
Ihren Anteil an McDonald’s verkauften Sie,
doch der Kurs ging weiter steil nach oben.
2

Sie haben sich bei Ihren Investoren für den
frühen Ausstieg entschuldigt.
Buffett: Ja, ich mache viele Fehler.
SPIEGEL: Hatte Sie das Gefühl für das rich-
tige Timing verlassen?
Buffett: Es gab ein paar Fakten, die mich
zum Verkauf veranlaßt hatten. Aber ich
habe mich verschätzt. Das kommt schon
mal vor.
SPIEGEL: Sie investieren nicht in Internet-
Aktien, die in den vergangenen Jahren
besonders stark zugelegt haben.Verpassen
Sie da nicht den Markt der Zukunft?
Buffett: Ich kaufe nur Aktien von Unter-
nehmen, deren Geschäft ich verstehe. An-
dere Leute kapieren vielleicht, was da ge-
rade passiert. Aber ich weiß einfach nicht,
wie das Internet-Geschäft in zehn Jahren
aussehen wird.
SPIEGEL: Halten Sie die aktuellen Kurse für
überzogen?
Buffett: Sicherlich wird es einige riesige Er-
folge, aber auch viele Pleiten geben. Wir
halten nach wie vor keine Position in High-
Tech-Werten, obwohl wir da sicherlich viel
Geld hätten machen können.
SPIEGEL: Ihre Investmentgesellschaft Berk-
shire Hathaway verfügt zur Zeit über Bar-
mittel in Höhe von 15 Milliarden Dollar.
Bezweifeln Sie, daß die Hausse an der Wall
Street weitergeht?
Buffett: Ich denke nicht darüber nach, ob
ein Markt nach oben oder nach unten
geht. Ich kümmere mich nur darum, ob
ich ein Unternehmen zu einem akzepta-
blen Preis kaufen kann. Ich sehe mich
nicht als Teil eines Bullenmarkts, sondern
als Teilhaber an wunderbaren Firmen. Ich
muß zu einem Preis kaufen, der mich
glücklich macht. Zur Zeit sehe ich einige
wunderbare Unternehmen, aber keine
wunderbaren Preise.
SPIEGEL: Etwas konkreter, bitte: Denken
Sie, daß die goldene Ära für Aktionäre,
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
von der viele Beobachter sprechen, weiter
anhält?
Buffett: Sie brauchen eine goldene Ära für
die Unternehmen, an denen Sie beteiligt
sind. Dann können Sie die Entwicklung am
Aktienmarkt getrost vergessen. Sie
brauchen Geschäfte, die in
fünf Jahren viel mehr Geld
abwerfen. Wenn die Un-
ternehmen von Deutsch-
land aus operieren, müs-
sen die Gewinne sogar
deutlich höher sein als
heute.
SPIEGEL: Im Dezember
haben Sie für 22 Milliar-
den Dollar den ameri-
kanischen Rückversiche-
rer General Re gekauft.
Welche Investmentidee
steckt dahinter?
Buffett: Ich verstehe die-
ses Geschäft. General
Re schlägt sich gut im
Wettbewerb und hat
ein erstklassiges Ma-
nagement. Außer-
dem konnte ich 
die Firma zu ei-
nem guten Preis
kaufen.
SPIEGEL: Bisher
kommt mit
der Mün-
chener
Rück 



Hathaway: „Ich mache Fehler“  Investor Buffett: „Anleger sollten mit dem Kopf entscheiden“ 
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der größte Rückversicherer weltweit aus
Deutschland. Wird das so bleiben?
Buffett: Der Rückversicherungsmarkt ist
kein Markt, wo ein Unternehmen auf der
Welt dominieren könnte. Dafür sind die
Produkte und Vermarktungssysteme nicht
einzigartig genug. Münchener Rück,
Schweizer Rück und General Re werden
wichtige Spieler auf dem Markt bleiben.
SPIEGEL: Sie haben sich vor kurzem bei
Executive Jet beteiligt. Was hat Sie an ei-
nem Unternehmen gereizt, das Teileigen-
tum an Geschäftsflugzeugen verkauft?
Buffett: Diese Geschäftssparte, die vor 15
Jahren noch gar nicht existierte, wächst
viel schneller als die Rückversicherung.
Das Wachstumspotential ist enorm. Exe-
cutive Jet ist mit seinen NetJets-Teileigen-
tums-Programmen schon jetzt in den USA
ein riesiges Geschäft, und das wird es auch
in Europa werden. In den vergangenen drei
Jahren hat die Firma fast 40 Prozent aller
neuen Geschäftsflugzeuge gekauft. Sie be-
herrscht den amerikanischen Markt und
wird diese Marktführerschaft auf Europa
ausdehnen.
SPIEGEL: Was macht Sie so sicher, daß die-
ses Geschäft funktioniert?
Buffett: Ich bin vor fünf Jahren Kunde von
Executive Jet geworden und habe eine Be-
teiligung von einem Achtel am NetJets-
Programm erworben. Dadurch kann ich
150 bis 200 Stunden im Jahr an jeden Ort
in den USA, in Europa oder in der ganzen
Welt fliegen. Das ist genau das, was ich
brauche. Ich muß das Unternehmen nur
wenige Stunden vorher anrufen, wenn ich
ein Flugzeug brauche. Es hat mich über-
zeugt, daß ich mir für einen Bruchteil des
Preises, den ein ganzes Flugzeug kosten
würde, garantierte Verfügbarkeit und ga-
rantierte Kosten sichern kann.
SPIEGEL: Selbst eine Ihrer Tanten soll Mit-
eigentümerin geworden sein.
Buffett: Sie ist 92 Jahre alt und findet es toll,
den Bruchteil eines Flugzeugs zu besitzen.
Das hat ihr Leben verändert. Sie ist gera-
de in Palm Springs, Kalifornien. Das Net-
Jets-Programm bietet dem einzelnen und
den Firmen die Möglichkeit, die Anforde-
rungen im Privatleben und im Geschäft
aufeinander abzustimmen.
SPIEGEL: Nun bieten Sie auch in Europa
diesen Service an. Haben Sie keine Angst
vor dem bereits überfüllten Himmel in
Europa? 
Buffett: In den großen Städten muß man
manchmal auf Start oder Landung war-
ten. Es wird trotzdem ein großer Markt
für NetJets werden. Statt sich mit 100 ver-
stopften Flughäfen zu begnügen, werden
die Menschen 1000 private Landepisten
anfliegen können.
SPIEGEL: Sie sind jetzt in einem Alter, in
dem die meisten Leute schon ein paar
Jahre ihren Ruhestand genießen. Warum
gehen Sie trotzdem noch jeden Tag ins
Büro?
Buffett: Das macht mehr Spaß als alles,
was ich mir vorstellen kann. Ich könnte
Golf spielen, ich könnte zum Super-Bowl
gehen, dem Endspiel um die amerikani-
sche Football-Meisterschaft.Aber das wäre
lange nicht so unterhaltsam.
SPIEGEL: Sie werden niemals in den Ruhe-
stand gehen?
Buffett: Vielleicht fünf Jahre nach meinem
Tod. Interview: Christoph Pauly
Warren Buffett

• Alter: 68 

• Beruf: 

Finanzmanager

• Privates Vermögen: 

ca. 30 Milliarden US-$

• Unternehmen: 

Berkshire Hathaway, 
eine Beteiligungs-
gesellschaft

• Aktienkurs: 

Mit 73000 US-$ 
die teuerste Aktie 
an der Wall Street,
Wertsteigerung seit 
1965: 384000 Prozent
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Trockendock der Kvaerner-Warnow-Werft in Rostock-Warnemünde: „In zwei Jahren fallen wir in ein tiefes Loch“ 
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Sanieren oder liquidieren
Der geplante Verkauf der Kvaerner-Werften, darunter der

Standort Rostock, beschleunigt den Niedergang 
des Schiffbaus. Gewinner sind Billiganbieter aus Südkorea.
Wie viele seiner Kollegen dachte
sich auch Wolfgang Jahnke nichts
Böses, als überraschend eine Be-

triebsversammlung einberufen wurde.Viel-
leicht werde es um Überstunden gehen,
glaubte der Gerüstbauer der Kvaerner-
Warnow-Werft in Rostock-Warnemünde.

Was die Arbeiter dann aber zu hören
bekamen, empfand Jahnke wie einen
Schlag ins Gesicht. „Das ist der Hammer“,
sagt er – die Werft soll verkauft werden.

Die 1250 Beschäftigten mochten die Bot-
schaft kaum glauben, denn bislang haben
sie reichlich zu tun. Ohne Vorwarnung teil-
te der norwegisch-britische Konzern Kvaer-
ner, größter Schiffbauer in Europa, am
Dienstag voriger Woche mit, er werde sich
völlig aus dem Werften-Geschäft zurück-
2. 3. 4.*
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Ausverkauf  Die sieben 
ziehen. Neben den zwölf anderen Werften
im Verbund steht auch der Vorzeigestand-
ort in Warnemünde zum Verkauf.

Noch im September schwärmte Martin
Saarikangas, im Vorstand zuständig für den
Schiffbau, von Warnemünde als der „mo-
dernsten Werft in Europa“. In der Tat hat
sich dort seit 1992 Erstaunliches getan.

Damals hatte Kvaerner von der Treu-
hand den Zuschlag für das Kernstück des
einstigen DDR-Schiffbaus erhalten. Die
Werft war in Wahrheit zwar durch und
durch marode, aber Bundeskanzler Hel-
mut Kohl wollte solche „industriellen Ker-
ne“ ins vereinte Deutschland hinüberret-
ten, koste es, was es wolle.

Großzügig spendierte die Treuhand För-
dergelder: rund 440 Millionen Mark für
ÖL- und GASTECHNIK
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Investitionen und 500 Millionen, um Ver-
luste abzudecken.

So entstand ein High-Tech-Betrieb, der
nichts mehr mit der alten Werft gemein
hat: modernste Technik, hochproduktive
Fertigung, und das mit einem Bruchteil der
Belegschaft. Die Warnow-Werft wurde
Vorbild für alle anderen Standorte von
Kvaerner – und eines der wenigen Unter-
nehmen von Rang in Rostock, einer Groß-
stadt, die sowenig Industrie besitzt wie
kaum eine andere in Deutschland.

Ausgerechnet ein solches Juwel wollen
die Norweger nun loswerden? Konzern-
chef Kjell Almskog sieht keinen anderen
Ausweg. Die Werft paßt nicht mehr in sei-
ne Pläne, nach denen Kvaerner umgestal-
tet werden soll.

Als Almskog im Herbst den Vorstands-
vorsitz übernahm, fand er einen Konzern
vor, der sich in desolatem Zustand be-
fand. Kvaerner war in den neunziger Jah-
ren enorm gewachsen – zu schnell, wie sich
herausstellte. Wahllos wurden Unterneh-
men eingekauft: Papierfabriken, Maschi-
nenbaufirmen,Werften – ein Gemischtwa-
renladen, der kaum zu überblicken war.

Heute rächt sich diese übertriebene Ex-
pansion. Eine Schuldenlast von 2,5 Milliar-
0

1. 2. 3.
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Volldampf nach Fernost
Auftragseingänge 1998
in Tausend Bruttoregistertonnen

Kvaerner-Arbeiter nach Betriebsversammlung*: „Das ist der Hammer“ 
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den Mark drückt das Unternehmen, der
Kurs der Kvaerner-Aktie ist von 470 nor-
wegischen Kronen im August 1997 auf zeit-
weise 70 Kronen gestürzt.

Nun soll kein Stein auf dem anderen
bleiben, sofern die Aktionäre zustimmen.
Nach dem Konzept des Sanierers Almskog
wird sich Kvaerner auf wenige Sparten wie
den Anlagenbau beschränken, damit aber
„unendlich stärker“ werden.

Selten wurde ein Konzern derart radikal
umgebaut, wie es Almskog jetzt plant.
Etwa 25000 der 80000 Kvaerner-Beschäf-
tigten verlieren durch die Schrumpfkur
ihren Arbeitsplatz.Alle Unternehmenstei-
le, die keinen Gewinn versprechen, fallen
der Generalbereinigung zum Opfer.

Die Devise heißt „Fix it, sell it, or kill it“
– sanieren, verkaufen oder liquidieren.
Schon Ende 2000 will Almskog mit der
„neuen Kvaerner“ eine Eigenkapitalren-
dite von 15 Prozent erwirtschaften.

Mit dem Schiffbau glaubt er das Ziel
nicht erreichen zu können, obwohl er mit
diesem Unternehmensbereich 1998 noch
schwarze Zahlen schreiben konnte. Doch
die Zukunft der Werften sieht Almskog
derart düster, daß er lieber reinen Tisch
macht, sich von der gesamten Sparte trennt
und damit auch von Warnemünde.

Es wird nicht leicht sein, einen Käufer zu
finden. Die norwegische Schiffbaugruppe
Aker hat zwar Interesse bekundet. Aber
auf der Warnow-Werft lastet eine kaum
berechenbare Hypothek.

In Warnemünde wurden 1998 statt der
von der EU-Kommission bewilligten 85000
tatsächlich 107000 Tonnen produziert, wie
Geschäftsführer Robert Stenius  einräumt.
Nun muß ein neuer Eigentümer damit
rechnen, daß er einen Teil der Beihilfen
von insgesamt 1,2 Milliarden Mark zurück-
96
zahlen muß. „Diese Unsicherheit schreckt
potentielle Käufer ab“, sagt Stenius.

Ohnehin wird es für Kvaerner schwer
genug, alle 13 Werften gut zu verkaufen.
Mit dem Bau von Schiffen in Europa ist
immer weniger Geld zu verdienen. Vor al-
lem Südkorea macht den europäischen
Herstellern zu schaffen.

Die Südkoreaner können ihre Schiffe
bis zu 30 Prozent billiger anbieten als die
Europäer, seit die Landeswährung, der
Won, auf dem Höhepunkt der Asienkrise
um zeitweise fast die Hälfte abgewertet
wurde. Ein Schiff mit einer Kapazität von
4000 TEU (20-Fuß-Standardcontainer) ko-
stet in Deutschland 70 Millionen Dollar,
die Südkoreaner fertigen es für 41 Millio-
nen bis 42 Millionen Dollar. Würden die
Europäer zu südkoreanischen Preisen
produzieren, könnten sie nicht einmal die
Materialkosten decken.

* Am Dienstag vergangener Woche in Rostock.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Besonders ärgert Europas Schiffbauer,
daß der Wettbewerb offenbar mit tatkräf-
tiger Hilfe der Steuerzahler verzerrt wird.
Der Internationale Währungsfonds hat
Ende 1997 den Südkoreanern etwa 58 Mil-
liarden Mark bewilligt. Diese Mittel, so arg-
wöhnen die Europäer, habe die Regierung
in Seoul in den Schiffbau gelenkt, um die
überschuldeten Industrie-Konglomerate,
die „Chaebols“, über Wasser zu halten. Zu
beweisen ist das freilich kaum.

Fest steht lediglich, daß in Südkorea die
Auftragsbücher prall gefüllt sind. Der Auf-
tragseingang hat sich vom ersten bis zum
vierten Quartal 1998 auf 947000 Brutto-
registertonnen verdoppelt. Damit ging
Ende des Jahres die Hälfte des weltweiten
Auftragsvolumens nach Südkorea. Für
Deutschland dagegen blieb nicht allzuviel
übrig, die Aufträge gingen von 203000 auf
gerade noch 28000 Bruttoregistertonnen
zurück (siehe Grafik).

„Monat für Monat“, klagt Bernard Mey-
er, Chef der Meyer-Werft in Papenburg, in
einem Brief an den Bonner Wirtschaftsmi-
nister Werner Müller, „verschlechtert sich
die Lage der europäischen Schiffbauindu-
strie.“ Meyer, der auch Präsident der eu-
ropäischen Schiffbauer-Vereinigung Cesa
ist, fordert von den EU-Industrieministern,
auf ihrem Treffen Ende April eine Resolu-
tion zu formulieren, die ein „starkes politi-
sches Signal“ in Richtung Südkorea enthält.

Das Signal wird die Südkoreaner kaum
beeindrucken. Der Ausstieg Kvaerners aus
dem Schiffbaugeschäft bedeutet daher weit
mehr als nur den spektakulären Umbau
eines Konzerns. Wenn selbst der größte
Schiffbauer Europas in diesem Geschäft
keine Zukunft sieht, scheinen die asiati-
schen Konkurrenten gewonnen zu haben.

Dabei wird die Branche auch in der Bun-
desrepublik wie kaum eine andere mit För-
dermitteln gepäppelt. In Warnemünde
wurde jeder Arbeitsplatz mit mehr als ei-
ner Million Mark subventioniert. Insgesamt
flossen in Deutschland in 20 Jahren rund
zehn Milliarden Mark öffentliche Mittel in
den Schiffbau.

Trotzdem arbeiten nur noch 25000 Men-
schen auf deutschen Werften, 1975 waren
es allein in Westdeutschland 76000. Hier-
zulande gehen praktisch keine Orders
mehr für Frachtschiffe oder Tanker ein. So-
gar in Nischenmärkte, etwa den Bau teu-
rer Kreuzfahrtschiffe, drängen die Süd-
koreaner mit Wucht hinein.

Vom Elend des Schiffbaus in Europa ist
vor Ort bislang wenig zu spüren. Die Docks
sind ausgelastet, auch in Warnemünde geht
die Arbeit vorerst weiter wie bisher. Drei
Containerschiffe und eine Bohrplattform
muß die Werft bis 2001 fertigstellen.

Überall aber, warnt Heino Bade, Schiff-
bauexperte der IG Metall Küste, schmilzt
das Auftragspolster dahin. „In zwei Jahren“,
fürchtet der Gewerkschafter, „fallen wir in
ein tiefes Loch.“ Sabine Hoffmann,

Alexander Jung, Wieland Wagner
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Die Invasion der Datenfresser
Seine Firma hat 2100 Mitarbeiter, ihr Aktienwert liegt bei 30 Milliarden Dollar:

Jeff Bezos will seinen Internet-Buchhandel „Amazon.com“ zum weltgrößten Warenhaus ausbauen –
und animiert seine Angestellten zu fast sektenhafter Begeisterung. Von Thomas Hüetlin
Amazon-Chef Bezos: „Wir wollen die Welt zum Besseren verändern“
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Es regnet in Seattle, und die Aktien-
kurse fallen, aber Jeff Bezos lacht
auch an einem miesen Morgen so

laut, daß niemand an seine Bürotür klop-
fen muß, um zu schauen, ob er schon da ist.

Er trägt braune Schuhe mit Gummisoh-
len und am Hemd ein blaues Schild. Dar-
auf steht mit schwarzen Buchstaben „Jeff“.
Den Hinweis darauf, daß ihm der Laden
gehört und er von Börsenmaklern ebenso
wie von Computerkids als eine Art Wun-
derkind des Internet verehrt wird, beant-
wortet Jeff mit neuem Gelächter. „Natür-
lich kennt mich hier jeder. Aber trotzdem
sollen alle ein Namensschild tragen, und
ich will mit gutem Beispiel vorangehen.“
Er lacht. Dabei meint er es ernst.

Ein aufjauchzendes Lachen ist es, so als
wolle er im nächsten Moment anfangen,
eine Oper zu singen – aber für seine Kon-
kurrenten muß es wie Kriegsgeheul klin-
gen. Denn Jeff Bezos ist der Mann, der ge-
rade beginnt, im Internet das größte
Einkaufszentrum der Welt zu bauen.
Anklicken, bestellen, Kreditkartennum-
mer, und den Rest besorgt die Post. Und
seine Konkurrenten, das sind die armen
Zurückgebliebenen mit ihren riesigen Ver-
kaufsflächen, den Registrierkassen, den
schlechtgelaunten Verkäufern und dem
übrigen Ballast, der viel Geld kostet, bevor
er welches einbringt.

Die Großen haben nicht wirklich mit
ihm gerechnet. Bezos, gerade der. Einer,
der auch an schlechten Tagen lacht, feuch-
te Hände hat und aussieht wie Mickey
Mouse auf Prozac, der Gute-Laune-Droge.
Eine dieser scheinbar unscheinbaren Ge-
stalten, die sich im Netz verstecken, von
dort aus die Welt neu programmieren, und
wenn sie rauskommen, bloß noch ein Spiel
im Kopf haben: David gegen Goliath.

Wenn David einmal am Zug ist, dann
zieht er weiter und wächst nonstop. Vor
knapp vier Jahren hat er einen Internet-
Buchversand namens Amazon.com ge-
startet; Umsatz 1998: 610 Millionen Dollar.
Vor einem dreiviertel Jahr sind CDs dazu-
gekommen; Umsatz: 33,1 Millionen Dollar.
Seit einem halben Jahr gibt’s den Video-
vertrieb. Gerade erwarb Bezos 46 Prozent
der Anteile an einer elektronischen Apo-
theke namens Drugstore.com – ein Markt
sechsmal so groß wie der der Bücher.

Und Bezos, 35, will mehr. Er will Un-
terwäsche, Barbiepuppen und Sony-Walk-
8

men verkaufen. Er will der größte Händler
auf dem Globus werden. Doch das nervt
die Alteingesessenen mit ihren festbeto-
nierten Kaufhäusern und Fußgängerzonen.
Und deshalb ist Bezos gleich noch mal
doppelt so freundlich. Deshalb beruhigt er
die Gestrigen, die mit dem gestraft sind,
was er „echte Läden“ nennt.

Vielleicht 20 Prozent des Handels in den
nächsten 10 bis 20 Jahren könnten über
das Internet laufen, meint er. Und die „ech-
ten Läden“ hätten ja eine Chance. Sie
müßten einfach mehr Spaß bieten. So, daß
sich die Kunden wohl fühlen und nicht be-
straft: Shopping als Entertainment.

Nur Apotheken werden nicht zu retten
sein. „Jeder Mensch, den ich kenne“, sagt
Bezos, „haßt es, in der Apotheke einzu-
kaufen.“ Apotheken seien voller Bakteri-
en und kranker Leute, und die meisten
Produkte seien eine eher private Angele-
genheit. „Es ist doch sehr peinlich, vor ei-
ner Warteschlange eine Salbe für Hämor-
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rhoiden zu verlangen.“ Also nieder mit
den Apotheken.

Buchläden dagegen will er zum Teil le-
ben lassen. Zum einen, weil er selbst sich
die Hälfte der gut zehn Bücher, die er pro
Monat kauft, dort besorgt. Zum anderen,
weil er Buchläden mag. Den Geruch von
Büchern, das Anfassen, den Cappuccino,
den er trinkt, während er an den süßen
kleinen Regalen vorbeischleicht und weiß:
Alles schön und gut – denn ich besitze mit
drei Millionen Titeln die größte Buch-
handlung der Welt. Hahaha.

Unten im Foyer seiner Firma liegen Zeit-
schriften, in denen die wichtigsten ameri-
kanischen Geschäftspioniere porträtiert
sind: Henry Ford, Walt Disney, Bill Gates.
Genau so einer will Bezos werden. „Es ist
unser Ziel hier, eine große Firma aufzu-
bauen, die es sehr lange gibt. Wir wollen
Geschichte schreiben“, sagt er.

Zumindest an der Wall Street wird ihm
das geglaubt. Experten schätzen dort den



In Bezos’ Reich soll sich alles
anfühlen wie in einem

kleinen, gemütlichen Buchladen
Wert von Amazon.com zur Zeit mit knapp
30 Milliarden Dollar ungefähr so hoch wie
den des Mineralölgiganten Texaco. Die vor
zwei Jahren mit 9 Dollar ausgegebene Ak-
tie stieg zwischendurch auf 320 Dollar und
notierte letzte Woche mit 178 Dollar.

Das ist nicht schlecht für einen Laden,
der außer 1995 für ein paar Stunden noch
nie einen Cent verdient und allein im drit-
ten Quartal 1998 85 Millionen Dollar ver-
loren hat – unter anderem, weil Bezos
riesige Summen für Werbung und seine
Präsenz in diversen Internet-Suchdiensten
ausgeben muß. „Wir wollen unser Angebot
weiter ausbauen, den Kundenservice ver-
bessern“, sagt er. Mit anderen Worten: Ge-
winne kann er sich nicht leisten.

Alte Handelsketten wie der amerikani-
sche Buchgigant Barnes & Noble reagier-
ten auf Bezos und Amazon.com so, wie es
die Mächtigen seit jeher tun. Erst den
Neuling auslachen, um ihn dann, wenn es
fast zu spät ist, panisch zu kopieren. Gut
hundert Millionen Dollar hat Barnes & No-
ble vor zwei Jahren in die eigene Internet-
Firma Barnesandnoble.com investiert,
um Bezos von seiner Überholspur zu
schubsen.

In Europa versuchte Bertelsmann Ama-
zon.com durch ein Joint-venture zu bän-
digen. Aber als der Gütersloher Riese im
Management des Zusammenschlusses das
Sagen haben wollte, verabschiedete sich
Bezos und gründete seine eigene deutsche
und englische Filiale. Sarkastisch sagt er:
„Thomas Middelhoff ist erstens ein per-
Amazon-Lagerhalle in Seattle: Kultur des Sperr
fekter Gentleman, zweitens ein freundli-
cher Mann. Drittens ein extrem schlauer
Bursche. Und viertens am Ende des Tages
nicht der Typ, mit dem wir einen Deal ma-
chen konnten.“

Die beiden passen eben nicht zusam-
men. Auf der einen Seite der Gigant, der
die Rolle des Juniorpartners nicht akzep-
tieren wollte. Auf der anderen Seite der
frische, vor Kraft strotzende Newcomer,
der aus dem Internet herausgewachsen ist
und eine Sprache spricht, die die Leute im
Internet begreifen und mögen. „Der große
Vorteil von Bertelsmann ist Geld“, sagt Be-
zos. Dann spielt er stolz auf einen Song der
Beatles an: „But money can’t buy you
love.“ Mit Geld kannst du dir keine Liebe
kaufen. Für solche Dialoge fehlen Bertels-
mann natürlich die Worte.

Amazon ist Pop, Bertelsmann nicht.
Natürlich liegt ein Teil des Erfolgs von
Amazon darin, daß der Laden Bücher bil-
lig und schnell nach Hause liefert. Viel
wichtiger aber ist, daß die 6,2 Millionen
Kunden die Firma mögen, sich mit ihr iden-
tifizieren können. Der Ton ist locker und
verbindlich, wer einmal geordert hat,
gehört zum Club und erhält Vorschläge,
welche Bücher ihm noch gefallen könnten.
Er soll sich nicht nur als Kunde, sondern
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

mülls und der Underdogs
auch als Mensch verstanden fühlen. Dazu
gibt es Listen der Mitarbeiter: „Was wir le-
sen“ oder „Amazon.com empfiehlt“. Und
so wird aus jeder Buchbestellung ein klei-
ner, angenehmer Trip.

„Wer sich unsere Website genauer an-
sieht“, sagt der dafür zuständige Designer
Rick Ayre, „wird feststellen, daß sie eine ei-
gene, unabhängige, literarische Stimme hat.
Und daß er es mit Leuten zu tun hat, denen
das etwas bedeutet – und nicht bloß mit Ty-
pen, die einem etwas andrehen wollen.“

Man kann sich vorstellen, was passiert,
wenn sich die Alten auf einmal auf ähnli-
che Weise um diese Kunden bemühen. Es
muß so wirken, als kämen die Eltern mit-
ten in der Nacht auf die HipHop-Party ih-
rer Kinder, würden das Licht andrehen,
Baseballkappen verkehrt herum aufsetzen
und versuchen zu rappen.

Das alles weiß Bezos, und da er Mana-
ger und Popstar in einer Person ist, kon-
trolliert er das Image seines Unternehmens
sehr genau.

Im Reich von David soll sich jeder so al-
ternativ und geborgen fühlen wie in einem
kleinen, gemütlichen Buchladen. Zur Iden-
tität der Firma gehört der Name. Erst über-
legte Bezos, ob er sein Unternehmen
„Cadabra“ wie aus einem Disney-Film
nennen sollte, ließ es aber bleiben, weil
viele Leute gleich an Kadaver dachten.
Amazon dagegen erwies sich als Treffer.
Der Name verspricht nicht nur Größe und
Weite, sondern auch ein ökologisches Be-
wußtsein, eine Sorge um die Dritte Welt,
99
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Bertelsmann-Chef Middelhoff
„Ein perfekter Gentleman“
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als würde bei jeder Bestellung ein Stück
des Regenwalds gerettet.

Genau diese Kultur des Underdogs prägt
auch die Amazon-Geschäftszentrale an der
Second Avenue in Downtown Seattle.
Wenn Jeff Bezos aus seinem Bürofenster
schaut, kann er Heroinsüchtige sehen, die
sich in einer Reihe anstellen, um bei einer
Hilfsorganisation saubere Nadeln abzuho-
len, und auch sonst steht über der Straße
groß Heimat für Verlierer geschrieben.
Nichts Glanzvolles – nur schmierige Ham-
burger-Bratereien, Pfandhäuser und billige
Pornokinos.

Anti-Establishment ist auch das Innere
des Amazon-Gebäudes. Computerbild-
schirme stehen auf Telefonbuchstapeln, die
Schreibtische sind aus rohen Holztüren ge-
fertigt, zusammengeschraubt mit klobigen
Winkeleisen, und in den wenigen Küchen
gibt es wenig geschenkt – nur gefiltertes
Wasser. Natürlich soll das alles so sein,
denn einige Internet-Menschen finden es
schick, in Sperrmüll zu arbeiten. „Die Leu-
te hier sind stolz auf diese Möbel“, sagt Be-
zos. „Die Möbel sind ein Symbol.“

Der Sperrmüll bedeutet: Wir sind keine
verwöhnten Geldabzocker. Wir sind Pio-
niere, denen Möbel egal sind, weil sie nur
eines im Kopf haben: das Wohl des Kun-
den, denn die Kunden sind die Zukunft
der Firma, und die Firma ist unsere Firma,
und sie macht uns alle reich.
Wer diese mantragleiche Haltung nicht
teilt, kann sofort gehen. Da kennt der
freundliche Herr Bezos keine Gnade. „Wir
bauen hier etwas Neues auf, das die Welt
zum Besseren verändern wird“, sagt Be-
zos. „Bei Amazon ist kein Platz für je-
manden, der diese Mission nicht teilt.“ Wer
Geschichte schreiben wolle, müsse eben
Opfer bringen. Unten im Foyer hängt ein
Plakat, darauf sind Internet-Menschen zu
sehen, die in Weltkrieg-II-Uniformen ei-
nen Strand stürmen. Die Invasion der Da-
tenfresser.

Außer mit großen Parolen lockt Bezos
mit Geld. Jeder Mitarbeiter erhält Aktien-
optionen, und so kann es vorkommen, daß
einfache Lagerarbeiter neben ihrem nied-
rigen Grundlohn von ungefähr 5 Dollar
pro Stunde je nach Kursstand zwischen
60000 und 120000 Dollar im vergangenen
Jahr reicher wurden. Bezos begründet die-
se Mitbeteiligung nicht ideologisch, son-
dern pragmatisch. Freunde seiner Eltern
hätten einmal ein Haus vermietet, und an
Weihnachten hätten die Mieter den Baum
einfach auf den neuen Holzfußboden ge-
nagelt. „Wenn einem das Haus gehört“,
sagt Bezos, „leistet man sich einen Christ-
baumständer.“

Eines der Fließbänder, an denen gepackt
wird, steht in einer Lagerhalle im Indu-
striegebiet von Seattle. Die Arbeiter sehen
aus wie Mitglieder jener Grunge-Bands,
die Anfang der neunziger Jahre erst als das
große neue Popding gefeiert und nach dem
Selbstmord des Sängers Kurt Cobain gleich
mitbeerdigt wurden: grüne Haare, Ringe
durch die Nase, Militärstiefel.

Im Gegensatz zu ihren depressiven Vor-
gängern wirken sie fast unwirklich fröh-
lich. Sie packen Bücher und CDs in Pla-
stikfolien und lächeln. Sie kehren Dreck
zusammen und lächeln.



„In der Internet-Zeit
zählen Monate

wie im Rest der Welt Jahre“
„Das ist ein fabelhafter Job“, sagt Shel-
ly, „man ist stolz, wenn man abends nach
Hause geht.“ Die 30jährige hat Theater
studiert, dort keinen Job gefunden und
spielt jetzt die Rolle ihres Lebens als glück-
liche Lagerarbeiterin. „Das hat hier die
Dynamik und Kameradschaft eines Soft-
ballteams“, erklärt sie. Mitunter stehen ein
paar der Kollegen von ihrer stumpfsinnigen
Arbeit auf, schreien hurra, und der Schrei
wird von anderen wellenmäßig durch die
Hallen getragen. Positiv packen.

Arbeiten bei Amazon hat etwas Sek-
tenhaftes. Über Geld und Aktienkurse soll
nicht gesprochen werden – als einziges
Thema zugelassen scheint: das Wohl des
Kunden, der das Wohl der Firma ist.
Richard Howard, ein ehemaliger Mitarbei-
ter, schreibt in seinem Aufsatz „Wie ich
Amazon entkam“: „Sinn für Humor gibt es
selten, weil die Leute zu sehr damit be-
schäftigt sind, sich selbst und ihre Firmen-
mission richtig ernst zu nehmen.Wer nicht
bereit ist, niedrige Löhne, lange Arbeits-
zeiten auf kleinstem Arbeitsraum auszu-
halten, mit der Aussicht, daß es sich in der
Zukunft lohnen könnte, wird angehalten,
in seine Welt der Zyniker und Neinsager
zurückzukehren.“

Ein Neinsager war Bezos nie. Mit einer
kindhaften Begeisterung, die ansteckend
und nervend zugleich ist, sitzt er in sei-
nem Büro und erklärt, wie auch er sich an
die strenge Ordnung seines Betriebs hält.
„Wenn ich ein Mineralwasser aus der Fla-
sche will, bezahle ich es privat“, sagt er. Mit
Privatflugzeugen, die er manchmal wegen
der vielen Termine chartert, hält er es
ebenso. Seiner Firma stellt er dann ein Eco-
nomy-Ticket in Rechnung.

In Bezos’ Wesen vereinigt sich auf fast
paradoxe Weise das introvertierte, träu-
merische Wesen des Computerfreaks mit
dem hochrationalen Habitus eines Invest-
mentbankers, der seine Ideen dem Analy-
sten ebenso verkaufen kann wie dem
Durchschnittsamerikaner seine Bücher.
Dazu kommt harte, amerikanische Arbeits-
ethik. Von einem Exxon-Ingenieur adop-
tiert, erfuhr Bezos mit zehn Jahren, daß er
gar nicht bei seinem echten Vater auf-
wuchs. Das beeindruckte ihn weit weniger
als die Tatsache, daß ihm ungefähr gleich-
zeitig mitgeteilt wurde, er brauche eine
Brille. „Das brachte mich zum Weinen“,
sagt er.

Die Familie zog von Albuquerque im
US-Bundesstaat New Mexico nach Hou-
ston in Texas, von dort nach Pensacola,
Florida, und wieder zurück nach Texas.
Neben seiner Familie gab es nur eine ein-
zige Konstante in Jeff Bezos’ Leben: die
Garage. Hier verbrachte er die Nachmitta-
ge und fing an, kleine Dinge zu erfinden,
von denen er glaubte, daß sie das Leben
verbessern würden. Alarmanlagen gehör-
ten ebenso dazu wie elektrische Türöffner,
wasserbetriebene Raketen und ein Würfel,
mit dem man angeblich in die Unendlich-
keit schauen konnte. Nach ein paar Mona-
ten hatte Bezos ein weiteres Ziel erreicht:
In der Garage war kein Platz mehr für das
Auto seiner Eltern.

In der texanischen Männerwelt, wo allein
Waffen, Muskeln und Football zählen, war
der kleingewachsene Bezos von Anfang an
ein Außenseiter, der verlacht wurde. Aber
als er einmal die Chance bekam, sich in
der Defensive seiner Schulmannschaft zu
bewähren, zeigte er einen fast starrsinnigen
Willen und wurde zum Stammspieler. Doch
zu mehr reichte es nicht.

Es war die sich allmählich entwickelnde
Subkultur aus Science-fiction und primiti-
ven Computern, in der Bezos Gleichge-
sinnte traf. Stundenlang spielte er mit den
zwei Freunden, die er hatte, ein „Star
Trek“-Spiel und plante als große Ge-
schäftsidee einen Vergnügungspark im All.
Besondere Attraktion sollte ein riesiger
Glaswürfel sein, in dem die schwerkraftlo-
sen Besucher herumfliegen würden. Bei
anderen High-School-Eltern galt er bald
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als dieses Kind, das glaube, die Erde habe
keine Zukunft mehr. „Er meinte“, sagte
einer, „wir würden bald von etwas erwi-
scht werden, und wir brauchten ein Raum-
schiff da draußen.“

Mädchen beachteten ihn nicht. Bezos
fürchtete sich vor Partys ebenso wie vor
Samstagabenden, weil das die Zeiten wa-
ren, an denen die jungen Texaner ihre Kräf-
te ausprobierten und Bezos meist allein in
seiner Garage saß. „Ich war immer hin-
tendran“, sagt er. Als die anderen Jungs
Rockmusik hörten, war er verliebt in Oli-
via Newton-John.

Trotzdem glühte der Junge vor Ehrgeiz –
er war dauernd auf der Suche nach einem
Ort, an dem er die Nummer eins werden
konnte. Er schmiß ein Physikstudium in
Princeton, weil er merkte, daß er nie so gut
werden würde wie Albert Einstein. Und als
er ein paar Jahre später an der Führungs-
spitze einer technologisch sehr versierten
Wall-Street-Firma viel Geld verdiente, ha-
derte er mit seinem Schicksal, weil es an-
dere gab, die noch mehr Geld verdienten.

Die Lösung kam, als ihn
sein Chef, ein Mann na-
mens D. E. Shaw, bat zu
prüfen, ob es nicht in die-
sem neuen Ding, dem In-
ternet, die Möglichkeit gab,
ein paar Dollar zusätzlich
zu machen. Und Bezos, der
auch den elektronischen
Verkauf von Computer-
software in Erwägung ge-
zogen hatte, sagte: Bücher.
Ausgerechnet jenes Medi-
um, von dem behauptet
wurde, daß es in der Welt
von Internet, Fernsehen
und Techno zum Untergang
verurteilt sei.

Aber Bezos mochte
Bücher. Er las genauso-
gern, wie er an ihnen
schnupperte, und das Wich-
tigste: Bücher waren absolut geeignet zum
Verkauf über das Netz. Es gab elektroni-
sche Listen, die, wenn ein Buch nicht
vorrätig war, im Laden von traditionellen
Händlern angezapft wurden. Viel zu um-
ständlich, fand Bezos. Warum nicht gleich
Kontakt aufnehmen mit der Liste?

Sein Chef war nicht ganz überzeugt, und
Bezos fragte sich: „Wenn ich einmal 80 
Jahre alt bin, werde ich es bereuen, Wall
Street verlassen zu haben? Nein. Werde
ich es bereuen, eine Chance in den Ge-
burtsstunden des Internet ausgelassen zu
haben? Ja.“ Er beschloß, in Seattle, der ge-
lobten Stadt des Internet, eine Firma zu
gründen.

Auf der Rückbank eines Chevy-Gelän-
dewagens tippte er den Geschäftsplan,
während seine Frau vorn den Wagen quer
durch Amerika steuerte. In Seattle ange-
kommen, hielt sich Bezos nicht lange mit
Einrichten auf, sondern zog sich gleich dort-

Amazon-Mitarb
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hin zurück, wo er stets die besten Ideen
gehabt hatte: in die Garage. Zuerst fuhr er
die Bücher im Kofferraum seines Jeeps
selbst zur Post, ein paar Monate später
mußten Lastwagen her.

„Das ist Internet-Zeit“, sagt Bezos. „Im
Internet zählen Monate wie im Rest der
Welt Jahre.“ Alles gehe zwölfmal so
schnell. Schon deshalb hätte man in der
schnell wachsenden Firma wenig Grund
zum Feiern. Und wenn es sich gar nicht
vermeiden läßt, dann bitte in der Lobby
und nicht länger als 45 Minuten. „Feiern,
aber schnell“, sagt Bezos. Denn daran, daß
der Weg zum größten Versandunterneh-
men der Welt noch weit ist, erinnert Bezos
seine Angestellten und seine Aktionäre fast
täglich.

Allein seiner dauernden Zuversicht we-
gen solle sich sein Anhang auf gar keinen
Fall schon in Sicherheit wiegen. Er selbst
wohnt schließlich auch noch immer in ei-
nem Zwei-Zimmer-Apartment im Zentrum
von Seattle, obwohl er sich vor einigen Mo-
naten ein Zehn-Millionen-Dollar-Anwesen
an den Ufern des Lake Washington gelei-
stet hat.

Im Vergleich zu seinem Aktienbesitz im
Wert von 9,1 Milliarden Dollar ist das
natürlich immer noch ziemlich wenig, und
es spricht für Bezos, daß er die meisten
seiner Papiere behält. Er möchte wirklich
etwas aufbauen und nicht den ganzen
Laden, wie ein Wall-Street-Broker, bei
Höchststand verhökern.

Er ist ein Besessener, und deshalb spornt
ihn das wirtschaftliche Risiko eher an, als
daß es ihn Nerven kostet. Deshalb stört es
ihn auch nicht, wenn der Wall-Street-Stra-
tege Barton Biggs, Chefplaner der Broker-
Firma Morgan Stanley Dean Witter, vor
kurzem über Internet-Aktien im allgemei-
nen sagte: „Ich verspreche euch, daß es
wie bei allen Seifenblasen auch bei dieser
ein böses, böses Ende nehmen wird. Das
Dumme ist nur: Niemand von uns weiß,
wann.“ ™
l  1 6 / 1 9 9 9
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Weißer Ritter
in Bonn?

Telekom-Chef Ron Sommer
drängt mit Macht ins Ausland.

Einer der möglichen 
Partner ist die Telecom Italia.
Die Top ten der
Telekommunikation
in Europa
Angaben in Milliarden Euro

Telia

Gewinn
Beschäftigte

0,5
34 000

Tele Danmark

Gewinn
Beschäftigte

0,8
16 400

KPN

Gewinn
Beschäftigte

0,7
36100

British Telecom

Gewinn
Beschäftigte

4,8
124700

Cable & Wireless

Gewinn
Beschäftigte

2,4
50 000

Telefónica

Gewinn
Beschäftigte

1,3
62 000

France Télécom

Gewinn
Beschäftigte

3,9
165 000

Deutsche Telekom

Gewinn
Beschäftigte

5,11
179 000

Swisscom

Gewinn
Beschäftigte

1,0
21 900

Telecom Italia

Gewinn
Beschäftigte

3,5
125 500

4
,8

5
,3

6
,5

8
,0

1
2

,4
1

7,
5

2
2

,1

2
3

,2
2

4
,6

Umsatz

Alle Angaben
jeweils letztes
Geschäftsjahr

Gewinn jeweils
vor Steuern

 S
Wochenlang hatte sich Franco
Bernabé, Chef der Telecom Italia,
auf die außerordentliche Haupt-

versammlung in Turin vorbereitet. Er war
sicher, die feindliche Übernahme abwehren
zu können, die der italienische Konzern
Olivetti und sein deutscher Partner Man-
nesmann planen.

Aber Bernabé hatte die Rechnung ohne
seine Aktionäre gemacht. Mindestens ein
Drittel von ihnen hätte seinem Abwehr-
plan zustimmen müssen. Doch als es am
zweiten April-Wochenende in Turin zur
Entscheidung kam, waren gerade einmal 22
Prozent des Kapitals vertreten. Damit war
Bernabés Plan gescheitert.

Unablässig versucht er seitdem, auslän-
dische Partner für den Kampf gegen die
unerwünschten Aufkäufer zu finden. Ver-
gangene Woche debattierten seine Unter-
händler mit Vertretern der spanischen Te-
lefónica, der britischen BT und der France
Télécom. Erfolgreich waren sie nicht.

Der Retter, im Banker-Jargon gern
„weißer Ritter“ genannt, sitzt vielleicht in
Bonn. Die Gespräche, die seit mindestens
vier Monaten zwischen der Deutschen Te-
lekom und Telecom Italia (TI) laufen, wur-
den jedenfalls vergangene Woche mit neu-
em Elan fortgesetzt.

Noch ist alles offen. An Spekulationen,
so die amtliche Auskunft, wolle die Tele-
kom sich nicht beteiligen. Andere speku-
lieren längst: Durch den Zusammenschluß
der beiden Ex-Monopolisten könnte ein
Unternehmen mit einem
Börsenwert von nahezu 400
Milliarden Mark entstehen,
das dem weltweit führenden
AT&T-Konzern sehr nahe
rücken würde.

Ein Überraschungscoup
dieser Größenordnung käme
Telekom-Chef Ron Sommer
gerade recht. Er will bei ei-
nem zweiten Telekom-Bör-
sengang im Frühsommer wie-
der einige Milliarden Mark
einsammeln. Ein vorzeigba-
rer Zukauf im Ausland könn-
te die Phantasie der Anleger
deutlich beflügeln.

Zunächst hatte sich Som-
mer vor allem auf die USA
konzentriert. Auf dem größ- Konzernchef
ten Telefonmarkt der Welt sind die Deut-
schen kaum vertreten, und das zusammen
mit France Télécom und der US-Firma
Sprint betriebene Gemeinschaftsunter-
nehmen Global One hat bislang nicht Som-
mers Erwartungen erfüllt.

Seit Monaten loten Telekom-Abgesand-
te deshalb die Chancen für einen Einstieg
bei Firmen wie Bell Atlantic oder IBM aus.
Doch die geforderten Preise schreckten 
ab. Überdies hindern veraltete Gesetze
ausländische Konzerne immer noch, ohne
weiteres eine amerikanische Telefonge-
sellschaft zu erwerben. „Vor dem Bör-
sengang“, schätzt ein Telekom-Vorstand,
„wird in Amerika wohl nichts mehr unter-
schriftsreif werden.“

Um die zu erwartenden Einbußen auf
dem Heimatmarkt auszugleichen, muß
Sommer deshalb auch in Europa expan-
dieren, wo die Telekom bislang nur eine
größere Beteiligung an der ungarischen Te-
lefongesellschaft Matáv hält. Die Zusam-
menarbeit mit France Télécom, mit der die
Deutschen durch eine Überkreuzbeteili-

gung (zwei Prozent der Ak-
tien) verbunden sind, bietet
wenig Aussicht auf schnelle
Gewinne.

Starkes Interesse zeigt die
Telekom an der spanischen
Telefónica mit guten Verbin-
dungen nach Südamerika so-
wie an Cable & Wireless. Der
britische Konzern betreibt
mehrere Netze in Asien und
verhandelt zur Zeit sehr in-
tensiv mit den Deutschen.

Italien stand dagegen nicht
so stark im Blickfeld der
Telekom-Mannschaft. Eher
schon strebten die Italiener
nach Deutschland. Zuerst
bemühte sich Bernabé um
einen Einstieg bei Mannes-ommer 
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mann Arcor, danach bei Otelo – aber oh-
ne Erfolg.

Durch den Angriff von Olivetti auf den
Ex-Monopolisten in Italien hat sich die
Lage für Sommer und seine Crew aber
grundlegend verändert. Um den gebote-
nen Kaufpreis von 118 Milliarden Mark 
für Telecom Italia überhaupt aufbringen
zu können, müßte Olivetti die Telefon-
töchter Omnitel und Infostrada komplett

an seinen Partner Mannesmann
abgeben.

Dadurch bekäme der Düssel-
dorfer Konzern, der sich schon
hierzulande als schärfster Konkurrent der
Telekom etabliert hat, in Italien eine sehr
starke Position. Mit einem Einstieg bei der
Telecom Italia könnte Sommer die ehrgei-
zigen Expansionspläne seines Widersachers
durchkreuzen und so den schnellen Auf-
stieg von Mannesmann in die Oberliga der
Telekommunikationsbranche verhindern.

Noch sind viele Details ungeklärt, so vor
allem die Frage, ob das Kartellamt mit der
Mega-Fusion einverstanden wäre. Das
schwierigste Problem aber sind die Bezie-
hungen zu Sommers Partnern in Paris,
denn die Italiener wollen nicht als Junior-
Partner in einem Dreierbund untergehen.

Sommer müßte deshalb seine Strategie
wechseln, das heißt auf Rom setzen statt
auf Paris. Eine solche Verbindung, so ließ
der künftige EU-Kommissionspräsident
Romano Prodi am vergangenen Freitag
wissen, wäre „durchaus positiv“ – aller-
dings nur „auf gleichberechtigter Basis“.

Vielleicht, so argwöhnen Londoner Ban-
ker, ist das Ganze aber auch nur ein Ab-
lenkungsmanöver des bedrängten Ber-
nabé, um den Wert der TI-Aktie nach oben
zu treiben und so die Olivetti-Pläne zu
vereiteln. Besonders erfolgreich war er da-
bei nicht: Der TI-Kurs stieg am Freitag nur
um magere drei Prozent.

Frank Dohmen, Klaus-Peter Kerbusk
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Wirtschaft
M A R K E T I N G

Der neue 
High-Tech-Tick
Profane Produkte bekommen
neuerdings wissenschaftliche

Namen verpaßt: Der moderne Jo-
ghurt heißt „LC1“, Hautcremes

klingen wie Pflanzenschutzmittel.
Joghurt 

Pflegecreme 

Produkte mit High-Tech-Image: „Zeichen der E

Parfum 
Die Verkäuferin mit der roten Schür-
ze hielt sich 25 Jahre lang für eine
nahezu perfekte Brotfachkraft. Egal

ob Roggen- oder Sesambrötchen, sie wuß-
te stets Bescheid.

Doch als der ältere Herr vor ihrem
Bäckerei-Tresen ganz dringend nach dem
„prebiotischen“ Brötchen „preCult1“ der
Firma Müller-Brot verlangte, konnte die
Hamburgerin nur ratlos mit den Achseln
zucken.

„Scientification-Trend“ nennt Andreas
Steinle vom Hamburger Trendbüro die
neue Sprachverwirrung. Altbekannte Pro-
dukte aus dem Lebensmittel-, Sportarti-
kel- oder Kosmetikbereich erhalten ultra-
moderne, technische Namen und sind dann
plötzlich wieder en vogue. Das Vitamin-
Gelee heißt plötzlich „Energy-Plasma“
und wird von der Firma Brubeck in die
Regale geschoben. Nike liefert dazu den
Turnschuh „Air Zoom Sterling“, Puma
kontert mit „Cell Endurado“.

Bislang kannte man allenfalls die Jod-S-
11-Körnchen im Vogelfutter. Nun nennt Ju-
vena eine Pflegecreme „Rejuven Q10“, und
Azzaro etikettiert ein schlichtes Duftwas-
ser als „Chrome“. Jetzt ist es nur noch eine
Frage der Zeit, bis ein Toilettenpapier na-
mens „DIN A 6/4 dry“ den Markt erobert.

„Die Produkte sind eigentlich die glei-
chen wie früher“, sagt Steinle, „nur der
Name hat sich geändert.“ Das sei eine
„Flucht in die Rationalität“, denn: „Tech-
nik ist begreifbar, suggeriert Beherrsch-
barkeit und gibt uns wieder ein festes
Orientierungssystem.“ Nach der jahrelan-
gen „grünen Einstellung“ sei ein „Gesin-
nungswandel nun dringend nötig“.

Umgedacht wird schon am Frühstücks-
tisch. Nicht mehr den cremigen „Landlie-
be“-Joghurt mit der extra Portion Sahne
bekommen die Sprößlinge am Morgen,
sondern den „probiotischen“ Joghurt
„LC1“ mit lebenden Lactobazillus-Kultu-
ren. Die Frage ist nicht mehr so sehr, wie
etwas schmeckt, sondern wie es in der ei-
genen Biomaschine Magen wirkt.

„Ein guter Name gibt ein gutes Gefühl“,
glaubt Steinle. „Und Produkte verkaufen
sich eigentlich nur über Gefühle.“ So ähn-
lich dachten wohl auch die Marketing-Ex-
perten im Hause Givenchy und nannten
ihren jüngsten Herrenduft schlicht „ð “, was
06
als Formelzeichen für die Zahl 3,1415… mit
ihren unendlich vielen Dezimalstellen
steht. Die „ewige Männlichkeit“ soll der
Käufer auf den ersten Blick mit dem ma-
thematisch-mystischen Kürzel assoziieren.
„Pi“ sei ein „Zeichen der Eroberer“. Der
verwirrte Transpiranz-Aspirant übernehme
gar die „Rolle des Entdeckers“, behauptet
Marketing-Leiter Stéphane Prévidi.

Allein der Name soll den Unterschied
zur Konkurrenz beschreiben. So will die
Pflegecreme „Hydra-Detox“ dem Kunden
sofort vermitteln, daß sie „der Haut hilft,
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
erst Schadstoffe zu beseitigen,
und anschließend Feuchtigkeit
spendet“, so Angela Jahns,
Sprecherin des Unternehmens
Biotherm nach vorangegan-
gener Konsultation von Stein-
les Trendbüro. Der technische
Name ziele durch „kühle Sach-
lichkeit“ auf den „bloßen Nut-
zen und die Wirksamkeit“ ab.
Keinesfalls solle der Kunde
„Spaß“ oder gar „wohlige Ge-
fühle“ mit der Paste verbinden.
Jetzt also ist Schluß mit lustig
beim Einkaufsbummel.

Produkte, deren Namen
eher nach Pflanzenschutzmit-
tel als nach Pflege klingen,
gaukeln die Anwendung neue-
ster Forschungsergebnisse und
den Einsatz wissenschaftlich
fundierter Wirkprinzipien vor.
Da scheint etwas direkt aus
dem Labor zu kommen, und
alles klingt so, als hätte es noch
das Proben-Etikett am Fla-
schenhals.

Fast identisch funktioniert
das Prinzip im „Functional-
food“-Bereich. Nicht nur der
Genuß stand für den Back-
warenhersteller Müller-Brot 
bei der Taufe seiner eigent-
lich simplen Schrippe „pre-
Cult1“ im Mittelpunkt, son-
dern die „Andersartigkeit der
Semmel“, die der Käufer schon
„vor dem ersten Biß“ erken-
nen solle, so Marketingmana-
gerin Cornelia Heilmeier. In-
foblätter klärten die Kunden
dann über den „Bifido Activa-
tor“ auf, der ihnen gerade auf
der Zunge zergeht und sich
anschließend auf den Weg
macht, die lädierte Darmflora
zu retten.

Die Werbebranche ist dem
Wissenschaftsvirus längst ver-
fallen. „Wir müssen verstärkt
zeigen, wie sich das Produkt
unseres Kunden von der Kon-
kurrenz unterscheidet“, sagt
Bernd Michael, Chef der Wer-
beagentur Grey in Düsseldorf.
„Der Wettbewerb wird immer

härter, der Markt immer enger, da sind die
Leute an knallharten Fakten interessiert
und hinterfragen die Produkte immer kri-
tischer.“

Deshalb entschied sich der Werber bei
der Kampagne für die Zahnpasta „Odol
Med 3“ für „medizinische Sachlichkeit“
statt für bunte Bilder und erklärte dem
Dental-Laien, „was ‚3-fach Prophylaxe‘
nun eigentlich bedeutet“. Der Erfolg gab
der nüchternen Kampagne recht: Odol er-
klomm den Thron und wurde erstmals
Marktführer. Sabine Hoffmann
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„Stern“-Ausgaben, die 1998 und 1999 im
„Sonstigen Verkauf“ über 100 000 Auflage
erzielten ohne Bordverkauf im Flugverkehr

Auflage des „Stern“
im Kioskverkauf 
jeweils seit 
Jahresbeginn
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Trends Medien
P R E S S E

Stütze für den „Stern“
Mit Sorge wird im Management des Hamburger Großver-

lags Gruner+Jahr die Auflagenentwicklung beim „Stern“
beobachtet. Im ersten Quartal dieses Jahres, also seit Amtsan-
tritt des neuen Chefredakteurs Michael Maier, ist die verkauf-
te Gesamtauflage um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
gesunken. Im Einzelverkauf am Kiosk verlor das Blatt noch
dramatischer: um 16,9 Prozent gegenüber dem entsprechenden
Vorjahresquartal. Maiers Versuch, den Sinkflug mit einer Ak-
zentverschiebung des Blatts ins Politische zu erklären („Ich
bin dagegen, Titelthemen um des Verkaufens willen zu ma-
chen“), wurde im Hause mit Befremden aufgenommen. Das
d e r  s p i e g e l

a

„Stern“-Management hatte zum Quartalsende, als sich die
Rückgänge deutlich abzeichneten, versucht, mit gezielten Mar-
ketingaktionen die Auflage stabil zu halten. So wurden bei 
den Heften 9, 10, 11 und 12 jeweils über 100000 Exemplare als
„sonstige Verkäufe“ losgeschlagen, das sind laut dem „Auf-
lagen-TÜV“ IVW Verkäufe zu Billigpreisen, die bei der ver-
kauften Gesamtauflage aber mitgerechnet werden. An wen
diese Rabatthefte geliefert wurden, will der Verlag nicht sagen.
„Stern“-Sprecher Kurt Otto verteidigt die Ramschaktion:
„Eine effektive und zukunftsträchtige Vermarktung kann nicht
allein über die tradierten Wege erfolgen.“ Bereits im vergan-
genen Jahr registrierte die IVW bei fünf „Stern“-Ausgaben
massive Sonderverkäufe, in der Spitze lagen sie bei 168000
Exemplaren, also 15 Prozent der Gesamtauflage. Zum Jahres-
ende mußte Maiers Vorgänger Werner Funk vorzeitig den
Chefsessel räumen – auch wegen der Auflage.
F I L M H A N D E L

„Das wird 
eine Weltmarke“
Thomas Haffa, 46, Gründer und
Vorstandschef der Münchner Film-
handelsfirma EM-TV, über den
Börsenboom seiner Aktie

SPIEGEL: Bei 30 Millionen Mark Ge-
winn in 1998 ist EM-TV an der Bör-
se inzwischen fast 8 Milliarden wert
– weit mehr als der Springer-Verlag.
Wird Ihnen da nicht schwindlig? 
Haffa: Nein, warum auch? Was mich
beruhigt: Unser Geschäft läuft bes-
ser als die Aktie.
SPIEGEL: Ein Kursanstieg von meh-
reren tausend Prozent ist so nicht
zu erklären. Wer im Oktober 1997
beim Börsenstart eine Aktie für 34 Mark
kaufte, besitzt heute 3600 Mark.
Haffa: Wir sind mit einem viel zu niedri-
gen Kurs gestartet, weil die Banken zu
vorsichtig waren. Sie kannten unser
Hauptgeschäft, den Handel mit TV-Rech-

Haff
ten, einfach nicht gut genug. Mittlerwei-
le haben wir durch Pflege der Analysten
das Meinungsklima geändert.
SPIEGEL: Was sollen Anleger davon hal-
ten, daß Sie Ihrem Partner Leo Kirch eine
halbe Milliarde Mark für Kinder- und
Jugendfilme gezahlt haben? Für Rechte
aus diesem Stock zahlte das ZDF etwa
auf sieben Jahre nur rund 40 Millionen.
Haffa: Ich kenne die ZDF-Zahlen nicht.
Tatsache ist: Wir sind mit dem Kirch-Pa-
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ket global der zweitgrößte Rechteanbie-
ter in diesem Marktsegment. Unter dem
Begriff Junior-TV können wir nun – zu-
sammen mit Partnern – Ferienreisen für
Kinder, Bücher, Videos, eine Zeitschrift,

Kinderparks und 400 Spielzeug-
läden anbieten. Sie werden sehen:
Das wird eine Weltmarke.
SPIEGEL: Viele der Kirch-Filme sind
angejahrt. Warum soll das Rechte-
geschäft damit rentabel sein? 
Haffa: Der größte Teil sind Zei-
chentrickfilme. Die werden niemals
alt, sie können immer wieder ge-
nutzt werden. Außerdem produ-
zieren wir derzeit 23 neue Car-
toons, etwa mit Delphin „Flipper“.
SPIEGEL: Nun starten Sie sogar ein
Musical und womöglich einen TV-
Reisekanal. Verzetteln Sie sich?
Haffa: Keine Sorge. Das Musical in
Oberhausen bringt den Fans un-

seren Cartoon-Star „Tabaluga“ auch im
Theater nahe. Und bei dem neuen Fern-
sehsender wollen wir der Tourismus-
industrie helfen, Orte zu vermarkten.Wir
sind Marketingleute – die lassen sich sol-
che Chancen nicht entgehen.
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Q U O T E N
Siska geht um
Kommissar „Siska“ schlägt sich

wacker. Durchschnittlich 6,8 Millio-
nen Zuschauer wollten bisher Peter
Kremer, 41, als energischen Fahnder mit
25
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5

DERRICK

Marktanteile der ZDF-Krimis „Derrick“ und „
jeweils Freitags, 20.15 Uhr, in Prozent

21,2

Letzte Folge am 16. 

1998 durchschnittlich 7,9 Millonen Zuschaue

d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

T A L K S H

P R O J E K
Drei-Tage-Bart sehen (Marktanteil 22
Prozent). Im Oktober übernahm die Se-
rie den „Derrick“-Sendeplatz. Krimi-
Gottvater Horst Tappert hatte pro Folge
zwar eine Million mehr Fans, dennoch
gilt das als gute Quote für Kremer.
SISKA

Siska“

34,7

27,6

18,3

Okt. 30. Okt. 1998 9. April 1999

r durchschnittlich 6,8 Mio. Zuschauer

pardieu, 
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T E
Von Pamela lernen
Busenfetischisten in aller Welt er-

reichte vergangene Woche eine
bestürzende Meldung aus dem Pa-
radies der plastischen Wiederauf-
arbeitung, aus Los Angeles, USA.
Pamela Anderson, der Meer-Busen
aus der körperbetonten US-Fern-
sehserie „Baywatch“, hat sich mut-
willig und eigenmächtig ihre Brüste
verkleinern lassen und ist zur natür-
lichen Form ihrer Bel Etage zurück-
gekehrt. Mamma mia!
Niedergangspropheten mögen in
Pams Entscheidung einen Trend
zur triebdämpfenden Verflachung
der Medienwelt erkennen oder
gleich ein Zeitalter der neuen
Keuschheit ausrufen; in Wahrheit
aber steht Andersons mit großem
Trara zelebrierter Abschied vom
Silikon für die fortschrittliche Lo-
sung: Size down for 2000, rüstet ab
fürs neue Millennium!
Denn wär’s nicht wunderbar, wenn
sich auch andere für ihre körper-
lichen Extravaganzen berühmte
Entertainer die frohe Botschaft
vom kalifornischen Strand ernst-
haft zur Brust nähmen?
Der Korpulenz-Kommissar Ottfried
Fischer alias „Bulle von Tölz“
könnte sich vor laufender Internet-
Kamera aufs anorektische Joschka-
Fischer-Maß herabhungern, Fern-
sehen und Boulevardblätter be-
richteten täglich von Ottis allmäh-
licher Mutation zum zerknautsch-

ten bayerischen Beutelbären.
Ein Stimmband-Chirurg dürf-
te Verona Feldbusch und ihr
Publikum von der kreissägen-

den Peepsstim-
me der Modera-
torin erlösen;
den Quickbor-
ner Nippel-Cy-
rano Mike Krü-
ger würde ein
Verschönerungs-

mediziner final von Lasche und
Zinken trennen, den Schlupflid-Ko-
miker Karl Dall von seinem ruhe-
losen Zyklopen-Auge kurieren.
Nicht ihrer Monströsitäten wegen
wollen die Stars der Zukunft ge-
liebt werden, sondern dank ihres
Charmes, ihres Tiefsinns, kurz: ih-
rer inneren Werte – das alles lehrt
uns, Silikon-Vernarrte aller Länder,
Pamelas wundersame Frontbegra-
digung.
Geißen ersetzt Christen
RTL setzt beim Nachmittagstalk auf junge Gesichter: Die altgediente Ilona Christen,

47, gibt ihre gleichnamige Talkshow Ende Juni endgültig auf. Nachfolger wird
Sonnyboy Oliver Geißen, 29. Geißen war schon auf vielen Kanälen im Einsatz: beim

Hamburger Lokal-TV-Sender HH 1 als Sportchef, beim
ZDF als Moderator („X-Treme“, „Reiselust“), bei der ARD
als Schauspieler der Vorabend-Windsurfserie „Gegen den
Wind“, bei Sat 1 als Mime im „Alphateam“. Nun soll er
RTL im Kampf gegen Pro Sieben helfen, wo Andreas Türck,
30, nachmittags für Quote sorgt. Schon vor ihrem Abschied
hatte die frühere ZDF-Journalistin Christen den Sendeplatz
mit Bärbel Schäfer, 34, tauschen müssen, die es mit Türck
aufnahm. Künftig will Christen für die Produktionsgesell-
schaft Voice Company hinter der Kamera arbeiten. Erster
Auftrag: der Morgentalk „Sabrina“ auf RTL.Geißen 
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Kasse mit Kostümklassikern
Auf der Suche nach Quotenbringern setzt Sat 1 auf große

Gefühle in französischen Literaturverfilmungen – und die
verkaufen sich besser, wenn Rauhbein Gérard Depardieu in ro-
mantischen Rüschenhemden auftritt. Am Jahresanfang sahen
ihn jeweils 7,5 Millionen Zuschauer als auch nach 18 Jahren
Haft wohlgenährten Edmond Dantès in dem Vierteiler „Der
Graf von Monte Christo“. Nun folgen vier weitere Machwerke
mit dem Franzosen: Im Januar zeigt Sat 1 „Balzac – Leiden-
schaften eines Lebenskünstlers“, und demnächst gedreht wer-
den Victor Hugos „Les Misérables“ und „Der Glöckner von
Notre Dame“ sowie „Die Trilogie der drei Musketiere“ nach
Alexandre Dumas. Mitverantwortlich für die anrollende Ko-
stümwelle ist die Kirch-Firma Taurus, die durch den Verkauf der
Rechte, allein „Der Graf von Monte Christo“ ging in 25 Länder,
ordentlich kassieren wird. In „Balzac“ sind auch Teutonen zu
sehen: Gottfried John, Katja Studt – und als Balzac-Geliebte
Katja Riemann.
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Fernsehen

Einschalten

Zoudé, Licht (r.) in „Feuertaufe“ 
Total normal? – Wie junge 
Juden in Deutschland leben
Montag, 22.30 Uhr, West III

Straßenfest in Berlin, Strandszene in Is-
rael, Berliner Büro, Synagoge, Muse-
um, Diskothek – mehr oder weniger
alltägliche Schauplätze für die wieder-
holte Reporterfrage an Juden um die
Zwanzig: Wie „normal“ leben sie, die
Enkel der Opfergeneration, in Deutsch-
land? Der stille, zugleich diskret und
hartnäckig nachfragende Film von My-
riam Halberstam zeigt ein differenzier-
tes Bild: Einige fühlen sich durchaus
„zu Hause“ im Land der Täter, andere,
vor allem die religiös Aktiven, wollen
ihrer Sehnsucht nach Israel so rasch
wie möglich folgen und auswandern.

Ally McBeal
Dienstag, 22.05 Uhr, Vox

„Ich bin ein kleines Mädchen, das im
Club der alten Herren mitspielt“, sagt
die Anwältin Ally McBeal. Nun stakst
Ausschalten

Wildbolz, Liebeneiner in „Schloßhotel Orth“

Flockhart, K. Baker in „Ally McBeal“ 
sie wieder – als bezaubernde, freche
Chaotin – durch 47 Folgen, jeden
Dienstag, bei Vox. Letztes Jahr, chan-
cenlos gegen König Fußball, wurde die
Serie nach acht Folgen abgesetzt, was
massenweise Proteste per E-Mail her-
vorrief. Mit rund 14 Millionen Zuschau-
ern wöchentlich ist „Ally McBeal“
(Calista Flockhart) in den Vereinigten
Staaten überaus erfolgreich und wurde
mit drei Golden Globes belohnt. Zu
Recht: Ally ist weniger Vorbild als Ab-
bild einer jungen Frauengeneration:
neurotisch, voller Selbstzweifel, dann
wieder kämpferisch, selbstbewußt und
sarkastisch. Ally kommentiert die Ge-
schehnisse aus dem Off, und ihre Phan-
tasien werden visuell umgesetzt: So
sieht sie sich beispielsweise mit ihrer
alten Jugendliebe Billy, an die sie
schmachtend hinliebt, in einer Tasse
Cappuccino baden. Von solchen aber-
witzigen Szenen und Dialogen lebt die-
se Soap, sicher nichts für Männer, die
gern Actionfilme sehen, aber ganz si-
cher die derzeit amüsanteste und ro-
mantischste Frauenserie im deutschen
Fernsehen.

Feuertaufe
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

Man braucht im Fernsehfilm nicht im-
mer nur den großen Feuerzauber, um
eine Feuertaufe glänzend zu bestehen
– ein schlaues Drehbuch (Achim Zons,
Uwe Petzold) und eine präzise Regie
(Peter Schulze-Rohr) tun es auch. Jana
Hallberg (Dennenesch Zoudé) ist eine
junge Anwältin, die mit der Pflichtver-
teidigung eines scheinbar aussichtslo-
sen Falles ihre erste Berufschance er-
hält. Ein Vater glaubt, seinen Sohn in
den Tod gestürzt zu haben, er leidet
unter einem partiellen Gedächtnisver-
lust. Die Recherchen der Polizei und
der jungen Verteidigerin ergeben, daß
eine berühmte Anwaltskanzlei in den
Fall verwickelt ist. Tatsächlich hat die
Edel-Sozietät einen Einbruch für einen
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
guten Zweck zu vertu-
schen – die Anwälte und
ihre Helfer entwendeten
Akten einer Ölfirma, um
eine Umweltorganisation
zu entlasten. Um Jana aus-
zuschalten, wird sie von
der Sozietät engagiert und
der smarte Advokat Wel-
lershoff (Simon Licht) zur
Überwachung der gefährli-
chen Elevin eingesetzt. Es
entwickelt sich ein ge-
schicktes Schachspiel der
beiden, in dem juristischer
Sachverstand und die Un-
ergründlichkeit der Liebe
eine fast gleich große Rolle

spielen. Am Ende – gardez la dame –
gibt es natürlich kein Remis.

Delta Team – Auftrag geheim!
Freitag, 20.15 Uhr, Pro Sieben

Masken, Muskeln und Moneten – in
diesem Pilotfilm zu einer neuen Ac-
tionserie (Regie: Thorsten Näter) wer-
den alle Register des Genres gezogen:
Eine BKA-Schutzaktion für Politiker
mißlingt, weil ein böser Terrorist, unter-
stützt von einem Polizeimaulwurf, alle
Sicherheitsvorkehrungen zunichte ma-
chen kann. Das frustrierte Team (Diego
Wallraff, Stefanie Schmid, Stephan
Benson) quittiert den Staatsdienst und
kämpft freiberuflich weiter gegen die
sich immer wieder zu neuer Tücke ver-
sammelnden Kräfte des Bösen. Da geht
es um Todesviren und jede Menge
Bomben, die jederzeit hochgehen kön-
nen. Wer sich anstrengt, kann versu-
chen, dem reichlich verschlungenen
Handlungsfaden zu folgen, man kann
sich auch mit Lust an spektakulären
Knalleffekten den Action-Darbietungen
überlassen – gut zu unterhalten vermag
sich der Zuschauer auf jeden Fall.
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Vo r s c h a u
Schloßhotel Orth
Freitag, 18.00 Uhr, ZDF

Eigentlich geht es in dieser parfümier-
ten deutsch-österreichischen Serie um
eine Herberge an einem schönen See –
doch das reicht den Machern offenbar
nicht. Die Handlung wird in millionen-
schwere Höhen getrieben, die Roben
rauschen, die teuren Sportwagen para-
dieren, und Prominenz pistet durch 
die Szene. Aber Hochglanz kommt vor
dem Fall, lautet ein bislang noch un-
bekanntes Sprichwort des Fernsehzeit-
alters.
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„Alle sind käseweiß“
Unvermindert hält das Interesse an Sondersendungen über das Kosovo an. Die Sender 

werden mit Zuschaueranfragen bestürmt. Ob Talk, Schlagergala oder Soap – auch 
die Entertainer des Mediums beschäftigen sich neuerdings mit dem Konflikt. Verändern 

der Krieg und eine neue Nachdenklichkeit die Unterhaltungsmaschine Fernsehen?
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Quote mit Krieg
Marktanteile des Nachrichten-
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Angaben in Prozent;
Zuschauer ab 14 Jahre

dung „Tagesschau“*: Triumph über Stammesstarrsinn 
Alte Zeiten, schwere Zeiten: Im Er-
sten „Wallensteins Tod“ und Bachs
„Actus Tragicus“, im Zweiten

„Pontius Pilatus“. So trugen die deutschen
Fernsehanstalten Trauer, als vor 32 Jahren
Konrad Adenauer, der erste Kanzler der
Bundesrepublik, starb. Selbst noch 1991
gab es Reste öffentlicher Zwangstrübsal:
Während des Golfkriegs mußten die Nar-
ren auf den Karneval verzichten.

Heute, so scheint’s, ist alles anders. Stell
dir vor, es ist Kosovo-Krieg, und alles amü-
siert sich weiter. Am Ostermontag bei-
spielsweise ließen sich über acht Millionen
Zuschauer vom Katastrophenfilm „Twi-
ster“ durchpusten, als seien die realen Tor-
nados auf dem Balkan nicht Schrecken ge-
nug. Besonders die Jüngeren sprachen mit
einem Marktanteil von fast 40 Prozent dem
Hollywood-Spektakel zu.

Krieg oder Frieden – auch der Fußball-
gott regiert weiter. Zehn Millionen Zu-
schauer ließen sich den Fernsehspaß an
der Champions-League-Partie Bayern ge-
gen Kiew nicht nehmen. Und wenn es um
Blut auf dem Balkan oder „Benzin im
Blut“ geht, hängt die Fiction die Wirklich-
keit ab: Doppelt so viele der jungen Zu-
schauer sahen lieber die Sat-1-Action-Serie
als den gleichzeitig laufenden ARD-
„Brennpunkt“.

Herzloses Fernseh-Deutschland? In
manchen Provinzen des Unpolitischen
scheinen die Leute so zu tun, als ginge es
sie nichts an, wenn drunten sich die Völker
schlagen. Die Talks von Schäfer bis Ara-
bella nudeln ungerührt die Litaneien des
Knuddelns und des Schmuddelns ab von
„Meine Eltern sind voll daneben“ (An-
dreas Türck) bis „Baby, mach Dich nackig“
(Hans Meiser). Auch die Soaps „Verbote-
ne Liebe“, „Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten“ und „Marienhof“ kennen Krieg of-
fenbar nur als Zimmerschlacht. Und in der
Pro-Sieben-Serie „Jets – Leben am Limit“
fliegen sogar Bundeswehrpiloten unver-
drossen weiter – Anflug auf die Nerven
der Zuschauer.

Auf den ersten Blick scheint es, als liefe
die Amüsiermaschine Fernsehen unbeein-
druckt von den Ereignissen auf dem Bal-
kan weiter. Die Unfähigkeit zu trauern, die

* Mit Sprecherin Eva Herrman.
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die Psychoananalytiker Margarete und
Alexander Mitscherlich einst den Deut-
schen angesichts ihrer NS-Schuld atte-
stierten, kehrt – so könnte man annehmen
– als Entschlossenheit zurück, sich zwang-
haft vom Medium mit Unterhaltung betäu-
ben zu lassen. Der Krieg auf dem Balkan
eine Pflichtübung für die Nachrichtenrou-
tine – aber bloß nicht mehr?

Der Eindruck trügt. Gute Quoten für das
Seichte signalisieren noch lange keine
schnöde Gleichgültigkeit für das Leid auf
dem Balkan. Das Gegenteil ist der Fall:
Auch in der dritten Kriegswoche war das
Interesse an Nachrichtensendungen nahe-
zu unverändert hoch. Der Leiter der ZDF-
Hauptredaktion Außenpolitik, Peter Frey:
„Wir blasen nichts künstlich auf, die Zu-
schauer interessieren sich in den aktuellen
Sendungen überhaupt nicht für andere
Themen als das Kosovo.“

Die sonst in der Publikumsnische dar-
benden Nachrichtenspezialisten von n-tv
haben ihren Marktanteil seit dem Beginn
des Nato-Bombardements fast verdoppelt.
„Unsere Leute arbeiten bis zur Erschöp-
fung“, weiß n-tv-Pressesprecherin Catrin
Glücksmann, „wir sind alle käseweiß.“

Auch der Ereignis-Kanal Phoenix, sonst
Geheimtip schlafloser Oberlehrer, über-
trägt stundenlang mit großer Zuschauer-
resonanz Pressekonferenzen der Regie-
renden und erzielt selbst mit komplizierten
Exkursionen in die verschlungene Ge-
schichte des Balkans ungeahnten Zu-
spruch.

Der Krieg verändert selbst das geheilig-
te Vorabendschema des Ersten. Wenn sich
im Balkan etwas tut, müssen die Regional-
programme für die „Tagesschau“ zurück-
treten: „Das war bisher nie möglich“, sagt
ARD-Aktuell-Chefredakteur Bernhard
Wabnitz, einer, der den sonst unbrechba-
ren Stammesstarrsinn der ARD-Provinz-
fürsten kennt.

Auch die Nacht gehört nicht mehr nur
Schlafersatzhandlungen wie der Kamera-
fahrt auf den „Bahnstrecken der Welt“.
Das erste Mal läuft live ein zweites ARD
„Nachtmagazin“.

Doch sosehr sich die Macher mühen, so
routiniert sich die Sondersendungen in den
Programmfluß einfügen, „der Krieg ist
ganz nah und bleibt dennoch fast unsicht-
bar“, wie die „Woche“ zu Recht feststellt.

Nicht nur dem Komiker Harald Schmidt
erscheinen die Nato-Bilder wie aus der Hol-
lywood-Satire „Wag the Dog“, in der der
amerikanische Präsident sein Volk mit ei-
nem virtuellen Krieg in Albanien betrügt.
Auch den Leipziger Medienwissenschaft-
ler Günter Bentele stört die Gameboy-
Ästhetik der Nato, die ihn an den faulen
Computerzauber des Golfkriegs erinnert.
Aber auch die Feuersbrünste, die das ser-
bische Fernsehen in seinen Berichten auf-

* Oben: bei seiner Sendung „TV Total“; unten: in seiner
Spezialsendung „Flüchtlinge in Not“.
flackern läßt, sind mitentfacht vom Propa-
gandaeifer.

Die Kriegsbilder, das fällt wohl jedem
Zuschauer auf, sagen nicht die Wahrheit.
„Die TV-Präsenz“, schreibt die „Frankfur-
ter Rundschau“, „hat Ähnlichkeit mit dem
US-Tarnkappenbomber: Auf dem Schirm
ist nichts zu sehen. Trotzdem ist das Ganze
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
teuer und stürzt dann ab. Es dominiert ein
reaktiver Journalismus, der kaum Zusam-
menhänge zu knüpfen versucht und stets
eilfertig zu diesem Spezialisten und jenem
Verantwortlichen schaltet, als würde man
ein glühendes Staffelholz aus der Hand ge-
ben.“ Dem widerspricht ZDF-Mann Frey:
„Im Gegensatz zum Golfkrieg zeigen wir
113
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Benz
nicht den Glanz der Waffen, sondern zei-
gen Opfer.“

Gibt es wenig zu lernen? Für viele TV-
Zuschauer ist es schon ein Erfolg, daß sie
anhand der gezeigten Landkarten Bil-
dungslücken schließen können. Harald
Schmidt, gewiß kein unpolitischer Mensch:
„Ich habe erst anhand dieses Kriegs ka-
piert, wo Mazedonien und Montenegro lie-
gen. Ich konnte vor vier Wochen Karad≈iƒ,
Mladiƒ und Milo∆eviƒ noch nicht unter-
scheiden.“

Offenbar ist es nicht leicht für den Zu-
schauer, sich zurechtzufinden. Die Verbre-
cher bleiben im dunkeln, die Ursachen des
reich dokumentierten Flüchtlingselends
sind unsichtbar.

Das Medium spürt die Folgen dieses
Mangels – noch nie meldeten sich so vie-
le verunsicherte Zuschauer. Dirk Beilstein,
Leiter der Zuschauerredaktion im ZDF,
kann schon nicht mehr genau sagen, wel-
chen Beruf er eigentlich ausübt. Ist er Mi-
litärstratege, Telefonseelsorger, Flücht-
lingshelfer? In der dritten Woche des Ko-
sovo-Kriegs ist Beilstein zur multiplen Per-
sönlichkeit geworden – Nebenwirkung der
1200 Zuschauer-Anrufe, die täglich bei ihm
und seinen Kollegen eingehen: „Es rufen
nahezu doppelt so viele Leute an wie üb-
lich“, sagt der ZDF-Mann.

So meldete sich etwa ein Herr mittleren
Alters, der anregte, Flugblätter über dem
Kriegsgebiet abzuwerfen, um die Serben
zum Einlenken zu bewegen. Sprachkritiker
störten sich daran, daß ein Unhold wie
Milo∆eviƒ im Fernsehen „Präsident“ ge-
nannt wird.

Vor allem aber: Viele Leute wollen Ge-
schichten loswerden. „Sie möchten einfach
in im Blut“*: Trost ist gefragt
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nur reden und wissen, daß ihnen jemand
zuhört“, faßt der Programmdirektor des
Ersten Deutschen Fernsehens, Günter Stru-
ve, seinen Eindruck zusammen.

Ältere erzählen meistens vom Krieg.
Und auf der E-Mail-Schiene, Domäne der
Jüngeren, ist ein besonderes Interesse an

* Mit Sonja Kirchberger und Oliver Bootz.
„Ich hab’ den Nerv nicht mehr“
Entertainer Harald Schmidt über 

die Grenzen der Satire in den Zeiten des Krieges
SPIEGEL: In der Soap „Lindenstraße“
wird diskutiert, ob man Kosovo-Flücht-
linge aufnehmen soll. Was tun Sie?
Schmidt: Sie können sich die Wirkung
vorstellen, wenn es heißt, die „Harald
Schmidt Show“ nimmt Kosovo-Flücht-
linge auf. Ich würde mich dem Vorwurf
des Zynismus aussetzen.
Wenn ich in meiner Sendung
den Begriff Kosovo nur er-
wähnen würde, träte eisiges
Schweigen beim Publikum
ein. Man bringt mich mit 
einer ironischen Haltung in
Verbindung, deshalb halte ich
mich bei dem Thema kom-
plett heraus.
SPIEGEL: Humor ist, wenn er
zum Krieg schweigt?
Schmidt: Für mich ließe sich
dazu nur eine sorgfältig aus-
gearbeitete Kabarettnummer bringen,
die eine klare Meinung voraussetzt. Das
Thema gleichwertig zu behandeln wie
Olli Kahn oder Susan Stahnke – das
geht nicht mal im Ansatz. Das Publi-
kum hört zur Zeit unfaßbar genau hin.
SPIEGEL: Haben Sie denn keine Mei-
nung zum Kosovo-Krieg?
Schmidt: Doch. Die habe ich mir müh-
selig aus Zeitungen und durch wildes
Zappen zusammengebastelt.
SPIEGEL: Darf man mehr erfahren?
Schmidt: Ich folge dem alten General
Schmückle, daß dieser Krieg nicht aus
der Luft zu gewinnen ist, daß er aber
gewonnen werden muß, damit die Nato
glaubwürdig bleibt. Über kurz oder
lang geht es meiner Meinung nach nicht
ohne den Einsatz von Bodentruppen.
Ich bin heilfroh, daß ich das nieman-
dem erläutern oder begründen muß,
aber ich glaube, daß es so ist.
SPIEGEL: Fällt es Ihnen schwer, in diesen
Wochen Humor zu produzieren?
Schmidt: Ja. Es liegt über allem so eine
Gewitteratmosphäre. In letzter Zeit
häufen sich die Katastrophen. Es fing
an mit dem Bahnunglück von Eschede.
Da hatten wir zum erstenmal überlegt:
Was machen wir eigentlich, wenn es
richtig dicke kommt?
SPIEGEL: Sie zogen sich von der Tages-
aktualität zurück?
Schmidt: Ja.Wir mußten uns angesichts
des Unglücks unabhängig machen und
griffen Themen auf wie 50 Jahre Klett-
verschluß. Aber wie lange kann einer

Schmidt
50 Jahre Klettverschluß gefeiert sehen,
wenn er weiß, daß Krieg ist?
SPIEGEL: Sind Sie als Narr inzwischen
weise oder bloß müde geworden?
Schmidt: Vor zwei Jahren hatte ich noch
den Ehrgeiz, auf alle Dinge einzuge-
hen, die draußen passieren. Mittler-

weile hab’ ich den Nerv nicht
mehr. Es ist ja nicht das Pro-
blem, was ich sage, sondern,
was daraus in den Medien ge-
macht wird. Ich sehe schon
die Schlagzeile: Dirty Harry –
jetzt lacht er über das Koso-
vo. Damit hätte ich mich Wo-
chen auseinanderzusetzen.
SPIEGEL: Gehen Ihnen die
Themen aus?
Schmidt: Noch nicht, aber
man ist in diesen Zeiten über
jeden froh, der noch ein Ei-

gentor schießt, damit wir uns am Krieg
vorbeimogeln können.
SPIEGEL: Vor dem Kosovo war Politik
mit Schröder und Lafontaine durchaus
ein Thema.
Schmidt: Der Lafontaine-Rücktritt war
für die Satire ein Traum. Ich war auf
dem SPD-Parteitag akkreditiert, aber
ich bin nicht hingegangen, als klar 
wurde, daß dort das Motto herrscht:
Ich kenne keine Parteien
mehr, sondern nur noch
Kriegsexperten.
SPIEGEL: Überkommen
den Satiriker Harald
Schmidt klammheimlich
nicht doch ein paar iro-
nische Einfälle zum Ko-
sovo?
Schmidt: Bayern-Manager
Uli Hoeneß soll aus sei-
nem Privatvermögen – al-
lein schon der Begriff Pri-
vatvermögen – 100 000
Mark gespendet haben.
Dazu hätte ich schon ein
paar Gedanken.
SPIEGEL: Könnten Sie 
Ihre Kriegsenthaltsamkeit
doch noch aufgeben?
Schmidt: Wenn der Krieg länger geht,
wird sich die Frage der Solidarität mit
unseren Jungs im Kosovo stellen. Ein
OSZE-Beobachter schlug mir vor, dort
unten aufzutreten. Eigentlich wäre das
genau das, was Bob Hope 50 Jahre ge-
macht hat.
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historischen Zusammenhängen spürbar.
„Die schicken uns ganze Referate“, sagt
Beilstein. Die meisten Zuschauer, die Kon-
takt zu den Sendern suchen, wollen noch
mehr Hintergrundinformationen.

Sicher ist: Auch eine solche Spendenbe-
reitschaft gab es noch nie.Allein von Mon-
tag auf Dienstag vergangener Woche
schnellte die Spendensumme beim ZDF
von 38 Millionen auf 57 Millionen hoch.

Noch nach der Hessenwahl, die als eine
Ohrfeige für die Befürworter der doppel-
ten Staatsangehörigkeit interpretiert wor-
den war, sahen Pessimisten eine neue Re-
serviertheit gegenüber Ausländern in
Deutschland um sich greifen. Der Kosovo-
Konflikt zeigt ein anderes Volk: Wer nicht
sogar selbst Verwandte im Kriegsgebiet hat,
so erfuhren die Telefonisten der TV-Sender,
kennt zumindest aus Kindergarten, Schu-
le, Betrieb Ausländer, deren Schicksal mit
dem Kosovo verbunden ist und interessiert
sich für sie.

Dieser Krieg, so zeigt
die Reaktion, berührt die
Menschen im Land emo-
tional viel stärker als 
Vietnam- und Golfkon-
flikt – auch weil diesmal
deutsche Soldaten betei-
ligt sind.

Sehgewohnheiten stellt
dieser Krieg allein da-
durch auf die Probe, daß
er dauert und dauert. Bil-
der und Nachrichten las-
sen offen, ob sich irgend
etwas auf ein Ende – und
wenn, welches – zubewegt.
Die mediale Lust an im-
mer neuen Reizen – das
Kosovo kann damit nicht
dienen. Düster, quälend
und hoffnungslos drückt es auf die TV-
Stimmung.

Trost ist gefragt – die Unterhaltungs-
branche hat das erkannt und hilft, so wie
sie es versteht. Hochherzigkeit, Naivität
und eigennützige Imagepflege vermengen
sich zu einer untrennbaren Melange. Ha-
rald Juhnke läßt seinen 70. Geburtstag zu-
gunsten einer umfangreichen Spende für
Kinder im Kriegsgebiet ausfallen. Der
selbsternannte Hip-Sender Viva verschafft
jungen Zuschauern Gelegenheit, solche Ex-
perten wie die Backstreet Boys zum Krieg
zu befragen. Da heißt es rätseln. Bandmit-
glied AJ: „Ich wünsche den Nato-Truppen
viel Glück, aber mit Waffen läßt sich nichts
lösen.“ 

Die Ohnmacht und Depression des Bür-
gers soll ein bißchen erträglicher werden.
Hans W. Geissendörfers „Lindenstraße“,
schon immer die Nase hart am Zeitgeist,
bürdet sich den Kosovo-Konflikt auf. Seri-
enheldin Anna Ziegler trägt nicht nur ein
behindertes Kind aus, sie überlegt auch,
ob sie Kosovo-Albaner bei sich zu Hause
aufnehmen soll.

Pro-Sieben-Seri
d e r  s p i e g e116
Manche Talks thematisieren die Haltung
von Prominenten zum Krieg. Nachwuchs-
Sternchen wie Cosma Shiva Hagen oder
der Nonsens-Komiker Stefan Raab bezie-
hen im Dritten des NDR Stellung. „Ta-
gesthemen“-Moderatorin Gabi Bauer muß
bei „Boulevard Bio“ dem Talkmaster Ge-
fühle zum Kosovo-Konflikt gestehen. Und
Pastor Jürgen Fliege unterbrach am ver-
gangenen Mittwoch seine Psycho- und Eso-
Themenpalette für ein Spezial über
„Flüchtlinge in Not“.

Auch die Satiriker erregt der Krieg.
Während sich Harald Schmidt melancho-
lisch für Abstinenz entscheidet (siehe In-
terview Seite 114), will das bayerische
Schwergewicht Ottfried Fischer („Der Bul-
le von Tölz“) den Humor nicht fallen
sehen. Im Gleichklang mit Altmeister 
Kurt Tucholsky möchte Fischer in seiner
Kabarettsendung „Ottis Schlachthof“
(Bayerisches Fernsehen) humoristisch Flag-
ge zeigen: „Satire darf alles, muß aber gut
sein.“ Fischer weiß allerdings auch, wie
schwer das ist.

Die Macher von TV-Filmen befällt nun
auch unerwartet Nachdenklichkeit. War-
um, rätselt Sat-1-Produzent Stephan Ot-
tenbruch, floppte ein Reißer wie „Urlaub
auf Leben und Tod – Eine Familie hält zu-
sammen“ trotz glänzender Besetzung?
Mochten die Zuschauer in Zeiten des Krie-
ges keinen Brutalo sehen, der eine Familie
quält?

Erscheint die Gewalt der Natur bei ei-
nem Film wie „Twister“ erträglicher und
angenehmer als die des Menschen? „Wir
wissen“, sagt Ottenbruch, „daß Jahreszei-
ten und hohe Festtage die Gefühle des
Publikums und damit die Rezeption von
Filmen beeinflussen. Ich bin sicher, daß das
auch Krisen tun.“ 

Gewiß ist der Krieg nicht der Vater aller
Dinge, aber ein Veränderer könnte er im
Fernsehen schon werden. Jürgen Fliege je-
denfalls zeigt Wirkung.Angesichts des Ko-
sovo-Konfliktes bekannte er, daß Schutzen-
gel auch faul sein können.

Susanne Beyer, Nikolaus von Festenberg
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Buntes 
aus Berlin

Mit einem neuen, farbigen Teil 
will „Zeit“-Chef Roger de Weck

das kränkelnde Wochenblatt
therapieren. Die Reform ist seine

Chance – vielleicht die letzte.
Quelle: IVW 1. Quartal 1999: 446,9
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„Zeit“-Chef de Weck: „Die Maschine vibriert“
Das Leben ist eine Baustelle. „Zeit“-
Redakteure machen diese Erfah-
rung jeden Tag. Schon seit Monaten

hängen in den langen Redaktionsfluren
dicke Kabel von der Decke, die Wände sind
aufgestemmt, auf dem braunen Teppich-
boden liegt Schutt. Das Hamburger Ver-
lagshaus wird modernisiert.

Der größte Umbau aber steht dem tra-
ditionsreichen Wochenblatt noch bevor.
Die Revolution ist auf den 12. Mai termi-
niert. An diesem Tag erscheint die „Zeit“
zum erstenmal in ihrer 53jährigen Ge-
schichte mit einem farbigen Teil, der op-
tisch und inhaltlich nur wenig mit dem
bisherigen Blatt zu tun hat – und deshalb
konsequenterweise „Leben“ heißt.

„Wir wollen den Perspektivwechsel“,
sagt Chefredakteur Roger de Weck, 45.
Während im vorderen Teil die Weltläufe
analysiert werden, richtet das „Leben“ den
Blick auf das, „was uns unmittelbar
berührt“. Also: Reisethemen, Kurzroman,
Kreuzworträtsel, ein bißchen Lifestyle, eine
Seite für den Gourmet – und in der Mitte
ein doppelseitiges Fotoposter.

Das „Zeit-Magazin“ wird nach 30 Jah-
ren eingestellt, und auch der Gesell-
schaftsteil („Modernes Leben“) soll der
Revolution zum Opfer fallen. Verlag und
Chefredakteur ziehen damit die Konse-
quenz aus dem jahrelangen Niedergang
des Magazins.

Das Bilderblatt, vom früheren „Zeit“-
Verleger Gerd Bucerius 1970 als hochpro-
fitable Anzeigenplantage gegründet, ent-
wickelte sich zum Alptraum. Wie die Bei-
lagen der „Süddeutschen Zeitung“ und der
„Frankfurter Allgemeinen“ hatte das
„Zeit-Magazin“ zuletzt Schwierigkeiten,
auf dem hartumkämpften Werbemarkt
genügend Inserenten zu finden.

Der Stuttgarter Verleger Dieter von
Holtzbrinck („Handelsblatt“, „Tagesspie-
gel“, Rowohlt), der die „Zeit“ vor über
drei Jahren für 140 Millionen Mark kaufte,
wollte der Geldvernichtung nicht mehr ta-
tenlos zusehen. Denn die Krise der Beila-
ge hat längst das Hauptprodukt erreicht.

Seit langem befindet sich die Auflage
des Hamburger Intellektuellenblatts im
sanften Sinkflug. Im vergangenen Jahr
konnte der Abwärtstrend gestoppt werden
– dank einer teuren Werbekampagne und
18
eines neuen Outfits, das in der Branche als
gründlich mißlungen gilt.

Die Verluste des Magazins und die ho-
hen Investitionskosten für das neue De-
sign brachten der „Zeit“ 1998 insgesamt
sechs Millionen Mark Verlust ein. Auch in
diesem Jahr wird der Verlag rote Zahlen
schreiben, wieder in Millionenhöhe.

Chefredakteur de Weck hatte die un-
dankbare Aufgabe übernommen, das Blatt
auf Kurs zu bringen. In seinen ersten 20
Monaten schaffte der Schweizer Bankiers-
sohn vor allem eines – große Teile der
Mannschaft gegen sich aufzubringen.

So verübelte ihm die Redaktion, daß
der neue Farbteil in Berlin produziert wer-
den soll und zudem von einer Fremdfirma
entwickelt wurde. De Weck hatte Andreas
Lebert, den früheren „Stern“-Vize und
Gründer des „SZ-Magazins“, als Berater
angeheuert. „Wir hatten immer das Ge-
fühl, die besten Journalisten Deutschlands
zu sein“, beschreibt ein Redakteur den
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Affront, „doch jetzt wird uns si-
gnalisiert, daß wir offenbar nicht
gut genug sind.“

Im Januar und Februar mußte
sich der Chefredakteur dreimal den
Vollversammlungen der Redakteure
stellen, die ihm in einer Resoluti-
on „Unprofessionalität“ vorwarfen.
Der Konflikt drohte zu eskalieren,
so daß der Verleger gezwungen war,
sich vor seinen Chefredakteur zu
stellen. Diese Querelen, sagt der
Gescholtene, seien erledigt: „Die
Maschine vibriert wieder.“

Die Schwingungen ließen erst
jüngst den stellvertretenden Chef-
redakteur und Ressortleiter Politik,
Joachim Fritz-Vannahme, ins Ab-
seits rutschen. Nach nur 15 Mona-
ten wurde der Politik-Chef eilig auf
einen Korrespondentenjob nach
Brüssel entsorgt. Der Auslöser:
trotz des Kosovo-Krieges blieb er
im Urlaub. Urlaubsort: Hamburg.

Im Feuilleton hat de Weck
gründlich aufgeräumt – und sich
damit viele Feinde gemacht; die
verqueren Strukturen des Politik-
Ressorts aber hat er nicht angeta-
stet und sich damit den Vorwurf
der Führungsschwäche zugezogen.
Bei den Konferenzen sitzen – bei-
spiellos in der deutschen Presse-
landschaft – fünf Ex-Politik-Chefs
mit am Tisch. Kekse kauend wird
im holzvertäfelten Konferenzzim-
mer über das Weltgeschehen la-
mentiert. Wer recherchiert, gilt als
meinungsschwach.

Gelegentlich bereichert Helmut
Schmidt, „Zeit“-Herausgeber und
Ex-Bundeskanzler, den Diskurs
(„Ich und Reagan“). Niemand woll-
te Robert Leicht bremsen, als der
Ex-Chefredakteur ankündigte, das
Blatt mit einer Serie über die Berg-

predigt („Selig sind, die da Leid tragen“) zu
verstopfen.

Jede größere Reform in Hamburg wird
von den alternden Besitzstandswahrern ka-
puttgenörgelt. Nach wie vor verschrecken
die gestelzten Kommentare auf der Titel-
seite (intern als „Grabplatte“ bespöttelt)
die jüngeren Leser. Selbst die Jungredak-
teure werden von den Alten umgehend do-
mestiziert. Am Ende schreiben sie so wie
Theo Sommer, der als Chefredakteur einst
den „Zeit“-typischen Schwadronier-Stil
kreierte.

De Wecks weitere Karriere hängt vom
Erfolg des neuen Farbteils ab. Floppt das
Projekt – und die Gefahr ist groß bei 
den konservativen „Zeit“-Lesern, die zum
Teil ihre Leserbriefe noch in Sütterlin-
Schrift abfassen – ,wird es für ihn eng. Der
Chefredakteur weiß das. „Jede Verände-
rung ist riskant“, sagt er, „aber noch
größer ist das Risiko, wenn man nichts
tut.“ Konstantin von Hammerstein
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Blick in die Grauzone
Eine ausufernde Medienbürokratie wacht über Verstöße

gegen Sitte und Moral in Rundfunk und Fernsehen. Ihr jüngster
Gegner: die Schmuddel-Talkshows der TV-Sender.
olleur Albert: Werbung, Sex und Gewalt 
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Privat ist Reinhold Albert kein
großer Freund des Fernsehens,
beruflich lebt er davon. „Ich

schaue zu Hause nicht mehr als eine
Stunde“, sagt Niedersachsens ober-
ster Medienwächter.

An seinem gediegenen braunen
Schreibtisch in einer hannoverschen
Gründerzeitvilla zwingt Albert die
Flut der Bilder auf akkurates DIN-
A4-Format. Zwischen Stechpalme
und Ficus Benjaminus verwandeln
sich Fernsehsendungen in Ent-
scheidungs- und Verwaltungsrats-
vorlagen.

Der Vorsitzende der Niedersäch-
sischen Landesmedienanstalt für
privaten Rundfunk ist mit seinen 
20 Mitarbeitern für die Zulassung priva-
ter Rundfunkveranstalter im Land zu-
ständig. Er wacht darüber, daß die gut 
20 lizenzierten Hörfunk- und Fernsehpro-
gramme nicht gegen Sitte, Moral und Ju-
gendschutz verstoßen.

Für Schlagzeilen sorgt der Medien-
wächter allerdings nur, wenn er sich wieder
einmal mit seinem bekanntesten und ein-
zigen bundesweit sendenden Fernsehli-
zenznehmer anlegt – der RTL Television.

Rund um die Uhr wird im Keller der
Medienanstalt das RTL-Programm aufge-
zeichnet. Stichprobenartig schauen sich die
Prüfer in Abständen Sendungen nach be-
stimmten Genres an – Werbung, Sex, Ge-

Kontr
22

alkshow-Moderatoren Meiser, Kiesbauer (r.): „
walt. Anfang des Jahres waren die Talk-
shows dran. Das Thema lag in der Luft, die
Beschwerdebriefe über die „niveaulosen
Sauereien“ häuften sich.

Alberts Prüfer wurden schnell fündig.
Bei Sendungen von Bärbel Schäfer, Ilona
Christen und Hans Meiser registrierten 
sie reihenweise anstößige Bekenntnisse
(„Ficken ist meine Religion“), gefolgt von
wohlmeinenden Ratschläge („Du mußt
dich erst mal richtig durchplucken lassen“).

Gleich fünf Daily Talks des größten Pri-
vatsenders hat Albert beanstandet. Sollte
er zu dem Ergebnis kommen, daß Fern-
sehgesetze mißachtet wurden, drohen bis
zu 500000 Mark Strafe. Daß auch bei Pro
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Jede Gesellschaft hat das Medienangebot, da
Sieben und Sat 1 der Schmuddel-Talk ge-
pflegt wird, steht außer Zweifel. Doch
dafür sind andere zuständig.

Kein anderer Staat leistet sich eine ver-
gleichbar üppige Medienbürokratie wie
Deutschland. Während selbst in den USA
mit ihren über 12000 Hörfunk- und 1500
Fernsehstationen eine einzige Behörde als
Aufsichtsinstanz reicht, hat sich eine „ver-
wirrende Medienkontrolle in Deutschland“
(„Neue Züricher Zeitung“) entwickelt.

Daß die hannoverschen Medienkontrol-
leure den Kölner Sender RTL überwachen,
der Münchner Kanal Pro Sieben wiederum
der Aufsicht der Landesmedienanstalt Ber-
lin-Brandenburg untersteht, läßt sich nur
mit dem Gerangel um rare Sendelizenzen
in den achtziger Jahren erklären. So ent-
stand die Zuständigkeit der Hannoveraner
für RTL, als der Sender noch aus Luxem-
burg sendete.

Zu wissen, wer was kontrolliert und ent-
scheidet, überfordert heute selbst Exper-
ten. Medienkontrolle ist Ländersache. Und
so hat jedes Bundesland seine eigene Lan-
desmedienanstalt und seine eigenen Ge-
setze, allein in Berlin und Brandenburg ge-
lang die Fusion der Behörden, die TV-In-
halte überwachen und die Beteiligungs-
verhältnisse an den Sendern kontrollieren.
Die 15 Behörden bilden die Arbeitsge-
meinschaft der Länderanstalten, die wiede-
rum eine Direktorenkonferenz und 12 ge-
meinsame Stellen eingerichtet hat.

Doch damit nicht genug: Um die Wett-
bewerbskontrolle kümmert sich seit zwei
Jahren auch die „Kommission zur Ermitt-
lung der Konzentration“, was ebenfalls zu
den Aufgaben von Landeskartellbehörden,
Bundeskartellamt und Europäischer Kom-
mission gehört.

Soviel Kontrolle hat ihren Preis, allein
1999 fließen rund 223 Millionen Mark aus
den Fernsehgebühren in die Landesme-
dienanstalten mit ihren 400 Mitarbeitern.
Seit Jahren kritisieren die Landesrech-
s sie verdient“ 
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 Kettensägen-Massaker“ 

ual Sex“

trittene TV-Filme: „Sittliche Gefährdung“ 
nungshöfe, daß die Medienanstalten über
mehr Geld verfügten, als sie benötigten.
Zum einem seien die Gehälter der Privat-
funkkontrolleure höher als die anderer öf-
fentlicher Einrichtungen. Vor allem aber
würden über Programm- und Technikzu-
schüsse, Ausbildungs- und Filmförderung,
die von den Kontrolleuren vergeben wer-
den, Gebührengelder in die private Film-
und Fernsehwirtschaft gepumpt. Und den-
noch müßten die Medienanstalten teilwei-
se bis zur Hälfte ihrer Einnahmen mangels
Verwendungszweck wieder an die öffent-
lichen Rundfunksender zurücküber-
weisen.

Die steigenden Einnahmen stehen
ohnehin im Kontrast zum Bedeu-
tungsverlust der Kontrolleure. Ent-
standen als Basisorgan der Medien-
kontrolle, bezogen sie jahrelang ihre
Macht aus der Vergabe knapper Funk-
lizenzen. Doch mit der digitalen Tech-
nik und neuer Kabeltechnologie, so
Albert, „gibt es mehr Lizenzen als
Nachfrager“.

Und so hält Norbert Schneider,
oberster nordrhein-westfälischer Me-
dienwächter und seit Januar Chef der
Direktorenkonferenz, eine Verlage-
rung der Medienaufsicht von der Li-
zenzvergabe zur Kontrolle von Un-
terhaltungssendungen und Jugend-
schutz für nötig.

Kein leichtes Unterfangen ange-
sichts der zersplitterten Medienauf-
sicht. „Wenn nicht alle Medienanstal-
ten den gleichen Maßstab anlegen“,
warnt Albert, „können die Sender
ausflaggen.“ Schon droht RTL, seine
Lizenz den strengen Niedersachsen
zurückzugeben, um sich eine laxere
Anstalt als neuen Hafen zu suchen.
Denn seit Jahren fordern die Kon-
trolleure in Hannover ein Millionen-
Bußgeld wegen angeblich unzulässi-
ger Werbeblöcke.

Im Vordergrund aber steht die Dis-
kussion um Jugendschutz und Pro-
grammkontrolle. Die Regeln scheinen
einfach: Der Rundfunkstaatsvertrag ver-
bannt alles, was zu einer „sittlichen Ge-
fährdung von Kindern und Jugendlichen“
führen könnte, auf den Abend. Zu welcher
Uhrzeit Filme ausgestrahlt werden dürfen,
orientiert sich an der Altersfreigabe der
Kinofilme. Indizierte Streifen dürfen –
wenn überhaupt – nur zwischen 23 Uhr
und 6 Uhr morgens gezeigt werden. Por-
nographie ist tabu.

Doch was tatsächlich jugendgefährdend
ist, bewegt sich in einer Grauzone. Als die
Hamburger Medienanstalt 1997 sieben Sex-
filme des Abo-Senders Premiere als por-
nographisch einstufte, holte sie zur Unter-
stützung drei Gutachten ein: Während der
eine Experte lediglich einen Streifen als
pornographisch bewertete, war der andere
überzeugt, daß nur einer nicht pornogra-
phisch sei. Der dritte Gutachter zog sich

„Das

„Virt

Ums
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aus der Affäre, indem er die Filme igno-
rierte und der Frage nachspürte, ob der
Pornographiebegriff immer an den Tatbe-
stand der schweren Jugendgefährdung zu
knüpfen sei.

Was noch vor einem Jahrzehnt un-
denkbar war, ist heute selbstverständlich:
Die langen Wochenenden rund um christ-
liche Feiertage bescheren dem Fernseh-
freund längst ein regelmäßiges Wieder-
sehen mit Friedensstiftern vom Schlage
Dirty Harry, Rambo oder Robocop. Zu
Ostern ballerte sich Sean Connery um
kurz nach acht Uhr durch „The Rock“,
radierten Aliens in „Independence Day“
ganze Weltstädte aus.

Um schärferen Gesetzen zu entgehen,
gründeten die großen Privatsender bereits
1994 die Freiwillige Selbstkontrolle Fern-
sehen (FSF). Früher reiste Joachim von
Gottberg als Leiter einer Landesstelle für
Jugendschutz mit den brutalsten Aus-
schnitten aus Schnetzelfilmen wie „Ket-
tensägen-Massaker“ über das Land, um
vor Gewaltvideos zu warnen. Heute ist er
FSF-Geschäftsführer in Berlin.

Während die Landesmedienanstalten
nicht zensieren dürfen, sondern Verstöße
gegen den Jugendschutz nur im nachhinein
feststellen und ahnden können, legen die
Jugendschutzbeauftragten der Privatsen-
der der FSF Filme, die problematisch sein
könnten, vor der Ausstrahlung vor.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Zwei Tage in der Woche schaut sich ein
Dreierteam, rekrutiert aus einem Pool von
80 Prüfern quer durch die Republik, ein
halbes Dutzend Sendungen an.

Bisher begutachteten diese Prüfer 2825
Sendungen – 47 Genres kennt die interne
Statistik, vom Abenteuer- bis zum Cat-
cherfilm. Bei über 900 Filmen empfahl die
FSF spätere Sendetermine oder einen neu-
en Schnitt, 60 Anträge auf Ausstrahlung
wurden abgelehnt.

Mittlerweile beschäftigt sich Gottberg
auch mit dem Daily Talk. 1100 Sendungen

hat die FSF seit September aufge-
zeichnet und ausgewertet. „Es gibt
Probleme“, sagt der Geschäftsführer,
„doch wir sollten das nicht zu hoch
hängen.“ Natürlich nervt ihn, wenn
bei „Vera am Mittag“ ein nichts-
ahnender Mann vor der Kamera als
gehörnter Liebhaber geoutet wird.
Oder bei Bärbel Schäfer zum Thema
„Mama verbietet mir die Pille“ ein
elfjähriges Mädchen vorgeführt wird.
Doch von allen begutachteten Talk-
sendungen, so Gottberg, „sind nur 
38 im gelben bis roten Bereich“.

Daß Gottberg damit mehr Sen-
dungen moniert als die Landesme-
dienwächter, von denen manche die
FSF für ein Alibi der Sender halten, ist
für den Staatskontrolleur Albert kei-
ne Überraschung, „da wir nur gegen
Gesetzesverstöße vorgehen können“.
Schlechter Geschmack oder Verstöße
gegen den selbst auferlegten Ehren-
kodex der Privatsender sind nicht ju-
stitiabel.

Doch gerade in dem allgemeinen
Gejohle und Gepöbel, geduldet von
den Moderatoren und angefeuert 
vom Publikum, liegt möglicherweise
die eigentliche Gefahr. Unter dem
Konkurrenzdruck von zwölf tägli-
chen Talkshows wächst die Ver-
lockung, die Grenzen etwas großzü-
giger zu ziehen.

In ihrer Rückblende vorvergange-
ne Woche gab Arabella Kiesbauer auf

Pro Sieben auch einen Blick hinter die Ku-
lissen preis. Daß die im Studio häufig an-
wesenden Psychologen gelegentlich nach
der Sendung eine Erstversorgung der Wun-
den vornehmen, die sich die Studiogäste
vor einem Millionenpublikum kurz zuvor
gerissen haben, würden die Macher nie-
mals als zynisch empfinden.

Doch Eigenverantwortung kann keine
Medienaufsicht ersetzen. In einer Ecke von
Alberts Büros steht ein Fernsehschrank aus
den fünfziger Jahren, Relikt einer unter-
gegangenen Medienwelt, dessen Röhre
beim letzten Flackern einen schwarzen
Fleck in den Bildschirm gebrannt hat. „Was
vor 20 Jahren aufregte“, weiß der Jurist,
„holt heute niemanden in den Sessel.“
Doch dem Medienwächter ist auch klar:
„Jede Gesellschaft hat das Medienange-
bot, das sie verdient.“ Markus Dettmer
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„Wir lieben mutige Unternehmen“
Pearson-Chefin Marjorie Scardino über die Pläne für eine 

deutsche „Financial Times“ und den Umbau des größten britischen Medienkonzerns
gerin Scardino: „Etwas völlig Neues“
SPIEGEL: 50 Jahre lang ist in Deutsch-
land keine größere Tageszeitung ge-
gründet worden, weil die Verleger
das Risiko fürchteten. Nun planen
Sie zusammen mit Gruner + Jahr für
rund 180 Millionen Mark die Ein-
führung einer deutschen „Financial
Times“. Warum wollen Sie Ihr Geld
vernichten?
Scardino: Das haben wir wirklich
nicht vor. Wir haben uns lange mit
dem Projekt beschäftigt und fest-
gestellt: Die Chancen sind gut. Eu-
ropa ist das Zuhause der „FT“, und
Deutschland ist Europas größter und
aufregendster Markt. Deshalb müssen
wir dort stärker als bisher präsent sein.
Natürlich ist es immer eine radikale
Sache, eine Zeitung zu starten. Aber
wir glauben an Wettbewerb: Er macht
die Zeitungen und die Politik besser.
SPIEGEL: Tatsache ist, daß die deutsche „Fi-
nancial Times“ nur Erfolg haben kann,
wenn sie dem bisherigen Monopolisten
„Handelsblatt“ Leser abnimmt. Droht da
nicht ein Vernichtungswettbewerb?
Scardino: Ich habe sehr viel Respekt für
den „Handelsblatt“-Verleger Dieter von
Holtzbrinck und sein Unternehmen. Er
hat einen wunderbaren Job gemacht.
Unser Produkt aber wird ganz anders: ei-
ne moderne deutsche Zeitung mit ei-
nem viel stärkeren internationalen Ak-
zent. Die Leser werden etwas völlig Neues
vorfinden.

Verle
SPIEGEL: Das haben noch alle Verlage vor
einer Neueinführung versprochen. Glau-
ben Sie wirklich, in kurzer Zeit die ge-
plante Auflage von mehr als 100000 Ex-
emplaren zu schaffen?
Scardino: Wir wollen soviel Auflage wie
möglich. Vergessen Sie nicht: Es gibt im-
mer mehr Leute in Deutschland, die inter-
nationale Geschäfte machen. Außerdem
bringen wir eine andere Form des Journa-
lismus: Unsere Stärke ist die Analyse, die
Ereignisse verständlich erklärt. Zudem sind
wir investigativer als die deutschen Zei-
tungen. Gerade in den letzten Monaten
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

„FT“-Zentrale
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hatten wir einige spektakuläre Ent-
hüllungen über geplante Fusionen.
SPIEGEL: Wer die „FT“ will, kann sie
in englisch schon heute kaufen.
Scardino: Seit 30 Jahren sind wir in
Deutschland mit unserer englisch-
sprachigen Ausgabe im Geschäft, die
Auflage aber ist stabil bei 20000 bis
25000 Exemplaren. Das liegt an der
Sprache und der fehlenden lokalen
Ausrichtung. In Spanien und Frank-
reich dagegen feiern wir mit unse-
ren Landesblättern „Expansion“ und
„Les Echos“ Erfolge. Wir brauchen
etwas Vergleichbares auf dem deut-
schen Markt, das ist eine zentrale
Angelegenheit für unser Haus. Wir
müssen das Land besser verstehen
lernen. Schon heute stammen 20
Prozent der Einnahmen unseres
Fernsehgeschäfts aus Deutschland,

und auch unser Verlag Penguin verkauft
viele Bücher dort.
SPIEGEL: Das Projekt erscheint auch vielen
Bertelsmann-Managern in Gütersloh als
eine Gleichung mit zwei Unbekannten.
Pearson kennt den deutschen Markt nicht,
und Ihr Partner, die Hamburger Bertels-
mann-Tochter Gruner + Jahr, ist bei Zeit-
schriften stark, nicht aber bei Zeitungen.
Wie kann das gutgehen? 
Scardino: Gruner + Jahr hat den Mut, an
die deutsche „FT“ zu glauben, und wir lie-
ben mutige Unternehmen. Natürlich ist es
ein großes Risiko – etwas dazuzukaufen
wäre viel einfacher. Ich selbst habe 1978 in
den USA zusammen mit meinem Mann eine
Lokalzeitung, die „Georgia Gazette“, ge-
gründet und bin damit sieben Jahre später
gescheitert. Ich weiß, wovon ich rede. Doch
wir fühlen uns sicher. Gruner + Jahr ist ein
großer Partner, der Zeitungen ein bißchen
und den Markt sehr gut kennt. Und dieser
Verlag hat eine wunderbare Infrastruktur,
beispielsweise ein gutes Vertriebsnetz.
SPIEGEL: Es gibt schon Gerüchte, die deut-
sche „FT“ käme gar nicht auf den Markt.
Scardino: Solche Gerüchte kommen von
Leuten, die wollen, daß wir es bleibenlas-
sen. Bei jedem Projekt dieser Art gibt es
verschiedene Phasen der Entscheidung.
Nichts ist endgültig, alle Dinge sind dyna-
misch. Aber wir sind dem Plan sehr ver-
pflichtet. In den USA waren viele skep-
tisch, als wir 1997 eine eigene Ausgabe
starteten. Heute verkaufen wir dort über
70000 Exemplare.
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Die „Financial Times“ 
ist das renommierteste Produkt des britischen
Traditionshauses Pearson, das einst von der
adligen Familie Cowdray gelenkt wurde. Seit
Ende 1996 führt Marjorie Scardino, 52, den
Medienkonzern. Die Juristin aus Texas richtet
ihr Augenmerk auf die globale Expansion der
„FT“. Die rosafarbene Wirtschaftszeitung soll
im nächsten Jahr auch in Deutschland er-
scheinen. Ihre Karriere begann die heutige
Konzernchefin als Journalistin der Nachrich-
tenagentur AP. Eine Regionalzeitung in Sa-
vannah im US-Staat Georgia, die sie mit ihrem
Mann gestartet hatte, gewann zwar den Pulit-
zer-Preis, war nach einigen Jahren aber ein
wirtschaftlicher Flop. Danach heuerte Scardi-
no bei der Wirtschaftszeitschrift „Economist“
an; dort war sie zunächst US-Geschäftsführe-
rin, schließlich Chefin der gesamten Gruppe.
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UMSATZ
0,97 Milliarden Mark

BETRIEBSERGEBNIS**

170 Millionen Mark

1998

UMSATZ
1,91 Milliarden Mark

BETRIEBSERGEBNIS**

330 Millionen Mark

Pearson Television

Fernsehproduktionen
(150 Formate in 30
Ländern)
Senderbeteiligungen
(z. B. 25% an
Channel 5, London)

ciety  Unternehmensbereiche der Pearson-Gruppe

nomist Group („The Economist“, Economist Intelligence Unit)

stmentbank Lazard Brothers (London)

siness Day“ und „The Financial Mail“ (südafrikanische Wirtschaftspublikationen)

eteiligungen

Penguin GroupPearson Education

Simon & Schuster
Schul- und Lehrbücher

Addison Wesley
Longman
Schul- und Lehrbücher
Lernsoftware

Financial Times Group

Financial Times Group
Wirtschaftspublikationen
Les Echos
französische Wirtschafts-
publikationen
Recoletos
spanische Zeitungsgruppe

GESAMTUMSATZ 1998*

6,71 Milliarden Mark

GESAMTBETRIEBSERGEBNIS 1998**

1,09 Milliarden Mark

UMSATZ
1,97 Milliarden Mark

BETRIEBSERGEBNIS**

277 Millionen Mark

UMSATZ
1,46 Milliarden Mark

BETRIEBSERGEBNIS**

134 Millionen Mark

Taschenbücher
Sachbücher
Belletristik
Kinderbücher

*mit Beteiligungen

**mit Beteiligungen,
vor Steuern

Medien

Ex-Pearson-Firma „Madame Tussaud“*
Hausputz im früheren Konglomerat 
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SPIEGEL: Auch in den USA kommen Sie an
den Marktführer, das „Wall Street Jour-
nal“, nicht heran. Ihr Rivale verkauft 1,8
Millionen Exemplare, fünfmal mehr als die
gesamte „Financial Times“.
Scardino: Die sind ein Elefant verglichen
mit uns, der Maus. Doch das „Wall Street
Journal“ hat in Wahrheit eine klare ame-
rikanische Perspektive, wir dagegen be-
trachten die Weltmärkte von einem weni-
ger nationalen Standpunkt aus. Die „Fi-
nancial Times“ ist die einzige wirklich in-
ternationale Zeitung.
SPIEGEL: Als Sie vor gut zwei Jahren be-
gannen, war Pearson ein unübersichtliches
Konglomerat. Sie haben mittlerweile etli-
che Aktivitäten verkauft, beispielsweise
das Wachsfigurenkabinett Madame Tus-
saud. Ist der Hausputz jetzt beendet?
Scardino: Ich weiß nicht, wie es
in Ihrem Haus ist, aber meins ist
schon wieder in jener Minute
dreckig, in der das Sauberma-
chen beendet ist.Wir haben uns
von allem getrennt, was nicht
mit Medien zu tun hatte, mit
Ausnahme der Bank Lazard.
SPIEGEL: Warum verkaufen Sie
das Unternehmen nicht?
Scardino: Es ist ein historisches
Investment von Pearson, das
nicht einfach so zu verkaufen
ist. Das liegt an den Abma-
chungen der Partner. Jedes Jahr
liefert Lazard zudem enorme
Gewinne ab, ohne daß wir Ka-
pital oder Personal hinein-
stecken müssen. Ein Verkauf
steht also nicht auf der Tages-
ordnung.
SPIEGEL: Kollegen beim renom-
mierten „Economist“ glauben,

* Besucherinnen des Wachsfigurenkabi-
netts in London mit einer Nachbildung
des Schauspielers Hugh Grant.
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Sie wollten das TV-Geschäft nur aufpäp-
peln, um es später abzustoßen.
Scardino: Das ist falsch. Pearson TV ist der
größte unabhängige internationale Produ-
zent und hat damit viel Erfolg, besonders
in Deutschland. Sicher ist nur, daß wir als
Kleingesellschafter bei dem britischen Pay-
TV-Unternehmen BSkyB irgendwann aus-
steigen werden. Am Fernsehsender Chan-
nel 5 in London aber bleiben wir genauso
beteiligt wie im ungarischen Fernsehen.
Wir verkaufen diesen Sendern viel Pro-
gramm, das ist ein großer Vorteil.
SPIEGEL: Ihr Buchgeschäft hängt seit Jahren
durch. Müssen Sie nicht Ballast abwerfen?
Scardino: Um Gottes willen, nein. Zwar
sind die Wachstumsraten nicht ganz so
hoch wie bei der „Financial Times“ oder
beim Fernsehen, aber es ist insgesamt ein
sehr solides Geschäft …
SPIEGEL: …das durch das Internet völlig
verändert wird.
Scardino: Aber nur zu unserem Vorteil. Der
Online-Verkauf an die Endkunden ist für
uns hoch profitabel, wir senken so die Zahl
der zurückgegebenen Bücher. Und wir be-
kommen viele Informationen über die
Käufer. Die Technik hilft uns auch auf an-
dere Weise: Bei Penguin haben wir etwa
mit Print-on-demand begonnen – Bücher
werden erst gedruckt, wenn sie ein Buch-
händler bestellt. Das spart viel Geld, bei-
spielsweise in der Lagerhaltung.
SPIEGEL: Sie haben den Aktionären und In-
vestoren eine extreme Steigerung des
Marktwerts in Aussicht gestellt.Warum set-
zen Sie Ihr Unternehmen so unter Druck? 
Scardino: Wir haben versprochen, jedes
Jahr den Gewinn um mehr als zehn Pro-
zent wachsen zu lassen. Das war auch
nötig: In der Vergangenheit war Pearson
einfach nicht leistungsorientiert. Diese Hal-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
tung mußten wir ändern, um die Firma für
Aktionäre attraktiv zu machen – für die
von heute und für die von morgen.
SPIEGEL: Wollen Sie nicht vor allem über
steigende Aktienkurse das Unternehmen
gegen feindliche Übernahmen schützen? 
Scardino: Mein Job ist es, aus dem Geld
der Eigentümer noch mehr Geld zu ma-
chen. Ein feindliches Übernahmeangebot
kommt nur, wenn die Rendite nicht stimmt
– und in diesem Fall wäre es meine Pflicht,
es zu unterstützen. Ich sorge mich nicht
um mögliche Take-over, ich sorge mich um
die langfristigen Erträge dieses Hauses.
SPIEGEL: Jahrzehntelang wurde Pearson
von ehrwürdigen Lords im Stil eines ge-
hobenen Männerclubs geführt. Haben Sie,
als Amerikanerin und Shareholder-value-
Anhängerin, einen Kulturschock ausgelöst?
Scardino: Nicht persönlich. Mit mir kam
noch eine Reihe anderer Manager hierher –
alle jünger, alle überzeugt vom kollegialen
Führungsstil. Das hat uns geholfen, dieses
Haus zu öffnen und innovativer zu machen.
SPIEGEL: Ihr Führungsstil hat viele erstaunt:
Im Unternehmen nennt Sie jeder „Marjo-
rie“, in Konferenzen erscheinen Sie sogar
bisweilen mit einer Baseballkappe.
Scardino: Ich bin zwangloser. Ich trage eben
solche Kappen, besonders an Tagen, an de-
nen meine Frisur ohnehin schlecht ist.
SPIEGEL: Sie sind weltweit die einzige Frau
an der Spitze eines großen Unternehmens.
Wie kommen Sie damit zurecht?
Scardino: Ich weiß, ich sollte eigentlich ein
ganzes Repertoire von Geschichten auf
Lager haben, wie hart es für mich war,
wie schlecht ich behandelt wurde. Aber
damit kann ich nicht dienen. Ich denke
nicht sehr viel über mein Geschlecht nach,
und ich stelle fest, andere tun das auch
nicht. Interview: Hans-Jürgen Jakobs
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Miss-Strumpf-Wahl in München (1952) 
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Zartgefühl per Post
Anne Ford, 46, in Los Angeles lebende
Gründerin der Firma „Gentlehints“,
über ihre diskreten Hinweise auf kleine
Schwächen

SPIEGEL: Mrs. Ford, Sie machen per
Brief Menschen auf kleine Fehler auf-
merksam, im Auftrag von anonym blei-
benden anderen. Um was geht es da?
Ford: Um Kleinigkeiten, die jedem pas-
sieren und die erst dann problematisch
werden, wenn man sie selbst nicht mehr
wahrnimmt.
SPIEGEL: Sprechen Sie’s aus.
Ford: Achselschweiß, Schuppen, Nasen-
haare, zuviel Parfüm, aber auch so was
wie zu langes Reden.

SPIEGEL: Wenn ein
Kollege bei einem
anderen so was
feststellt und sich
gestört fühlt, mel-
det er sich bei Ih-
nen?
Ford: Genau. Aber
nicht bloß Berufs-
kollegen, auch Fa-
milien- oder Ge-
meindemitglieder.

Ich lege dem Brief ein kleines Geschenk
bei, das bei der Lösung des Problems
hilfreich sein könnte.
SPIEGEL: Was zum Beispiel?
Ford: Mundwasser, Seife, ein niedliches
Gerät zur Haarentfernung. Für Leute,
die sehr viel reden, eine Sanduhr.
SPIEGEL: Der Auftraggeber dieser diskre-
ten Mitteilung bleibt anonym. Wollen
die Empfänger nicht wissen, wer es ist?
Ford: Das kommt vor. Ich antworte
dann, Anonymität sei ein Prinzip mei-
ner Arbeit, das wird immer akzeptiert.
SPIEGEL: Geraten die Empfänger manch-
mal in Wut? Auch auf Sie?
Ford: Nein, ich achte beim Formulieren
auf Zartgefühl, und meine Briefe wer-
den von sechs Freunden gegengelesen,
die Takt und Stil kontrollieren.
SPIEGEL: Seit vergangenem Jahr bieten
Sie Ihren Dienst im Internet an. Wie
sind Sie auf die Idee gekommen?
Ford: Die meisten von uns sind einfach
ungeübt in solchen diskreten Mitteilun-
gen, vermeiden sie lieber ganz, um der
Person nicht zu nahe zu treten.
SPIEGEL: Wie viele Briefe haben Sie bis-
lang schon geschrieben? 
Ford: An die 3500. Ich bekomme bis zu
tausend Anfragen pro Tag, nehme aber
nicht alle an. Wenn jemand mich bittet,
seiner Schwiegermutter mitzuteilen, sie
kleide sich wie ein Straßenkehrer, lehne
ich ab. Kleidung ist Geschmackssache.

Ford 
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Seide für alle
Frauen mit Nylonstrümpfen galten den Tugendwächtern der Nachkriegszeit als

verdächtig. Nicht, weil das hauchdünne Gewebe anstößig gewirkt hätte, verpönt
war vielmehr die innige Fraternisierung deutscher Fräuleins mit den Soldaten der
Alliierten, denn ohne einschlägige Beziehungen war das zarte Textil aus Amerika
kaum zu ergattern. Seit 1939 produzierte der US-Konzern Du Pont die chemische
„Wunderfaser“ als „Seide für alle“. Etwa gleichzeitig hatten die Deutschen das ähn-
liche Perlon entwickelt – allerdings für Fallschirme und Pistolengriffe. Strümpfe aus

Perlon kamen erst 1950 auf den
Markt und waren sofort ver-
griffen. In den fünfziger Jahren
schwelgte das Land in Synthe-
tik, Kunstfasern wurden der
Lieblingsstoff des Wirtschafts-
wunders. In den Sechzigern
rümpfte man die Nase über 
die schweißtreibende Ästhetik,
später über die ozonkillende
Produktion. Das Bonner Haus
der Geschichte blickt in einer
umfassenden Ausstellung (23.
April bis 22. August) auf die
„Künstliche Versuchung“ zu-
rück.Verbraucher-Broschüre 
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Nylon-Reklame (1951)
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Denkertreibstoff Koffein
Auf ihren Humor sind die Briten

stolz, über ihre Philosophen jedoch
geteilter Meinung. Manchen sind Tho-
mas Hobbes und George Berkeley zu
penibel, sie vermissen so schillernde
Denker wie Sartre oder Marx unter
ihren Landsleuten. Der Pub ist schuld,
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
glaubt Mike Dowell, Geschäftsführer der
„Costa Coffee“-Bars, glänzende Ideen
würden vom Ale fortgeschwemmt. In
Frankreich hingegen trinke man viel
Kaffee, der schleudere die Gedanken nur
so aus dem Hirn. Deshalb lockt Dowell
jetzt jeden zweiten Montag die briti-
schen Denker in die Londoner „Costa“-
Cafés zum „Philosophischen Abend“.
Damit die Nerven nicht flattern, gibt’s
auch eine Kaffeepause.
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Falten als Schmuckstück
Wolfgang Joop über den neuen Alters-Chic: 

Im nächsten Jahrtausend werden der Mann und die Frau ab 36 zu Sexsymbolen.
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Schauspielerin und Popstar Cher: Reicher und schöner als je zuvor
Doktor Heinrich
Faust müßte
sich heute nicht

an Mephisto wenden.
Im neuen Millennium
wartet eine ganze In-
dustrie mit einer Palet-
te von Hilfsmöglich-
keiten auf, um ihn vor
lästigen Nebenwirkun-
gen des Alterungspro-
zesses zu bewahren.
Die Errungenschaften

des Alters – Erfahrung und finanzielle Po-
tenz – machen den älteren Menschen zum
Zielobjekt von Wissenschaft und Industrie.
Der optische Reifungsprozeß kann ihm so
viel Attraktivität verleihen, daß Faust sich
als Model hätte bewerben können. Schon
haben sich Agenturen wie „Antics“ in Lon-
don oder „Senior-Models“ in Berlin auf
reife Models spezialisiert und vermitteln
sie für Modenschauen und Anzeigen.

Menopause und Midlife verschieben sich
jährlich weiter nach oben, der Mythos der
Midlife-Krise ist entzaubert. Midlife-
Symptome erkennt man bei Frauen und
Männern nicht mehr am Nachlassen der
Libido, sondern am Kaufzwang von Kos-
metika (fast eine Milliarde Pfund Umsatz
machte Männerkosmetik in Großbritanni-
en im vergangenen Jahr; in Japan benutzen
32 Prozent aller Männer unter 30 Jahren
Gesichtspackungen), Modeartikeln und Er-
wachsenenspielzeug wie Handys oder trag-
baren Minifernsehern.

Auf dem Markt sind Wundermittel, die
ergrautem Haar die ursprüngliche Farbe
zurückgeben, auf fast kahlen Köpfen Haa-
re sprießen lassen oder das Bizepswachs-
tum anregen. Implantate und Ersatzteile
aus körpereigenen Bausteinen werden bald
retortenmäßig gezüchtet. Früher hieß es,
die Midlife-Krise bewirke, daß die Betrof-
fenen noch mal ihr Leben ändern wollten.
Das ist vorbei. Denn gerade dieses Leben
ist wundervoll.

Seit einigen Saisons hat sich über die
Modeszene ein Grauschleier ausgebreitet.
Die Kleidung, die heute in Kaufhäusern
und Boutiquen dominiert, erscheint in ei-
ner Palette cooler, sensibler Variationen
von Grau: Pullover in der Farbe von Nebel,
Kleider und Anzüge in tiefer Schattierung
von Graphit und Hosen, die einfach einen
Farbton zu hell sind, um schwarz zu sein.

Modemacher Joop 
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Modelle, Hermès-Modelle: Grau ist die Farbe der späten Moderne 
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Graue Schuhe, früher vom or-
thopädischen Schuster als Er-
kennungszeichen einer ausran-
gierten Generation angefertigt,
sind plötzlich ein modisches 
Statement. Leicht irritiert fragte
das Fachblatt „Textilmitteilun-
gen“: „Alarm in der Grauzone?
Gibt es Lieferprobleme?“

Waren der reife Mann und die
reife Frau sexuell jahrhunderte-
lang auf dem erotischen Abstell-
gleis, so sind im nächsten Mil-
lennium die Frau und der Mann
ab 36 die neuen Sexsymbole. Zu
der Männerpille Viagra gesellt
sich demnächst ein Damen-
medikament, das ebenfalls den
Beckenboden jugendlich pulsie-
ren läßt – womit das letzte
verschämte Geheimnis, Sex im
Alter, seinen Tabubereich ver-
läßt. Der reife Mensch hat den
Vorteil, sexuelle Realpolitik zu
betreiben. „We know how to
boogie“, sagte ein Amerikaner
kürzlich.

Viagra wird wie Ecstasy zur Kult- und
Entertainment-Droge – für alle. Ihre Om-
nipotenz läßt natürliche Altersgrenzen ver-
schwinden. Schon ist das Viagra-Blau (wie
Pink auf grauem Hintergrund getragen)
eine Modefarbe des Sommers 1999 – früher
hieß sie, je nach den bewußtseinsbeherr-
schenden Themen der Zeit, Mülltüten-
oder Kornblumenblau.

Die Obsession mit der Farbe Grau
scheint ein Indikator für etwas Tieferes zu
sein, etwas, das mit Kleidung wenig zu tun
hat. Der Look ist mehr eine Metapher für
eine subtile Veränderung in der Einstel-
lung zum Altwerden.

Grau ist die neutralisierende Farbe der
späten Moderne. Eine Camouflage-Farbe,
die Ansichten, Status und sogar Parteizu-
gehörigkeit verdeckt. Grau gekleidet sind
auch in der Natur die stärksten und die
schwächsten Exemplare der Evolution:
vom Elefanten über den Hai bis zur Maus.
Politiker demonstrieren nicht mehr bun-
ten Optimismus – wie Joschka Fischer se-
riös gekleidet, sehen sie aus wie ein Team
von Pathologen, die als Kommunika-
tionsthema die „global disease“ haben.

Die Farbe Grau paßt bestens zu Laptops,
silbernen Nokia-Handys und den gebür-
steten Stahltüren von Flughafen-Toiletten
und Gaggenau-Kühlschränken. Die Home-
Collections von Ralph Lauren und Calvin
Klein variieren die Farbskala Beton, Stein
und Chrom.

Von der Farbe Gold der achtziger Jahre
hat man sich längst distanziert. Sie sym-
bolisierte neureiche Arroganz. Das dazu-
gehörige Schwarz war eine Art modische
Zuflucht, das seine Karriere als Yuppie-
Farbe und intellektuelles Statement be-
gonnen hatte. Es endete als Uniform für
alle, die nichts falsch machen wollten. Grau

Gaultier-
dagegen hat die Coolness der beabsichtig-
ten Aussagelosigkeit. Doris Schröder-Köpf
ließ sich nach der Wahl von Gerhard Schrö-
der zum Bundeskanzler von Lord Snow-
don im grauen Cashmere-Rolli fotografie-
ren – als Frau der neuen Mitte. Dagegen
wirkte Hannelore Kohl geradezu wie die
Urmutter der Funkenmariechen. Zu Amts-
zeiten ihres Gatten sah man noch Parka-
Grün und rote Socken bei der Opposition.
Seit die auf die Regierungsbank gerutscht
ist, sind diese Farben verschwunden.

Menschheits- und Pharmaphantasien
werden im neuen Millennium wahr. Nicht
ewige Jugend, sondern ewige Alterslosig-
keit ist machbar. Fettleibige lassen ihre Zel-
len schmelzen, Top-Manager unterziehen
sich Testosteron-Kuren. Dann wählen sie
0190, und „total versaute Frauen warten in
Deiner Umgebung“, wie Fernsehspots ver-
sprechen. Und falls dennoch Depressionen
auftauchen, gibt es Sunshine-Pills wie Pro-
zac, die helfen zu vergessen, daß das Hoch-
seil, auf dem man geht, ein Ende hat und
drunter kein Netz ist.

Die neue Zeit scheint ein zeitlich unbe-
grenzter Erlebnispark zu sein, für den Frau-
en und Männer gewappnet sein müssen.
Der amerikanische Altrocker John Cougar
Mellencamp meint: „Männer unter 40 sind
zu dämlich und zu unreif, um zu heiraten.
Für die Ehe sind sie zu wertlos, zu unzu-
verlässig und zu selbstsüchtig.“

Frauen ab 40 haben den Trick gelernt,
sich in moderne Diven zu verwandeln –
ohne doppelten Boden,Weichzeichner und
Illusionskunst. „Eternity“ (Ewigkeit) nann-
te Calvin Klein prophetisch seinen Par-
füm-Dauerbrenner. Und ewig scheint die
Attraktivität für in die Jahre gekommene
Models, Popstars und Künstler, die für
große Firmen werben: Lauren Hutton, Car-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
men dell’Orefice, Lena Horne, Jan de Ko-
ning. Ab 35 wirken Frauen heute reifer,
aber auch reicher und schöner als je zuvor.

Bevor Christy Turlington die 30 erreicht
hatte, schloß sie eine Handvoll Superver-
träge ab – Wäsche und Kosmetik von Cal-
vin Klein und Jade –, die ihr mehr als das
Studium der Kunst und Literatur finanzie-
ren können. Das Alter der höchsten At-
traktivität wird in der Zukunft 36 Jahre
sein – dank Gentherapie, plastischer Chir-
urgie, Fitneß und „Health Food“. Hinzu
kommen muß die von innen verjüngende
Einstellung, sagt die alterslose Popdiva
Cher. Madonna macht deshalb, als junge
Mutter mit 40, Yoga zur seelischen Ent-
spannung.

Plötzlich haben die Menschen 20 Jahre
mehr fürs Heranwachsen, und die wollen
sie wirklich ausnutzen. „Kidults“ werden
die Menschen genannt, die keine Kinder
mehr sind und noch keine Alten. Dank fast
endloser Fruchtbarkeit wird es irgendwann
normal sein, eine zweite, dritte oder vier-
te Familie zu gründen. Junge Leute fürch-
ten sich jetzt schon davor, mit dem Partner
10 oder eventuell 80 Jahre verbringen zu
müssen, da schon ein Wochenende eine
schwierig durchzustehende Zeit sein kann.
Die steigenden Scheidungsraten lassen 
diese Angst allerdings als überflüssig er-
scheinen.

Durch den Zerfall der Familien verwi-
schen sich auch die alten Generations-
grenzen und Geschlechterrollen. Jeder
sucht sich den Platz, der ihm persönlich
behagt. Für einen natürlichen Reifungs-
prozeß gibt es keinen zeitlichen Endpunkt
mehr, es sei denn den Tod. Das kulturelle
und modische Thema der Dekonstruktion
bedeutet, daß Kunst und Mode nicht mehr
als Mittel taugen, Vergänglichkeit, Alter
133
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Ältere Models in der „Vogue“, in Anzeigen: Zarte Linien um Augen und Mund, silberne Strähnen in der Mähne
und Tod zu verdecken. Sie nehmen es, im
Gegenteil, als zentrales Motiv. In einer
Zeit, da Vergänglichkeit und Tod mit tech-
nischen Mitteln scheinbar zum Stillstand
kommen können, ist das Tabu-Thema „Al-
ter“ zur politisch unkorrekten Inspira-
tionsquelle geworden. Alter ist, modisch
gesehen, ganz neu.

Modeleute und Künstler haben sich noch
nie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit von
Vernunftgründen allein leiten lassen. Um
jedoch den eigenen, exquisiten Lebensstil
zu erhalten, zielen sowohl die Mode- als
134

Jung-Models: Nicht ewige Jugend, sondern ew
auch die Kosmetikindustrie auf genau den
Kunden, der als „Big Spender“ übrigbleibt,
und der ist, als kleinster gemeinsamer Nen-
ner, über 30 Jahre alt. Der Einfluß dieser
neuen alterslosen Generation ist überall
zu spüren. Werber und Modeleute wissen,
daß sie sich nicht durch Teenager-Models
repräsentiert fühlt. Diese bekommen die
begehrlichen Attribute – glatte Haut und
Frische – von der Natur noch umsonst 
geliefert. Für die anderen ist ewige Rest-
Jugendlichkeit nur mit viel Arbeit oder viel
Geld zu erreichen. Die Beauty-Industrie
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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begann als erste, Anti-Aging-Produkte zu
liefern. Nun zieht die Modeindustrie nach.
Myriaden von Push-up-Fasern heben Po-
backen und Brüste. Die Brillenindustrie
schleift Gläser, die Krähenfüße um die Au-
gen unsichtbar machen.

Doch weil der Verfall sich letztendlich
nicht aufhalten läßt, hat sich eine neue Ein-
stellung zum Alter breitgemacht: Physi-
sche Glätte und stromlinienförmige Kör-
per sind erwünscht, aber durchaus in Kom-
bination mit einem Gesicht, das Reife und
Erfahrung zeigt. Die US-Dessous-Firma
Vanity Fair veröffentlichte eine revolu-
tionäre Anzeigenkampagne für Büstenhal-
ter und Höschen, in der sie eine elegante
Dame auf einer Récamiere fotografieren
ließ. Selbstbewußt demonstrierte das Mo-
del zarte Linien um Augen und Mund und
graue Strähnen in seiner brünetten Mähne.

Es hat lange gedauert, bis die Mode-
industrie diese neue Einstellung zum Alter
begriffen hat: Allzulange engagierte sie nur
Mädchen in bauchfreien Outfits und Ba-
byboys, die aussahen, als könnten sie noch
nicht mal allein ihre Schulaufgaben ma-
chen. Erst im vergangenen Sommer be-
gann die Branche, eine freundlichere Hal-
tung gegenüber älteren Menschen zu zei-
gen. Der belgische Avantgarde-Designer
Martin Margiela machte Furore, indem er
für seine Hermès-Kollektion nur ältere Mo-
dels und Damen der Gesellschaft buchte,
die dem wahren Kundentyp entsprachen.
Sie trugen flache Schuhe und bequem ge-
schnittene Kleider und Jacken.

Immer noch jüngere Models hatten die
Grenze zum Altsein so weit nach unten
gezogen, daß sie nun getrost ganz aufge-
geben werden kann. Der junge Designer
William Calvert zeigte in seiner New Yor-
ker Schau ein weißes Hochzeitskleid mit
grauen Cashmere-Applikationen – ein ar-
tifiziell beflecktes Kleid für die reife Braut
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Top-Model Turlington: Eine Handvoll Superver

Schönheitsoperation: „Ein Jahr lang verschwollen aussehen“ 
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auf dem Weg in die x-te Ehe; für die junge
Braut ein irritierender Hinweis auf ihre un-
vermeidbare Vergänglichkeit.

Die feministische amerikanische Autorin
Nancy Friday schreibt in ihrem Buch „Die
Macht der Schönheit“: „Jedes Jahr über-
schreiten Millionen Frauen die Fünfzig.
Und niemals sahen wir besser aus.Wir sind
auch reicher, als unsere Altersgruppe es
jemals war. Und unser Reichtum ist nicht
ererbt von toten Ehemännern, die wir
überlebt haben. Da wir unser eigenes Geld
gemacht haben, fühlen wir uns freier, es für
uns selber auszugeben. Wir wollen aus-
sehen, wie wir uns fühlen: vital, sexy und
selbständiger als je zuvor.“ Der Triumph
des Alters ist, daß man sich als Narziß 
nicht in der sexuellen Gier des anderen
spiegeln muß.

Modedesigner haben sich den Wünschen
ihrer Kunden zu unterwerfen. Sie variieren
deshalb nicht mehr Stile und Ideen, die
40jährige oder ältere Menschen schon ein-
mal getragen haben und deren Revival ih-
nen deshalb das Gefühl geben, tatsächlich
alt zu sein. Die aktuelle Mode für den Win-
ter 1999/2000, die gerade auf den Lauf-
stegen von New York bis Paris gezeigt wur-
de, vermied bis zur Paranoia den Retrolook
und zelebrierte das nächste Millennium.
Selbst der exzentrische Kostümfundus-Ex-
perte John Galliano hatte in seiner Haute-
Couture-Schau für Dior im Januar ein mi-
nimalistisches Spektakel von klassischen
Kostümen und Anzügen gezeigt, inspiriert
von den Schwarzweißfotos von Man Ray.

Die legendäre New Yorker Designerin
Diane von Fürstenberg, die in ihren jüngst
erschienenen Memoiren ihr wahres Alter
von 52 Jahren outete, war durch das Revi-
val ihres Siebziger-Jahre-Wickelkleides zur
Rückkehr in die Modeszene motiviert wor-
den. Doch sie bescherte den überraschten
Einkäufern in ihrer neuen Winter-Kollek-
136
tion nicht nur die erwartete Wiederauflage
des Klassikers, sondern eine Millennium-
Überlebensjacke – ein silbrig glänzendes
Unisex-Modell für den vernetzten Men-
schen mit Platz für Mobiltelefon, CD-Play-
er, Camcorder, Schweizer Armeemesser
und mit einer Rückentasche für den
Laptop. Vollgepackt sieht das Ganze aus
wie eine Gesäßtasche für den Oberkörper.
Aber man hat die Hände frei für den
Kampf auf der Straße. Am meisten nützt
die Weste alten Damen: Niemand kann ih-
nen mehr die Handtasche entreißen.
Auf die Frage, ob sie sich liften lassen
würde, antwortete Diane von Fürstenberg:
„Ich habe mich dagegen entschieden, weil
man ein Jahr lang verschwollen aussieht.
Und wer hat schon ein Jahr übrig?“

Der zentrale Wunsch des zahlungskräf-
tigen Kunden an die Designer ist Bequem-
lichkeit – ein alternder Körper ist in seiner
Mobilität beschränkt. Donna Karan be-
schrieb das jetzt so: „Man macht es sich 
bequem in der Moderne.“ Die neuen Ent-
würfe haben einen Kuschel-Charakter
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
durch Stretch-Stoffe, Microfasern und
Cashmere. Der Next-Millennium-Look
sieht nicht so modernistisch bedrohlich 
aus wie der Space-Look der Sechziger,
der kantig, steif und vor allem bemüht 
konstruiert war. Moderne Attribute sind
Volumen ohne Gewicht, „urban industria-
lism“ und „utility chic“ und sonstige Va-
rianten des Sportswear. Sie signalisieren:
Ich bin bereit und fit, die Zukunft kann
kommen.

Der reife Mensch will sich weder zu auf-
fällig noch zu kindisch kleiden. Er will sich
auch nicht zu sehr entblößen. Moderne
Kleidung soll so geschneidert sein, daß sie
nicht zu öffentlichen Kommentaren pro-
voziert. Der Anorexic-Chic ist abgelöst
durch Mode, die ihren persönlichen Ak-
zent durch die weiblichen Formen der Trä-
gerin bekommt und durch ihre erfahrene,
intelligente Gradlinigkeit.

Die extrovertierte Variante von „indu-
strial gray“ ist irisierendes Silberchrom.
Solcherart glänzende Materialien, einst ex-
klusiv für Raumpatrouillen vorgesehen,
kleiden heute passive und aktive Sportler.
Die Mehrzweck-Bewaffnung wird über Ko-
stümen und Business-Anzügen angezogen.
Hightech-Materialien symbolisieren Zu-
kunft. Und die ist nicht für das jüngste
Viertel der Gesellschaft reserviert.

Die neue Art von Sexappeal, die Mode-
industrie und Modefotografie propagieren,
zeigt nicht mehr Kleider im Stil transpa-
renter Reizwäsche, die von magersüchti-
gen, pubertierenden Models in runterge-
kommenen Warenhäusern oder schmud-
deligen Discos präsentiert werden, sondern

einen erwachsenen Glamour.
Dieser paßt zu Leuten, die in ele-
ganten Restaurants über Kunst
sprechen und – après fromage –
über Business und Börsenkurse.
Mode von Calvin Klein, Ralph
Lauren und Donna Karan wirkt
ruhig und entspannt.

Gaultier zeigte in seiner letz-
ten Schau ein ergrautes Hoch-
zeitspaar, der Modedesigner 
Margiela benutzt Lachfalten als
Accessoires, um die reiche Ein-
fachheit seiner Entwürfe her-
vorzuheben. Die amerikanische
„Vogue“ zeigt auf ihrer Titelseite
inzwischen am liebsten Cele-
brities, die für etwas stehen, an-
statt nur schön zu sein – wie das

reife amerikanische Talkshow-Pummel-
chen Oprah Winfrey.Auf Geheiß der Chef-
redakteurin speckte sie in Windeseile zehn
Kilo ab – mit dem Willen einer Frau, die
sich und ihr Leben unter Kontrolle hat.

„Ich will“, sagt der moderne selbstän-
dige Mensch, statt „ich bin“. Das Ziel der
kommenden Zeit scheint der stilisierte
Mensch zu sein, der sich selbst vom Men-
schen zum Kunstwerk formt.

Das Leben ist so lang, wie man sich 
etwas wünschen kann. ™
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Glamourgirl Stahnke: „In mir ist die Liebe zur Kunst“ 
K L A T S C H

Auf dem
Schleifstein

Susan Stahnke, Aufsteigerin der
Saison im Show-Business,

muß ihren Traum begraben: Das
erhoffte Hollywood-Debüt 
erwies sich als Luftnummer.
hn
Die kleine, tapfere Gemeinde der
deutschen Stahnke-Verehrer ahnte
nichts Gutes, als ihr blonder Engel

Ende März nach Frankfurt eilte und dort
ein stilles, olfaktorisch bedenkliches Ört-
chen aufsuchte.

Auf einer profanen Messe für Haus- und
Gebäudetechnik präsentierte Susan Stahn-
ke, 31, die zukünftige Hollywood-Diva,
eine neue hygienische Errungenschaft:
„Meine Damen und Herren, Sie werden
jetzt Zeuge einer Weltpremiere!“ sprach
sie launig und wies beeindruckt auf das
Klosett-Modell „Lady P.“, das komfortable
Steh-Pissoir für die moderne Frau.
„Früher“, ergänzte der beglückte Klosett-
Fabrikant, „hingen die Damen doch auf
der Toilette wie ein Affe auf dem Schleif-
stein. Jetzt ist das Problem gelöst.“

Grimm vernahm die Filmwirtschaft die-
se letzte, anrüchige Stahnke-News. Die
schöne Susan, zuchtlos am Urinal, das war
kein Pipifax, das konnte Hollywood nicht
auf sich sitzen lassen. Sie sollte doch ein
kaltes und stolzes Nazi-Weib im amerika-
nischen Film „The Populist“ spielen, Karin
Göring, die Ehefrau von Reichsmarschall
Hermann. Aber daraus wird nun wohl
nichts. Nach langem Hoffen und hehren
Versprechungen müssen die schöne Di-
0

plomkauffrau Stahnke und ihr emsiger
Liebhaber und Promotor Thomas Gericke
(Spitzname: „die Mütze“) zunächst ihre
Film-Träume begraben.

Frau Susan, die große Naive, habe
„sämtliche Vereinbarungen nicht einge-
halten und dem Projekt nur geschadet“,
zürnte der deutsche Hollywood-Produzent
Christian von Bentheim: „Jetzt ist Schluß.“
Mitleidig ächzte „Bild“: „Ach, Frau Stahn-
ke …“, und die deutschen Medien trauer-
ten den schönen lustigen Tagen nach, an
denen sie ihre Klatsch-Artikel und Sen-
dungen mit unfreiwillig possierlichen Auf-
tritten und dem besinnungslosen Geplap-
per von „Susan Stänky“ füllen konnten.

Denn seit die Ex-„Tagesschau“-Spre-
cherin in Straps und Mieder für eine
Illustrierte posierte und anschließend laut-
hals verkündete, sie werde eine gediegene
Rolle in „The Populist“ spielen, war sie
unangefochten die Lachnummer eins der
Nation.

„In mir ist die Liebe zur Kunst sehr alt“,
sprach sie erläuternd zu ihren Film-Ambi-
tionen. Diese Frau ist „ein echter Glücks-
fall“, jauchzte die Kölner Schmutzbacke
Harald Schmidt, der sie in ei-
ner endlosen Schabernack-
Staffel unermüdlich veräp-
pelte. Schmidt zum Frankfur-
ter Klosett-Auftritt: „Es ist für
Susan Stahnke die erste Rol-
le: 250 Blatt, vierlagig.“ 

In einer Sex-Parodie, die
selbst die steinherzige „Bild“-
Mannschaft geißelte, ließ er
das Straps-Girl in einer Bett-
szene aus dem Erotik-Special
„Basic Instinct II“ auftreten.
„Du machst mich ganz kir-
re, du Schlimmer!“ stöhnte
da eine dralle Schnalle. Und
ein fieser Regisseur rief em-
phatisch: „Bißchen mehr Feu- Gericke, Sta
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
er“ und „Sie sollen vernünftig 
pimpern“.

Frau Stahnke war „zutiefst abge-
stoßen von diesem Film“, zog wegen
Beleidigung erfolgreich vor Gericht
und versprach ungebrochen: „Meine
Rache ist der Erfolg.“ Fortan mode-
rierte sie, angestachelt vom ehrgei-
zigen Galan Gericke, allerlei Gala-
Vorstellungen, die Presse notierte
gewissenhaft den Zustand ihrer Es-
cada-Gewänder.

In der „Bunte“-Reihe „Die 500
wichtigsten Deutschen“ belegte die
verträumte Diplomkauffrau (noch
vor Dagmar Berghoff!) Platz 466.
Für den Sender Pro Sieben durfte
Stänky zur Oscar-Verleihung nach
Los Angeles reisen, wo sie sich hoch
erregt unter ihresgleichen begab
(„Ich stehe direkt am roten Tep-
pich“), aber vergebens kraftvollen
Interviews mit Tom Hanks oder
Michael Douglas entgegenfieberte.

Unverdrossen fahndete das Jubel-Paar
Stahnke/Gericke nach einem standes-
gemäßen Wohnsitz in den USA – Malibu,
„am liebsten am Wasser“. Aber, ach, da
schwammen der Power-Frau schon die Fel-
le weg. „Es gibt kleine Schwierigkeiten“,
gestand sie unerwartet bescheiden, „aber
ich hoffe, daß es im Herbst losgeht.“

Es ging los, aber nach hinten, und heraus
kam offenbar die schaurige Wahrheit. Der
ganze Coup, so recherchierte die wachsa-
me Klatsch-Gazette „Gala“, sei von „Müt-
ze“ eingefädelt, mit Geld arrangiert.Wenn
seine Gespielin das Schwedenmädel Karin
spielen dürfe, werde er etliche Millionen
Dollar zusammenbringen, so hatte es dem-
nach Gericke den Produzenten verspro-
chen. Er habe sich verpflichtet, bis zum 31.
März eine Risikokapitalbeteiligung von
150000 Dollar zu überweisen, dafür solle
der Produzent in aller Welt klarstellen, daß
„Frau Stahnke in der Rolle der Karin
Göring ein großer Gewinn“ sei.

Fest steht nur, daß die Knete ausblieb.
Gericke behauptet nämlich, die geforderten
150000 hätten in Wahrheit seiner Traumfrau
als „Populist“-Gage zugestanden.

Nun herrscht Chaos, „nie-
mand weiß, was aus dem
Projekt wird“, klagt Stahn-
kes amerikanischer PR-Agent
Dick Guttmann. Gericke
schwört: „Die Hollywood-
Karriere von Susan Stahnke
ist weder begonnen noch be-
endet.“ Stänky jedenfalls
heißt erst mal wieder proper
Stahnke und droht, vorerst in
Deutschland auszuharren.

Die heimische Klosett-
Wirtschaft wird es von Her-
zen begrüßen und sie be-
stimmt bald wieder als Pipi
Langstrumpf einsetzen.

Peter Stolle
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Pech im Glück
Eine noch nie gezogene Folge von Glückszahlen versetzte Deutschlands Tipper in Aufregung. Für

den verrückten Fünfer-Pack gab es nur mickrige Gewinnquoten. Doch die Enttäuschung 
dürfte kaum abschrecken: 20 Millionen träumen jede Woche vom großen Geld für kleinen Einsatz.
Lottofee Reichenbacher bei der Ziehung am 10. April: Perplex vor der Trommel 

Glückszahlen im Samstagslotto
„War Fortuna besoffen?“ 
Es war wie in der Lottowerbung: In
deutschen Wohnzimmern brachen
vorletzten Samstag, kurz vor der

„Tagesschau“, laute Jubelschreie aus, Sekt-
korken knallten, Familien fielen sich um
den Hals. Das Dumme war nur: Solche
Szenen spielten sich in vielen Wohnungen
ab. Auf die samstägliche Euphorie folgte
am Montag die Ernüchterung, als der Deut-
sche Lottoblock die mageren Gewinnquo-
ten bekanntgab.

Für sechs Richtige gibt es diesmal nicht
die übliche Million, sondern 31 Gewinner
müssen sich mit jeweils 232913,70 Mark
begnügen. Fünf Richtige, sonst mit durch-
schnittlich 7000 Mark dotiert, bringen je-
dem der 38 008 Gewinner gerade mal
379,90 Mark.

Schuld an den mickrigen Preisgeldern
ist eine Reihe von fünf aufeinanderfolgen-
den Zahlen, was es in 44 Jahren mit mehr
als 2200 Ziehungen noch nie gegeben hat:
2, 3, 4, 5, 6 fielen bei der Ziehung aus der
Plexiglastrommel, erst die letzte Kugel mit
der 26 tanzte aus der Reihe. Lottofee Fran-
142
ziska Reichenbacher, 32, schaute perplex
auf die verrückte Zahlenfolge.

„War Fortuna besoffen?“ wunderte sich
„Bild“, das Zentralorgan der deutschen
Glücksspiel-Gemeinde, über das „Gaga-
Lotto“ und stellte namens von „Millionen
Tippern“ empört die Frage: „Wer kreuzt so
bekloppte Zahlen an?“

Die Antwort ist einfach: viele, die sich
für besonders clever halten. Die Schlau-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
meier glauben, eine so irre Sequenz wer-
de nur von wenigen getippt, die Gewinn-
quoten seien deshalb besonders hoch.

Welch ein Irrtum. Der Mathematik-
Professor Karl Bosch, 61, von der Univer-
sität Stuttgart-Hohenheim untersuchte
schon vor Jahren, welche Zahlenkombi-
nationen mit Vorliebe gespielt werden.
Seine Auswertung von fast sieben Millio-
nen Lottoreihen ergab: Besonders häu-
fig markiert werden, außer Diagonalen,
vor allem untereinander oder neben-
einander liegende Kästchen. Die Ziffern-
folge 1 bis 6 steht an vierter Stelle der
Beliebtheitsskala.

Das Pech im Glück war deshalb pro-
grammiert. Wenn viele Lottospieler die-
selben Zahlen ankreuzen und die dann ge-
zogen werden, rutschen die Quoten in den
Keller.

Wäre gar als letzte Kugel statt der 26 die
1 in die Röhre geplumpst, dann, so Bosch,
„wäre die Katastrophe komplett gewesen“.
In diesem Fall, schätzt er, „hätte es für ei-
nen Sechser ohne Superzahl keine 200
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Mittwochslotto
1344 Ziehungen
seit Juni 1986
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Samstagslotto
2270 Ziehungen
seit Oktober 1955

Häufigkeit

Häufigkeit

6 aus 49  Wie oft fielen welche Kugeln?

Zahlen, die besonders oft gezogen wurden Zahlen, die besonders selten gezogen wurden

Tipper-Schlange vor Lottoladen*: Geld macht gierig 
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Mark gegeben“, weil Tausende jede Woche
auf die ersten sechs Zahlen setzen.

Jeder Lottoexperte warnt dringend vor
Muster-Malereien auf dem Zahlenfeld. Der
Mathematiker Bosch ermahnt Lottospie-
ler in einem kürzlich erschienenen Ratge-
ber-Buch**: „Alles, was auf dem Tippzet-
tel schön aussieht, sollte für Sie tabu sein.“

Abschreckende Beispiele, wie Ästhetik
die Preise verdirbt, gibt es zuhauf in der
Lottogeschichte. Am 4. Oktober 1997 bil-
deten die Gewinnzahlen (9, 13, 23, 27, 38,
40) auf dem Lottoschein ein „U“. Jeder
der 124 Gewinner erhielt nur 55982 Mark.

Lange Gesichter gab es auch am 23. Ja-
nuar 1988. Damals entfielen auf jeden
Sechser nur 84803,90 Mark. 222 Tipper hat-
ten in der Mitte des Spielscheins einen ver-
schobenen Sixpack (24, 25, 26, 30, 31, 32)
angekreuzt.

Beliebt sind auch Geburtstage, weshalb
die Zahlen 1 bis 31 besonders oft ange-
kreuzt werden. Er könne aber, sagt Bosch,
auch nicht empfehlen, nur noch Zahlen
von 32 an aufwärts zu wählen. Wenn viele
Spieler einem solchen Rat folgten, wäre
der Effekt bei den Gewinnen derselbe.

1977 fielen viele Lottospieler mit einem
anderen Dreh herein: Sie tippten in einer
Woche die Zahlenreihe, die gerade in den
Niederlanden gezogen worden war – und
tatsächlich gab es in der Woche darauf in
Deutschland dieselben Zahlen. 202 Lotto-
könige mußten sich mit je 30737 Mark zu-
friedengeben.
2,9

0,5

0,8

Teures Glück

Deutscher Lottoblock

Klassen-
lotterie

Lotto am
Samstag

Lotto am
Mittwoch

Spiel 77

Super 6

andere

7,8

1,7

1,9

1,2
1,3

2,9

Gesamt: 18,1 Milliarden Mark

Veränderung zum Vorjahr +14%

Lotteriespieleinsätze*

in Milliarden
Mark

*Brutto 1998
in Deutschland

Fernseh-
lotterie

0,5

Lotterie-
sparen

0,8
Die jüngste „Lotto-Sensation“ („Ham-
burger Morgenpost“) stellte jedoch alle
bisherigen Kuriosa in den Schatten.

Manche meinten gar, bei der Ziehung
sei gemauschelt worden. Doch WestLotto-
Sprecher Elmar Bamfaste, 48, weist den
Verdacht zurück: „Nichts ist so sicher wie
diese Ziehung.“

Eine Panne zu Beginn der samstäglichen
Nummernshow ließ durchaus Zweifel an
der Zuverlässigkeit des Verfahrens auf-
kommen. Da sich zwei Kugeln bei der Zie-
hung zum „Spiel 77“ in der Trommel ge-
genseitig blockierten, fiel gar keine in die
erste der sieben Röhren. Die Glückszahl
wurde nachträglich, ohne TV-Publikum,
komplettiert.

Erst vor kurzem, Anfang Februar, hatte
es schon einmal einen ähnlichen Vorfall
gegeben. Damals zerbarst eine der dünn-
wandigen Polystyrol-Kugeln für das „Spiel
77“ beim Verrühren im Glascontainer.Weil
die Ziehung annulliert und später ohne Ka-
mera wiederholt wurde, fühlten sich viele,
die die zunächst gefallene 9 getippt hatten,
um ihren Gewinn betrogen.

Die öffentliche Empörung über ver-
meintliche Unregelmäßigkeiten ist ver-
ständlich: Lotto ist, unter allen Glücks-
spielen, das populärste. Woche für 
Woche verfallen rund 20 Millionen Bun-
desbürger dem Wahn vom großen Geld für

* In Hamburg, vor Jackpot-Ausspielung im September
1994.
** Karl Bosch: „Lotto und andere Zufälle – Wie man die
Gewinnquoten erhöht“. Oldenbourg Verlag, Mün-
chen/Wien; 272 Seiten; 39,80 Mark.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
kleinen Einsatz. Mit 1,25 Mark für eine
Tippreihe und 40 Pfennig Bearbeitungsge-
bühr pro Spielschein sind sie dabei.

Nur nach Umsätzen liegen Spielbanken
(1997: 15,9 Milliarden Mark) und Spiel-
automaten (11 Milliarden) vor dem Zahlen-
lotto (1998: 9,5 Milliarden Mark), weit 
abgeschlagen folgen die Pferdewetten
(knapp 1 Milliarde).

Das Kreuzchenmalen ist jedoch die bei
weitem unsicherste Methode, das große
Los zu ziehen. Mathematisch gesehen ist es
geradezu schwachsinnig, Lotto zu spielen.
Ein Sechser im Lotto kommt, nach der sta-
tistischen Wahrscheinlichkeit, einmal in
13983816 Fällen vor.

Wie minimal die Gewinnchance ist, ver-
anschaulicht der Mathematik-Professor
Bosch an einem Beispiel: Wenn am Rand
einer Autobahn in einer Reihe 13983816
Fünf-Mark-Münzen nebeneinandergelegt
würden, ergäbe dies eine Strecke von 419,5
Kilometern, ungefähr die Entfernung Stutt-
gart–München und zurück. Eine einzige
Münze würde, so Boschs Versuchsanord-
nung, unauffällig markiert.

Ein Autofahrer solle nun an dieser
Strecke zu einem beliebigen Zeitpunkt an-
halten und zufällig eine Münze aufheben.
Seine Chance, die markierte Münze zu 
erwischen, wäre genauso groß, wie mit ei-
ner einzigen Tippreihe einen Sechser zu
erzielen.

Das Spiel mit der Münzreihe, dessen ist
sich Bosch sicher, „würde wohl kaum je-
mand mitmachen“ – weil es absolut aus-
sichtslos erscheint. Dagegen seien sehr vie-
145
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Lottomillionär Kuzydlowski (1994): Protzen mit Moneten 
E
. 

W
E
D

L
E
R

 /
 B

IL
D

 Z
E
IT

U
N

G

le Menschen „von einem Sechser im Lot-
to überzeugt“. Sie fiebern mittwochs und
samstags der Ziehung der Glückszahlen
entgegen, als könnten sie die Regeln der
Mathematik außer Kraft setzen. Die Leu-
te haben so gut wie keine Chance, aber
die nutzen sie.

Knapp zehn Milliarden Zahlenreihen
wurden voriges Jahr in Deutschland ge-
tippt. Doch nur 278 Lottospieler wurden
Millionäre.

Die Neigung zum Zahlenspiel kann mit-
hin nicht von der Gewinnwahrscheinlich-
keit herrühren – ein Kasino-Besucher oder
ein Zocker beim Buchmacher hat allemal
bessere Erfolgsaussichten. Ausschlagge-
bend für die Liebe zum Lotto ist vielmehr
der potentielle Höchstgewinn im Verhält-
nis zum Einsatz.

Am Roulette-Tisch etwa hat selbst ein ri-
sikofreudiger Spieler, der auf eine Zahl
setzt, eine Gewinnchance von 1 zu 37.Aber
wenn die Kugel richtig fällt, bekommt er
trotzdem nur das 36fache seines Einsatzes.

Ganz anders beim Lotto. Der Reiz, er-
läutert Fachmann Bosch, der selbst
„manchmal“ mitspielt, liegt in der „Chan-
ce, mit geringem Einsatz Millionär zu 
werden“.

Eine Million ist allerdings auch nicht
mehr, was sie mal war. Sie hat, so der
Schriftsteller Joseph von Westphalen, „als
magische Zahl des Glücks ausgedient“.
Denn „um auf die Dauer das zu führen,
was man sich unter dem Leben eines Mil-
lionärs vorstellt“, brauche man schon „et-
liche Millionen“.

Eine Million, meinte eine Kandidatin der
ARD-„Lotto-Show“ unverblümt, sei ja
wirklich „nicht viel im heutigen Leben“.
Und ein Gewinner in der RTL-Sendung
„Millionär gesucht“ sah seine Vermögens-
lage ganz nüchtern: „Bei sieben Millionen
hätte ich aufgehört zu arbeiten, aber eine
Million ist schnell weg.“

Geld macht gierig. Je höher der in 
Aussicht gestellte Hauptgewinn, desto
mehr Spieler beteiligen sich, und so den-
ken sich die Betreiber des Glücksspiels 
immer neue Methoden aus, um die 
Geld-Ausschüttungen auf Superlative zu
trimmen.

Deshalb führten die Lottomanager 1985
den Jackpot ein. Bis dahin war, wenn sich
im ganzen Land kein Sechser fand, der li-
mitierte Höchstpreis von drei Millionen
Mark im Samstagslotto auf die Gewinner
der nächsten Ränge umgelegt worden.
Seither bleibt der nicht getroffene Gewinn
stehen und wird wie Donald Ducks
Goldtalerhügel weiter angehäuft, bis einer
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Wenn der 
Jackpot voll ist,

erfaßt das 
Lottofieber

auch 
Spielmuffel
alles abräumt – längstens zehn Wochen
lang.

Je mehr Menschen mitspielen, desto
häufiger kommt es vor, daß wenigstens ei-
ner sechs Zahlen richtig tippt. Nach der
Wiedervereinigung trugen auch noch die
vormaligen DDR-Bürger, die im „Tele-Lot-
to“ aus ideologischen Gründen maximal
500000 Ost-Mark gewinnen durften, das
neue Westgeld in die Annahmestellen.Auf-
grund der höheren Trefferquote konnten
sich keine üppigen Jackpots mehr ent-
wickeln.

Also wurde das System 1991 mit einem
kleinen Trick geändert. Wer den Höchst-
gewinn einstreichen will, muß seither zu
den sechs Treffern auch noch die richtige
Endziffer seiner Lottoschein-Nummer ha-
ben. Diese „Superzahl“ wird separat ge-
zogen.

„6 aus 49“ verwandelte sich über Nacht
in „7 aus 49“. Der scheinbar kleine Unter-
schied hat eine weitreichende Konsequenz:
Die Wahrscheinlichkeit, einen Top-Gewinn
zu treffen, wurde zehnmal kleiner – sie
schrumpfte auf 1 zu 139838160.

Daß die Strategie der Supergewinne 
aufgeht, belegen die Bilanzen der staatli-
chen Lottounternehmen. 1994 war für 
die 16 im Deutschen Lottoblock zusam-
mengeschlossenen Länder-Gesellschaften 
ein Superjahr – vor allem wegen des 
bis heute unübertroffenen Jackpots von 
42,3 Millionen Mark im September jenes
Jahres.

Während in normalen Wochen rund 20
Millionen Deutsche insgesamt 200 Millio-
nen Mark fürs Zahlenlotto verwetten,
strömten auf dem Höhepunkt des Jackpot-
Fiebers mehr als 30 Millionen Tipper in 
die Lottoläden und setzten 340 Millionen
Mark aufs Spiel. Alle träumten von der
großen Kohle.

1995 schrumpften die Umsät-
ze um fast vier Prozent gegen-
über dem Vorjahr – auch zwei
durchaus gut gefüllte Ge-
winntöpfe (mehr als 23 Mil-
lionen Mark im Juni, fast 21 Mil-
lionen im November) konnten
die Spielleidenschaft der Deut-
schen nicht sonderlich ent-
fachen.

Auf eine neue Rekordmarke von 13,9
Milliarden Mark (plus 15,2 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr) kletterten die 
Umsätze im Deutschen Lottoblock 1998 –
und wieder war ein Super-Jackpot von 
35,8 Millionen Mark maßgeblich für 
das gute Geschäftsjahr. Wenn der Jackpot
voll ist, erfaßt das Lottofieber auch no-
torische Spielmuffel, die nicht einmal 
wissen, wie man einen Lottoschein richtig
ausfüllt.

Nun legen die Lottogesellschaften neue
Köder aus. Denn sie lassen keine Gelegen-
heit verstreichen, den Glücksgläubigen das
Geld aus der Tasche zu ziehen.

WestLotto-Chef Winfried Wortmann
dachte im vergangenen Jahr laut über ein
zusätzliches Sonntagslotto nach: „Dieser
Tag ist für uns interessant, weil die Leute
sonntags Lust auf Spiele haben.“

Die Einführung eines dritten Lottotags
pro Woche sei „derzeit nicht spruch-
reif“, versichern Lottofunktionäre – 

ebensowenig wie die noch älte-
re Idee einer täglichen Lotto-
ziehung.

Eine andere Abzocker-Va-
riante der Lottounternehmen 
ist hingegen bereits beschlos-
sene Sache.Vom 22. Mai an wird
der Spieleinsatz pro Kästchen
von 1,25 auf 1,50 Mark erhöht,
die prozentualen Ausschüt-

tungsanteile in den einzelnen Gewinn-
klassen bleiben jedoch gleich – abgesehen
von einer Aufstockung der Kleinstgewinne.
Die Hälfte der Spieleinsätze aller Lotto-
spieler wird nach einem festgelegten
Schlüssel verteilt, auf den ersten Rang –
sechs Richtige plus Superzahl – entfal-
len weiterhin sechs Prozent der Gewinn-
summe. Wird der Einsatz um 20 Prozent 
erhöht, steigen auch die Gewinne ent-
sprechend.

Das bedeutet, daß der Jackpot womög-
lich schnell auf 50 oder gar 60 Millionen



Werbeseite

Werbeseite



maten 

nen 

piel-Alternativen: Bessere Gewinnchancen
Mark anschwillt. „Bald kommt
der Giga-Jackpot“, jubelte „Bild“.

Was macht aber jemand, dem
mit einem Schlag soviel Geld in
den Schoß fällt? Zwar sind es oft
Tippgemeinschaften, die sich die
Riesensummen teilen, aber den-
noch bleibt jedem einzelnen ein
erklecklicher Batzen, der, wie die
Erfahrung lehrt, in der Regel eher
verjuxt als gewinnbringend ange-
legt wird.

Und manchmal kassiert ja auch
einer solo: Der mit Abstand höch-
ste Einzelgewinn betrug 20,5 Mil-
lionen Mark; er wurde kurz vor
Weihnachten 1994 auf ein Konto
in Hessen überwiesen.

Öffentlich ausgebreitet werden
meist die Schicksale von Lotto-
millionären, die aus kleinen Ver-
hältnissen kommen, aber mit dem
plötzlichen Reichtum nicht um-
zugehen verstehen.

Der bekannteste Lottogewin-
ner der letzten Jahre war der ar-
beitslose Teppichverleger Lothar
Kuzydlowski, der im März mit 52
Jahren gestorben ist: Der Sozial-
hilfeempfänger, der von 1265
Mark monatlich lebte, hatte im
August 1994 rund 3,9 Millionen
Mark gewonnen. Anstatt den
Reichtum still zu genießen, protz-
te er öffentlich mit den Moneten.

„Bild“ versorgte die Nation im-
mer wieder mit Neuigkeiten von
„Lotto-Lothar“: Reporter waren
dabei, als er sich einen Lamborghini
für 350000 Mark kaufte, den er
nach Führerschein-Verlust wieder
abstieß, sie berichteten von seinen
Weltreisen mit Gespielinnen und
schließlich vom kleinlichen Ehe-
krieg mit der betrogenen Ehefrau.

Die Glückspilze verwandeln sich nur all-
zuoft in Pechvögel. Der Berliner Psycho-
loge Wolfgang Krüger verweist auf Unter-
suchungen, denen zufolge „viele Lottoge-
winner nach einigen Jahren wieder genau-
so arm sind wie vor ihrem Glückstreffer“.
Krügers Erklärung ist einfach: „Wer von
heute auf morgen plötzlich Geld hat, ist
dadurch zumeist völlig überfordert.“

Im internationalen Maßstab sind die
deutschen Gewinnquoten noch vergleichs-
weise bescheiden. Die Powerball-Lotterie
in den USA schüttete voriges Jahr im Juli
295,7 Millionen Dollar aus, umgerechnet
mehr als eine halbe Milliarde Mark, die
sich 13 Schlosser aus Ohio teilten. Den
höchsten Einzelgewinn in den USA, um-
gerechnet 355 Millionen Mark, reklamier-
te vorige Woche eine chilenische Immi-
grantin in Boston für sich.

Den größten bisher in Europa an-
gehäuften Jackpot, umgerechnet rund 86
Millionen Mark, gewann Anfang Februar
mit einem Einsatz von 12 Mark ein Italie-

Roulette 

Spielauto

Pferderen

Glückss
ner aus der Kleinstadt Grottaglie bei Ta-
rent; kurz zuvor hatten 99 Einwohner des
apulischen Fischerdorfes Peschici 63 Mil-
lionen Mark unter sich aufgeteilt.

Dennoch halten Kritiker schon die jet-
zigen Top-Prämien in Deutschland für irr-
witzig hoch. Psychologen plädieren für
eine Obergrenze der Jackpot-Gewinne.
Sonst werde der Tippschein zur Einstiegs-
droge in die Spielsucht, fürchtet Professor
Iver Hand, Leiter der Verhaltenstherapie-
Ambulanz an der Universitätsklinik Ham-
burg-Eppendorf: „Wer gefährdet ist, zum
Spieler zu werden, wird durch den Jackpot
und den Medienrummel stärker motiviert
werden, das mal zu machen.“

Lotto macht zwar, wegen der großen
Zeitspannen zwischen Tippabgabe und
Ziehung der Zahlen, weniger süchtig als
Münzautomaten oder Roulette – ein Sucht-
spieler braucht das schnelle Tempo, mit
dem sich das Glücksrad dreht und die Ku-
gel fällt. Die Zahlenwette sei aber keines-
wegs harmlos, sagt der Bremer Psycholo-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
ge Gerhard Meyer: „Lotto ist für
viele das erste Glücksspiel, mit
dem sie in Berührung kommen.“

Schon das kann böse enden.
Ilona Füchtenschnieder, Vorsit-
zende des Bundesweiten Arbeits-
kreises Glücksspielsucht, weiß
von einem Lottospieler, „der mit
einem Einsatz von 20 000 Mark
pro Woche seine Firma verspielt
hat“. Der Arbeitskreis attackiert
deshalb das Fernsehen, das mit
immer neuen Lotterien den Hang
zum Hasardieren anheize.

Die ARD verjubelt in ihrer
sechsmal im Jahr jeweils an 
einem Samstagabend ausgestrahl-
ten „Lotto-Show“ mit Ulla Kock
am Brink einen Teil der rund 
30 Millionen Mark, die sich jedes
Jahr in den Töpfen der Lotto-
firmen ansammeln, weil die Ge-
winner versäumen, das ihnen zu-
stehende Geld abzuholen. In
Sachsen-Anhalt ließ ein unacht-
samer Spieler im März 843 000
Mark verfallen.

Den Profis aus der Zocker-
gemeinde kann das kaum pas-
sieren. Sie versuchen besessen,
mit Hochquotenstrategien und
Systemwetten das Glück zu er-
zwingen.

Die einen lassen sich per Com-
puter die am seltensten getippten
Zahlen ermitteln, um genau auf
diese zu setzen – in der Erwar-
tung, daß im Falle eines Gewinns
die Quoten überdurchschnittlich
hoch sind. Die anderen wollen
durch schiere Masse ihrer Tips
ihre Gewinnchancen erhöhen.

Bei den „Vollsystem“-Wetten
werden 7 bis 14 Zahlen auto-
matisch auf alle möglichen Sech-

serreihen gesetzt. Doch das Crash-Pro-
gramm ist teuer: Das „System 014“ etwa,
das 14 vom Spieler ausgesuchte Zahlen 
per Computer in 3003 Kombinationsmög-
lichkeiten umsetzt, kostet 3753,75 Mark
und führt nicht sicherer zu einem Haupt-
treffer, sondern allenfalls zu mehr Klein-
gewinnen.

In Ratgeber-Büchern und auf Internet-
Seiten werden mit Statistiken Glaubens-
kämpfe um die besten Lottostrategien aus-
gefochten. Daß Lotto jedoch wirklich nur
vom Zufall abhängt, belegt eine simple Sta-
tistik: Die 32 ist im Samstagslotto seit der
ersten Ziehung 1955 am häufigsten aus der
Trommel gepurzelt, in dem seit 1986 be-
stehenden Mittwochslotto hingegen am sel-
tensten (siehe Grafik Seite 145).

„Wenn jemand tatsächlich im Besitz ei-
nes absolut sicheren Systems wäre“, so das
schlagende Argument des Mathematikers
Bosch, „so würde er dieses doch vermut-
lich nicht weiterverkaufen, sondern selbst
damit spielen.“ Norbert F. Pötzl

A
C

T
IO

N
 P

R
E
S

S
T.

 K
L
IN

K
 /

 Z
E
IT

E
N

S
P
IE

G
E
L

K
. 

B
. 

K
A
R

W
A
S

Z

151



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



154

Manchester-Profi Beckham (r., im Champions-League-Halbfinale gegen Juventus Turin): Ballistisch atemberaubende Flanken
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Steilpaß in die Diana-Lücke
Selten zuvor hatte England einen begnadeteren Spieler als David Beckham – längst 

hat er den Status einer Pop-Ikone erreicht. Die Tragik des blonden 
Schönlings ist bloß: Insgeheim verachtet das klassische Fußballpublikum seine filigrane Art.
Ein orangefarbenes Seil markiert die
Grenze zum Kampfgebiet. Das Tau
ist entlang des Fußballplatzes im

Trainingszentrum Bisham Abbey bei Lon-
don gespannt.Auf der einen Seite steht ein
schlaksiger Mann in blauem Trainings-
anzug und rot-weißen Fußballschuhen, auf
der anderen Seite drängelt sich ein Rudel
junger Frauen.

Die Damen sind erheblich in Wallung:
„David, Darling“, kreischen sie und we-
deln mit Postern und Poesiealben. Doch
der Herzbube ist heute ein bißchen zickig.

Eben noch hat er sich die blonden Sträh-
nen wie einen Schutzwall ins Gesicht ge-
strichen, als er das Spalier aus 57 Foto-
grafen und 8 Kamerateams passieren muß-
te. Jetzt hält er den Stift, mit dem er die
ihm entgegengereckten Devotionalien be-
kritzelt, zwischen Daumen und Zeigefin-
ger, als handele es sich um einen gamme-
ligen Fisch.
Gegen seine schlechte Laune ist die
Meute indes immun: Eine dralle Rotblon-
de, die auf ihr T-Shirt ein großes Herz und
den Spruch „Forever David“ gemalt hat,
drückt sich an ihn heran. Sie hätte da mal
eine Frage: „Willst du wirklich bald eine
andere heiraten?“

Da durchzuckt es den Angehimmelten,
und er macht ein Gesicht, als habe er einen
Löffel Tabasco geschluckt. Zwar sei es im-
mer sein Wunsch gewesen, daß die Men-
schen „mal zu mir aufblicken“. Nur, fragt
er sich: „Müssen die Leute denn gleich so
persönlich werden?“

Nun: Britannien kann nicht anders.
Kaum je zuvor hat ein Kicker die Gemüter
der traditionsreichen Fußballnation derart
bewegt wie David Beckham, 23. Die Welt-
meister von 1966 blieben nach dem Tri-
umph in erster Linie bodenständige Fuß-
baller. Der Mann, der am Mittwoch Man-
chester United im Match gegen Juventus
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Turin ins Champions-League-Finale führen
soll, gilt aber nicht nur als das größte Ta-
lent, das seit vielen Jahren englischen Ra-
sen bespielt hat. Der Sohn eines Londoner
Küchenmonteurs befindet sich in der Um-
laufbahn einer Pop-Ikone.

Ausgerechnet Beckham, der ein Gefal-
lener war, weil Fans wie Fachwelt ihm die
Schuld am Ausscheiden der englischen
Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in
Frankreich gaben, wird mit jedem Tag hin-
gebungsvoller, hemmungsloser und absur-
der angebetet. Jetzt posiert er mal als
James-Dean-Verschnitt, mal als in Un-
schuldsweiß gewandeter Messias auf Life-
style-Magazinen, die euphorisch „die Wie-
derauferstehung des David Beckham“
(„Time Out“) feiern.

Die Zeitung „The Express“ kürte Beck-
ham gar zum „Millennium Man“. Das liegt
zum einen daran, daß er so adrett aussieht,
als sei er einer Boygroup entsprungen, zum



Promi-Paar Beckham, Adams: Fotos aus dem Schlafzimmer
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odel Beckham: Mal als Messias, mal als James D
anderen an seinen sportlichen
Eckdaten: Er spielt für den reich-
sten und populärsten Club der
Welt; er verdient mehr als jeder
seiner Kollegen (8,5 Millionen
Pfund); und er vermag Flanken zu
schlagen, die selbst seinen als di-
stanziert berüchtigten Vereins-
trainer Alex Ferguson entzücken:
„David ist der Unterschied zwi-
schen einem guten Team und ei-
nem großen Team.“

Nun hat England durchaus meh-
rere hoffnungsvolle Fußballspieler
vorzuweisen. Doch die Hysterie
um Beckham stellt selbst den
19jährigen Shooting-Star Michael
Owen vom FC Liverpool ins Ab-
seits. Das liegt an einer außergewöhnlichen
Liaison: David Beckham, der schüchterne
Ausnahmekicker, ist schwer verknallt in
Victoria Adams, die coole Dunkelhaarige
der berühmtesten Mädchen-Combo der
Welt, den „Spice Girls“.

Selbst seriöse Druck-Erzeugnisse hat die
spektakuläre Beziehungskiste zu einer Art
Kulturrevolution veranlaßt. Immer öfter
füllen – statt der Amouren der Königlichen
Familie – Interna aus dem Liebesleben von
„Posh“ und „Becks“ die Gazetten. Der
Zustand könnte sich noch verschärfen,
konstatiert „The Guardian“. Wenn das
Paar demnächst in den Stand der Ehe ein-
trete, sei es durchaus in der Lage, „die
Lücke zu füllen, die Charles und Diana
hinterlassen haben“.

Cover-M
d e r  s
Einen ersten Steilpaß in
das mediale Brachland lie-
ferte Beckham anläßlich 
der Geburt seines Sohnes
Brooklyn ab. Da gestattete
er dem Publikum grandiose
Einblicke in das Innenleben
eines werdenden Vaters:
„Bei dem Kaiserschnitt
konnte ich nicht hingucken,
aber Doktor Gillard sagte:
,Der Kopf ist halb draußen,
wenn Sie jetzt schauen wol-
len‘, und genau in dem Mo-
ment, als ich hinguckte und
er den Kopf rauszog, öffne-
te Brooklyn seine Augen. Ich
mußte weinen.“ Victoria
Adams, 24, wiederum er-
zählt, wie ihre Mutter bei
der Geburt mit der Video-
kamera tätig gewesen sei.

Auch über die Alltagssor-
gen von Millionären wird
England zuverlässig unter-
richtet: Zu Weihnachten
schenkte Posh ihrem David
einen Ferrari 550 Maranello.
Das war zwar insofern ei-
ne etwas schlichte Idee, als
der Geliebte unlängst einen
Range Rover und einen Ja-
guar erworben hatte. „Aber“, erklärt die
Sängerin die Not der Wohlhabenden, „mir
ist nichts Besseres eingefallen.“

In Alderley Edge, einem Nobelwohnort
in der Nähe von Manchester, wo das Pär-
chen das Penthouse einer Villa bezogen
hat, vernimmt man die Mitteilungslust 
mit zunehmender Beklemmung. Die Nach-
barschaft im hochpreisigen Idyll ist not
amused über den Rummel um das be-
kannteste Duo im Land.

Neulich erst, berichtet ein erschütterter
Anwohner, habe er in seinem Vorgarten
einen Wegelagerer mit Zoomobjektiv er-
tappt, der sich hinter einer Hecke versteckt
hatte, um dem Traumpaar aufzulauern.
Dann deutet der Mann auf ein Loch im
Zaun: „Hier ist er durch.“
p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Auch bei den fürs Sportliche Verant-
wortlichen dämmern angesichts von Fotos,
auf denen Beckham mit seiner Verlobten
im heimischen Schlafzimmer posiert, dunk-
le Vorahnungen. Schon einmal verschleu-
derte ein großer Kicker von Manchester
United sein Talent, weil er nicht recht im
Leben stand.

In den Sechzigern war der Nordire
George Best das Maß der englischen Fuß-
ballkunst. Doch statt im Training an seinem
Talent zu feilen, besuchte er Modenschau-
en und trieb sich auf feuchtfröhlichen Ge-
sellschaften herum.

Beckham ist zwar Abstinenzler. Gleich-
wohl sahen sich seine Vorgesetzten bereits
des öfteren genötigt, den Granden einzu-
bremsen. Sein Förderer Alex Fergusson,
der Beckham seit dessen Jugend begleitet,
erteilte ihm schon mal Hausarrest, weil sich
der Umschwärmte zu oft in den Szene-
cafés der Stadt rumtrieb.

Beckham sieht sich seither als Opfer sei-
ner eigenen Prominenz. Was könne er
dafür, daß überall böse Paparazzi warten:
„Ich gehe doch nicht essen, damit ich am
nächsten Tag in der Zeitung stehe.“ Einmal
schnauzte er einen Reporter an: „Schreib
nicht so einen Scheiß über mich, du kennst
mich gar nicht!“

Denn eigentlich ist der „Spice-Boy“ ein
eher spröder Typ. In seiner Kindheit be-

schäftigte sich der stille David
vorwiegend mit seiner Auto-
grammsammlung. In den An-
fängen bei Manchester United
fiel er durch devotes Verhalten
auf. Nur seinem Tagebuch teilte
er sich regelmäßig mit: „Heute
saß ich neben Paul Ince.Verste-
he mich richtig gut mit ihm.“

Selbst als Nationalspieler
trieb ihn vor allem die Bewun-
derung für andere um. Dem ko-
lumbianischen Kollegen Carlos
Valderrama stellte er bei einem
Länderspiel bis in die Kabine
nach, um dessen Trikot zu er-
gattern.

Auch außerhalb des Platzes
hat sich Beckhams Hang zum

Mitläufertum schon herumgesprochen.
Als der Sänger George Michael, ein 
Promi von ähnlichem Popularitätsrang,
den Fußballprofi im Haus von Freund 
Elton John in St. Tropez traf, staunte er
über die Maulfaulheit des Kickers. „Er re-
det nicht. Er sitzt nur rum und hat Augen
für Posh.“

Unter dem mangelnden Mitteilungsbe-
dürfnis litten zuletzt sogar jene, die es ei-
gentlich gut mit Beckham meinen. Der
Fußballverein Manchester United hat ei-
nen eigenen Fernsehsender, 100 Mitarbei-
ter setzen von einem geräumigen Büro aus
den Club geschäftsfördernd ins Bild.
„Näher dran“, lautet der Slogan, mit dem
„MUTV“ wirbt. Für Beckham gilt das aber
nicht.Allenfalls alle drei Monate bekomme

ean
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Publikumsliebling Gascoigne
Trinken im Pub, Randale im Flugzeug 
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er ein Interview, klagt Chefreporter Steve
Bower.

Während Sportstars wie Eric Cantona
oder Ruud Gullit auch immer über Mei-
nungen, die sie öffentlich vertreten, ihr Pro-
fil schärften, hat Beckham nichts zu sagen.
Statt dessen stellt er dem Magazin der „Sun-
day Times“ seine Hülle zur Verfügung – es
gefällt ihm, und es genügt ihm, von Visagi-
sten und Fotografen inszeniert zu werden
und dann von Posh zu hören: „Schatz, dei-
ne Haare sind heute wieder perfekt.“

Diese Reduzierung aufs Künstliche, in
der Musikbranche ein probates PR-Mittel
bei schlichten oder durchgeknallten Cha-
rakteren, deuten Wegbegleiter als Folge ei-
nes traumatischen Erlebnisses. Denn es ist
noch nicht lange her, da war der Jahrtau-
sendmann bei seinen Landsleuten ziem-
lich unten durch.

„Zehn Helden und ein Idiot“, lautete
die Schlagzeile der Boulevardzeitung
„Sun“ am 1. Juli 1998. Am Abend zuvor
hatte Beckham beim Weltmeisterschafts-
Achtelfinale gegen Argentinien als Re-
vanchefoul in die Wade seines Gegenspie-
lers Diego Simeone getreten. Der Schieds-
richter stellte den Täter vom Platz, England
verlor, und Beckham bekam die Quittung.
Ein Boulevardblatt servierte seinen Lesern
eine Fotomontage, die den Rotsünder an
einem Galgen baumelnd zeigte.

Das war das Halali zu einer öffentlichen
Treibjagd, von der nicht wenige glaubten,
Beckham würde sie nicht überstehen. Posh
flehte die Nation um Milde an („Macht ihn
jetzt nicht ganz kaputt“), vor der Bapti-
stenkirche an der Mansfield Road in Lon-
don gemahnte ein Schild an die Nächsten-
liebe: „Gott vergibt jedem, sogar David
Beckham.“ In bitteren Essays wurde das
Foul zu einem „weibischen Akt“ hochge-
156

Haßobjekt Beckham (im Spiel gegen West Ham
jazzt. Denn das sei ja wohl typisch für die-
sen blonden Schönling, der einen Teint hat
wie Jonny Depp und treuselig guckt wie
Leonardo di Caprio: „Ein Mann hätte den
Argentinier niedergeboxt, ein echter Mann
hätte gar nichts getan.“

Auch das Echo des Publikums war
verheerend. In seiner Fanpost fand der
Gescholtene eine Gewehrkugel, in die 
sein Name eingraviert war. Aus Furcht 
vor Übergriffen ließ sich Beckham sogar
von Papa zum Training fahren. Einmal
kamen die beiden 20 Minuten zu spät – bei 
United war man schon drauf und dran,
die Polizei nach dem Vermißten fahn-
den zu lassen. Falscher Alarm, nur die
Batterie von Vaters Auto hatte sich ent-
laden.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

 United): „Zehn Helden und ein Idiot“ 
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Schon immer war das englische Fuß-
ballvolk im Umgang mit Kickern wenig
zimperlich. Nationaltrainer Glenn Hoddle
wurde von der „Sun“ mit dem titelblatt-
großen Aufruf „Go!“ aus dem Amt ge-
jagt. Den Nationalspieler Tony Adams
trieb die Kritik nach dem Ausscheiden
Englands bei der Europameisterschaft 1996
bis in den Suff.

Doch keiner muß so leiden wie Beck-
ham. Denn was ihn so auszeichnet – fili-
graner Umgang mit dem Ball, Kreativität in
der Spielgestaltung –, ist der englischen
Fußballkultur so fremd wie Haute Cuisine.
Auf den Tribünen von Tottenham oder Li-
verpool wird der archaische Kampf Mann
gegen Mann erwartet, und die 90 Minuten
werden als Vorgeplänkel für eine an-
schließende Zechtour interpretiert.

Der Liebling dieser Gattung Fußballfan
war der einstige Mittelfeldregisseur der
englischen Nationalmannschaft, Paul Gas-
coigne. Der trug gefärbte Stoppelhaare,
hatte einen Nacken wie ein Pitbull, trank
nach jedem Spiel im Pub, schlug seine Frau
und randalierte im Flugzeug.

Beckham, das Fußball-Model, ist zu
brav, zu weit entrückt. Er läuft gern mal im
Wickelrock herum und hat sich eine Brille
aus Fensterglas angeschafft, weil er das
schick findet.

So einer ist keiner von uns, denken die
Hardcore-Fans aus der englischen Unter-
schicht – und das macht den Hochbe-
gabten zur tragischen Figur. Die Aver-
sion drückt sich aus in Spottgesängen, die
meist das Liebesleben Beckhams themati-
sieren: „David, are you sure the baby is
yours?“ 

Beckhams größte Leistung sind deshalb
nicht die Tore, mit denen er Manchester
zur Englischen Meisterschaft schießt, und
die ballistisch atemberaubenden Flanken,
die er aus dem Sprunggelenk schüttelt, son-
dern seine mentale Stabilität.

Denn so zerbrechlich der Popstar mit
dem Dackelblick auch wirkt, so legendär ist
seine Zählebigkeit. „Wie hältst du das nur
aus?“ fragte ihn während eines Spiels in
Bolton, wo der Mob besonders heftig
schäumte, der Kollege Gary Neville. Beck-
ham zuckte nur mit den Schultern und
spielte weiter.

Die Frage dieser Tage ist deshalb: Wer
gewinnt den Psychokrieg? Das Publikum,
das seine Spielkunst im Grunde verachtet,
oder der Virtuose, der sich nicht provozie-
ren läßt? Im Stadion Old Trafford, der Hei-
mat von Manchester United, haben die
Fans für jeden Spieler ein eigenes Lied.
Für Beckham gibt es bislang keines. Aber
wenigstens singen die Anhänger in den
Fanblocks nun schon seinen Namen.

Der Bonus, da macht er sich nichts vor,
ist allerdings schnell verspielt. „Ich weiß,
daß es Leute gibt, die mich hassen.“ Ein
Fehltritt im Champions-League-Halbfina-
le gegen Juventus Turin, „und es geht wie-
der von vorne los“. Gerhard Pfeil
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Flensburger Handballprofi Fegter (M.)*: „Unheimlich schnell und spannend“
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Spiel ohne
Grenze

Die SG Flensburg-Handewitt greift
nach der Meisterschaft. Der 

Club ist in Dänemark mindestens so
populär wie im eigenen Land.
Flensburger Clubfans Beate Uhse, Simonis 
Volksnähe und Bescheidenheit 

D
P
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Heide Simonis hat ein Problem. Am
Mittwoch abend dieser Woche sieht
ihr Terminkalender ein Essen mit

Sponsoren des Schleswig-Holstein-Musik-
festivals vor. Zeitgleich spielen jedoch die
Handballer der SG Flensburg-Handewitt.
Der Club führt – gegen alle Erwartungen –
die Bundesligatabelle an. Und weil das
Team noch keine Begegnung verloren hat,
wenn die Ministerpräsidentin auf der Tribü-
ne saß, will sie auch diesmal dabeisein.

Heide Simonis hat indes noch ein Pro-
blem. Gegner in diesem vorweggenomme-
nen Endspiel ist Flensburgs Verfolger, der
THW Kiel. Grundsätzlich könnte sich die
Regentin zwar freuen, daß die Deutsche
Handballmeisterschaft zur internen Ange-
legenheit des strukturschwachen Bundes-
landes geworden ist: „Soviel Spitzensport
gibt’s bei uns ja nicht.“ Aber wie soll sie er-
klären, daß ausgerechnet die Landesmutter
den Verein ihres Amtssitzes etwas geringer
schätzt? Nützt es da, wenn sie sich in der

* Am 10. März beim Spiel gegen Tusem Essen.
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Kieler Ostseehalle nicht nur den blau-
weißen Fanschal der SG um ihren Hals
legt, sondern auch den des THW?

Die Parteinahme ist dem Kieler Anhang
wohlbekannt. Immer wenn sich Handball-
fan Simonis („Ein unheimlich schnelles und
spannendes Spiel“) in die Ostseehalle
wagt, empfängt sie das Publikum mit ei-
nem gellenden Pfeifkonzert. Die Rivalität
zwischen Kiel und Flensburg hat Gründe
von beinahe ideologischer Dimension.

Der THW Kiel, der bei Heimspielen stets
rund 7000 Zuschauer hinter sich weiß und
bereits sieben Meistertitel gewann, gefällt
sich vom Management her als der FC Bay-
ern des Handballs. Die SG Flensburg-Han-
dewitt, erst seit 1992 erstklassig, wird hin-
gegen nicht nur von der Sozialdemokratin
Simonis als Underdog geliebt.

Das Team aus dem höchsten Norden
hebt sich von den meist kleinstädtisch ge-
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prägten Bundesligaclubs deutlich ab. Als
sei das Europa ohne nationale Grenzen
schon Wirklichkeit, hat sich die SG zu 
einer deutsch-dänischen Institution ent-
wickelt.Vom Verein durchaus mit Bedacht
ausgewählt, spielen fünf Dänen in der
Mannschaft; auch Trainer Erik Veje Ras-
mussen kommt aus dem Nachbarland.

Während in vielen anderen Bundesliga-
standorten die ausländischen Kräfte aus
Staaten wie Polen oder Jugoslawien oft eine
eigene Enklave bilden und die Identifika-
tion für den Fan erschweren, genießen die
Flensburger Gastarbeiter praktisch Heim-
recht: Jeder vierte Einwohner der Stadt
gehört der dänischen Volksgruppe an.

In der mit 3500 Zuschauern regelmäßig
ausverkauften Fördehalle wird der Dan-
nebrog, die dänische Flagge, so selbstver-
ständlich geschwenkt wie die Vereinsfahne
der SG. 300 bis 400 Besucher reisen zu je-
dem Heimspiel aus Dänemark an. Lange
bevor deutsche TV-Sender die Handballer
der Grenzstadt entdeckten, liefen die Spie-
le bereits live über dänische Bildschirme.

Die SG Flensburg-Handewitt ist in Dä-
nemark mindestens so populär wie in der
Bundesrepublik. Die deutsch-dänische Zei-
tung „Flensborg Avis“ gesteht dem Verein
gar zu, „den deutsch-dänischen Bund mehr
zusammengebracht“ zu haben „als viele
andere Formen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit“.

Mit der Aussicht auf die Deutsche Mei-
sterschaft schielt der Club jetzt erstmals
Richtung Süden. Im Norden, notierte die
„taz“, wachse „eine neue Handball-Haupt-
stadt“. Auf das Selbstwertgefühl der Re-
gion hat das erheblichen Einfluß. Bei uns,
flachst Vereinspräsident Frerich Eilts im
Überschwang, „läßt man auf jeden Fall die
Punkte – entweder beim Handball oder in
der Sünderkartei des Kraftfahrt-Bundes-
amtes“. Der Erfolg der SG sei gut für die
Seelenlage der nördlichsten Deutschen:
„Die Leute“, so Eilts, „denken ja immer,
hinter Hamburg sei Deutschland zu Ende.“

Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Höhen-
flug der Flensburger eigentlich ein Unding.
Mit einem Jahresetat von 3,4 Millionen
Mark liegt der Club weit unter Bundes-
ligaschnitt. In Flensburg sei finanzielles Ha-
rakiri nicht vermittelbar, glaubt die SG-
Führung; Volksnähe und Bescheidenheit
wurden zum Programm erhoben, schließ-
lich mußte die Grenzregion den Abbau der
Bundeswehr verkraften, die Zonenrand-
förderung ist ebenso weggebrochen wie
der Schiffbau, und im Sommer geht auch
bei den Butterdampfern der letzte Rentner
von Bord. Die Arbeitslosenquote liegt in
Flensburg bei rund 15 Prozent.

Daß die Handballtruppe die Menschen
in Schleswig-Holstein bewegt, hat sich bis
ins ferne Bonn herumgesprochen. Dort
sitzt Simonis’ Herausforderer für die Land-
tagswahl im Februar 2000: Fürs letzte
Heimspiel der Saison hat sich Volker Rühe
in Flensburg angemeldet. Florian Gless
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Polizisten mit Mundschutz gegen die spanische Grippe in Seattle (1918); Kinderlähmung in Indien; HI-Viren; Schluckimpfung gegen Polio (1961)
Das Jahrhundert der Medizin

Die großen Seuchen
Um die Jahrhundertmitte schienen sie besiegt – dann 

kam Aids. Inzwischen kehren auch alte Plagen wie Tuberkulose 
und Cholera zurück. Viele Erreger sind immun geworden 

gegen die modernen Heilmittel. Hinzu kommen neue Mikroben 
wie Ebolaviren, gegen die es bislang keine Waffen gibt.
V. Das Jahrhundert der Medizin:
1. Triumphe der Heilkunst (14/1999); 2. Rettung durch Transplantation (15/1999); 

3. Die großen Seuchen (16/1999)
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9 163
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Grippeepidemie in Schweden (1918): In nur wenigen Monaten 20 Millionen Tote
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Erst verharrten sie zu einer Schweige-
minute, dann fingen die fünf Toten-
gräber von der Firma Necropolis aus

London an zu graben. Unter der Erde auf
dem kleinen Friedhof von Longyearbyen
auf Spitzbergen lagen die sterblichen Über-
reste von sieben jungen Männern – norwe-
gischen Fischern und Bauern, die im Herbst
1918 auf die Insel gekommen waren, um
sich in den Wintermonaten in den Kohlen-
minen ein wenig Geld dazuzuverdienen.

Doch schon auf der Überfahrt vom Fest-
land waren sie an der spanischen Grippe
erkrankt. In der ersten Oktoberwoche
starben sie und wurden in der Nähe einer
kleinen Bergwerkssiedlung begraben.
Schmucklose weiße Holzkreuze erinner-
ten seither an den Tod der Männer.

Ein internationales Team von Wissen-
schaftlern hatte sich im August vergange-
nen Jahres aufgemacht, das Geheimnis des
Grippeerregers zu lüften. Mit Hilfe der
Londoner Leichengräber suchten sie nach
Spuren des Virus, die sich im Dauerfrost-
boden der arktischen Insel womöglich er-
halten hatten.

Es war zwar unwahrscheinlich, daß der
Killer noch virulent war, dennoch durfte
164
die Suchmannschaft kein Risiko eingehen.
Ein Zelt mit einer Sicherheitsschleuse rie-
gelte die Grabungsstätte hermetisch von
der Außenwelt ab. Wenn es soweit war,
sollten die Forscher luftdichte Raumanzü-
ge tragen, in denen batteriegetriebene Ag-
gregate für Atemluft sorgten.

Mit einer feinen Nadel wollte der kana-
dische Pathologe Charles Smith vom Hos-
pital for Sick Children an der Universität
von Toronto aus den Überresten der Lun-
gen, des Darms und anderer
Organe Gewebeproben ge-
winnen. Erst in den Hoch-
sicherheitslabors mehrerer
Länder würden Molekular-
biologen anschließend die
winzigen Fundstücke aus
versiegelten Behältern ent-
nehmen und sie bioche-
misch analysieren.

Fünf Jahre lang hatten
die Vorbereitungen für 
die Wissenschaftsexpedi-
tion gedauert. Doch der in
einem Meter Tiefe begin-
nende Dauerfrostpanzer
der arktischen Insel hatte Bakteriologe
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nicht ausgereicht, die Toten vor der Ver-
wesung zu bewahren. Immerhin gelang es,
den Leichen Proben des Lungengewebes
zu entnehmen.

Noch immer kennt die Wissenschafts-
welt von dem Horrorerreger von 1918 nur
die Bruchstücke einiger Gene, die schon
vor der Grabung von Longyearbyen im
konservierten Lungengewebe zweier ame-
rikanischer Soldaten und im exhumierten
Leichnam einer Eskimofrau gefunden wor-

den waren. Alle drei Opfer
hatte die spanische Grippe
ebenso schnell dahingerafft
wie die Männer auf Spitz-
bergen.

Die Grippeepidemie war
eine besonders grimmige
Attacke jener winzigen
Menschheitsfeinde, die in
den vergangenen Jahrtau-
senden immer wieder Ge-
schichte geschrieben haben.
Den von ihnen ausgelösten
Infektionskrankheiten fie-
len mehr Menschen zum
Opfer als in allen Kriegen
zusammen.och (1896)
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Die Rückkehr der Killer
Von Günther Stockinger



Friedhof auf Spitzbergen*: Fahndung nach winzigen Menschheitsfeinden 
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„Loimos“, die Seuche, beendete 430 vor
Christus das „Goldene Zeitalter“ Athens.
Der von der Anophelesmücke übertragene
Malariaerreger verwandelte 1000 Jahre
später Rom, die Metropole des Erdkreises,
in eine traurige Ruinenstadt.

Die mittelalterliche Pest zerstörte ganze
Zivilisationen. In nur zwei Jahren, 1348
und 1349, raffte sie rund 25 Millionen Eu-
ropäer dahin. „Ein Viertel der Welt starb“,
klagte ein Zeitgenosse. Auch die von den
Konquistadoren in die Neue Welt einge-
schleppten Krankheitskeime hielten 400
Jahre lang furchtbare Ernte. Pocken und
Masern,Typhus, Diphtherie und Scharlach
töteten, wie manche Seuchenhistoriker
schätzen, rund 90 Prozent der Ureinwoh-
ner Amerikas.

Doch kaum ein Sendbote des Mikro-
benreichs wütete in so kurzer Zeit so hef-
tig wie das Grippevirus von 1918. Schon im
Frühsommer hatte sich der Seuchenzug mit
einigen leichteren Grippewellen angekün-
digt. Seinen Höhepunkt erreichte er Wo-
chen später, mitten im Waffengedröhn der
letzten deutschen Offensive in Frankreich,
mit der die deutschen Armeen noch einmal
die Entscheidung im Westen suchten.

Im Juli 1918 litten im deutschen Heer
mehr als eine halbe Million Soldaten an
Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber und
Schüttelfrost. 80000 mußten ins Lazarett.
Sorgenvoll zählten die Divisionskomman-
deure jeden Morgen die von den Einhei-
ten gemeldeten Grippeausfälle. General
Ludendorff tobte über die vermeintliche
„Drückebergerei“, ganze Divisionen, zürn-
te er ohnmächtig, hätten sich schon bei der
vorangegangenen Frühjahrsoffensive im
März und April in den eroberten Maga-
zinen des Gegners „festgefressen und
festgesoffen“.

Scheinbar mühelos breitete sich das
Virus im Laufe des Sommers in den Schüt-
zengräben und Unterständen aller kämp-
fenden Armeen aus. Die meisten Opfer der
Seuche starben nicht am Virus selbst,
sondern an Bakterien, die sich als Tritt-
brettfahrer in den geschwächten Körpern
ausbreiteten.

Anfang Juni erreichten die Mikroben das
deutsche Hinterland. Die Straßenbahnen
schränkten in vielen Städten den Betrieb
ein, weil es kaum Fahrpersonal gab. In den
überfüllten Krankenhäusern starben die
Grippekranken massenhaft dahin. Hun-
derte von Pflegerinnen fielen in den Laza-
retten täglich aus. In den großen Indu-
striebetrieben fehlte bis zu einem Drittel
der Belegschaft.

Auch in den Heimatländern der Allier-
ten wütete der apokalyptische Reiter. In-
nerhalb von zehn Monaten starben in den
USA 550000 Menschen an der spanischen
Grippe. In vielen US-Städten wurden alle
öffentlichen Veranstaltungen untersagt,
Schulen und Bäder schlossen.

Innerhalb kurzer Zeit fanden die Viren
allein im Deutschen Reich rund zehn Mil-
lionen Opfer, knapp eine viertel Million
Menschen starben. In Großbritannien raff-
te die Seuche 112 000 Zivilisten dahin,
in Frankreich knapp 100000, in Spanien
147000, in Italien fast eine halbe Million.
Auf dem indischen Subkontinent, so rech-
nen Experten, könnte der Erreger zwi-
schen fünf und zwölf Millionen Todesopfer
gefordert haben.

Anders als bei den vertrauten Grippe-
epidemien, die meist nur Kindern und äl-
teren Menschen gefährlich werden, suchte
sich das Influenza-A-Virus diesmal seine
Opfer vor allem bei den abwehrstarken
mittleren Jahrgängen. „In den deutschen
Sektionssälen“, schreibt der Sozialhistori-
ker Manfred Vasold, „traf man am häufig-
sten das dritte Jahrzehnt an.“ Besonders
oft traf es auch Gebärende und Wöchne-
rinnen: „In manchen Gebäranstalten“, no-
tierte ein Berliner Arzt, „gingen fast alle
Schwangeren, die an Grippe mit Pneumo-
nie erkrankten, zugrunde.“

Zu ihrem Namen war die Epidemie
gekommen, weil sie im Mai 1918 erstmals
in Spanien aufgetreten war. In Wahrheit
dürfte der Erreger zum erstenmal in ei-
nem Camp der US-Armee im Bundes-
staat Kansas gewütet haben. Von dort 
war die Seuche mit den US-Divisionen,
die seit Anfang 1918 verstärkt in den fran-
zösischen Häfen landeten, nach Europa
gelangt.

Die spanische Grippe war einer der
mächtigsten Seuchenzüge, den die Ge-
schichte je gesehen hatte. Weltweit er-
krankten 700 Millionen Menschen an den
Viren. In nur wenigen Monaten forderte
die Infektionskrankheit über 20 Millionen
Tote – mehr als doppelt so viele, wie der

* Forscher vor der Exhumierung von Grippeopfern 1998.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Erste Weltkrieg in allen Kriegsjahren und
an allen Fronten gekostet hatte.

Dennoch ging die Katastrophe am kol-
lektiven Gedächtnis der Menschen fast
spurlos vorüber. In den Geschichtsbü-
chern taucht das Wüten des Grippevirus
bis heute nur in Randbemerkungen auf.
Nur die medizinischen Fachzeitschriften
waren bis zum Frühjahr 1919 randvoll 
mit Beiträgen über die Seuche – verfaßt
meist von Pathologen, die in den Sek-
tionssälen monatelang Schwerstarbeit
geleistet hatten.

Die fortschrittsgläubige Medizin war von
der modernen „Pestilenz“ ins Mark ge-
troffen.Alle Maßnahmen der Mediziner, so
schätzen Experten, haben den Siegeszug
der Viren nicht um eine Stunde verkürzt.
Zu Beginn des Jahres 1919 verschwand der
Erreger ebenso schnell, wie er im Frühjahr
zuvor aufgetaucht war.

Dem Optimismus der Mediziner ver-
setzte das Massensterben dennoch keinen
bleibenden Dämpfer. Das Zeitalter der
Bakteriologie war im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts strahlend angebrochen.
Seuchen galten den meisten Zeitgenossen
nicht mehr als unabwendbare Strafgerich-
te Gottes.

Kurz vor der Jahrhundertwende, auf
dem Höhepunkt der bakteriologischen
Sturm-und-Drang-Zeit, ging es beim
Kampf gegen die Erreger Schlag auf
Schlag: Der Mikrobenjäger Robert Koch
entdeckte die Milzbrandsporen, die Tu-
berkelbakterien und die Choleravibrio-
nen. Er klärte den Krankheitsmechanis-
mus von zwei Dutzend Tropen- und Tier-
seuchen auf. Wenig später stießen seine
Mitarbeiter auf die Erreger von Typhus
und Diphtherie. 1905 fand Fritz Schaudinn
das zierliche, spiralenförmige Bakterium
165
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Ebolaopfer in Zaire (1995): „Wir wandern auf einem schmalen Grat“ 
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Treponema pallidum, den Auslöser der
Lustseuche Syphilis.

Wirksame Waffen gegen die jahrhun-
dertealten Feinde des Menschen blieben
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts noch
Mangelware. Doch mit dem Penicillin des
Briten Alexander Fleming und immer neu-
en Impfstoffen schienen die Mediziner
auch diese Hürde genommen zu haben.
Massenschutzimpfungen gegen Tuberku-
lose und Kinderlähmung brachten nach
1950 unerwartete Erfolge. In vielen westli-
chen Ländern wurden die Tropeninstitute
geschlossen, die Etats für die Erforschung
der Infektionskrankheiten rigoros zusam-
mengestrichen.

In Ost und West versetzte der medizini-
sche Fortschrittsglaube Berge: „Fort mit
den Seuchen“, dichtete der Revolutions-
führer Mao, „unsere Kraft ist unwider-
stehlich.“ Selbst die Mikrobenjäger bei der
Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf
ließen sich einlullen: Nur noch ein einziger
hauptamtlicher Kämpfer hielt Ende der
achtziger Jahre in der Tuberkuloseabtei-
lung der WHO einsame Wacht.

Höhepunkt der Fortschrittseuphorie
war ein berühmt-berüchtigter Ausspruch
des Surgeon General William Stewart: Es
sei an der Zeit, gab der höchste ameri-
kanische Gesundheitsbeamte 1969 vor
Abgeordneten des US-Kongresses zu
Protokoll, „das Buch der Infektions-
krankheiten zu schließen“ – einer der
fatalsten Irrtümer des 20. Jahrhunderts,
wie die wenige Jahre später beginnende
Aidspandemie zeigte.

Mit der neuen Seuche, 1981 erstmals un-
ter homosexuellen Männern von Los An-
geles registriert, kamen die alten Schrecken
zurück. Ein Heer von Molekularbiologen,
Immunologen, Virologen, Pharmakologen
und Proteinchemikern hat sich seither zum
Kampf gegen das kugelförmige HI-Virus
zusammengeschlossen. Noch nie in der Ge-
Geißeln der Menschheit
Der Kampf gegen die Mikroben

1876 Robert Koch publiziert seine Arbeit über die
Milzbrandkrankheit

1880 Charles Laveran findet den Malariaerreger

1882 Robert Koch entdeckt die Tuberkelbazillen
und wenig später die Choleravibrionen

1894 Alexandre Yersin
entdeckt den Pest-
erreger

1905 Fritz Schaudinn
und Erich Hoffmann
identifizieren den Syphi-
liserreger Treponema
pallidum

1909 Paul Ehrlich findet
die Syphilisarznei Sal-
varsan, die erste medi-
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Ehrlich, 1908
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schichte der biomedizinischen Forschung
sind in die Analyse eines einzigen Keimes
in so kurzer Zeit so gewaltige Mittel ge-
flossen.

Mit einer Kombinationstherapie aus
mehreren Medikamenten gelang es den
Aidsmedizinern erst 1996, die Viruszahl
im Blut der Infizierten unter die Nach-
weisgrenze zu drücken. Bei etwa 80 Pro-
zent der Behandelten schlägt das bioche-
mische Kreuzfeuer von mehreren Wirk-
stoffen an.

In Nordamerika und Westeuropa haben
die „neuen Waffen gegen HIV“ (so das
Wissenschaftsblatt „Science“ ) einen Sie-
geszug gestartet. 1997, ein Jahr nach der
Einführung der neuen Kombinationsthe-
rapie, sank die Aidstodesrate in den USA
kamentöse Therapie einer Infektionskrankheit in
der Geschichte der Medizin

1909 Karl Landsteiner weist das Poliovirus nach

1918 Die spanische Grippe taucht im Mai
erstmals in Spanien auf

1928 Alexander Fleming entdeckt durch Zufall
das Penicillin

1933 Die Mediziner sichten erstmals das Influen-
za-A-Virus unter dem Elektronenmikroskop

1943 Das gegen Tuberkelbakterien wirksame
Antibiotikum Streptomycin wird entdeckt

Mitte der vierziger Jahre beginnt die industrielle
Großproduktion von Penicillin

In den fünfziger und sechziger Jahren werden
immer mehr und immer potentere Antibiotika ge-
funden, dabei tauchen Warnzeichen auf, daß die
Keime gegen die antibakteriellen Medikamente
resistent werden
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auf ihren bis dahin niedrigsten Stand seit
Anfang der neunziger Jahre.

Doch die globale Ausbreitung von Aids
wurde durch die Wundermittel nicht ge-
stoppt. Im vergangenen Jahr starben
weltweit mehr Menschen an Aids als in
jedem anderen zurückliegenden Jahr. Die
jüngste Bilanz der WHO belegt, daß die
Killermikrobe immer bedrohlichere Krei-
se zieht:
π 5,8 Millionen Menschen haben sich 1998

weltweit neu mit HIV infiziert;
π 2,5 Millionen sind an der Seuche ge-

storben; seit dem Beginn der Pandemie
ist damit die Zahl der Todesopfer auf
knapp 14 Millionen gestiegen; 

π 33,4 Millionen Menschen leben derzeit
weltweit mit der viralen Zeitbombe im
1954 Entwicklung von Impfstoffen gegen Kinder-
lähmung und Röteln

1958 Planung des weltweiten Ausrottungsfeld-
zugs gegen die Pocken

Der Nobelpreisträger Frank MacFarlane Burnet
prophezeit Anfang der sechziger Jahre die Ausrot-
tung der meisten Infektionskrankheiten bis zum
Ende des Jahrtausends

1963 Nach einem Tiefpunkt nehmen die Malaria-
fälle weltweit wieder zu

1967 In Marburg und
Frankfurt/Main infizieren
sich 29 Menschen mit
dem später so genannten
Marburgvirus, 7 Infizierte
sterben an dem neu-
artigen Erreger

Der Trippererreger Neisseria gonorrhoeae wird in
den siebziger Jahren gegen Penicillin resistent

Anopheles-Mücke:
Überträgerin des
Malariaerregers
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1984 De

1985 Fra
schaftler
HI-Virus

1991 Die
Jahren w
re später
Ländern 

1976 Die von Mikroben verursachte Legionärs-
krankheit tritt erstmals auf;
im Sudan und in Zaire wütet das zuvor unbekann-
te Ebolavirus, 431 Infizierte sterben

1977 Sieben Jahre nach Fertigstellung des Assu-
anstaudamms in Ägypten erkranken Menschen
am von Viren verursachten Rift-Valley-Fieber

1980 Die WHO erklärt am 8. Mai den weltweiten
Sieg über die Pocken

1981 Die US-Seuchenkontroll-
Zentrale berichtet erstmals
von einigen Fällen einer rät-
selhaften Erkrankung unter
jungen homosexuellen Män-
nern in Los Angeles

1983 Das HI-Virus wird ent-
deckt; der Münchner Hygiene-
professor Friedrich Deinhardt
ist überzeugt: „In einem Jahr
spricht keiner mehr von Aids“ Tuberkuloseerreger in Freßzellen

d

„Wütende Pestilenz“

„Nachts Szenen, die sich keiner vorstellen kann, der sie nicht selbst
gesehen hat. Vom Nasenbluten der Patienten hatten sich überall Blut-
lachen gebildet, und die Helfer konnten sich kaum einen Weg durch 
die engen Durchgänge zwischen den Pritschen bahnen. Stöhnen und
Geschrei, Rufe nach Behandlung trugen zur Verwirrung bei, es war die
Hölle los. Am Morgen befahlen Armeeoffiziere, die Mannschaftsräume
unter Deck zu säubern und alle Toten und Kranken heraufzuholen.
Doch die Truppe verweigerte den Befehl – ein klarer Fall von Meute-
rei. Keine Drohung konnte diesen Männern mehr Furcht einflößen als
die unter Deck wütende Pestilenz.“

US-Buchautor Alfred W. Crosby („America’s Forgotten Pandemic. The Influenza of 1918“) 
über den Ausbruch der spanischen Grippe auf einem US-Truppentransporter im Oktober 1918
Blut, darunter fast 1,4 Millionen Nord-
amerikaner und Westeuropäer.
Alle Infizierten und bis heute an Aids

Verstorbenen zusammengerechnet, hat der
Erreger bisher 47 Millionen Menschen be-
fallen. Von einer Aidsentwarnung kann
deshalb keine Rede sein: „Die Epidemie“,
konstatierte die WHO vergangenes Jahr,
„ist nirgends besiegt.“ In vielen Ländern
der Erde sei der Seuchenzug schlicht
„außer Kontrolle“.

Explosionsartig breitet sich Aids seit
etwa zehn Jahren in Afrika und Asien aus,
wo 90 Prozent aller HIV-Infizierten leben.
In vielen Ländern der Dritten Welt hat sich
die Seuche zum größten Hemmnis für Ent-
wicklung und Wirtschaftswachstum ent-
wickelt.

Wie überall, wo HIV die alten
Schrecken der Menschheit erneut wach-
gerufen hat, bleibt das Virus durch seine
lange Inkubationszeit tückisch: 2, 10,
15 oder mehr Jahre können von der
Ansteckung bis zum Ausbruch der Krank-
heit vergehen. Viel Zeit für den Erreger,
sich über Intim- oder Blutkontakte immer
weitere Opfer zu suchen.

Rund 30 neue Krankheitskeime sind –
neben HIV – seit Mitte der siebziger Jahre
aufgetaucht. Die exotischen Sendboten aus
der Giftküche der Natur hören auf Namen
wie Guanarito- oder Ebola-, Sabía- oder
Hantavirus. Einige töten ihre Opfer durch
hämorrhagisches Fieber, das die Infizierten
durch Blutungen aus allen Körperöffnun-
gen und Geweben innerhalb weniger Tage
qualvoll sterben läßt.

Beinahe täglich können weitere Erreger
hinzukommen: „Wir kennen mindestens
50 in den brasilianischen Regenwäldern
beheimatete Viren“, berichtet der US-Epi-
demiologe Robert Shope, „die den Men-
schen schaden können. Es gibt wahr-
scheinlich Hunderte von anderen, auf die
wir nur noch nicht gestoßen sind.“ Ins-
gesamt treiben in der näheren oder ferne-
ren Lebenswelt des Menschen rund 5000
Virustypen ihr Unwesen. Nur die wenig-
sten davon sind bisher wissenschaftlich
genauer erforscht.

Totgeglaubte Seuchen wie Cholera,
Gelbfieber, Malaria, Diphtherie und Sy-
philis haben seit Jahren zu einem tödli-
chen Comeback angesetzt. Statistisch ge-
sehen sind die altbekannten Plagen noch
immer die schlimmsten Feinde des Men-
schen: 17,3 Millionen starben 1997 an In-
fektionskrankheiten – mehr als an Herz-
Kreislaufleiden, Krebs oder Atemwegser-
krankungen. Bei einem Drittel aller rund
um den Erdball verzeichneten Todesfälle
standen die alten Bekannten der Tropen-
und Infektionsmediziner Pate.

Allein an der Tuberkulose werden in den
kommenden zehn Jahren 30 Millionen
Menschen sterben. Der stäbchenförmige
Erreger, der sich beim Niesen millionen-
fach in der Luft verbreitet (eine bis zehn
Bakterien reichen aus, um ein weiteres Op-
fer zu infizieren), grassiert besonders in
den Elendsvierteln Afrikas und Südost-
asiens. Zwei Millionen neue Tbc-Fälle wur-
r erste Aidstest wird entwickelt

nzösische und amerikanische Wissen-
 veröffentlichen die Erbgutsequenz des

 Cholera taucht zum erstenmal seit 100
ieder in Südamerika auf, eineinhalb Jah-
 haben sich die Choleravibrionen in 18
verbreitet

1993 Die WHO erklärt die
Tuberkulose zum „globalen
Notfall“

1995 Erneuter Ausbruch der
Ebolaseuche in Zaire; 315
Menschen werden infiziert,
244 sterben

1996 Neue Kombinationsthera-
pien geben Aidskranken Hoff-
nung; US-Magazine verkünden
das mögliche „Ende von Aids“

M
A

X
-P

L
A

N
C

K
-G

E
S

E
L
L
S

C
H

A
F
T

e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
den in den vergangenen Jahren allein in
den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion registriert, wo vielerorts
seuchenmedizinische Zustände wie vor
dem Zweiten Weltkrieg herrschen.

In den westlichen Ländern war die Ar-
menseuche in den vergangenen 100 Jah-
ren fast überall auf dem Rückzug. Doch
auch dort könnte sich die Schwindsucht
im Schlepptau von Aids, Obdachlosigkeit
und mangelnder Gesundheitsfürsorge er-
neut ausbreiten. In den USA stieg die Tu-
berkulosekurve seit Mitte der achtziger
Jahre bis 1992 wieder an. Für New York
warnen Seuchenexperten vor einer sich
anbahnenden Tbc-„Tragödie“ – sie kann
sich in jeder anderen westlichen Großstadt
wiederholen, in der es Obdachlose, Dro-
genabhängige,Alkoholiker oder Sozialhil-
feempfänger gibt, die durch die Maschen
der Gesundheitsfürsorge fallen.

Zum „globalen Notfall“ droht die Ar-
menseuche laut WHO zu werden, weil sie
in vielen Ländern zusammen mit HIV ein
explosives Tandem bildet. Etwa ein Drittel
der Weltbevölkerung ist mit den Tuberkel-
bakterien infiziert. In Afrika hat über die
1997 Aus
Japan und
den USA tau-
chen erstmals
Meldungen auf,
daß Staphylococcus-
aureus-Stämme gegen
das Reserveantibiotikum Vancomycin resistent
geworden sind

1998 Die Antibiotika-Euphorie ist verflogen; das
US-Wissenschaftsblatt „Discover“ ruft die „letzten
Tage der Wundermittel“ aus; der höchste US-
Gesundheitsbeamte warnt, daß durch Infektionen
verursachte Todesfälle zunehmen

1998 In Hongkong stirbt erstmals eine Frau an
Vancomycin-resistenten Staphylokokken

Modell des
Aidsvirus
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Bürgerkriegsflüchtlinge in Ruanda (1996): Elend und Hunger treiben den Erregern ständig neue Opfer zu
Hälfte der Erwachsenen den Tbc-Erreger
im Körper. Millionen von Menschen sind
deshalb bereits Opfer von verhängnisvol-
len Koinfektionen mit HIV und Tbc ge-
worden. Ihr vom Aidsvirus geschwächtes
Immunsystem begünstigt den massenhaf-
ten Ausbruch der Tuberkulose, die sonst
nur bei rund zehn Prozent der Infizierten
akut würde.

In vielen armen Regionen der Erde sind
die klinischen Symptome der Tbc schon
heute der erste Hinweis auf eine uner-
kannte HIV-Infektion. Knapp jedes dritte
Aidsopfer stirbt weltweit an der galoppie-
renden Schwindsucht, der HIV den Weg
geebnet hat.

„Seuchen sind uns so sicher wie der Tod
und die Steuern“, antwortete Richard
Krause von den amerikanischen National
Institutes of Health Anfang der achtziger
Jahre auf die Frage amerikanischer Kon-
greßabgeordneter, warum die Mikroben
abermals Barrieren einreißen, die bessere
Ernährung, Hygiene und Medizin in den
vergangenen Jahrzehnten errichtet haben.
Die Ursachen für die Rückkehr der Mör-
„Wir ware
daß Mikroben eine u
derkeime sind so zahlreich wie die Wege,
die das Evolutionsexperiment Mensch im
20. Jahrhundert genommen hat.

Drei Milliarden Menschen fehlt in den
Entwicklungsländern der Zugang zu sa-
nitären Einrichtungen. Sauberes Trink-
wasser zählt für sie zum unerschwing-
lichen Luxus – ganz zu schweigen von
teuren Medikamenten und ausreichender
Gesundheitsvorsorge. In Slums, Notun-
terkünften und Flüchtlingslagern treiben
Elend und Hunger den Erregern ständig
neue Opfer zu.

In den Megastädten der Dritten Welt
grassieren im Zuge der Bevölkerungsex-
plosion Armut, Hoffnungslosigkeit, Kri-
minalität und Drogenmißbrauch. Für die
Mikroben herrschen dort paradiesische
Zustände. Sie sind der Nährboden, auf 
dem immer neue Krankheitskeime entste-
hen und sich in Windeseile über den Glo-
bus verteilen können.

Der Sprung der Keime über die Konti-
nente hat bereits mehrfach stattgefunden.
Das Denguevirus etwa, das seine Opfer
durch schwere innere Blutungen tötet, rei-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

n überheblich. Wir haben ver
nglaublich anpassungsfähige 

US-Mediziner Richard Krause 1992
ste mit Mückenlarven in Autoreifen aus
Asien in die Südstaaten der USA.

Aids konnte sich nur deshalb zur welt-
umspannenden Epidemie entwickeln, weil
die westliche Medizin die Seuchengefahren
aus der Dritten Welt unterschätzte und weil
Bürgerkriege, Flüchtlingsströme und neu-
gebaute Urwaldtrassen dem Affenvirus die
Befreiung aus den dörflichen Ghettos er-
möglichten.

Der Bau von Staudämmen und Bewäs-
serungskanälen in den tropischen Gebie-
ten schafft ideale Brutgebiete für erreger-
übertragende Insekten. 1950 gab es welt-
weit 5000 Dammbauten mit einer Höhe
von über zehn Metern, derzeit sind es über
38000. Die aufgestauten Wasserflächen ver-
treiben mitunter Millionen von Menschen,
die den Zuzug in die Slums der Metropolen
vergrößern. Die aus entlegenen Gebieten
stammenden Arbeitskräfte für die Großpro-
jekte wiederum tragen oftmals pathogene
Keime mit sich, gegen die die einheimische
Bevölkerung nicht geschützt ist.

Um 1 bis 3,5 Grad wird sich die Erd-
atmosphäre nach den Prognosen der For-
173
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scher bis Ende des kommenden
Jahrhunderts erwärmen. Gefährliche
Tropenseuchen wie Malaria, Schisto-
somiasis und Leishmaniosen werden
in Breitengraden auftauchen, in de-
nen sie bisher nicht beobachtet
wurden. Heute leben 45 Prozent der
Erdbevölkerung in Malariaregionen;
im Jahre 2100 könnten es, bei stei-
genden Temperaturen, etwa 60 Pro-
zent sein.

Der Mensch selbst ist schuld daran,
daß sich die Büchse der Pandora nach
Jahrzehnten der trügerischen Ruhe
wieder öffnet. Die „globale Verletzlich-
keit“ für Infektionskrankheiten, so war-
nen Seuchenexperten, werde in Zukunft
eher wachsen als abnehmen – zumal die
winzigen Feinde des Menschen längst die
Herausforderung der Mediziner angenom-
men haben.

Seit die westliche Medizin sie mit immer
potenteren Arzneistoffen bekämpft, rüsten
die Schädlinge genetisch auf. Die ver-
meintlichen Triumphe der Hochleistungs-
medizin waren nur der Beginn eines
Wettrüstens, zu dem die Erreger mittler-
weile mit immer raffinierteren Waffen an-
treten.

Im 20-Minuten-Takt setzen einige Mi-
kroben neue Generationen in die Welt –
der Mensch kann bei diesem Vermeh-
rungstempo nicht mithalten. Im Zeitraum
eines Menschenlebens produzieren sie
über eine Million aufeinanderfolgender
Generationen. Den Mutationen der Erre-
ger sind bei dieser Fortpflanzungswut
kaum Grenzen gesetzt. Einige erwerben
dabei die Fähigkeit, das menschliche Im-
munsystem und seine pharmakologischen
Helfer zu überlisten.

Durch die ständige Variation von Erb-
anlagen verwandeln sich harmlose Unter-
mieter des Menschen in hochinfektiöse

Aids
Obdachlose in Indien: Für Mikroben paradies
Schädlinge. Der nützliche Darmbewohner
E. coli etwa tritt seit 1982 in der tücki-
schen Variante des enterohämorrhagischen
Escherichia coli (Ehec) auf. Die aufge-
rüstete Mikrobe produziert ein Toxin, das
Darm- und Nervenzellen zerstört und 
die Innenwände der Blutgefäße in den
Nieren schädigt.

Über den Verzehr von Rohmilch und
ungegartem Fleisch breitet sich der Keim
weltweit aus. Unbehandelt oder zu spät
erkannt, tötet die in den USA als „Big-
Mac-Attack“ gefürchtete Seuche die
Mehrheit ihrer Opfer durch Nierenversa-
gen und Harnvergiftung. Etwa die Hälfte
der Überlebenden behält schwere Nieren-
und Nervenschäden zurück.

Die wildgewordenen Kolibakterien trot-
zen mehrmaligem Tiefgefrieren und Auf-
tauen, sie überstehen die Angriffe der ät-
zenden Magensäure und überleben mona-
telang außerhalb des Wirtskörpers. Nur 20
Ehec-Mikroben reichen aus, um einen neu-
en Organismus zu befallen – bei anderen
Bakterienarten sind dafür 100000 Keime
notwendig. Die WHO zählt Ehec bereits
seit einigen Jahren zu den gefährlichsten
Krankheitskeimen.

Durch horizontalen Genaustausch von
einer Bakterienart zur anderen verschaffen
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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sich die einst harmlosen Untermieter
Schutzschilde gegen die antibakteriellen
Waffen der Medizin. Die Erreger besor-
gen sich Unverwundbarkeitsgene, indem
sie resistent gewordene Nachbarn über
schlauchartige Auswüchse anzapfen,Viren
als Genfähren benutzen oder sich das Erb-
gut von toten Mikroben einverleiben.

Mit den Resistenzwaffen gewappnet,
bauen sie Antibiotika ab oder legen sie
lahm, verändern die Zielmoleküle für Me-
dikamente, befördern feindliche Substan-
zen mit Hilfe eines Pumpmechanismus
kurzerhand wieder nach draußen oder be-
sorgen sich den Bauplan für die Produktion
von Toxinen oder für die Widerstandskraft
gegen Hitze, Kälte, Trockenheit und UV-
Strahlung.

„Wir waren überheblich“, räumte 1992
US-Mediziner Krause als einer der ersten
den evolutionären Vorteil der Mensch-
heitsfeinde ein, „wir haben vergessen, daß
Mikroben eine unglaublich anpassungs-
fähige Lebensform sind.“

Mindestens zwei Dutzend Erregerarten
sind in der Vergangenheit gegen einzelne
oder mehrere Antibiotika resistent gewor-
den. Auch an deutschen Kliniken wurden
bereits Stämme des Eitererregers Staphy-
lococcus aureus gesichtet, die gegen viele
der einstigen Wundermittel unverwundbar
sind. Für die Mediziner wird es in solchen
Fällen eng. Häufig hilft nur noch das Anti-
biotikum Vancomycin, eine Art letzte Auf-
fanglinie der Ärzte, wenn sich alle anderen
Waffen aus dem Antibiotika-Köcher als
stumpf erweisen.

Doch auch diese Front wackelt, wie der
Fall einer Frau zeigte, die im vergangenen
Jahr in Hongkong an Vancomycin-resi-
stenten Staphylokokken gestorben ist.
Schätzungsweise 50000 Menschen erkran-
ken in Deutschlands Krankenhäusern jedes
Jahr an multiresistenten Staphylokokken,
Streptokokken, Enterokokken oder Pneu-
mokokken, bei denen es zur Frage auf Le-
ben und Tod wird, innerhalb kürzester Zeit
gegen die unempfindlich gewordenen Er-
reger doch noch eine wirksame Antibioti-
ka-Kombination zu finden.

Multiresistente Tuberkelstämme sind in-
zwischen weltweit auf dem Vormarsch.
Schon bei einem Drittel der 1991 in New
York registrierten Tuberkulosefälle fanden
die Mediziner Erreger, die auf eines oder
mehrere der Standard-Antibiotika nicht
mehr ansprachen.

„Die mehrfach resistente Tuberkulose
ist wie Ebola mit Flügeln“, warnte 1997
Richard Bumgarner von der WHO. „Wie
ein Lauffeuer“ breiten sich die medi-
kamentenresistenten Erreger derzeit vor
allem unter HIV-Infizierten und Aids-
kranken aus.

Sechs bis acht Monate müssen Tuber-
kulöse die Antibiotika-Therapie durch-
halten, sonst laufen sie Gefahr, in ihrem

* Aidsforscher Robert Gallo 1989 in Montreal.
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Das Jahrhundert der Medizin: Die großen Seuchen
Körper resistente oder multiresistente Tu-
berkelbakterien heranzuzüchten. Doch in
den armen Ländern reichen die Medika-
mentenvorräte oft nur für ein paar Wo-
chen; oder auch die Kranken deuten die in
der Regel nach zwei bis vier Wochen nach-
lassenden Beschwerden bereits als Heilung.
Bricht die Krankheit dann erneut aus, wird
der medizinische Einsatz um ein Vielfaches
teurer, die Heilungschancen sinken von 90
auf 50 Prozent, bei HIV-Infizierten sogar
auf bis zu 20 Prozent.

Eine abgebrochene Tuberkulose-Thera-
pie, warnt deshalb die WHO, ist gefährli-
cher als gar keine. Vor allem in den Län-
dern der Dritten Welt und in den Nachfol-
gestaaten der UdSSR sind die Mikrokiller
durch fehlerhaften Antibio-
tika-Einsatz in den vergan-
genen Jahren ständig aggres-
siver geworden. Auch die
Erreger von Malaria und
Cholera haben sich in vielen
Fällen einen medikamentös
nur noch schwer zu knacken-
den Schutzschild zugelegt.

Nichts spricht dafür, daß
sich nicht auch das HI-Virus
eines Tages dem Kreuzfeuer
der Proteasehemmer entzie-
hen könnte. Kaum ein Erreger
ist so variabel und mutations-
freudig wie der Auslöser von
Aids. Schon jetzt infizieren
sich in den USA 15 Prozent
der neuen HIV-Opfer mit
Virusstämmen, die immun
sind gegen mindestens ei-
nen der antiviralen Wirkstoffe der Kombi-
nationstherapie.

Auch im Körper der rund 20 Prozent Pa-
tienten, bei denen die Kombinationsthera-
pie aus ungeklärter Ursache verpufft,
könnten resistente Superviren herange-
züchtet werden, die eine womöglich noch
aggressivere Seuchenwelle auslösen. „Wir
wandern auf einem schmalen Grat zwi-
schen der Vernichtung und der Verschlim-
merung der Krankheit“, warnte bereits
1994 die US-Autorin Laurie Garrett in
ihrem aufrüttelnden Buch „Die kommen-
den Plagen“.

Langfristige Hilfe gegen die Immunseu-
che verspräche nur ein wirksamer Impf-
stoff. Doch der ist auch nach fast zwei Jahr-
zehnten weltweiter Forschung nirgends in

Zapfstelle
d e r  s p i e g e180
Sicht: „Kein seriöser Wissenschaftler kann
sagen, wann ein Impfstoff zur Verfügung
steht“, erklärte Reinhard Kurth, Präsident
des Paul-Ehrlich-Instituts Ende vorigen
Jahres anläßlich des Welt-Aids-Tages.

Ähnlich wie HIV sind auch die kugel-
förmigen Grippeviren Meister der geneti-
schen Verwandlungskunst. Bei ihren Kreis-
läufen durch die Organismen von Vögeln,
Schweinen und Menschen haben sie es in
größeren Abständen immer wieder ge-
schafft, ihre Hülleiweiße so zu verändern,
daß es in kaum einem Teil der Weltbevöl-
kerung Immunität gegen sie gab.

Bei Grippepandemien 1957 und 1968
starben weltweit jeweils eine Million Men-
schen. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein
ähnlich virulenter Grippeerreger wie 1918
irgendwann erneut den Sprung aus der
Nische schafft, beziffert einer der besten
Kenner der damaligen Seuche, der US-Mo-
lekularbiologe Jeffrey Taubenberger, mit
„100 Prozent“.

Dann gäbe es weltweit für Millionen
Menschen erneut keine Hoffnung auf ein
Entrinnen – allen Errungenschaften der
modernen Medizin zum Trotz. „Wir dürfen
uns keine Illusionen machen“, urteilte der
Schweizer Virologe Jean Lindenmann
Anfang 1997, „bei der nächsten Grippe-
pandemie werden wir nicht viel besser
dastehen als 1918.“

Günther Stockinger, 39, ist Mitarbeiter im
Wissenschaftsressort des SPIEGEL.
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S T A N D P U N K T
Sisyphus im weißen Kittel
Von Ulrich Horstmann
Wenn es soweit
ist, will ich das
hier nicht ge-

schrieben haben. Dann
widerrufe ich zähneklap-
pernd, schweißgebadet,
mit angstgeweiteten Pu-
pillen. Im Notfall, Herr-
schaften, Blaulicht mit
Sirene, Sauerstoff satt,
Hubschrauber, Herzmas-

sage und Tropf, Tropf, Tropf gegen das
verrinnende Leben! Auf der Kippe wer-
de ich ein Häufchen Elend, das seine
letzten Hoffnungen von den Compu-
terausdrucken und Digitaldisplays der
Intensivstation zusammenklaubt.

Aber solange ich noch halbwegs 
im Saft stehe, sieht für mich die Sache
anders aus. Da muß ich losmurren 
und losketzern gegen den brausenden
Choral von den unerhörten Fortschrit-
ten der Medizin und die verführerische
Vision eines schmerzfreien, durchsa-
nierten neuen Millenniums.

Was da an frohen Botschaften auf
uns einstürmt, sind volltönende Halb-
und Viertelwahrheiten, die den Anfäl-
ligen in der Illusion wiegen, für ihn wer-
de nichts unversucht gelassen.

„Und der Tod wird nicht mehr sein“
steht da mit mikrochirurgischer Akku-
ratesse geschrieben – ein Satz, der in-
zwischen jede zweite Universitätskli-
nik, jedes bessere Forschungsinstitut
überstrahlt. Dort teilt er sich den Him-
mel mit einer weiteren metaphysischen
Zusicherung, die allerdings aufflackert
und verlischt wie eine überalterte
Neonröhre: „Wer an mich glaubt, der
soll nimmermehr sterben.“

Doch trotz der medizinischen Mira-
kel von Pockenimpfung über Penicillin
und Organtransplantation bis zur
selbstherrlichen Verdoppelung von
Schafsköpfen und anderen Klonerien
beträgt die Mortalitätsrate weiterhin
100 Prozent, und zwar inklusive der
Wundertäter selbst. Die Überwindung
des Todes, dieser unwiderstehliche Kö-
der einer gigantischen Gesundheitsma-
schinerie, entpuppt sich somit als
Wunschbild aus der Konkursmasse der
abendländischen Religion. Die techno-
logisch hochrüstende Heilkunde will
die ewige Seligkeit als neues endloses
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Wohlbefinden. Sie hat keinerlei Skru-
pel, zu diesem Zweck an vorderster
Forschungsfront mit den abgehalfter-
ten Erlösungsversprechungen von vor-
gestern hausieren zu gehen.

Dabei müßte sich für eine solide na-
turwissenschaftliche Weltsicht solche
Bauernfängerei von selbst verbieten;
ja, der Tod dürfte eigentlich keinen ve-
hementeren Fürsprecher finden als den
aufgeklärten Mediziner. Schließlich
weckt schon die Evolutionstheorie
Hochachtung vor dem pünktlichen Ex-
itus, weil nur die regelmäßige Ausmu-
sterung von Gattungsexemplaren eine
Generationenfolge und damit das Fort-
dauern der Spezies ermöglicht.

Die Ausdehnung unserer Verweil-
dauer – von 45 auf durchschnittlich 
77 Jahre –, die wir als zivilisatorische
Großtat herausposaunen, ist mit Vor-
sicht zu genießen, denn der immense
Gewinn an Lebenszeit dürfte mit ei-
nem ebenso immensen Verlust an Le-
bensintensität bezahlt worden sein.

Die einzige Möglichkeit, die Le-
benserwartung wilder Tiere sprunghaft
zu steigern, ist der Zoo. Im Gegensatz
zu ihnen haben wir uns unsere Frei-
gehege selbst gebaut und nennen sie
Städte. Die Spiegelbildlichkeit der
beiden künstlichen Habitate ist er-
schreckend. Selbstredend wollen wir
das nicht wahrhaben. Statt dessen tun
wir so, als könnte man aus derselben
Flasche Schnaps plötzlich die doppel-
te Anzahl von Gläsern abfüllen, ohne
das Destillat zwischenzeitlich zu ver-
wässern.

Nur eine Unüberlegtheit verrät un-
seren Selbstbetrug: Die rückhaltlose
Bewunderung, die wir den „Frühvoll-
endeten“, jenen hochprozentigen Exi-
stenzen, zollen, denen wie einem Mo-
zart, einem Büchner, einem van Gogh
– vom Paradebeispiel Christus gar nicht
zu reden – die klassische Lebensspan-
ne von rund 30 Jahren genügte, um ei-
nen unauslöschlichen Eindruck zu hin-
terlassen. Wenn immer mehr Biogra-
phien hinter den properen Fassaden
von Seniorenresidenzen mit einer rein
vegetativen Phase enden, was, bitte
schön, soll uns dann noch an den in
Aussicht gestellten Durchschnittswer-
ten von 90, 100, 120 Jahren reizen?
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Wir wollen doch gar kein langes,
stumpfsinnig weiter und weiter her-
aufgeschraubtes Leben; was uns vor-
schwebt, ist ein dichtes, sinnvolles, er-
fülltes Dasein. Das aber und die damit
einhergehende Gewißheit des Ge-
braucht- und Verbrauchtwerdens fällt
keinem in den Schoß. Kaum anders als
unsere savannenbewohnenden Vorfah-
ren müssen wir diesem Glück nach-
stellen und es „erjagen“.Wer uns dabei
mit Tranquilizern das Tempo drosselt
oder wer uns mit Placebos wie „In die-
sem Jahrhundert garantiert 20 Prozent
länger Patient“ ganz von der Jagd ab-
hält, der ist nicht unser Wohltäter, der
ist unser Feind.

Jeder Lebenslauf hat eine Zielgera-
de. Die Verheißung, die Runden zu ver-
ewigen und damit die Agonie, den
Schlußkampf, abzuschaffen, kann die
Medizin nicht einlösen. Um ihr Gesicht
zu wahren, hat sie sich folglich darauf
spezialisiert, den Skandal Endlichkeit
aus unserem Alltag zu verdrängen. Die
westlichen Gesellschaften bestehen
heute zum Großteil aus Unwissenden,
aus Analphabeten des Sterbens.

Weil das Verröcheln – man merke,
schon das einschlägige Vokabular ist
unanständig geworden – nicht mehr
mitten im prallen Leben stattfindet,
wissen wir später nicht, wie man es
macht. In unserem Kopf gibt es keine
echten Todesbilder und damit auch kei-
ne Erinnerung an ein miterlebtes vor-
bildliches Sterben mehr, dem man
nacheifern könnte.Womit wir statt des-
sen herumlaufen, sind Filmeinstellun-
gen zuhauf, in denen Leben ausge-
knipst werden wie eine Glühbirne.

Dieser „problemlose“ Instant-Tod ist
längst das geheime Ideal geworden,
dem die Medizin selbst in Sterbehos-
pizen hinterhertherapiert. Man soll es
den Todeskandidaten nicht ansehen,
wie es um sie steht, und sie sollen es
selbst kaum merken. Putzmunter bis
an den Rand des Grabes, lautet die De-
vise, und dann von heute auf morgen
nicht mehr da.

Wo das bewußte Sterben, das sein na-
hes Ende unübersehbar, unüberhörbar
mitteilt, als Störfaktor und Zumutung
empfunden wird und man den Problem-
fall im Krankenhaus zwischenlagert, bis



ensdarstellung*: Sterben als Störfaktor
er sich erledigt hat, da kann es nicht
überraschen, daß auch die Trauer
schnellöslich sein soll. ,,Sie ist eine
Krankheit“, schreibt Philippe Ariès
in seiner „Geschichte des Todes“,
,,wer sie zeigt, legt eine Charakter-
schwäche an den Tag. Die Trauer-
zeit ist nicht mehr die des Schwei-
gens des Leidtragenden in einer
gehetzten und indiskreten Gesell-
schaft, sondern die des Schweigens
der Gesellschaft selbst – das Telefon
klingelt nicht mehr, die Leute mei-
den einen. Der Leidtragende ist in
einer Art Quarantäne.“

Und der Moribunde selbst, die-
ses sozial ausgegrenzte und medi-
zinisch ausgelieferte Noch-Lebe-
wesen? Die Zeiten, als W. H.Auden
noch postume Forderungen an-
melden konnte wie ,,Wenn ich tot
bin, will ich Wagners Götterdäm-
merung hören, und wehe, zu Hause
bleibt ein Auge trocken!“ scheinen un-
wiederbringlich dahin. Heute gilt nicht
mehr die Etikette des geruhsamen fried-
höflichen Zu-Staub-Werdens, sondern
die des eilfertigen Sich-aus-dem-Staub-
Machens und möglichst rückstandsfrei-
en Verschwindens. Noch bevor sich et-
was einbrennen kann in den Herzen
der Hinterbliebenen, hat das Kremato-
rium seine Arbeit schon getan.

Die Erfolgsbilanz der Lebensretter
scheint endlos: 1901 Nobelpreis an W.
Röntgen, 1902 Lichttherapie, 1903 Elek-
trokardiographie, 1904 Erfindung der
Höhensonne, Adrenalinsynthese, 1905
Entdeckung des Syphiliserregers, Ein-
führung des Kaiserschnitts, 1906 Ent-
deckung der Hormone, Behandlung der
Schlafkrankheit, erste internationale
Krebskonferenz. Wissen breitet sich
aus, will doch nur unser Bestes, unsere
Heilung, unser Heil. Man wird die ed-
len Motive, die Integrität und Aufopfe-
rungsbereitschaft von Generationen
von Grundlagenforschern nicht leicht-
fertig in Zweifel ziehen. Trotzdem muß
die Frage gestattet bleiben, ob nicht
auch der überwältigende Erfolg der
Medizin seine Schattenseiten hat und
ob die Disziplin vielleicht sogar im Be-
griff steht, sich totzusiegen.

Jedes Krankenzimmer, jedes Labor,
jeder OP, jede andere Arena, in der

Leb
Krankheitserreger bekämpft werden,
ist auch ein Trainingsgelände, ja eine
Brutstation für die robustesten und an-
passungsfähigsten unter ihnen. Erdge-
schichtlich sind alle diese Mikroben,Vi-
ren, Pilze durch die Hölle gegangen
und haben Vulkanausbrüche und Me-
teoriteneinschläge, Eiszeiten und alle
anderen vorstellbaren und unvorstell-
baren Naturkatastrophen überlebt.Was
berechtigt uns da zu der Hoffnung, daß
sie ausgerechnet vor unseren Reagenz-
gläsern und Retorten kapitulieren wer-
den? Angesichts ihrer Erfahrungsräu-
me sind knapp 150 Jahre Asepsis und
ein paar Jahrzehnte Antibiotika ein Au-
genzwinkern. Vielleicht räkeln sie sich
gerade. Vielleicht hat ihre Gegenwehr
noch gar nicht ernsthaft begonnen.
Vielleicht bescheren die Pyrrhus-Siege
von Nobelpreisträgern unseren Kin-
deskindern Heimsuchungen, gegen die
sich die Pest ausnimmt wie eine mit-
telprächtige Grippeepidemie.

Aber selbst wenn die Rechnung auf-
ginge und der Triumph etwa über die
Infektionskrankheiten von Dauer wäre,
blieben dann im Endeffekt die Patien-
ten nicht doch die Verlierer? Die
Krankheiten, die die Medizin in den
Griff bekommen hat, sind jene, die ih-
rer Natur gemäß meist auch einen un-

* Gemälde von Hans Baldung Grien (um 1510).
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komplizierten, schnellen, „gnä-
digen“ Tod im Gefolge hatten.
Sie rafften dahin wie die Chole-
ra, eine Blutvergiftung oder der
„Schlag“.

Genau das aber kristallisiert
sich als das gemeinsame Merk-
mal der heute noch übriggeblie-
benen unheilbaren Leiden her-
aus. Was einer avancierten me-
dizinischen Praxis Paroli bietet,
ist schleichend, heimtückisch und
oft nur mit Mitteln nochmals hin-
auszuzögern, deren Nebenwir-
kungen fast so schlimm sind wie
die Krankheit selbst. Und immer
mehr Menschen, denen die Heil-
kunde die früher üblichen leich-
teren Tode erspart, sehen sich
statt dessen zu einer endlosen
Tortur verurteilt, finden sich in
einem diesseitigen Inferno wie-

der, wo Teufel und Beelzebub Schicht-
dienst leisten.

Die Rückkoppelung ist pervers. Ge-
rade weil die Medizin so gut funktio-
niert, weil die Forschung so erfolgreich
ist, werden die Krankheitsbilder immer
vertrackter, rätselhafter, erbarmungs-
loser. Im weißen Kittel steckt ein Sisy-
phus. Und dieses so bewunderns- wie
bedauernswerte Geschöpf muß lichte
Momente haben, Augenblicke, in de-
nen ihm der Verdacht kommt, daß das
Leiden vielleicht gar nicht zu minimie-
ren, sondern nur umzuverteilen ist und
daß jeder, der hier etwas fortnimmt, es
dort zurückzuerstatten hat.

Wir leben und sterben in diesem Ge-
flecht von Wechselwirkungen, aus dem
sich selbst die Heilkunde nicht heraus-
sezieren kann. Es ist deshalb kein Zu-
fall, wenn das Jahrhundert der Medizin
zugleich als das Jahrhundert der Welt-
kriege in die Geschichte eingehen wird
und Massentötungen die Massenhei-
lungen überschatten. Trotz energischer
Eingriffe findet die Weltverbesserung
nicht statt. In einer Gesellschaft, die es
bis zur Einrichtung von Tierkliniken ge-
bracht hat, trifft man garantiert auch
auf Schlachthöfe.

Horstmann, 49, ist Literaturwissen-
schaftler und Autor („Das Untier“,
„Jeffers-Meditationen“).
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Erbfeinde rüsten mit
Atomraketen nach

Zwei Monate nach der Unterzeichnung einer Friedensde-
klaration gehen die Junior-Atommächte Indien und Paki-

stan wieder auf Konfrontationskurs. Indien feuerte vorvergan-
genen Sonntag eine Trägerrakete vom Typ „Agni II“ in den Golf
von Bengalen, Pakistan reagierte mit dem Start des Flugkörpers
„Ghauri II“ sowie am Donnerstag mit der Zündung der Kurz-
streckenrakete „Shaheen I“. Die neuen Lenkwaffen können
nukleare Sprenglasten transportieren und haben zum Teil 
eine erheblich größere Reichweite als ihre Vorgängermodelle:
Ghauri II deckt Ziele im Umkreis von rund 2300 Kilometern ab,
Agni II kann rund 2500 Kilometer weit fliegen, also bis Peking
oder bis zum US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Oze-
d e r  s p i e g e

Terrorist im Münchner 
an. Niemand werde es „in Zukunft wagen, Indien zu bedro-
hen“, tönte Verteidigungsminister George Fernandes, der Ra-
ketenversuch sei „wie nach Drehbuch“ verlaufen. Indien hat
während des letzten halben Jahrhunderts dreimal Krieg gegen
Pakistan und einmal gegen China geführt. Peking warnte jetzt
prompt vor einer „Beschleunigung des Rüstungswettlaufs“,
zumal die Entwicklung der indischen Interkontinentalrakete
„Surya“ (geplante Reichweite bis zu 20000 Kilometer) offen-
bar auch schon weit gediehen ist.
Pro Jahr gibt Indien 18 Milliarden Mark für die Rüstung aus,
davon rund 2,7 Milliarden für die Nuklear- und Raketenfor-
schung – während das Land mit einem jährlichen Pro-Kopf-Ein-
kommen von 700 Mark unter allen Staaten der Erde auf Platz
128 rangiert und etwa 350 Millionen Inder in Armut leben. Als
Hauptgrund für den spektakulären Raketentest gelten massi-
ve innenpolitische Probleme: Nachdem Mitte voriger Woche
mit einer südindischen Tamilenpartei der wichtigste Koali-
tionspartner des Premiers abgesprungen war, hoffte Minister-
präsident Atal Behari Vajpayee auf einen Sympathieschub durch
das militärische Muskelspiel.
Olympiadorf 1972
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Olympia-Anschlag 
erneut vor Gericht

Die Hintergründe des Münchner
Olympia-Massakers von 1972, bei

dem elf israelische Sportler nach dem
Überfall eines palästinensischen Terror-
kommandos starben, sollen neu aufge-
rollt werden. Nach Überzeugung der
Hinterbliebenen sind deutsche Sicher-
heitskräfte wegen gravierender Fehler
bei der Polizeiaktion mitverantwortlich
für den Tod der Sportler. Doch ihre Kla-
ge gegen die Bundesregierung, die
bayerische Landesregierung und die
Stadt München wurde von den Gerich-
ten bisher mit dem Hinweis auf Ver-
jährung abgewiesen. Aufgrund eines
neuen Gutachtens sowie von Zeugen-
aussagen hoffen die Hinterbliebenen
jetzt, sich im Berufungsverfahren vor
l  1 6 / 1 9 9 9
dem Münchner Oberlandesgericht
durchzusetzen. Der Verhandlungster-
min wurde auf den 17. Juni anberaumt.
Strittig ist, ob sich die israelischen Klä-
ger überhaupt auf eine Amtshaftung
der deutschen Behörden berufen kön-
nen. Das im Auftrag des Gerichts er-
stellte Gutachten des Münchner Rechts-
professors Andreas Heldrich sowie sei-
nes Tel Aviver Kollegen Ariel Porat be-
jaht dies nach Auffassung der Angehöri-
gen. Außerdem soll ihr früherer Anwalt
bezeugen, daß er zwar von deutschen
Untersuchungsakten wußte, aber nie
Einsicht erhielt. Das könnte die Ver-
jährungsfristen verlängern. Angehörigen
wie Ankie Spitzer, Witwe des Fechttrai-
ners Andre Spitzer, der bei der
mißglückten Befreiungsaktion auf dem
Flughafen Fürstenfeldbruck ums Leben
kam, geht es nicht nur um die geforder-
ten 40 Millionen Mark Entschädigung;
sie wollen, daß „mit dem Prozeß die
Wahrheit auf den Tisch kommt“.
185
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Anti-Terror-Kämpfer in Algier, Präsidentschaftsanwärter Bouteflika
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Der „kleine
Despot“

Trotz des Eklats um die Wahl des frühe-
ren algerischen Außenministers Abde-

laziz Bouteflika, 62, zum Staatspräsidenten
– seine sechs Konkurrenten hatten ihre
Kandidatur aus Protest gegen angeblichen
Wahlschwindel zurückgezogen – beginnt
der neue Staatschef seine Amtszeit mit ei-
ner diskreten politischen Aufwertung. So-
wohl Washington wie auch Paris wollen
engere Kontakte zu dem künftigen Macht-
haber des Bürgerkriegsstaates knüpfen.
Der US-Geheimdienst CIA hat Präsident
Clinton bereits ein Ende der von Washing-
ton verfügten Isolierung des Militärregimes
empfohlen. Begründung: Die mörderischen
Islamisten – allein im April brachten sie
mindestens 35 Soldaten um – seien in 
der Defensive. Pariser Algerien-Exper-
ten sehen Bouteflika zwar als Präsidenten
6
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„mit wenig demokratischer Legitimation“.
Der am vergangenen Donnerstag nach of-
fiziellen Angaben mit fast 74 Prozent der
Stimmen gewählte Bouteflika gilt als „klei-
ner Despot“, so die algerische Zeitung „Le
Matin“, und Fossil aus den Zeiten der ver-
haßten ehemaligen Monopolpartei FLN.
Doch Landeskenner wie der Direktor des
Pariser „Observatorium für arabische Län-
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emonstration von Anwar-Anhängern in Kuala 
der“, Antoine Basbous, räumen ein, daß
der vom Militär sowie den gemäßigten Is-
lamisten gestützte Staatschef „eine Wahl-
kampagne mit freier Meinungsäußerung
für alle“ akzeptiert habe. Nach den Jahren
der Repression sei dies, so Basbous, „ein
ermutigendes Novum“.
Nachdem die Islamisten bei den Parla-
mentswahlen 1992 auf einen Sieg zuge-
Lumpur 
S Ü D A F R I K A

Zulauf für 
zwielichtigen Tony

Einen neuen politischen Star hat das
weiße Bürgertum am Kap. Bei den

Parlaments- und Präsidentschaftswah-
len am 2. Juni werden der Demokrati-
schen Partei (DP) des Rechtsanwalts
Tony Leon erhebliche Stimmengewinne
zugetraut. Der 42jährige Politiker hat
seine Partei in den letzten Jahren zur
giftigsten Opposition gegen den ANC
und den scheidenden Präsidenten Nel-
son Mandela profiliert. Anhänger sam-
melt Leon mit derben Sprüchen und
üblen Nachreden. Friedensnobel-
preisträger Nelson Mandela verglich er
wegen dessen angeblicher Einflußnah-
me auf die Medien mit Apartheid-Präsi-
dent Pieter Willem Botha. Seine kon-
servative Politik beschreibt der Be-
wunderer von Margaret Thatcher als
„muskulösen Liberalismus“. DP-An-
hänger feiern ihn als neuen Kämpfer für
verlorene Privilegien. „Phoney Tony“,
der zwielichtige Tony, findet mit seiner
lautstarken Opposition zunehmend
Gehör. Umfragen sehen Leon schon als
den Politiker mit den meisten Stimmen
der Weißen hinter sich. Der traditio-
nellen Vertretung der Weißen, der Na-
tionalen Partei, wird ein Stimmenver-
lust von bis zu 75 Prozent vorhergesagt.
M A L AY S I A

Opposition aus der 
Gefängniszelle

Ungeachtet seiner Verurteilung zu
sechs Jahren Gefängnis, bleibt der

frühere malaysische Vizepremier Anwar
Ibrahim, 51, die wichtigste Integrations-
figur der zersplitterten Opposition:
Zwar ist der gläubige Muslim vorläufig
keine direkte Herausforderung für Mi-
nisterpräsident Mahathir Mohamad –
denn nach Verbüßung der Haftstrafe
bleibt Anwar noch fünf Jahre lang die
Teilnahme an Wahlen verwehrt. Doch
auch hinter Gittern ist Anwar für Re-
gimegegner „die zentrale Bezugsper-
son“, so der malaysische Mahathir-Kriti-
ker Rustam Sani. Der 77 Tage währende
Schauprozeß wegen Amtsmißbrauch
und angeblicher sexueller Verfehlungen
hat die Öffentlichkeit gegen die Herr-
schaft des seit fast 18 Jahren amtieren-
den Premiers Mahathir aufgebracht;
Tausende protestierten vergangenen
Mittwoch gegen das Urteil des Obersten
Gerichts in Kuala Lumpur. Anwars Ehe-
frau Wan Azizah Wan Ismail versucht,
den Unmut jetzt mit ihrer jüngst ge-
gründeten „Parti Keadilan Nasional“
(Nationale Gerechtigkeitspartei) zu
kanalisieren.
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steuert waren, hatten die Militärs den Ur-
nengang annulliert und damit die religiö-
sen Fanatiker in den Untergrund getrie-
ben. Der Bürgerkrieg hat etwa 80 000
Menschen das Leben gekostet. Trotz der
Massaker, beobachtete auch das in Lon-
don erscheinende arabische Blatt „el Ha-
jat“, sei nun aber in Algerien „die politi-
sche Debatte zurückgekehrt“.
K O L U M B I E N

Revolutionäre kämpfen
um den Norden

Die Entführung eines Flugzeugs der
kolumbianischen Gesellschaft Avi-

anca in der vergangenen Woche soll erst
der Auftakt zu einer Serie von spekta-
kulären Anschlägen sein. Mit den Ge-
waltaktionen will die Guerrilla-Gruppe
Nationales Befreiungsheer (ELN) der
Regierung eine eigene Herrschaftszone
im Norden des Landes abtrotzen. Als
Vorleistung für Friedensgespräche im
Januar hatte Präsident Andrés Pastrana
den Rebellen der mit der ELN konkur-
rierenden Revolutionären Streitkräfte
Kolumbiens (FARC), der größten Guerri-
lla des Landes, eine Region von 42000
Quadratkilometern im Südosten über-
lassen. Die Truppe hat in dem Gebiet
einen Schattenstaat errichtet, das Mi-
litär wurde abgezogen. „Wir verdienen
die gleiche Behandlung wie die FARC“,
heißt es in Erklärungen aus der ELN-
Führungsspitze, die bislang vor allem
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Bergsteiger Messner 
mit Anschlägen auf Öl-Pipelines und
Geiselnahmen von Technikern Aufsehen
erregte. Kolumbianische Intellektuelle,
die Kritik am Befreiungsheer üben,
werden mit dem Tode bedroht. Die Be-
fehlshaber des Nationalen Befreiungs-
heers haben jetzt weitere „Groß-An-
schläge“ angekündigt, „damit der Präsi-
dent versteht, daß wir auch noch da
sind“. Die ELN hatte im vergangenen
Jahr unter Vermittlung des deutschen
Privatagenten Werner Mauss in Mainz
eine eigene Friedensinitiative gestartet.
Präsident Pastrana will jedoch vorerst
nur mit der FARC verhandeln.
D
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„Ich will die Alpen retten“
Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner, 54, kandidiert für 
Italiens Grüne bei den Europawahlen.

SPIEGEL: Was treibt einen Naturburschen in die Politik?
Messner: Ich bin seit 50 Jahren in der wilden Natur unterwegs,
habe zu politischen Themen zwar gelegentlich Stellung bezo-
gen, aber mich nie wirklich engagiert. Jetzt stelle ich mich und
werde für die Alpen und ein Europa der Regionen kämpfen.
SPIEGEL: Das sagt Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
genauso, aber der ist Mitglied der CSU.
Messner: In einem Punkt bin ich mit Stoiber einig: Wir brau-
chen ein Europa der Regionen und nicht der Nationen. Aber:
Mein Europa soll multikulturell sein. Als Südtiroler kann ich
zeigen, wie man mit Respekt für andere Sprachen, Religionen,
Einstellungen miteinander leben kann. Doch mein wichtigstes
Ziel ist die Rettung der Alpen.
SPIEGEL: Wollen Sie die sperren und unter Naturschutz stellen?
Messner: Nein. Überall dort, wo der Tourismus fehlt, werden
erst Bergtäler aufgegeben, und dann veröden sie. Wir brau-
chen eine scharfe Trennungslinie zwischen einer 5000 Jahre al-
ten Kulturlandschaft und dem Ödland, der Natur. Zu diesem
neuen Gleichgewicht in den Alpen gehört auch der Fremden-
verkehr, nicht aber die Verstädterung der Alpen. Schluß mit all
dem „Fit-for-fun-Spektakel“. Wer den will, soll ihn in der
Stadt, nicht in den Bergen suchen.
SPIEGEL: Sie wollen nur noch die „guten“ Touristen in die Ber-
ge lassen, nicht jeden Berg-Proll?
Messner: Nein. Ich will keine geschlossenen Alpen, wo nur
gute Kletterer reindürfen oder Leute mit viel Geld. Die Alpen
bieten Platz für viele, wenn wir – statt weiter Massenprojekte
zu fördern – Werte wie Stille und eine harmonische Land-
schaft wieder zur Geltung bringen.
SPIEGEL: Trotz Ihrer Öko-Bekenntnisse sind Sie vielen Grünen,
zumal in Ihrer Südtiroler Heimat, insgesamt zu rechts.
Messner: Das gilt für die Fundis. Der Fundamentalismus ist das
Hauptproblem der Grünen in Europa. Viele von denen wollen
nicht begreifen, daß man nicht schlicht allen Menschen die
Heizung abschalten kann, um ökologische Probleme zu lösen.
Und daß es keinen Sinn macht, Atomkraftwerke vom Netz zu
nehmen und zugleich die Nutzung der Wasserenergie in den
Alpen zu verbieten. Diese Leute kosten die Grünen viele
Stimmen. Wenn es im Bundestag nur Leute wie Jürgen Trittin
und nicht auch jemanden wie Joschka Fischer gäbe, hätte ich
mich auf das politische Abenteuer nicht eingelassen.
SPIEGEL: Ob Sie tatsächlich am 13. Juni gewählt werden, erfah-
ren Sie wohl erst mit Verspätung.
Messner: Gut möglich. Ich werde von Anfang Juni bis Mitte
Juli auf einer Himalaja-Expedition in Pakistan sein.
187
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Start ein
„Ziellos und traumatisiert“
Mit immer mehr Flugzeugen, Angriffen rund um die Uhr und einer Jagd auf serbische 

Soldateska versucht die Nato den Druck auf Belgrad zu erhöhen.
Getroffen werden jedoch immer häufiger zivile Ziele – Milo∆eviƒ triumphiert.
Es waren genau die Horrorbilder in
diesem Balkan-Konflikt, vor denen
sich die Nato mehr gefürchtet hatte

als vor fast allem anderen: Leichenteile,
tote Kinder, verstümmelte Frauen, blut-
überströmte Verletzte zwischen zerrisse-
nen Fahrzeugen und Traktoren eines alba-
nischen Flüchtlingstrecks – ein Blutbad auf
einer Landstraße im südlichen Kosovo, ge-
troffen womöglich durch die lasergelenkte
Präzisionsbombe eines amerikanischen 
F-16-Kampfjets.

Ein furchtbarer Irrtum und tragischer
Unfall? Der Pilot hatte in 5000 Meter Höhe
geglaubt, drei serbische Militärfahrzeuge
anzuvisieren, hieß es zunächst in Brüssel.
Nach ersten Dementis entschuldigte sich
die Atlantische Allianz durch ihren Spre-
cher Jamie Shea öffentlich für den Fehl-
schuß („Nato deeply regrets“), der am 
vergangenen Mittwoch nachmittag bei 
Djakovica nach serbischen Angaben 75
Flüchtlinge das Leben gekostet haben soll.

Am Tag darauf aber nahm Shea das Ein-
geständnis wieder halb zurück: Ja, Nato-
Flugzeuge hätten Zivilisten angegriffen.
Doch nicht südlich von Djakovica, dem Ort
des vom serbischen Fernsehen gezeigten
Massakers, sondern nördlich von Djako-
es F-14-Jets vom Flugzeugträger „Roos
vica habe eine Bombe versehentlich ein
ziviles Fahrzeug getroffen. Die Strategen in
der Brüsseler Zentrale, so der makabre
Eindruck, übten sich entweder in einem
Vertuschungsmanöver, oder sie verlieren
den Überblick über das, was auf dem
Kriegsschauplatz geschieht. Belege für ihre
Version des Geschehens konnte die Nato
jedenfalls zunächst nicht vorweisen.

Deswegen wirkten die Toten von Dja-
kovica am 22. Tag des Nato-Luftkriegs ge-
gen den jugoslawischen Despoten Slobo-
dan Milo∆eviƒ wie ein Menetekel. Kurz vor
dem Jubelgipfel zum 50. Geburtstag der
Allianz am kommenden Wochenende ver-
sinkt die Nordatlantische Gemeinschaft in
einem Sumpf, in den sie sehenden Auges
hineinmarschiert ist. Rat- und willenlos
bombt der Westen weiter, weil niemand
einen Ausweg weiß aus dieser Spirale 
der Gewalt.

Die schrecklichen Bilder der ermordeten
Zivilisten offenbarten grell, daß das mäch-
tigste Militärbündnis der Welt auf dem Bal-
kan in ein Desaster zu schlittern droht –
verstrickt in einen zermürbenden Krieg
ohne Aussicht auf Sieg, aber mit Leichen-
bergen und der Massenvertreibung eben-
jener Kosovo-Albaner, die vor einer „hu-
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evelt“: Entschuldigung von der Nato 
manitären Katastrophe“ eigentlich bewahrt
werden sollten.

Nichts konnte die Realität des Grauens,
das jeder Waffeneinsatz in sich birgt, wirk-
samer demonstrieren als Dutzende Opfer
ausgerechnet unter jenen Menschen, zu
deren Schutz und Rettung die Nato vor
beinahe vier Wochen angetreten war. Bom-
ben hatten die Zivilfahrzeuge, vielleicht
gar jene klapprigen Traktoren im Flücht-
lingskonvoi von Djakovica, zerfetzt. Zer-
rissen ist zugleich das Bild vom sauberen,
vom guten Krieg.

Die weltweite Bestürzung über den
schrecklichen Vorfall wurde von Belgrad
mit hämischen Propagandasalven befeu-
ert, eine Busladung ausländischer Journa-
listen an den Ort des Blutbads gekarrt.

Djakovica, so tönten die jugoslawischen
Staatssender, sei ein „vorsätzliches Ver-
brechen“. Mit Waffengewalt habe die Nato
verhindern wollen, daß die Albaner in ihre
Heimatdörfer zurückkehren. Serben-Prä-
sident Milan Milutinoviƒ, getreuer Vasall
des allerobersten Chefs, verstieg sich gar
zu dem Verdikt, dies sei ein „Verbrechen
ohne Beispiel in der neueren Weltge-
schichte“ – so als habe es die Tausende
durch Serben ermordeten Muslime von
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Shelton: Waffengang mit hohem Risiko

Bombenopfer in einem Flüchtlingskonvoi bei Djakovica (am 14. April): Niemand weiß einen Ausweg aus der Spirale der Gewalt 
Srebrenica nicht gegeben und auch nicht
seit 1991 die über 250000 Toten des von
Belgrad forcierten Bürgerkriegs im einsti-
gen Vielvölkerstaat Jugoslawien.

Über „Belgrader Krokodilstränen“ er-
regte sich denn auch Britanniens Chefdi-
plomat Robin Cook, zumal die Serben in
den Verdacht gerieten, mit eigenen Ma-
schinen mitgebombt zu haben. Und der
Sprecher des US-Verteidigungsministe-
riums, Ken Bacon, konstatierte kühl:
„Ohne Herrn Milo∆eviƒ gäb’s keine Ver-
brechen, keine Bomben, keine Toten.“

Das ist wohl wahr. Doch unverkennbar
war letzte Woche auch, daß die Tragödie
von Djakovica in den Ländern der Westal-
lianz eine neue Diskussion aufgebrochen
hatte über Zielsetzung und Legitimation
des Militärabenteuers auf dem Balkan.
Dies nicht bloß angesichts ungebremster
Flüchtlingsströme mit Blick auf das Leid
der Albaner im Kosovo. Auf immer laute-
re Kritik stößt auch das Zerstörungswerk
der Nato in Serbien, das systematisch in die
Steinzeit zurückgebombt wird.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Mit dieser Barbarei, so klagt Belgrads
renommiertester Romancier Dobrica
±osiƒ, habe der Westen die „Einigung aller
Serben mit Milo∆eviƒ erzwungen“ (siehe
Seite 196). Welchen militärischen Sinn
macht es, so fragt nicht nur Erfolgsautor
±osiƒ, systematisch auch historische
Brücken, Schulen, Heizwerke, Hospitäler
und Geschäftszentren zu vernichten?

Laut Belgrad waren das Ergebnis dieser
„kriminellen Nato-Aggression“ bis Ende
voriger Woche über 1000 Tote und 4000
Schwerverletzte unter der Zivilbevölkerung
sowie die Zerstörung von 7 Brücken,
22 Kulturdenkmälern, darunter ein Kloster,
9 Bahnhöfe, 7 Flughäfen, mehrere tausend
Fabriken und Wohngebäude. Gesamtschä-
den: über 180 Milliarden Mark. In dieser
Verlustrechnung mag einiges propagandi-
stisch überzeichnet sein, doch ohne Zwei-
fel haben die Bombardements die größte
Nation der Südslawen hart getroffen.

Die systematische Zerstörung von Treib-
stofflagern, Munitionsfabriken und Raffi-
nerien, so kontert dagegen die Nato-Auf-
189
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klärung, liege in der militärischen Logik. Im
Kosovo gebe es bei weitem nicht so viele
versteckte Benzin- und Diesel-Depots wie
in anderen Gegenden Jugoslawiens, das
sich zu Zeiten des Marschall Tito auf eine
Invasion durch Sowjettruppen gerüstet hat-
te. Und Brücken würden zerstört, um den
Nachschub für die serbischen Verbände im
Kosovo auf immer weniger Knotenpunkte
zu konzentrieren. Dort lohnen sich dann
die Angriffe.

Ursprünglich hatte die Allianz den Bel-
grader Despoten mit dem größten Aufge-
bot an High-Tech-Waffen an den Verhand-
lungstisch bomben und die Begleitschäden
niedrig halten wollen. Waren von den
Bomben und Raketen, die 1991 im Golf-
krieg gegen den Irak verwendet wurden,
nur neun Prozent präzisionsge-
steuert, so wurde dieser Anteil
im Krieg gegen Jugoslawiens
Streitkräfte mehr als verzehn-
facht.

Die – unausgesprochene –
Botschaft an die Bündnisnatio-
nen: Mit Marschflugkörpern,
deren Elektronenhirne die ein-
programmierten Ziele über vie-
le hundert Kilometer punktge-
nau ansteuern, mit Laserbom-
ben, die wie auf Lichtschienen
durch Bunkertüren und Fabrikfenster flie-
gen, mit Stealth-Bombern, die – von Ra-
darstrahlen kaum erfaßbar – ungestraft
auch schwer verteidigte Kommandozen-
tren angreifen können, mit all diesen Wun-
derwaffen der weltweit führenden Militär-
macht ließe sich ein Krieg fast ohne Risiko
führen. Gefahren für eigene Soldaten wie
für unbeteiligte Zivilisten, so schien es,
tendierten gegen Null.

Bei jedem Briefing im Brüsseler Nato-
Hauptquartier hatte Sprecher Shea diese Il-
lusion gefüttert – mit Meldungen über den
ständig „wachsenden Erfolg“ des Luft-
kriegs und immer neuen Videoclips von
Bombeneinschlägen und Raketentreffern.
Die Verlustzahlen – ein abgeschossener,
aber geretteter Pilot und drei gefangen-
genommene US-Soldaten auf seiten der
Allianz – schienen den Optimisten recht zu
geben.

Nicht einmal Belgrads Propagandama-
schine konnte zunächst mit Greuelbildern
von zivilen Opfern aufwarten. Denn in Sor-
ge vor anprangernden Schlagzeilen und
Rückschlägen an der Propagandafront hat-
te die Nato ihre Angriffe zunächst auf Ein-
richtungen konzentriert, die möglichst weit
entfernt von Wohnquartieren und anderen
zivilen Einrichtungen lagen.

Doch statt sich, wie von den Bündnis-
militärs geplant, Schritt für Schritt zur Ver-
nunft bomben zu lassen, zwang der Takti-
ker Milo∆eviƒ dem Westen sein Gesetz des
Handelns auf. Er griff zu genau den Mit-
teln, vor denen lange vor dem Krieg die
CIA und andere Experten eindringlich ge-
warnt hatten – einer beispiellosen Vertrei-
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bungskampagne unter der albanisch-stäm-
migen Bevölkerungsmehrheit seiner Pro-
vinz Kosovo.

Die Bilder von panischen Flüchtlingen
und brennenden Dörfern sowie Berichte
von Morden und Vergewaltigungen einer
entfesselten serbischen Soldateska zwan-
gen die Nato zum strategischen Um-
schwenken. Da sie der serbischen Luft-
abwehr so recht nicht habhaft werden
konnte und zudem das meist ungünstige
Wetter manche Angriffsrechnung verha-
gelte, erweiterten die Bombenplaner weit
eher als geplant ihre Ziellisten.

Nun gerieten auch Industrieanlagen, Mi-
nisterien und Kasernen ins Visier, die nahe
an oder sogar in Wohnquartieren lagen.
Schon das erhöhte drastisch die Gefahr

von „Kollateralschäden“, wie
Militärs den fehlgeleiteten An-
griff auf Zivilisten und nicht-
militärische Einrichtungen gern
verniedlichen.

Und Begleitschäden blieben
dann auch nicht aus: Am 
6. April schlug eine US-Bombe
600 Meter vor ihrem Ziel in ein
Wohngebiet der Stadt Alek-
sinac. Sieben Menschen wurden
getötet. Vier Tage später ereig-
nete sich ein ähnlicher Fehlwurf

auf ein Geschäftszentrum in
Pri∆tina. Die Zahl der Opfer
blieb bislang unbekannt.

Zum bis dahin schwersten
Vorfall kam es dann am 12.
April: Wie anvisiert, steuerte
eine Laserbombe die Eisen-
bahnbrücke über die Morava
bei Leskovac in Südserbien
an. Sekundenbruchteile vor
dem Einschlag raste – im Ziel-
video deutlich sichtbar – ein
Schnellzug auf die Brücke und
wurde voll getroffen, zunächst
von einer Bombe und dann
noch von einer zweiten; es gab
wenigstens 14 Tote.

Dieser Vorfall, so ein pen-
sionierter General der U. S.Air
Force, widerlege sehr gut den
„Mythos sogenannter chirur-
gischer Angriffe“ mit Präzi-
sionswaffen. Die seien zwar
sehr treffsicher, „aber sie ha-
ben ihre Grenzen“.

Gewarnt durch diese Erfah-
rungen, versuchte der briti-
sche Luftwaffengeneral David
Wilby bereits, die Öffentlich-
keit auf eine mögliche Wie-
derholung des Flüchtlings-
massakers von Djakovica ein-
zustimmen: Es sei „ein Wun-
der, daß so etwas nicht schon
früher passiert ist“. Und sein
Sprecherkollege Shea warnte
ganz unverblümt: „Die Inten-
sivierung der Luftangriffe wird
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unweigerlich zum Verlust weiterer Leben
von unschuldigen Menschen führen.“

Der Grund dafür liegt in einer Ver-
schärfung der bislang wenig erfolgreichen
Nato-Strategie. Mit weiteren 300 Flugzeu-
gen soll die alliierte Luftarmada dafür auf
1100 Maschinen aufgestockt werden.

Die ersten von 24 „Apache“-Kampf-
hubschraubern trafen Ende vergangener
Woche in Albanien ein. Der Nato-Ober-
befehlshaber für Europa, General Wes-
ley Clark, will ihre Anzahl noch verdop-
peln. Dann kann das große Sterben los-
gehen.

Da die Präzisionswaffen wegen der dürf-
tigen Sichtverhältnisse nur allzuoft un-
genutzt zum Einsatzflughafen zurück-
gebracht werden, hat Clark nun vor allem
Maschinen für den Abwurf von „dumb
bombs“ angefordert. Diese ungesteuer-
ten „dummen“ Bomben sollen im Sichtflug
abgeworfen oder technisch aufgerüstet
werden.

Fehlschläge sind damit fast program-
miert, zumal die Kampfflieger des Westens
die Jagd auf jugoslawische Bürgerkriegs-
truppen im Kosovo eröffneten, ohne die
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gefürchtete serbische Luftverteidigung nie-
dergekämpft oder gar Belgrads Militär-
infrastruktur maßgeblich geschwächt zu
haben.

Aus Angst vor Fla-Raketen und -Kano-
nen fliegen die Bomber mit einer An-
griffsgeschwindigkeit von 750 Stundenki-
lometern kaum tiefer als 5000 Meter. Aus
einer solchen Entfernung ist die Ver-
wechslungsgefahr von zivilen und militäri-
schen Fahrzeugen am Boden enorm groß,
Nato-Angriff am 10./11. April
Trümmer in der Innenstadt von Pri∆tina
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sind weitere katastrophale Fehlschläge
wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Nicht allein die Angst vor einem neuer-
lichen PR-Debakel treibt die Nato-Politiker
um.Vor allem die Frage, wie die Allianz aus
dem Teufelskreis der Gewalt wieder her-
auskommt, in den sie sich selbst hineinge-
bombt hat, machte sich vergan-
gene Woche in politischen Lö-
sungsvorschlägen und lautstar-
ken Zweifeln Luft.

Mit einem faden „konstruk-
tiv und angemessen“ fertigte
Washington das Friedenskon-
zept des Bonner Außenmini-
sters Joschka Fischer ab.Vor al-
lem die Idee, den Eintritt in eine
politische Verhandlung durch
eine 24stündige Feuerpause zu
erleichtern und zudem die Uno
stärker einzubinden, stieß jenseits des At-
lantiks auf Unverständnis (siehe Seite 22).

Geradezu hektisch versuchten sich Ruß-
lands Diplomaten als mögliche Mittler zwi-
schen der Nato und Milo∆eviƒ zu empfeh-
len. Moskaus Außenminister Igor Iwanow
empfing am Montag den deutschen Außen-
amtsstaatssekretär Wolfgang Ischinger und
traf sich am Dienstag mit seiner US-Kolle-
gin Madeleine Albright in Oslo, um Mög-
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Nato-Angriff am 12. April  Ausgebrannter Zug 

Nato-Angriff am 6. April
Zerstörte Wohnung im Zentrum von Aleksinac
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lichkeiten für ein Ende des Krieges aus-
zuloten.

Das zunächst wichtigste Resultat: Ruß-
land, vor Beginn des Kriegs vom Westen
weitgehend ignoriert, wird wieder zum ge-
fragten Partner, je tiefer sich die Nato in die
Jugoslawienkrise verstrickt und je näher

sie vor der Alternative steht,
entweder den Krieg erfolglos zu
beenden, oder aber durch Bo-
denkämpfe unkalkulierbar zu
eskalieren.

Am Mittwoch dann ein neu-
es Signal aus Moskau: Präsident
Boris Jelzin ernannte einen 
alten Vertrauten zum Son-
derbeauftragten für die Jugo-
slawien-Krise, den früheren 
Ministerpräsidenten Wiktor
Tschernomyrdin.

Der machte sogleich deutlich, daß er die
Initiative Fischers unterstützt, eine 24stün-
dige Feuerpause auf dem Balkan für Ver-
handlungen zu nutzen. Denn ohne einen
Stopp der Bombardements können die
Russen keinen wirklichen Druck auf die
serbischen Brüder ausüben. Sie wären in
deren Augen als Handlanger der Nato 
diskreditiert.

Im Unterschied zu Iwanow, der nach
dem Beginn des Nato-Luftkriegs zeitweilig
gar mit Waffenlieferungen an Jugoslawien
gedroht hatte, verzichtet Tschernomyrdin
auf jede antiwestliche Rhetorik. In einem
Gespräch mit dem deutschen Botschafter
in Moskau, Ernst-Jörg von Studnitz, signa-
lisierte der Ex-Premier, daß die Russen be-
reit sind, dem Westen bei Vermittlungs-
vorschlägen weitgehend entgegenzukom-
men. „Da ist Bewegung drin, aus der Sache
kann etwas werden“, sagt ein Botschafts-
mitarbeiter über die beginnende Tscher-
nomyrdin-Mission.

Unstrittig ist auf seiten der russischen
Diplomatie inzwischen, daß die Serben das
Kosovo militärisch weitgehend räumen und
den Albanern eine Autonomie zumin-
dest wie zu Zeiten Titos einräumen müs-
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sen. Nicht akzeptabel ist für Rußland je-
doch die Position Albrights, die der Nato in
jedem Fall eine Dominanz bei den im
Kosovo zu stationierenden Friedenstrup-
pen sichern will.

In diesem Punkt, der nicht nur für
Milo∆eviƒ, sondern auch für jede andere
jugoslawische Regierung kaum annehm-
bar wäre, könnte ein Zugeständnis des
Westens an Rußland, wie es in der Fischer-
Crew ventiliert wird, Moskau die Mög-
lichkeit bieten, effektiv Druck auf Belgrad
auszuüben: Denn der vage Begriff „inter-
nationale Militärpräsenz“ läßt verschie-
dene Schutztruppen-Kompositionen und
Stationierungsmodelle zu.

Mit dem Abzug der serbischen Armee,
Milizen und Sonderpolizei könnte ein
leichtbewaffnetes Friedenskontingent in
das Kosovo einrücken, um dort die Kon-
trolle zu übernehmen, die Entwaffnung
der albanischen Befreiungsarmee UÇK 
zu überwachen und die Rückkehr der
Flüchtlinge abzusichern. Diese Truppe
würde im Konfliktfall auf den Beistand
der Nato rechnen können, die mit hoch-
gerüsteten Truppen in Albanien und
Mazedonien bleibt und den Luftraum
kontrolliert.
o“ in Piacenza: „Streßfaktor unter Kontrolle“
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Das Friedenskorps selbst sollte dann
hauptsächlich aus Soldaten der Nationen
bestehen, die nicht am Luftkrieg gegen Ju-
goslawien beteiligt waren. Der Anwesen-
heit russischer Friedenstruppen, mögli-
cherweise durchmischt mit Ukrainern,
Schweden und Finnen, könnte sich Bel-
grad kaum verweigern.

Sofern Milo∆eviƒ denn zustimmt. Doch
hierfür, so der nüchterne Befund einer in-
ternen Analyse des Bundeskanzleramts,
„gibt es bisher keine Anzeichen“. Die Rus-
sen wollen zwar in den nächsten Tagen
wieder beim Belgrader Herrscher vorspre-
chen. Aber Milo∆eviƒ hatte den Emissären
aus Moskau bereits beim letztenmal klipp
und klar erklärt, er werde niemals, nach
der Okkupation des Landes durch Türken
und Nazis, wieder die Stationierung frem-
der Truppen auf serbischem Boden zulas-
sen. „Wir hissen vor der Nato nicht die
„Totale Präzision gibt es nicht“
Geschwader-Kommodore Oberst Peter Schelzig über den 

Bombenkrieg gegen Jugoslawien
Schelzig, 43, ist Kommo-
dore des Luftwaffen-Ein-
satzgeschwaders 1 im nord-
italienischen Fliegerhorst
Piacenza.

SPIEGEL: Warum sind die
Piloten der amerikani-
schen F-16-Jagdbomber
gehalten, ihre Bomben aus
so großer Höhe abzu-
werfen, daß sie ihr Ziel
nicht klar erkennen kön-
nen?
Schelzig: Das hat mit der
Bedrohungslage zu tun, da
wird ja immer noch ge-
schossen.
SPIEGEL: Womit schießen die Serben?
Schelzig: Mit Vierlingsflak oder Ei-
senflak, wie wir das nennen. Auch 
mit schultergestützten Fliegerfäusten.
Davon haben sie noch jede Menge,
und die Dinger sind wirklich unbere-
chenbar.
SPIEGEL: Sind die sogenannten rules of
engagement wegen der akuten Bedro-
hung gelockert worden?
Schelzig: Davon ist mir nichts bekannt.
SPIEGEL: Das heißt, der Pilot muß wei-
terhin sein Ziel zweifelsfrei identifiziert
haben, bevor er angreifen darf?
Schelzig: Ja, so ist das Verfahren. Er
muß sogar noch zusätzlich per Funk
eine Genehmigung von der Basis ein-
holen.
SPIEGEL: Darf dabei ein Restrisiko oder
ein gewisser Unsicherheitsfaktor in
Kauf genommen werden?
Schelzig: Nein, es ist sogar mehrfach
vorgekommen, daß Flugzeuge mit der
ganzen Bombenlast zu ihrem Stütz-
punkt zurückkehrten, weil das Ziel we-
gen schlechter Wetterlage nicht klar ge-
nug zu identifizieren war.
SPIEGEL: Die High-Tech-Waffen haben
bisher nicht die durchschlagende Wir-
kung gehabt, die man von ihnen er-
wartet hatte. Geht die Nato deshalb
nun wieder verstärkt zum konventio-
nellen Bomben nach Sicht über?
Schelzig: Nein, es wird immer noch mit
Präzisionswaffen gekämpft, aber eine
totale Präzision gibt es natürlich nicht.
SPIEGEL: Die F-16 hat lasergesteuerte
Bomben an Bord. Ist das unter den
herrschenden Umständen die beste
Waffe für solche Einsätze?
Schelzig: Ja, zumindest bei
einigermaßen guten Wet-
terbedingungen. Sonst wer-
den gegebenenfalls auch
radargesteuerte Lenkwaf-
fen eingesetzt.
SPIEGEL: Die Abwehr der
Serben ist offenbar noch
ziemlich schlagfertig.
Schelzig: Teilweise. Aber
wir haben vor allen Din-
gen den Verbund zwi-
schen Radarstationen und
SA-6-Abwehrraketen weit-
gehend zerschlagen. Die
serbischen Radaranlagen
selbst werden jedenfalls 
in unserem Bereich gar

nicht mehr eingeschaltet. Trotzdem 
gibt es natürlich noch Abwehrfeuer.
Meist nach dem Prinzip
„Lucky Shot“.
SPIEGEL: Die Bundesluft-
waffe hat zusätzliche
„Tornados“ nach Piacen-
za verlegt – weil Ersatz-
teile knapp wurden, wie
es heißt.
Schelzig: Nein, das war
nicht der Grund, die Ma-
schinen werden nicht
kannibalisiert.Außerdem
wurden auch Maschinen
von hier abgezogen. Un-
sere Maschinen sind in ei-
nem guten technischen
Zustand.
SPIEGEL: Wie sieht es mit
dem Klarstand der Be-
satzungen aus? Die sind bei jedem Ein-
satz fünf Stunden und länger in der
Luft.
Schelzig: Anfangs sind wir natürlich mit
sehr gemischten Gefühlen hier reinge-
gangen, weil man nicht wußte, was ei-
nen erwartete. Inzwischen hat man ei-
nige Erfahrungen und vertraut auf das
eigene Können. Auch unser Waffensy-
stem hat sich bewährt. Die Leute sind
jetzt weniger aufgeregt. Ich bin ganz
zufrieden.
SPIEGEL: Das heißt, der Streßfaktor ist
unter Kontrolle.
Schelzig: Es geht natürlich nicht spurlos
an einem vorüber, wenn ringsum ge-
schossen wird.Aber für alle Fälle haben
wir einen Psychologen dabei.

Interview: Erich Wiedemann
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Talkmaster Vespa, Markoviƒ*: „Freundin der A
weißen Fahnen“, gibt der Serbenregent
derzeit noch mit strammen Parolen den
Unbeugsamen. Doch schon bei den Bos-
nien-Verhandlungen zum Friedensabkom-
men von Dayton, als er seinen Kumpan,
den bosnischen Serbenführer Radovan
Karad≈iƒ, fallenließ, demonstrierte Mi-
lo∆eviƒ, daß er letztlich nicht va banque
spielt, wenn die Existenz seines Staates auf
dem Spiel steht.

„Nein, unsere serbische Erde geben wir
nicht auf“, lehnte Jugoslawiens Präsident
vorige Woche vor russischen Journalisten
Spekulationen über eine mögliche Zwei-
teilung des Kosovo brüsk ab. Dabei hatte er
über genau dieses Thema mit Rußlands
Premier Jewgenij Primakow bei dessen
jüngster Visite in Belgrad ausführlich ge-
sprochen.Wahrscheinlich ist wohl am Ende
eine Teilung wie in Bosnien der einzige
Weg, die verfeindeten Volksgruppen aus-
einanderzuhalten und das gegenseitige
Morden zu beenden.

Die Teilungsidee wurde von serbischen
Delegationsteilnehmern inoffiziell bei der
gescheiterten Friedenskonferenz von Ram-
bouillet ventiliert. Auch Ex-Präsident
±osiƒ, der Romancier, sieht für das Zu-
sammenleben von Serben und Albanern
nur eine Zukunft, wenn „das Krebsge-
schwür Kosovo“ durch Teilung dauerhaft
beseitigt ist.

Serbien würde bei diesem Kompromiß
die Albaner ziehen lassen und sich mit 30
Prozent des Provinzterritoriums im Nor-
den und Westen zufriedengeben. Zum al-
banischen Teil gehörten dann allemal die
Städte Prizren, Djakovica und Mitrovica.

Diesem geschrumpften
Jugoslawien, so das Kalkül
der Grenz-Verschieber,
müsse sich dann aber die
Serbische Republik in Bos-
nien anschließen dürfen.
Damit würden acht Jahre
nach Ausbruch des jugo-
slawischen Erbfolgekriegs
dann tatsächlich nahezu alle
Serben zusammenleben –
zwar nicht im erträumten
Großserbien, aber immer-
hin in einem Staat.

Ob allerdings Uno, EU
und USA dieses Verschiebe-
Spiel mitmachen, das den
Staat Bosnien zertrümmern
und die Idee auch von

Großalbanien beflügeln würde, ist eine an-
dere Frage. US-Präsident Bill Clinton er-
klärte unmißverständlich am vergangenen
Donnerstag: „Wir wollen kein unabhängi-
ges Kosovo, wir wollen keine neuen Klein-
staaten auf dem Balkan; es geht uns nicht
um neue Grenzziehungen, sondern um den
Abbau bestehender Grenzen.“

Derweil wird die Lage der Zivilbevölke-
rung im Kosovo immer dramatischer, gehen
die brutalen Vertreibungsaktionen der Ser-
ben weiter. Nach Angaben des Uno-Flücht-
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lbaner“ 
Herrin der Hetze
Mirjana Markoviƒ, Ehefrau von Slobodan Milo∆eviƒ, verblüffte

mit einem surrealen Auftritt in einer italienischen Talkshow.
Wäre der Landesmutter zu
trauen, könnten die Geflüch-
teten hoffen, daß die Ver-

schwundenen wohlauf sind. Frauen und
Kinder, die ihr nacktes Leben über die
Grenzen des Kosovo retten konnten,
brauchen um ihre Männer, Väter, Söh-
ne oder Brüder nicht länger verzweifelt
zu bangen. Sie müssen nur einen Brief
an ihre Wohltäterin schreiben: Mirjana
Markoviƒ, Belgrad.

Das italienische Fernsehen reicht
nach Albanien hinein, also könnten
manche der Kosovo-Flüchtlinge sehr
wohl ihrer bisherigen First Lady ge-
lauscht haben. Auf die Tausende von
Verschwundenen angesprochen, von
denen viele wohl nicht mehr am Leben
sind, erklärte die Frau des jugoslawi-
schen Präsidenten Slobodan Milo∆eviƒ:
„Schicken Sie mir nur die Namen. Ich
helfe Ihnen bei der Suche.“

Laut Frau Mirjana müssen sich die
Albaner im Kosovo allein vor der Nato
fürchten. „Sie reden hier mit einer
Freundin des albanischen Volkes“, sag-
te die Frau mit der sanft säuselnden
Stimme und der stets tragischen Miene.
„Ich bin eine Gegnerin jeder Form von
Nationalismus. In Jugoslawien haben
die Albaner sich vor niemandem zu
fürchten, am allerwenigsten vor den
Serben.“

„Porta a Porta“ (Tür an Tür) ist eine
der beliebtesten Talkshows im italieni-
schen Fernsehen. Und es war schon ein
besonderer Coup des geschmeidigen
Talkmasters Bruno Vespa, vorige Wo-
che spätabends mit Madame Milo∆eviƒ
aufwarten zu können – per Live-Schal-
tung aus Belgrad. Schließlich können
Italiener mit Schlafstörung jede Nacht
ihre eigenen Kriegsflugzeuge (und die
ihrer Nato-Partner) vernehmen, wenn
sie ihre Bomben- und Raketenlast über
die Adria schleppen.

Mirjana (oder auch „Mira“) Marko-
viƒ bedient sich nicht immer einer so
sanftmütigen Sprache wie in ihrem kur-
zen Auftritt in „Porta a Porta“. Sie ist
selbst eine Medienherrin, sie lenkt die
Kriegspropaganda im gleichgeschalte-
ten Fernsehen des Serbenreichs und in
den Blättern „Politika“ und „Politika
Ekspres“. Dort war etwa am 6.April zu
lesen: „Unter dem Kommando von

* Auf einer Videowand, zugeschaltet aus Belgrad.
Adolf Clinton und seiner Gauleiter
Blair, Chirac und Schröder säen die Na-
zis der Nato seit zwei Wochen in Jugo-
slawien den Tod.“

Einer der Spitznamen, die Mira Mar-
koviƒ in Belgrad verliehen wurden, lau-
tet: „Das Orakel“. Die Gattin und an-
geblich auch ideologische Einflüsterin
von Slobodan Milo∆eviƒ erwarb sich
diesen Ruf durch eine Kolumne in
„Duga“. Aus der konnten politisch In-
teressierte herauslesen, wer im Regime
gerade im Aufstieg begriffen oder in
Ungnade gefallen war. Heute schreibt
die „Herrin der Hetze“, wie sie auch
genannt wird, nicht mehr selbst, aber
sie läßt schreiben, und es gilt als aus-
gemacht, daß sie wichtige Artikel min-
destens mitinspiriert. Besonders in ei-
nem finsteren aktuellen Fall drängt sich
dieser Verdacht auf:

Im vergangenen November hatte
sich die Landesmutter öffentlich über
Slavko ±uruvija beklagt, den Chefre-
dakteur des regimekritischen Blattes
„Dnevni Telegraf“: „Mir scheint der
Gipfel des Verrats erreicht, wenn ein
Journalist die Meinung vertritt, daß
Bombenangriffe eine gute Lektion für
Serbien wären.“ Am 6. April griff „Po-
litika Ekspres“ das Thema in Andeu-
tungen wieder auf: „Jetzt, unter den
Schlägen der ,Neuen Weltordnung‘,
schweigen jene, die schon immer ,wuß-
ten‘, daß Serbien an allem schuld ist.“

Fünf Tage später wurde Slavko ±u-
ruvija in Belgrad auf der Straße von 
zwei vermummten Männern erschos-
sen. Carlos Widmann



Rot-Kreuz-Hubschrauber über dem Flüchtlingslager im albanischen Kukës: Die internationalen Hilfsorganisationen sind überfordert
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lingshilfswerks (UNHCR) irren angeblich
im Kessel Kosovo über 160000 Menschen
„ziellos und traumatisiert“ umher.Weitere
60000 Vertriebene kampieren in den Berg-
regionen an der Grenze zu Montenegro –
abgeschnitten von jeder humanitären Hil-
fe. UNHCR-Sprecher Kris Janowski fürch-
tet schon in den kommenden Tagen „eine
Hungersnot, sollte es nicht gelingen, über
das Krisengebiet Hilfspakete aus
der Luft abzuwerfen oder mit
Hilfskonvois zu den Betroffenen
durchzukommen“.

Allein in der Drenica-Region
sollen über 50000 Albaner von
der Außenwelt abgeschnitten
sein, umzingelt von 20000 ser-
bischen Soldaten und Freischär-
lerbanden. Von Massener-
schießungen und Vergewalti-
gungen wird immer häufiger 
berichtet.

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist
weitgehend zusammengebrochen, Brot
und Milch werden in mehr als der Hälfte
der Dorfgemeinden nicht länger angelie-
fert. In der Provinzhauptstadt Pri∆tina wei-
gerten sich die staatlichen Geschäfte, an
albanische Mitbürger Grundnahrungsmit-
tel zu verkaufen.

Die internationalen Hilfsorganisationen
haben nach wie vor Schwierigkeiten, die
Versorgung der mittlerweile über 320000
Flüchtlinge in Albanien und der 130000 in
Mazedonien zu sichern. Unentwegt schlep-
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pen sich neue Kolonnen über die Berge.Al-
lein in der vergangenen Woche waren es
wieder Tausende, die von den Serben über
die Grenzen gejagt wurden. „Die interna-
tionalen Helfer sind schon mit diesen
Flüchtlingsströmen überfordert“, bedauert
Janowski, „und die Politiker haben die 
Binnenflüchtlinge im Kosovo ganz aus den
Augen verloren.“

Zunehmend düsterer wurden
zum Wochenende die Progno-
sen über ein Ende dieses Bal-
kan-Konflikts. Ohne Zweifel, so
fürchtet Jonathan Eyal, wissen-
schaftlicher Direktor des Royal
United Services Institute in
London, würden schon bald
Nato-Bodentruppen in die
Kämpfe verwickelt und zur Be-
friedung der Region auf viele
Jahre dort gebraucht. Mit Bos-
nien, Albanien und Kosovo

würden, so Eyal, „drei europäische Pro-
tektorate geschaffen“.

Pessimistisch klangen vor dem Senat in
Washington auch US-Verteidigungsmini-
ster William Cohen und sein Generalstabs-
chef Henry Shelton. Der Waffengang kön-
ne „noch viele Wochen oder gar Monate“
andauern, „und das mit hohem Risiko“.

Nachdrücklich warnte US-Präsident
Clinton vergangenen Freitag die Serben
vor dem Einsatz von chemischen Waffen.
Nach westlichen Erkenntnissen verfügen
Belgrads Streitkräfte über den Nerven-

cklich
Präsi-
inton
en vor
satz
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en
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kampfstoff Sarin, den Hautkampfstoff 
S-Lost sowie diverse Reizstoffe (CS und
CN) und geringe Mengen des Psycho-
kampfstoffs BZ. Auch im Kosovo soll che-
mische Munition einsatzbereit lagern.

Doch selbst wenn sich der bedrängte
Despot in einer ausweglosen Lage für den
Einsatz solcher Massenvernichtungsmittel
entscheiden sollte, halten es Nato-Experten
für äußerst fraglich, ob die militärische
Führung einen derartigen Verzweiflungs-
befehl tatsächlich befolgen würde, zumal
sie mit einer vernichtenden Antwort der
Alliierten rechnen müßte.

Irgendwann werde Milo∆eviƒ schon mer-
ken, daß er nur die Alternative habe, ein-
zulenken oder zu verlieren, hoffen die
USA. Doch das kann der offenbar in aller
Ruhe abwarten. Die Beschränkung auf
Luftschläge und der Verzicht auf den Ein-
satz von Bodentruppen machen das Risi-
ko für den Serbenführer kalkulierbar,
zumal seine Nation geschlossen hinter 
ihm steht.

Die Nato-Angreifer trachten ihm nicht
nach dem Leben. Im kleinsten Kreis erör-
terten Teilnehmer des Brüsseler EU-Gipfels
die Frage, ob es nicht besser wäre,
Milo∆eviƒ zu liquidieren. Die Runde ge-
langte zu dem Schluß, ein solcher Anschlag
sei der Wertegemeinschaft Nato nicht
gemäß „und unter der Würde demokra-
tischer Staaten“. Olaf Ihlau,

Siegesmund von Ilsemann, Uwe Klußmann,
Dirk Koch, Roland Schleicher
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Titel
„Doch wir halten durch“
Renate Flottaus Kriegstagebuch aus Belgrad
Brückenbesetzer in Belgrad: Von historischen

ie*: Was will der Westen wirklich? 
MONTAG, 12. APRIL
Es ist orthodoxes Ostern, und ich bin

wieder in Belgrad. Das jugoslawische Par-
lament beschließt den Beitritt zur Russisch-
Belorussischen Union, die Staatsmedien
prangern die nächtlichen Nato-Angriffe als
„barbarische Freveltat gegenüber der Chri-
stenheit“ an. Die Belgrader suchen den
Krieg zu verdrängen und
schlendern durch ihre
Fußgängerzone Knez Mi-
hajlova. Die gleicht einer
Kombination aus Floh-
markt und Clinton-Horror-
Show.

Auf kleinen Tischen wer-
den Steckbriefe mit obszö-
nen Texten und Fotomon-
tagen vom „Führer Clin-
ton“ feilgeboten. Das „C“
als Hakenkreuz geschrie-
ben.Auch eine Todesanzei-
ge ist im Sortiment: „Ver-
reckt, weil ihm das Hirn
über die Genitalien ausge-
sogen wurde“.

Ein Kriegsinvalide bläst,
vom Sliwowitz sichtlich er-
mutigt, auf einer Flöte.
Kriegssouvenirs sind der
Verkaufsschlager: T-Shirts
mit der Aufschrift „Tar-
get“, Anstecker mit Flü-
chen auf den Westen und Nato-Schmähun-
gen. Gleichwohl wird in einem Café
bayerisches Bier ausgeschenkt und genos-
sen. Dicht gedrängt sitzen die Menschen
vor vollen Krügen. Kaum ein Spazier-
gänger wirft noch einen Blick auf die ver-
wüstete Geschäftsstelle der Air France
oder das deutsche Goethe-Institut mit sei-
nen eingeschlagenen Scheiben und ge-
plünderten Buchregalen. Eine moralisch
gerechtfertigte Revanche für die Nato-
Luftangriffe, glauben die meisten. Auch
die deutsche Botschaft bekam den Volks-
zorn zu spüren.

Hauptattraktion sind die Veranstaltun-
gen auf dem Platz der Republik. Dort hei-
zen seit Tagen Gesinnungsserben wie der
französische Philosoph Daniel Schiffer, rus-
sische Poeten oder ein Kosaken-Chor die
patriotische Stimmung an.

Fast grotesk wirken dabei die hoch-
schwingenden Hände der Schaulustigen
mit den drei gespreizten Fingern, ur-
sprünglich ein Symbol der dreimonatigen
Demonstrationen der serbischen Opposi-
tion gegen Milo∆eviƒ im Winter 1996/97.
Das Bündnis zwischen Vuk Dra∆koviƒ (Ser-

Die Balka
dentin des
Renate Flo
im Kosovo 
Schutzhaft 
Führers Ibra
in serbische
wahrsam wu
das Kriegsge
zeit aus de
Jugoslawien
bische Erneuerungsbewegung SPO), Zoran
Djindjiƒ (Demokratische Partei) und Vesna
Pe∆iƒ (Bürgerallianz) sollte damals Serbien
in eine demokratische Zukunft führen.
Heute ist davon keine Rede mehr.

Die Band auf dem Podium hat in Eile
neue Texte einstudiert. Einer davon lau-
tet: „Die ganze Welt haßt uns Serben, doch

wir halten durch. Eines Ta-
ges werden die im Westen
begreifen, wer wir Serben
sind.“

Die Fernsehnachrichten
am Abend unterschlagen
weiterhin Bilder vom alba-
nischen Flüchtlingselend.
Doch es gibt andere grau-
envolle Kriegsszenen: Die
Nato hat den internationa-
len Zug 393 von Belgrad
nach Thessaloniki bombar-
diert. Die meisten der min-
destens zehn Toten, darun-
ter ein Kind, sind bis zur
Unkenntlichkeit verkohlt.

Vor dem SPIEGEL-Büro
im Wohnviertel Dedinje
steht seit Mittag ein dunk-
ler Peugeot. Darin sitzen
zwei Männer des Staatssi-
cherheitsdienstes. Sie be-
mühen sich überhaupt
nicht, meine Observierung

zu verbergen. Eine serbische Familie ist
bereit, mir kurzfristig ein Ausweichquartier
zu vermieten.

DIENSTAG, 13. APRIL
„Wagt ihr euch auf die Beerdigung von

±uruvija?“ fragt im Parteibüro der oppo-
sitionellen Bürgeralli-
anz einer die Anwe-
senden. „Es könnte
Provokationen geben.“
Slavko ±uruvija, 50,
Herausgeber und Chef-
redakteur der als
„staatsfeindlich“ ge-
brandmarkten Zeitung
„Dnevni Telegraf“, war
am Sonntag von zwei
maskierten Männern
vor seiner Wohnung er-
schossen worden. Die
Angst ergreift Intellek-
tuelle, Journalisten und
die wenigen verbliebe-
nen Regimegegner.

* In Pan‡evo nahe Belgrad. Brennende Raffiner
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Die neuerlassenen Kriegsgesetze liefern
jeden Bürger hilflos staatlicher Willkür aus.
Hausdurchsuchungen können ohne rich-
terliche Anordnung durchgeführt, Ver-
dächtige 60 Tage und länger ohne Prozeß
weggesperrt werden.

Professor Vojin Dimitrijeviƒ vom Präsi-
dium der Bürgerallianz ist über die westli-
che Fehleinschätzung entsetzt: „Jeder von
uns wußte, daß Milo∆eviƒ die Verträge von
Rambouillet nicht akzeptieren konnte. Es
wäre das absolute Ende seiner Herrschaft
gewesen.“ Doch was will der Westen wirk-
lich, fragt er verbittert – nachdem niemand
n-
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Heldentagen möchte an diesem Abend keiner etwas hören 
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dort in den vergangenen Jahren ernsthaft
die Belgrader Opposition unterstützte?
„Wir wurden in den Nebenräumen zu-
sammengetrieben, während die Staatschefs
mit Milo∆eviƒ parlierten.“

Nata∆a Kandiƒ, Vorsitzende des Helsin-
ki-Menschenrechtskomitees in Serbien,
irrt seit Tagen in Belgrad umher. Sie schläft
bei Freunden und besteht darauf, daß wir
uns in einem belebten Café treffen. Jeden
Tag, sagt die selbst bei den Kosovo-Alba-
nern hochgeschätzte Serbin, rechne sie 
mit der Zerstörung ihres Büros in Bel-
grad und der Beschlagnahme ihrer Doku-
mente.

17 Uhr. Kaffee-Termin mit Serbiens be-
kanntestem Romancier, Dobrica ±osiƒ, von
1992 bis 1993 jugoslawischer Staatspräsi-
dent von Milo∆eviƒs Gnaden. ±osiƒ kann
sich kaum bewegen, leidet seit Tagen unter
einem schmerzhaften Hexenschuß. Doch
in den Apotheken gibt es keine Schmerz-
mittel mehr.

Die Nato-Bombardements hätten die
Demokratie in Serbien um mindestens
zehn Jahre zurückgeworfen, klagt der Au-
tor zahlreicher historischer Romane („Die
Sonne ist fern“). Die sinnlosen Zerstörun-
gen, unter anderem von historischen
Brücken, hätten dazu geführt, daß er heu-
te wieder hinter seinem Präsidenten stehe,
„obwohl mich nichts mit ihm verbin-
det“. Der Westen, so ±osiƒ, habe die „Eini-
gung aller Serben mit Milo∆eviƒ erzwun-
gen“. Der Alt-Politiker sieht nur in einer
Teilung des Kosovo eine dauerhafte Lö-
sung der Krise.

Auf dem Rückweg heulen bereits die
Sirenen. Luftalarm. Einige Menschen lau-
fen zur nahen Schule, um in deren Keller
Schutz zu suchen. Eine junge Frau, die sich
aus Angst mit ihrem zweijährigen Kind fast
jede Nacht in dem Gewölbe verkriecht,
klagt über den dort praktizierten Egois-
mus. Einige Elitebürger hätten die wenigen
Liegen mit ihrem eigenen Bettzeug verse-
hen und reserviert. Selbst wenn sie dann in
der Nacht überhaupt nicht kämen, wagten
die anderen die Schlafstellen nicht zu be-
nutzen.

Gegen Mitternacht fliegt die Nato ihre
ersten Angriffe in unmittelbarer Nähe mei-
ner Wohnung. Die jugoslawische Armee
feuert aus den Kasernen mit Luftabwehr-
raketen zurück. Als diese wie rote Stern-
schnuppen in die Luft zischen, ein Ge-
schoß nach dem anderen, minutenlang,
stürmen die Serben plötzlich begeistert
aus ihren Schutzkellern, bestaunen das
Feuerwerk und klatschen Beifall. Ser-
bien – absurd.

Im übrigen: Ich schlafe wieder zu Hau-
se. Meine serbischen Gastgeber sind in Pa-
nik geraten. Sie haben mich nach zwölf
Stunden wieder aus der Wohnung gewor-
fen. Natürlich ahne ich, daß die Polizei ei-
nen Racheakt wegen der Veröffentlichung
meines Tagebuchs vom Aufenthalt beim
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Albaner-Führer Rugova in Pri∆tina vorbe-
reitet. Nur welchen?

MITTWOCH, 14. APRIL
Radio und Fernsehen berichten aus-

führlich über die Nato-Schläge und -Fehl-
schläge der vergangenen Nacht. „In der
Hölle“, notiert die amtliche „Politika Eks-
pres“, müsse es derzeit relativ ruhig sein,
„schließlich sind alle Teufel bei der Nato“.

„Die bomben nicht gegen Milo∆eviƒ,
sondern gegen unsere Kinder“, empört sich
Neboj∆a ∏oviƒ, von 1994 bis 1996 Belgrader
Bürgermeister und danach wegen Liebäu-
gelei mit der Opposition aus der regieren-
den Sozialistischen Partei geworfen. ∏oviƒ
ist sauer auf CNN. Der US-Newssender
habe berichtet, der als Kriegsverbrecher
gesuchte serbische General Ratko Mladiƒ
kommandiere jetzt im Kosovo serbische
Einheiten.

Doch Mladiƒ lebt nur 300 Meter von
∏oviƒs Haus entfernt. Er sehe ihn fast je-
den Tag, obwohl sich der ehemalige Kom-
mandeur der bosnischen Serben aus
Krankheitsgründen kaum noch bewegen
könne.Auch ∏oviƒ spreche ich unter aben-
teuerlichen Umständen, mit Fahrerwechsel
und einem telefonisch nicht definierten
Treffpunkt.

Gegen 18 Uhr trifft der Entscheid der
Landesführung ein, mich auszuweisen. Ich
befinde mich gerade im Hyatt-Hotel in Bel-
grad. Eine Polizistin nimmt mir den Paß ab:
„Sie müssen Serbien innerhalb von 24
Stunden verlassen“, sagt sie.

Auf „Vertrauensbasis“ werde ich bis zum
Eintreffen eines Begleitteams und des
Stempels, der meine Aufenthaltsgenehmi-
gung im Paß ungültig machen soll, für zwei
Stunden nach Hause entlassen. Dort kann
ich zumindest den Tierarzt informie-
ren und die Ausreisepapiere für meinen
schwarzen Labrador Max bis zum näch-
sten Tag organisieren. Ich entschließe mich,
nur mit Hund und Handtasche über die
ungarische Grenze auszureisen.

Zurück im Hotel, bittet mich ein höhe-
rer Polizeibeamter um Geduld. Es gebe er-
neut eine Kommunikation „mit ganz
oben“, ob eine solche Ausweisung zum au-
genblicklichen Zeitpunkt für das Land
wirklich positiv wäre. Gegen 20.30 Uhr
wird mir mein Paß mit einem freundlichen
Lächeln wieder ausgehändigt. „Ich bringe
Ihnen Glück“, sagt die junge Polizistin,
„Sie dürfen in unserem Land bleiben.“

Wer denn die Begnadigung vorgenom-
men habe, frage ich. Da blicken alle nur
nach oben an die Decke: Das wisse man
doch …

Ich erreiche gerade noch rechtzeitig die
nur wenige Minuten entfernte Brankov-
Brücke über den Fluß Save, auf der die Be-
völkerung seit Tagen einen „lebenden
Schutzschild“ gegen die Nato-Angriffe bil-
det. Der Autoverkehr ist bereits seit 18 Uhr
gestoppt. Um 20.45 Uhr ist wieder Luft-
alarm.Auf der Brücke ist das Happening in
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vollem Gange. Doch die tapferen Verteidi-
ger sind beileibe nicht so zahlreich wie
während der jüngsten Aufnahmen des Fern-
sehens. Es sind vielleicht 400. Eine Band
rockt, vergebens versuchen ein paar Poeten,
sich Gehör zu verschaffen. Die Jugendli-
chen wollen Musik hören, sogar Veteranen
maulen, als einer der Redner sich brüstet:
„Mein Sohn ist derzeit an der Front.“ 

„Unsere Söhne auch“, rufen einige un-
willig. Selbst von den historischen Hel-
dentaten der Serben will an diesem Abend
keiner etwas hören. Nur Musik – und das
ohne patriotische Einlagen.

Einige geschäftstüchtige Hausfrauen ver-
kaufen Bier und Cola. „Der Milo∆eviƒ
braucht sich nicht zu sorgen“, sagt ein Ju-
gendlicher, „der hat 60 Meter unter seiner
Residenz einen bombensicheren Palast.“
Das Volk schützt immerhin seine Brücken.
Doch um 21.45 Uhr ist auch dieser Herois-
mus beendet. Die Lichter werden abge-
schaltet, die Sänger gehen nach Hause und
mit ihnen die Brückenverteidiger. Nur noch
ein paar Stadtstreicher hocken auf dem
Gehweg entlang dem Geländer. Im
Hintergrund liegt in schemenhaftem
Licht der Hügel mit der Festung
Kalemegdan.

Das Radio meldet, daß die Nato
im Südwesten Kosovos eine Flücht-
lingskolonne bombardiert habe. Ich
kann es kaum fassen. Kurz nach
zwei Uhr zittern unter den erneut
anfliegenden Nato-Geschwadern
auch bei mir Wände und Fenster. Es
ist der bisher stärkste Angriff, offen-
bar auf Ziele in unmittelbarer Nähe.
Ich verziehe mich vorsichtshalber
unter den Türrahmen am Eingang,
um bei einem Einschlag nicht unter
den Mauern begraben zu werden. Bomb
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Man sollte die Treffsicherheit der Nato
nicht überschätzen.

DONNERSTAG, 15. APRIL
Vuk Dra∆koviƒ, der von Milo∆eviƒ ein-

gekaufte ehemalige SPO-Oppositionelle,
jetzt Jugoslawiens Vizepremier, lehnt ein
Gespräch mit dem SPIEGEL ab. Dafür ruft
mich Ghani Krasniqi, ein mir bekannter
UÇK-Kommandeur, über mein Mobiltele-
fon an. Noch immer ist er im Kosovo, bei
Mali∆evo.

Er berichtet von einem unweit gelegenen
Dorf, in welchem am 3.April 28 Einwohner
liquidiert wurden.Von Massengräbern und
Vergewaltigungslagern habe er nur über
Dritte gehört. Doch die Serben hinter-
ließen überall verkohlte Dörfer. Von 45 in
seiner Nähe seien 35 total zerstört. Und in
fast jedem Ort würden zwei oder drei Ein-
wohner hingerichtet, manchmal sogar ver-
brannt. Über all die Greuel besitzt Krasniqi
angeblich Filmmaterial und Fotos.

Dann verbindet er mich mit einem ser-
bischen Soldaten, den die UÇK derzeit in
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Gefangenschaft hält. Der 22jährige Stanko
Milankoviƒ desertierte aus seiner Einheit,
weil er, wie er am Telefon erzählt, die
Greuel nicht mehr ertragen konnte. Aller-
dings behauptet er, sie würden nicht von
der Armee vorgenommen. Er nennt noch
die Telefonnummer seiner Familie und bit-
tet, diese zu informieren.

FREITAG, 16. APRIL
Gibt es eine Chance für Frieden? Zoran

Jeremiƒ, bislang jugoslawischer Botschafter
in Deutschland, besucht trotz aller Turbu-
lenzen zwischen dem SPIEGEL und Bel-
grad mein Büro. Jeremiƒ wurde nach Ab-
bruch der diplomatischen Beziehungen
nach Belgrad zurückgerufen. Er ist über-
zeugt, daß Deutschland diesen Krieg nicht
wollte. „Die wurden von der Nato verheizt
wie Kanonenfutter.“ 

In Bonn, erzählt Jeremiƒ, sei er aller-
dings auf taube Ohren gestoßen, als er lan-
ge vor der Eskalation eindringlich darauf
hinwies, daß Milo∆eviƒ die Verträge von
Rambouillet auch mit der Konsequenz fol-

gender Nato-Luftschläge nicht ak-
zeptieren könne. Jeremiƒs Fazit:
„Dann hätte sich Milo∆eviƒ besser
vorab selbst aufgehängt.“

Abgewiesen hat Milo∆eviƒ indes
einen Vermittlungsversuch des PDS-
Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi,
der bei seinem Besuch in Belgrad
am 14. April die Stationierung einer
Uno-Friedenstruppe im Kosovo vor-
schlug und sagte, Nato-Staaten
könnten von der Mission ausge-
schlossen werden.

War es nicht abstoßend, fragt Je-
remiƒ, wie sich Gysi für seinen Be-
such in Belgrad vor dem Deutschen
Bundestag rechtfertigen mußte?ns“ 
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Zum Sterben ins Kosovo
Tausende in Deutschland lebende Albaner ziehen in den Kampf auf den Balkan.

Ihre Überzeugung ist größer als die militärische Erfahrung.
Das Auswärtige Amt nennt den Einsatz der albanischen Patrioten „Ferien-Terrorismus“.
aufruf: „Das Vaterland ist in Gefahr, die Heimat ruft“ Freiwillige im Bus: „Wir sind keine 
Radio Tirana“, flüstert
Jahe, 20, ehrfürchtig und
drückt die Zigarette aus.

Auch die 72 anderen Männer
im weißen Doppeldecker-Bus
verstummen. Sekunden später
springen sie alle auf, reißen die
Arme in die Höhe und brüllen:
„UÇK, UÇK, es lebe das Ko-
sovo.“ Der Jubel gilt dem Tod
des Feindes. Radio Tirana hat
gemeldet, zwölf serbische Sol-
daten seien bei Vu‡itrn im Ko-
sovo ums Leben gekommen.

Auch Jahe und seine Kolle-
gen, allesamt in Deutschland
von der Befreiungsarmee UÇK
mobilisiert und in der Solinger
Diskothek „Casa Nova“ als
Freiwillige verpflichtet, fahren
zum Töten ins Kosovo – oder
auch zum Sterben. Die Teta-
nus-Spritze, vor der Abfahrt
des Busses noch schnell an der
Disco-Bar injiziert, soll bei Ver-
letzungen schützen.

Jahes Sitznachbar Fadil, 39,
reist im dunklen Anzug,
weißem Hemd und roter Flie-
ge, um dem „feierlichen Akt“
gerecht zu werden: „Wenn
man zur Befreiung seines Lan-
des auszieht, muß man wie zu
einer Hochzeit gekleidet sein.“

Anzug, Hemd und Fliege
waren bis zur vergangenen Wo-
che Fadils Dienstkleidung – er
war Kellner in der Pizzeria „Imperatore“
in Trier. „Wir sind keine Terroristen, son-
dern ganz normale Menschen“, sagt Fehmi,
25, der zuletzt als Dachdecker in Eschwei-
ler arbeitete. Ebenso wie Tahiri Shefki, 38,
Hausbesitzer und Busfahrer aus Aachen,
hat er eine unbefristete Aufenthaltsgeneh-
migung für Deutschland.

Etwa 5000 dieser Freiheitskämpfer, von
denen die meisten noch nie ein Gewehr in
der Hand hatten, hat Agron Blaca, 35, der
die menschliche Fracht in der italienischen
Hafenstadt Bari übernimmt, bisher mit der
Fähre weiter nach Albanien geschickt. „Ein
paar aus Frankreich, Amerika und Austra-
lien, die meisten aber aus Deutschland“.

Es gehört zu den Absurditäten dieses
Krieges, daß in der vergangenen Woche,
während die Regierung in Bonn gerade für

UÇK-Kampf
ihren Friedensplan warb, der auch die Ent-
waffnung der UÇK-Kämpfer vorsieht, wie-
der Dutzende Busse mit Freiwilligen die
deutsche Grenze passierten.

Sicherheitsbehörden und Innenminister
zeigen ein fast demonstratives Desinteres-
se: Auf einer Sitzung der Länder-Ressort-
chefs in Bonn kam das Thema gar nicht
erst zur Sprache. Es gebe eh keine juristi-
sche Handhabe. Doch das ist nur die hal-
be Wahrheit – die meisten Freiwilligen läßt
man ungehindert reisen. Im Bus aus Solin-
gen sind die Mehrzahl abgelehnte Asylbe-
werber, die nur wegen des Krieges in ihrer
Heimat in der Bundesrepublik geduldet
werden.

Sie dürfen, so das Asylverfahrensgesetz,
den ihnen „räumlich zugewiesenen Auf-
enthaltsbereich“ nicht verlassen. Und wer
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beim Transport hilft, muß nach
Auffassung des Bundeskriminal-
amts sogar mit einem Strafver-
fahren wegen „Ausschleusens in
einem Schengenstaat“ rechnen.

Während die Österreicher mit
Sonderkommandos nach UÇK-
Freiwilligen fahnden, sie nach
Deutschland zurückschicken und
gegen die Kosovaren Aufent-
haltsverbote für drei Jahre erlas-
sen, sieht Berlins Innensenator
Eckart Werthebach (CDU) im
Stopp der Transporte durch deut-
sche Behörden „eine vorrangig
außenpolitische Frage“. Sein
bayerischer Kollege Günther
Beckstein will gar, „daß wir es
ermöglichen, daß Kosovo-Alba-
ner in den Kosovo gehen, um dort für 
ihr Vaterland zu kämpfen“. Allerdings
müsse das, verlangen beide Ressortchefs,
„von der Bundesregierung entschieden
werden“.

Die Bonner entscheiden nicht, folgen
aber klammheimlich der Logik, derzufolge
der Feind meines Feindes mein Freund ist.
Dabei galt die UÇK dem Auswärtigen Amt
bis zum Beginn der Nato-Luftschläge als
ziemlich obskure Bande. Ausdrücklich
warnte das Auswärtige Amt die Länder,
„daß für eine Person, die sich selbst als
Mitglied der terroristischen Organisation
UÇK (in deren Namen seit April 1996 Dut-
zende von Personen verletzt oder getötet
wurden) bezeichnet, von vornherein eine
Anerkennung als politischer Flüchtling aus-
scheiden sollte“.
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Das Phänomen kämpfender Gastarbei-
ter ist nicht neu: Seit dem Zerfall Jugo-
slawiens reisten immer wieder Bosnier,
Kroaten und Serben an die Front. Nicht
anders war es auch in den vergangenen
Jahren mit den Albanern. „Ferien-Terro-
rismus“ nennt das das Auswärtige Amt.

Und die Deutschen können längst nicht
mehr so tun, als seien sie unbeteiligt. Als
die österreichische Gendarmerie am Über-
gang Pfronten-Reutte einen Bus zurück-
wies, fanden bayerische Grenzer darin
allerlei Kriegsgerät: Tarnuniformen, Mi-
litärstiefel, etliche Kampfmesser, schußsi-
chere Westen, Nachtsichtgeräte und Stahl-
helme. Nur die Waffen selbst werden den
Kämpfern erst in Albanien ausgehändigt –
man will die Behörden nicht provozieren.

Auch die aus Deutschland angereisten
Kosovaren sind in Bari ohne Waffen an
Bord der Fähre „Palladio“ gegangen.
Kurz nach dem Ablegen vollzieht sich an
Deck 7 eine gespenstische Verwandlung.
Die UÇK-Rekruten tauschen ihre Freizeit-
kleidung gegen Kampfanzüge, die sie vor
der Abreise in Militär-Shops erstanden 
haben. Sogar 60 kugelsichere Westen wer-
den ausgepackt. Einem pausbäckigen
20jährigen rutscht der Stahlhelm über die
Augen, an der Militärhose des Aachener
Busfahrers Shefki baumelt noch das Preis-
schild.
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oristen“ Karatetraining auf der Fähre: „Wir müssen uns fit machen“
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Ankunft in Durrës: „Wahre Kraft des geknechteten Volkes“
Während Shefki in einem rot eingebun-
denen Erste-Hilfe-Buch blättert („Ich war
vor 17 Jahren Sanitäter und muß mich noch
ein bißchen einlesen“), starren an Deck
ein paar der Jung-Uniformierten mit ihren
Feldstechern Richtung Küste und üben sich
im Entfernungsschätzen. Einer macht Lie-
gestütze, zwei trainieren Karatetritte. „Wir
müssen uns fit machen fürs Kämpfen.“

Die unbedarften Überzeugungstäter sol-
len nun verhindern, daß das dreijährige
Wachstum der UÇK jäh beendet wird. Im
April 1996 hatte sich die dubiose Befrei-
ungsarmee erstmals aus dem westeuropäi-
schen Exil zu Wort gemeldet. Sie warf der
Elite um den Führer der Demokratischen
Liga des Kosovo (LDK), Ibrahim Rugova,
mangelnden Widerstand gegen den wach-
senden serbischen Nationalismus vor.
Angesichts des Belgrader Polizeiterrors
sei die pazifistische Haltung der LDK ein
historischer Fehler. Die Serben hatten sy-
stematisch albanische Kulturhäuser und
Schulen geschlossen und demokratische
Parteien und Bürgerbewegungen in die Il-
legalität gedrängt. In Behörden fanden fast
ausschließlich Serben eine Stellung, Zehn-
tausende Albaner, die als politisch unzu-
verlässig galten, verloren ihren Job. Das
Regime verurteilte vermeintliche Staats-
feinde in Schnellverfahren zu Haftstrafen
wegen „staatsfeindlicher Propaganda“
oder „separatistischer Umtriebe“.

Die UÇK drohte: „Solange ihr mit unse-
rem Volk in der Sprache der Gewalt kom-
muniziert, antworten wir darauf mit noch
stärkeren Waffen.“ Auf den friedlichen Pro-
test folgte der militante Aufruhr. Anschlä-
ge auf serbische Polizeistationen und Be-
strafungsaktionen für Belgrad-treue Koso-
varen gehörten fortan zum Alltag.

Mit ihrem militanten Auftreten setzte
sich die UÇK dem Vorwurf der LDK-Pazi-
fisten aus, als Agents provocateurs Belgrads
zu handeln und den Vorwand für neue
Massaker zu liefern. Die Rebellen konter-
ten: Nicht am Runden Tisch werde sich die
Kosovo-Frage entscheiden, die wahre
Macht komme aus den Gewehrläufen.

Terror und Gegenterror schaukelten sich
gegenseitig hoch, bis zum offenen Krieg –
und zur stillen Entmachtung Rugovas. Bei
den Friedenskonferenzen in Rambouillet
führten UÇK-Vertreter die albanische De-
legation an, was die serbische Seite zum
Vorwand nahm, die Bemühungen des We-
stens um eine friedliche Lösung des Kon-
flikts zu torpedieren. Heute wagt es kaum
ein Albaner, den UÇK-Kriegsstrategen zu
widersprechen, die für sich beanspruchen,
„die einzige wahre Kraft des geknechteten
albanischen Volkes“ zu sein.

Vorbild der Untergrund-Rebellen ist der
erfolgreiche Unabhängigkeitskampf der
Kroaten und Bosnier zwischen 1991 und
1995. „Deshalb appellieren wir an alle Pa-
trioten, reiht Euch ein in die Reihen der
UÇK“.

Die Männer aus dem Solinger Bus – ein
19jähriger ist kurz hinter München nach ei-
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nem Telefonat mit seinem Vater ausgestiegen
– marschieren im albanischen Hafen Durrës
in Dreierreihen von Bord. Im früheren Re-
staurant „Drenica“, das von Männern in
Tarnkleidung und mit der Kalaschnikow im
Anschlag abgeschirmt wird, erhalten die
Neuankömmlinge auf der Terrasse mit
Meerblick Linsensuppe, Brot und Wasser.

Mittags bricht die Gruppe Richtung
Nordalbanien auf. Fadil, der inzwischen
seine Kellner-Kleidung gegen eine Uniform
mit Sternen auf den Schultern getauscht
hat, läßt die Männer das Lied „Besa-besë“
anstimmen: „Ich gebe mein Leben für das
Kosovo“, singen die neuen Soldaten und
steigen in sechs Kleinbusse.

Sie ziehen in einen Krieg, der schon ver-
loren scheint. „Der militärische Widerstand
der UÇK ist vermutlich im wesentlichen
gebrochen“, urteilte die Bundeswehr schon
Anfang April. Jetzt bleibe den Guerrillas
nur das „Zurücksickern in die jetzt von
serbischen Streitkräften beherrschten Räu-
me“, um wieder „nach der bekannten Hit-
and-Run-Taktik“ vorzugehen. Die Verlust-
rate der militärisch meist unerfahrenen
UÇK-Kämpfer ist enorm, menschlicher
Nachschub stets willkommen. Die OSZE-
Beobachter sind schon mal auf 15jährige
Kindersoldaten gestoßen.

Immer wieder bedrängt deshalb die UÇK
die Nato, ihr Waffen zu liefern: „Wir sind
eure Bodentruppen.“ Sie erhalten auch aus
Deutschland verbale Unterstützung – vom
Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger
bis zum Ex-Militär Gerd Schmückle.

Enzensberger glaubt, die Kosovaren
„verstehen sich besser auf den Partisanen-
krieg“ als Nato-Soldaten. Und der ehema-
lige Postminister Christian Schwarz-Schil-
ling, ein Balkan-Experte, mahnt: „Wenn
diese Leute um ihr Leben kämpfen, dann
können wir nicht unparteiisch bleiben. Das
ist wieder der Fehler, daß wir glauben, wir
könnten uns wie Pilatus die Hände wa-
schen und sagen, wir sind ja auf keiner Sei-
te.“ Der ehemalige stellvertretende Nato-
Oberbefehlshaber für Europa, Gerd
Schmückle, ein Kritiker des Nato-Einsat-
zes, bedauert, daß man die UÇK nicht
rechtzeitig ausgerüstet habe, „um einiger-
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maßen ein Gleichgewicht der militärischen
Kräfte herzustellen.“

Offiziell wird jede Waffenhilfe demen-
tiert. Doch eine UÇK-Delegation sprach
am vergangenen Mittwoch im französi-
schen Außenministerium vor. Und Bun-
deswehr-Offiziere erinnern sich, daß die
Amerikaner schon mal mit den Deutschen
das Thema debattierten.

Nicht ohne Grund: Längst hat sich die
UÇK zum unverzichtbaren Nato-Partner
gemacht, liefert täglich militärische Hin-
weise an das Bündnis. In den Brüsseler La-
geberichten („Nato Confidential“) machen
die UÇK-Informationen das Gros aus.

Diplomaten plädieren für Zurückhal-
tung. Sie sorgen sich, daß die UÇK nach
Kriegsende die Macht völlig an sich reißen
wird. Der Anfang ist gemacht: Die UÇK
hat eine neue Regierung ausgerufen, als
Ministerpräsident agiert jetzt Hashim
Thaçi, der Führer der politischen Abtei-
lung der UÇK. Auch die Ministerposten
für Verteidigung, Finanzen, öffentliche
Ordnung und Information hat die UÇK für
sich beansprucht. Rugovas Partei hat sich
dagegen ausgesprochen – die LDK sei nicht
gefragt worden.
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Grenzübergang Morinë 
„Eine ungeheure Nervosität in der Luft“
Zudem fürchten die westlichen Politi-
ker, daß Rugova mit seiner Prophezeiung,
„ein Guerrillakrieg hat im Kosovo keine
Chance“, recht behalten könnte. Danach,
sagt der LDK-Führer, gebe es nämlich „kei-
ne albanische Bevölkerung mehr“ – und
wohl auch keinen überlebenden UÇK-
Kämpfer.

Fadil, der Kellner aus dem „Impera-
tore“ in Trier, hat auch eine große rote
Fahne mit dem Emblem des albanischen
Adlers im Gepäck. Er hat sie mitge-
nommen, um einem gefallenen Kame-
raden damit die letzte Ehre erweisen 
und ihn in dem roten Tuch eingewickelt
beerdigen zu können. „Vielleicht“, sagt 
Fadil, „brauche ich sie auch für mich 
selber.“ Georg Mascolo,

Roland Schleicher, Andrea Stuppe
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„Wir hassen, wir leiden,
wir meinen es ernst“

In den Schluchten an der Grenze zwischen Albanien und 
dem Kosovo tobt ein bizarrer Krieg: Banditen, Guerrilleros und

Flüchtlinge kämpfen um Freiheit und ums Überleben.
Der ehedem weiße, längst verrostete
Kahn schleppt sich den Drin hinab,
und wenn nicht Krieg wäre, könn-

ten die 200 Menschen an Bord über die
atemberaubenden Schluchten staunen.
Weil Krieg ist, sitzen die meisten in der
stickigen Bar dieser albanischen Fähre und
betäuben sich mit Raki; andere sind gleich
wie benebelt auf ihren Lastwagen unter
Deck geblieben.

Alle auf dem Schiff wollen raus aus dem
Grenzgebiet: der Pater, der an keinen Gott
mehr glaubt, die Krankenschwester, die ei-
nen Verletzten ins Militärkrankenhaus von
Tirana bringt, der Kosovare mit deutschem
Paß, der 27 Familienmitglieder für jeweils
65 Mark Visa-Gebühren nach Kleve holt.

Nur Naser Ndreca, 27, will wieder
zurück. Der Kämpfer der Befreiungsarmee
UÇK bringt seine Familie in Sicherheit;
übermorgen wird er wieder im Grenzge-
biet zwischen Albanien und dem Kosovo
sein, in jenem Todesstreifen, wo die Nato
auf keinen Fall hin will.

Es ist eine bizarre Gegend, die Fremde
einschüchtert, für Zeitsoldaten aus Lüne-
burg ungefähr so vertraut wie der Dschun-
gel von Vietnam für amerikanische GIs.

Denn hier ragen Felswände senkrecht
bis auf 2600 Meter empor. Die Höhlen sind
wie gemacht für Scharfschützen; die
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Schlaglöcher ruinieren selbst Jeeps. Ein
paar Hunde und Ziegen streifen durch die
menschenleere Landschaft.Alle paar Stun-
den nur sind Kinder zu sehen, die barfuß
mit Fahrzeugen spielen, die sie aus Holz-
latten zusammengezimmert haben. Auf
den Hügeln, unter Pflaumenbäumen, ste-
hen die Steinhäuser ihrer Eltern.

Dieses Grenzgebiet, vor allem die rund
50 Kilometer lange Strecke zwischen Mo-
rinë (bei Kukës) und Kamenicë (bei Tro-
pojë), ist zu einem entscheidenden Terri-
torium im Krieg um das Kosovo geworden.
Hier wird die Nato einrücken, wenn sie
denn einrückt; hier sollen die ersten „Apa-
che“-Hubschrauber stationiert werden; hier
wird der Bodenkrieg zwischen Serben und
UÇK gewonnen und verloren werden.

Und das Grenzgebiet ist die einzige Re-
gion, in der alle Konflikte und alles Leid
dieses Krieges wie unterm Brennglas sicht-
bar werden.

In diesem Areal morden auf der einen
Seite, im Kosovo, die serbischen Poli-
zeitrupps; auf der anderen sammeln sich
neue UÇK-Einheiten. Auf der einen Seite
verstecken sich Flüchtlinge in den Bergen;
gegenüber stehen die Flüchtlingslager, die
von Nato-Staaten betreut und deshalb von
den Ärzten ohne Grenzen als künftige An-
griffsziele der Serben eingeschätzt werden.

Exakt auf der Grenze stehen Ab-
schußrampen, von denen die Serben nicht
erst, wie Politiker im Westen glauben, seit



wenigen Tagen, sondern schon seit Wochen
Raketen, die bis zu 22 Kilometer weit flie-
gen, auf albanische Dörfer feuern. So fühlt
sich auf einmal an der Front, wer sich noch
vor Wochen in Sicherheit wähnte. „Hier
liegt eine ungeheure Nervosität in der
Luft“, sagt Jeffrey Rowland vom World
Food Program, „die Soldaten werden im-
mer hektischer.“ 

Die heftigsten Kämpfe spielen sich aus-
gerechnet dort ab, wo es keine Telefonver-
Totengräber auf dem Friedhof von Kukës: Ruhestätten auf Vorrat 

UÇK-Lager bei Krumë
Soldaten frisch vom Strand
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bindung nach Tirana gibt, an einem Ort,
wohin sich die albanischen Außenseiter,
Gesetzlose wie Gefallene, verzogen haben.
Sie sammeln sich in Bajram Curri, einer
Stadt im Norden mit wenigen Gesetzen
und vielen Verbrechen, wo kaum noch eine
Fensterscheibe heil ist, wo sich Autowracks
auf sandigen Plätzen stapeln, und hinter je-
der Ecke irgendeiner lehnt, der Fremde
beäugt.

Von Bajram Curri aus wollen der UÇK-
Mann Naser Ndreca und seine Kameraden
über die Berge ins Kosovo vorstoßen.Aber
das ist schwieriger geworden.

Am Anfang hatten die Serben die Mi-
nen, die sie morgens eingegraben hatten,
abends wieder ausgebuddelt; sie konnten
sich die Positionen nicht merken. Doch in-
zwischen sind auf der anderen Seite Pro-
fis am Werk: Die Grenze ist seit vier Wo-
chen lückenlos vermint; auf jedem Pfad,
den die 20 Mann starken UÇK-Einheiten
zum Durchbruch nutzen, werden sie von
serbischer Miliz zum ersten Gefecht be-
grüßt. Kein Heimatbesuch ohne Opfer.

An deren Gesichter kann sich die Kran-
kenschwester Mehreme, 28, die mit der
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Fähre von Fierzë in den Süden nach Ko-
man schippert, kaum noch erinnern. Ein
paar Minuten in der Sonne gönnt sie sich,
dann geht es nach Tirana, in der Nacht
gleich wieder zurück.

Seit 96 Stunden arbeitet sie durch, längst
verschwimmen Tage und Nächte zu die-
sem endlosen Film: tote UÇK-Männer, ver-
letzte Bauern, Granatsplitter in Ober-
schenkeln, Kugeln, Blutlachen, die sie nur
mit Bier wegwischen kann, weil das Was-
ser knapp ist im Gebirge. Und wieder, im-
mer wieder alte Leute: gebeugte Männer in
grauen Jacketts und Frauen mit schwarzen
Kopftüchern, die nichts mehr sagen und
schon lange nicht mehr weinen können.

Frauen wie Mehreme sind die Heldinnen
dieses Krieges – wenn sie mal vom Kran-
kenhaus nach Hause kommt, warten dort
elf Flüchtlinge aus Djakovica auf ein
bißchen Brot. Aber auch Frauen wie Meh-
reme hassen so sehr, daß sie Wunsch und
Wirklichkeit nicht mehr trennen können.
„In vier Wochen haben wir den Krieg ge-
wonnen“, sagt sie, „wir mußten ihn ohne
die Nato beginnen und werden ihn ohne
die Nato zu Ende bringen.“

Bajram Curri ist eine Metropole des
Hasses. Seit dem 15. Jahrhundert gilt hier
der Kanon des Freiheitskämpfers Leke Du-
kagjini, der die Blutrache vorsieht.
Lange Zeit gab es in der 10000-Einwoh-
ner-Stadt pro Tag einen Mord; zuletzt gin-
gen die Zahlen zurück, da von den beiden
beteiligten Großfamilien kaum noch je-
mand lebt. Der Polizeichef trägt eine Hand-
granate mit „Rambo“-Abziehbild am Gür-
tel; sein Kollege, der so gern mit Blaulicht
über die staubigen Straßen jagt, ist ein über-
führter Vergewaltiger. Um 20 Uhr, das ist
vermutlich ganz gut so, ist Sperrstunde.

Die einzige Organisation, die es hier
noch aushält, ist die Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE). Der OSZE-Flur im einzigen Hotel
von Bajram Curri wird nachts von zwei
verwegen aussehenden Typen mit Maschi-
nengewehren bewacht.

Und wenn Philip Figgins, der Militär-Ex-
perte der OSZE, der schon vor den Falk-
203



Titel
lands für Großbritannien kämpfte, einen
Hilfstransport vorbereitet, besticht er zuerst
zwei Polizisten und setzt sie in den Jeep, der
den Konvoi anführt. Dieser Geländewagen
ist dreckig gelb gestrichen –„ein Experi-
ment zwecks Abschreckung“, sagt Figgins.
Der letzte Jeep war strahlend weiß und
wurde sofort überfallen und geklaut.

In Bajram Curri sind es die Blicke der
Dorfbewohner, die verraten, woher Ge-
fahr droht. Bei Detonationen drehen alle
den Kopf nach Nordosten. Die Angst
macht auch hier solidarisch: Keiner der
2000 Flüchtlinge im Ort muß im Freien
schlafen; alle wohnen bei Gastfamilien.

Immer öfter in den letzten Wochen ha-
ben die Serben von jenseits der Grenze
mit Granaten geschossen. „Kamenicë, Zo-
gaj, Zherkë“, wieder und wieder nennen
die Albaner die angegriffenen Bergdörfer.

„Kamenicë wurde mehr als einmal von
serbischer Seite aus attackiert“, berichtet
OSZE-Helfer Vienneau
Nichts vergessen, nichts verzeihen 

Rot-Kreuz-Mitarbeiter in Kukës 
Suche nach Verschollenen 

Flüchtlingskind in Kukës 
Von einer Katastrophe in die nächste
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Brian Hansen von der OSZE. Ihr Büro
dort mußte die Organisation schon vor
Wochen aufgeben; am Dienstag wurde
die Stadt für ein paar Stunden von den
Serben erobert. „Alle Dorfbewohner
mußten fliehen. Man findet nicht mal
mehr fünf Menschen dort oben.“

Nur ein Name wird in den Schluchten
noch häufiger genannt, wenn die Alba-
ner von serbischen Attacken berichten –
Tropojë.

Es ist Sonntag, der 11.April, zwölf Uhr,
als ein Minibus mit acht Zivilisten durch
Tropojë fährt; alle im Wagen fühlen sich
sicher, denn sie sind auf der richtigen Sei-
te der Grenze. Zur selben Zeit allerdings
bauen Serben, so hat es der OSZE-Ex-
perte Figgins rekonstruiert, auf dem acht
204
Kilometer entfernten Hügel Planik im Ko-
sovo ihre Geschütze auf. Sie verwenden
Raketen mit Mehrfachsprengkörpern, und
sie treffen den Bus.

Es ist 14 Uhr, als Figgins, der sich mit
dem OSZE-Konvoi Bajram Curri nähert,
aus dem albanischen Polizeifunk die
Nachricht vom Raketenangriff abfängt.

Vier Stunden später rennen vor dem
Krankenhaus von Bajram Curri, einem
zweistöckigen grauen Bau am Rande der
Stadt, 150 Menschen vor dem Eingang
herum, schreien, beschimpfen die we-
nigen Ausländer. Und dann werden 
alle still. Ein Hubschrauber landet, um
Schwerverletzte wegzubringen; ein Last-
wagen fährt vor und bringt weitere Ver-
wundete.

Die zwei Toten von Tropojë, beide etwa
60 Jahre alt, liegen mit offenen Bäuchen
im Hinterhof, niemand deckt sie zu. Die
sieben Verletzten werden in den ersten
Stock gebracht, drei Patienten liegen in je-
dem Zimmer, die Türen bleiben geöffnet.
Polizisten,Verwandte, Neugierige stehen
vor den Feldbetten. Alle reden, keiner
hört zu. Schwestern bringen graue
Decken und Weißbrot, Ziegenkäse sowie
ein Gebräu aus Joghurt und Wasser. Ne-
benan eine frische Blutlache, gegenüber
stapeln die Schwestern die rotgefärbten
Hemden der Toten und Verletzten.
Und noch ein Zimmer weiter liegt der
UÇK-Soldat Gagi, 32, aus Istok im Koso-
vo. Er sei gestern, Samstag, gegen 11 Uhr
mit seinen Kameraden unterwegs gewe-
sen, erzählt er.

Als das Granatfeuer begann, habe er
„nichts mehr gedacht, nur noch: Es ist
vorbei“. Als es vorbei war, hatte er nur
eine Wunde am Arm, und seine linke
Hand war steif. „Wir werden siegen“, sagt
Gagi noch, dann werden die Schmerzen
zu stark. „Wir stehen alle zusammen“,
sagt die Ärztin Yllka Cela, „alle hier ge-
ben Blut für unsere Kämpfer.“ 

Schließlich ist es 20 Uhr, und der freie
Journalist Frank, 28, aus Frankreich, für
den der Krieg kein Abenteuer mehr ist,
wird eingeliefert. Er wollte mit UÇK-
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Männern über die Grenze, ein irrwitziges
Unternehmen. Bei einem Gefecht zwi-
schen seiner UÇK-Einheit und den serbi-
schen Grenzpolizisten wurde der zwei-
fache Vater im Oberschenkel getroffen,
die Arterie schwer verletzt. „Wenn er
heute nacht nicht ausgeflogen werden
kann, verliert er sein Bein“, sagt Figgins
um Mitternacht im Hotel. Er ißt ein Stück
Schokolade, dann geht er schlafen.

Und am nächsten Morgen wird die
Krankenschwester Mehreme auf der 
Fähre erzählen, daß gestern kein Hub-
schrauber mehr landen konnte: „Es ist zu
spät. Das Bein muß amputiert werden.“
Und auch Mehreme weiß, daß das erst
der Anfang ist.

Die UÇK, sagt einer, der es wissen müß-
te, wolle in den kommenden Tagen versu-
chen, einen möglichst breiten Korridor
durch die serbische Verteidigung zu schla-
gen. Dafür rüstet sie auf. An der gesamten
Grenze zum Kosovo rücken neue Kämpfer
auf überfüllten Lastwagen ein, Schals von
Borussia Dortmund hinter der Wind-
schutzscheibe, das UÇK-Wappen am 
Ärmel.

Zwischen Bajram Curri und Kukës wer-
den sie in Camps registriert und ausgerü-
stet – meist sind es kleine Wohnungen in
brüchigen Gebäuden; manchmal, wie vor
Bajram Curri, abbruchreife Häuser mit
Gemüsegärtchen; hin und wieder aber
auch ganze Dörfer wie das von allen Zivi-
listen verlassene Kam, das so verfallen ist,
daß die OSZE-Männer, die hier vorbeifah-
ren, von „Shit city“ sprechen.

Und elf Kilometer hinter Krumë, in der
Nähe jener Schotterstraße, die Bajram
Curri mit Kukë verbindet, stehen drei
Häuser, jeweils zwei Stockwerke hoch, in
einem einsamen Tal. Ein Ambulanz-
wagen parkt im Hof, Hunderte leere Me-
dikamentenpackungen liegen herum. Das
alles sieht harmlos aus, idyllisch, aber hier
oben ist Krieg.

Die UÇK-Männer, die in dieser Kaser-
ne trainieren, müssen nach zwei Wochen
fit für den Nahkampf sein. Dann wird sie
ein Kleinbus vor die verschneiten Berge



Flüchtlingslager in Kukës
Das Chaos organisieren
fahren, auf denen die Grenze verläuft.
Bis es soweit ist, üben sie das Zusam-
menbauen von Waffen und vor allem das
Schießen damit.

Und sie lernen, wie sie demnächst über
die Pfade im Gebirge vorrücken müssen:
Mann für Mann im Gänsemarsch im Ab-
stand von zehn Metern, der letzte sprin-
tet an der Schlange der Kameraden vor-
bei und besetzt die Führungsposition,
dann kommt der nächste von hinten. So
wird es langsam vorangehen – bis die Ser-
ben schießen. Allzuoft ist das erste Ge-
fecht auch das letzte.

Angeführt wird dieser Trupp von Taf
Imeri, einem traurigen Mann in schwar-
zen Stiefeln und Kampfuniform, der sich
mittlerweile nur noch an der UÇK fest-
halten kann: Die Ehefrau, die Eltern, der
sechs- und der neunjährige Sohn sind im
Kosovo verschollen. „Ich weiß nicht, ob
ich noch Kinder habe“, sagt Imeri, der 16
Jahre lang auf Baustellen in Esslingen ge-
arbeitet hat und wie so viele aus Deutsch-
land eingerückt ist.

Natürlich glaubt er noch immer an den
Sieg, an die Rückkehr seines Volkes in die
befreite Heimat. „Noch“, so Imeri, „ist es
für die Nato zu gefährlich, Bodentruppen
zu schicken. Die UÇK hat erst 40 Pro-
zent des Kosovo in der Hand, wir brau-
chen 70 Prozent.“ 

Es werde gelingen, bestimmt,
„wir werden immer mehr“,
auch wenn, das gibt er zu, die
meisten Kämpfer „frisch vom
Strand oder vom Studium kom-
men“. Und neben Imeri steht ein
Mädchen, das aussieht wie 15 –
„sie ist 18“, sagt er, denn sie muß
18 sein, weil sie sonst nicht kämp-
fen dürfte.

Es ist schon richtig, was OSZE-
Mann Doran Vienneau sagt: „Die
UÇK-Leute haben keine Unter-
stützung von außen und sind
schlecht ausgerüstet.“ Das Camp
bei Bajram Curri beispielsweise
besteht aus drei roten Backstein-
häusern mit durchlöcherten
Dächern; viele Soldaten laufen in

alten Nike-Turnschuhen herum, weil kei-
ne Stiefel mehr da sind; nicht jeder hat ein
Gewehr.

Aber der zweite Teil von Vienneaus
Analyse ist ebenso richtig: „Sie haben
eine Überzeugung und einen Willen wie
einstmals die Vietcong.“

In der Kneipe namens Ruja am Ende
der Hauptstraße von Krumë sitzt der
Mann, der alle UÇK-Leute der Region
kommandiert. Er ißt Nudeln und Grau-
pensuppe und wirkt sehr entspannt. „Die
serbischen Soldaten wären lieber heute
als morgen zurück in Belgrad“, meint er,
„und das ist unser Vorteil: Wir hassen,
wir leiden, wir meinen es ernst.“ Als er
das Lokal verläßt, klopft ihm jeder, der
nah genug ist, auf die Schulter.
Weiter unten in Kukës, Metropole für
Flüchtlinge im Norden Albaniens und des-
halb Stadt der Trauernden, hat die UÇK
ihre Zentrale in einer ehemaligen Werk-
zeugfabrik. Wenn ein Lkw mit frischen
Kräften Richtung Front rollt, stehen die
Zurückgelassenen sehnsüchtig da, brüllen
wie Fußballfans: „U-Ç-K, U-Ç-K.“

Der Krieg im Kosovo hat manche zu
Kämpfern gemacht und viele zu Flücht-
lingen. In Kukës sammeln sich Vertriebe-
ne, Helfer, Glücksritter, Freiheitskämpfer
und Reporter.An jeder Ecke hocken Kin-
der im Dreck, überall fragen Neuan-
kömmlinge nach verschollenen Angehö-
rigen, auf jedem freien Platz stehen die
Trecker mit den überfüllten Anhängern,
auf dem Friedhof schaufeln die Totengrä-
ber Ruhestätten auf Vorrat. Und auf den
Straßen verkaufen Händler Waschschüs-
seln an die geflohenen Frauen.

Alle organisieren das Chaos. Der Di-
rektor des Krankenhauses, Bajram Cenaj,
bemüht sich um Ordnung, indem er die
Zahlen der gestorbenen Kinder, der Er-
schossenen und der traumatisierten Frau-
en mit einem Kugelschreiber auf karier-
tem DIN-A4-Papier vermerkt.

Unberührt hat das Elend hier nieman-
den gelassen: den Studenten der klassi-
schen Musik, Illir Baxhaku, nicht, der al-
les verlor, was ihm wichtig war, und nur
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noch das Ziel hat, seinen Bruder von der
UÇK fernzuhalten; den jungen Kosovo-
Albaner Martin aus Bad Wörishofen
nicht, der viele Tage in seinem Opel un-
terwegs war, um seine verschollene Fa-
milie entlang der Grenze zu suchen; und
auch nicht den amerikanischen Helfer 
Jeffrey Rowland vom World Food Pro-
gram, dessen Unterarme voller Prellun-
gen von den um Nahrung kämpfenden
Flüchtlingen sind. Die Bilder der Gewalt
und ihrer Opfer lassen keinen mehr los.

„Ich war lange im Kosovo, verstehen
Sie?“ Mit dieser Frage beginnen die

OSZE-Mitarbeiter in Kukës
Gespräche. Auch Doran
Vienneau. Der Kanadier
sitzt erschöpft in seinem
dunklen Büro. Um ihn her-
um hängen Karten von der
Krisenregion, die Vienneau
an jedes Verbrechen, jedes
Massaker erinnern sollen.

Denn der Mann mit den
müden Augen will nichts
vergessen, und er will nicht
verzeihen. Er kann noch
immer nicht glauben, daß
jene Serben, die er aus sei-
ner Zeit in Pri∆tina kannte,
dieselben Menschen sind,
die sich in Monster verwan-
delt haben. „Ich war lange
im Kosovo“ heißt für ihn:
Ich kenne die Opfer und 
die Täter. „Wenn du damals
da warst, fühlst du dich
heute schuldig“, sagt Doran
Vienneau.

Mit Tränen in den Augen
hatte sich der Leiter der
OSZE-Mission William Wal-
ker am 19. März von seinen
lokalen Mitarbeitern verab-
schiedet, bevor sich die 1380
ausländischen Beobachter
auf seine Anweisung hin
nachts auf den 50 Kilometer
langen Weg zum Übergang
„Djeneral Jankoviƒ“ nach
Mazedonien begaben. Nach

dem Scheitern der Verhandlungen in Paris
machte der Abzug der OSZE-Mission den
Weg frei für die Intervention der Nato im
Kosovo.

Vielleicht machte sie aber auch den Weg
frei für die Vertreibung der Kosovo-Alba-
ner vom serbischen Terror in die albani-
sche Armut. Die Tragödie, sagt Figgins,
sei, „daß die Flüchtlinge von einem Kata-
strophengebiet ins nächste kommen“.

In Vienneaus Büro hängt neben den
Karten mit den vielen Punkten, die Ver-
brechen bedeuten, ein weißes Blatt Pa-
pier. Darauf steht der einzige Wunsch,
dessen Erfüllung den OSZE-Mann beru-
higen könnte: „Somebody’s got to pay
for this“ – irgend jemand muß hierfür be-
zahlen. Klaus Brinkbäumer, Carolin Emcke
205
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Kosovo-Flüchtlinge bei der Beerdigung eines getöteten Kameraden: „Der Humanismus wird begraben, ohne Chance auf Auferstehung“
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Sonniges Herz im Bombenregen
Jugoslawiens kleine Teilrepublik Montenegro droht mit 

Serbien unterzugehen. Während die Regierung noch auf Distanz zu Belgrad hält,
trommeln Opposition und Armee das Volk in den Krieg.
no
Die Nato bombt vor dem Abendes-
sen. Diskret und schnell, als wolle
sie nicht weiter stören.

Elf schwere Detonationen in rascher Fol-
ge erschüttern Podgorica, die Hauptstadt
Montenegros, am Donnerstag gegen sie-
ben Uhr abends. Am Bulevar Lenjina ha-
ben die langbeinigen Jung-Frauen gerade
ihr Schaulaufen beendet; die tägliche Anti-
Nato-Demonstration hat begonnen, und
am Himmel stehen plötzlich pechschwarze
Rauchsäulen.

Marschflugkörper und Zielbombarde-
ments – es ist ein flüchtiger Krieg. Es gibt
keine Stellungskämpfe, keine Front, kei-
nen sichtbaren Feind. Die Zwei-Mann-Ka-
pelle im Restaurant des Hotels Crna Gora
intoniert schon eine Stunde nach dem letz-
ten Bombeneinschlag wieder erste Weisen.
Der Stolz von Podgorica, Dejan Savi‡eviƒ,
millionenschwerer Ex-Stürmer des AC
Mailand, schaut auf ein Glas herein. Nur
keine Nerven zeigen.

So sichtbar wie die Flugzeuge mit ihrer
Bombenfracht an diesem Abend einbre-
chen, so unsichtbar bleibt der Schaden.Als
der Freitag morgen graut in Podgorica, sind
die Straßen zum Militär-
flughafen und den ande-
ren Abwurfstellen ge-
sperrt. Polizei kontrolliert
die Knotenpunkte der
Stadt. Milo Djukanoviƒ,
der Präsident der Repu-
blik, hat schmale Lippen:
„Die Folgen der Bombar-
dierung sind grauenhaft“,
sagt er. Jugoslawien sei
zerrissen zwischen zwei
absurden Gegenkräften:
der „autoritären Regie-
rung“ in Belgrad und den
Nato-Angreifern. Beide
seien dabei, den Staat zu
zerstören.

Montenegro ist Teil Jugoslawiens und
im Kriegszustand mit der westlichen Welt.
Die Republikgrenze verläuft 30 Kilometer
südlich von Dubrovnik an der Adria. Ver-
loren zwischen zypressenbestandenem
Fels, begossen von Wolkenbrüchen und
ungerührt die Kalaschnikow präsentie-
rend, stehen da die Grenzer Montenegros.
Sie winken Reisende ohne jugoslawisches

Präsident Djuka
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Visum einfach hinein in
ihr Land.

Montenegro ist anders,
auf den ersten Blick. An-
ders als die nach Ein-
wohnern 15mal größe-
re Schwesterrepublik Ser-
bien, mit der zusammen
man die Bundesrepublik
Jugoslawien bildet. Mit
der man den Bundesprä-
sidenten Slobodan Mi-
lo∆eviƒ teilt und die Ver-
antwortung für Greuel-
taten der gemeinsamen
Armee.

Montenegro hat 199 Ki-
lometer Adriaküste, ein

Panoramafenster wenigstens zur Restwelt.
„Fisch-Grill“ und „Zimmer“ steht da noch
immer auf Schildern aus den Achtzigern;
die Menschen, die hier die Wasserkanten
mit schmucken Häusern bebaut haben,
schauen nach Westen. Von dort kommen
nun Stealth- und B-52-Bomber übers Meer.

Das finstere, das balkanische Montene-
gro liegt höher. Die Schluchten, Hochpla-

viƒ 

R
E
U

T
E
R

S



Werbeseite

Werbeseite



Titel

Montenegrinische Milo∆eviƒ-Anhänger in Podgorica:
teaus und Felsennester im „Land der
schwarzen Berge“ besiedelt ein traditio-
nell kriegerisches Volk. Auch die jetzigen
großserbischen Vordenker und blutigen
Handlanger – Slobodan Milo∆eviƒ, Rado-
van Karad≈iƒ, ◊eljko Raznjatoviƒ (Arkan)
– haben hier ihre Wurzeln.

Und ihre Anhänger. „Milo∆eviƒ“, schallt
es mehrhundertstimmig aus dem Pulk der
Frauen, die sich zornig vor dem Parlament
in Podgorica aufgebaut haben. Sie schwen-
ken Bilder des Belgrader Machthabers. Sie
tanzen das Kosovo-Kolo, eine Art Sirtaki
vom Amselfeld. Sie rufen: „Laßt uns in den
Krieg“, und: „Rußland ist mit uns.“

Drinnen tagt das demokratisch gewähl-
te Parlament. Es wird dominiert von der
Partei für ein besseres Leben des Repu-
blik-Präsidenten Djukanoviƒ. Der probt
seit einem halben Jahr die Quadratur des
Kreises: Er will Montenegro aus Jugosla-
wiens Amoklauf heraushalten, obwohl es
laut Verfassung konstitutioneller Teilneh-
mer ist. Montenegriner sitzen im Bundes-
parlament, kämpfen in der Armee, sterben
für das Kosovo.

Djukanoviƒs Partei boykottiert die Sit-
zungen der Republikenkammer in Belgrad.
Montenegro hat im März den Visumzwang
aufgehoben. Gleichzeitig sind Verträge mit
TUI und Neckermann unterzeichnet wor-
den, die ersten Pauschalpakete seit 1990.
Ein paar Tage später fielen die Bomben.

Djukanoviƒs Vorgänger als Präsident
und Parteigenosse aus kommunistischer
Zeit, Momir Bulatoviƒ, ist Chef der zweit-
stärksten politischen Gruppierung im Land
– der Sozialistischen Volkspartei (SNP). In
ihr sammeln sich die Vasallen Milo∆eviƒs
und seiner Lehre vom Heiligen Krieg ums
Kosovo, aber auch stolze Veteranen des
Partisanenkriegs und Anhänger der pan-
slawischen Völkerfreundschaft.

„Trotz des Bombenregens ist unser Herz
voll Sonne“, jubelt die Parteipresse am 
22. Tag des Kriegs. Die Erklärung findet
sich auf der folgenden Seite: „Grenzenlo-
se Liebe zur russischen Steppe“, heißt es
da – der angestrebte lose Staatenbund Ju-
goslawiens mit Rußland und Belorußland
steht in Rede. „Es wird dies der Beginn 
einer neuen Weltordnung sein“, sagt Zoran
◊i≈iƒ, Vizepräsident der Sozialisten Mon-
tenegros.

Ein slawischer Bund also, von der Wran-
gel-Insel im russischen Nordpolarmeer bis
hinunter zur montenegrinischen Adria?
„Der kleine Balkan-Diktator“, wie die So-
zialisten den Präsidenten ihrer Republik
respektlos nennen, lächelt amüsiert: „Nicht
ernst zu nehmen“, sagt Milo Djukanoviƒ.
Doch wenn er die Ohren aufmacht in Pod-
gorica, hört auch er die schrillen Signale.

„Der Präsident verliert langsam sein
Volk“, heißt es selbst in Ministerien. Jede
Nato-Bombe treibe die Bürger weiter in
die Arme von Milo∆eviƒ. Ein Präsident wie
Djukanoviƒ, der im Grabenkrieg die Mitte
halten will, hat es schwer in diesen Tagen.
d e r  s p i e g e210
Der Schlaf von Djukanoviƒs stellvertre-
tendem Ministerpräsidenten Novak Kili-
barda im Hotel Crna Gora muß von zwei
Bewaffneten geschützt werden. Die jugo-
slawische Militärstaatsanwaltschaft will
ihn wegen Wehrkraftzersetzung vors
Kriegsgericht bringen, weil er gefordert
hat, montenegrinische Rekruten sollten
nicht im Kosovo kämpfen, und sein Land
müsse aus dem Konflikt herausgehalten
werden.

Aber Belgrad läßt sich nicht verdrän-
gen. Jugoslawiens Armee ist ein Staat im
Teilstaat. 30000 Mann soll sie in Montene-
gro unter Waffen halten. „Wenn jemand
gegen uns kämpfen will, und sei es die Ar-
mee, ist die bewaffnete Polizei bereit, Mon-
tenegro zu verteidigen“, sagt Innenminister
Vuka∆in Mara∆. Aber die republikanische
Polizei zählt nur 10000 Mann.

Die Armee nimmt keine Rücksicht auf
Sonderinteressen. Die Nato-Bomben vom
Donnerstag waren eine Reaktion auf Flak-
Beschuß aus dem zivilen Teil des Adria-
hafens Bar. Jugoslawiens Marine-Kom-
mandeur Milan Zec hatte ein Stillhalten
gegen den ausdrücklichen Protest monte-
negrinischer Zivilbehörden abgelehnt.

Gleichzeitig wächst der Druck der Ar-
mee auf Montenegros Fernseh- und Rund-
funkanstalten, die Ausstrahlung „feindli-
cher“ westlicher Sender einzustellen. Und
die Mobilisierung von Reservisten wird mit
Hilfe der Militärpolizei vorangetrieben.

Der Kampfeswille der jungen Montene-
griner aber ist nach acht Jahren Krieg dra-
matisch zurückgegangen. 1991 beim Vor-
marsch auf Kroatien haben Soldaten aus
Montenegro eine beeindruckende Spur der
Verwüstung bis vor die Tore Dubrovniks
gelegt und später an vorderster bosnischer
Front keine Grausamkeit gescheut. Jetzt
l  1 6 / 1 9 9 9
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herrscht in den Cafés von Podgorica Ohne-
mich-Stimmung. Der Tenor lautet: „Hel-
den arbeiten nicht.“

„Warum soll ich meinen Arsch in ein
Feuer halten, das ich nicht angezündet
habe“, fragt Nikola, ein junger Hauptstäd-
ter. Das Kosovo sei Serbiens Sache. Und
überhaupt: „In unseren früheren Kriegen
ritt der König voran und sein Sohn hinter-
her. Milo∆eviƒ aber ist im Luftschutzbunker
in Belgrad und sein Nachwuchs
auf der Jacht in Griechenland.“

Statt einzurücken, treibt man
lieber ein wenig Handel, solan-
ge der Hafen Bar von der
Armee noch nicht völlig ge-
schlossen ist. Und die serbische
Sache? Der Kampf des Bruder-
volks? „Ich bin ein Serbe aus
Montenegro“, hat der Tito-Ge-
fährte und spätere Dissident Mi-
lovan Djilas proklamiert; und
noch gegen Ende des alten
Jugoslawien bekannten sich zwei Drittel
der Montenegriner zur „srpstvo“ – zum
ideologischen Serbentum.

Dann wurde der Wackelpudding Balkan
mit schweren Stiefeln getreten, und seither
ist er nicht mehr zur Ruhe gekommen; 
nationale Erweckungsbewegungen soweit
das Auge reicht, wie letztmals Mitte des
19. Jahrhunderts.

Viele hier sagen jetzt, sie fühlten als
Montenegriner, und berufen sich auf die
lange Geschichte ihres unabhängigen Für-
stentums und auf das Königreich Monte-
negro, das bis 1918 bestand.

Andere bleiben ihrem Clan verhaftet,
dem „pleme“. Einige Clans haben feste
Bindungen an Albanien. Mit den Nachbarn
von der anderen Seite des Skutari-Sees
verbindet die Montenegriner nicht nur das
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Stammesdenken und das lange Festhalten
an der Blutrache, sondern auch gemeinsa-
mes Siedlungsgebiet.

Sieben Prozent Albaner zählte Monte-
negro bei Ausbruch des Kosovo-Kriegs. Die
derzeit 70000 Flüchtlinge im Land einge-
rechnet, sind es nun an die 18 Prozent. Die
altansässigen katholischen Albaner fühlen
sich dabei den christlichen Montenegrinern
näher als den muslimischen Flüchtlingen

albanischer Sprache, und sie
zeigen das auch. Wer dennoch
Bomben auf den Balkan wirft,
muß Mut und Ausdauer mit-
bringen.

„Wenn Madeleine Albright
gegen Milo∆eviƒ vorgehen will,
soll sie ein paar Projektile in sei-
nen Nobelvorort schicken, um
uns und sich von ihm zu befrei-
en“, sagt der Metropolit Amfilo-
hije, höchster orthodoxer Wür-
denträger Montenegros. Er hat

schwarzen Kaffee mit Rakija aufgefahren,
Pflaumenschnaps. Er sagt: „Milo∆eviƒ ist ein
Diktator.“ Doch er verstehe nicht, warum
ein ganzes Volk bombardiert werden müs-
se, wenn im Grunde nur einer gemeint sei.

Amfilohije befürchtet, daß die Nato
Montenegro in vordemokratische Zeiten
zurückbombt; er sieht die Ahnungen vom
Untergang des Abendlandes, Spengler und
Dostojewski endgültig bestätigt; zum Ab-
schied sagt er vor dem Kloster, wo die
Osterfahne noch hängt: „Der Humanismus
wird begraben. Ich fürchte, ohne Chance
auf Auferstehung.“

Militärisch gesehen ist der Untergang
noch strittig. Die Sirenen heulen weiter,
Fliegeralarm in Podgorica. Was wirklich
getroffen wird, bleibt unklar. Die jugo-
slawische Armee achtet darauf, daß nie-
mand zuviel erfährt.

In einer kleinen Villa am Rand der In-
nenstadt aber, dem Seismologischen Ob-
servatorium, gelingt ein Einblick in den
heimlichen Krieg. Zwischen Erdstößen in
Indien und Mikrobeben in Neuseeland re-
gistrieren die Forscher peinlich genau die
Erschütterungen im serbisch-montenegri-
nischen Siedlungsgebiet.

Sie sehen den Krieg als Fieberkurve auf
ihren Monitoren. Aus einer leicht gekräu-
selten Welle, der durchschnittlichen Er-
schütterung, werden durch Bombenexplo-
sionen erst stecknadel-, dann stricknadel-
gleich anmutende Zacken: Ausreißer auf
der Richter-Skala.

Das für sie denkwürdigste Beben im bei-
nahe vierwöchigen Luftkrieg haben die
Seismologen aber sauber gescannt: Am 
6. April, um 21.19 Uhr und 48 Sekunden,
bricht der Zeiger auf Rolle fünf, die Pod-
gorica abbildet, ruckartig aus. Noch ehe
der Mann von der Nachtschicht den Wert
ablesen kann, fliegen ihm Splitter der Fen-
sterscheiben um die Ohren. Ein Geschoß ist
zehn Meter vom Observatorium entfernt
eingeschlagen. Walter Mayr
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„Die Gefahr eines dritten Weltkriegs“
Der Moskauer Oberbürgermeister und mögliche 

Präsidentschaftskandidat Jurij Luschkow über Rußlands Rolle auf dem Balkan,
das Scheitern der Nato und Wege aus dem Kosovo-Desaster
Bürgermeister Luschkow (2. v. l.), SPIEGEL-Redakteure*: „Die Bombenschläge haben die Vertreibung von Albanern verstärkt“
P. KASSIN
SPIEGEL: Jurij Michailowitsch, wie beurtei-
len Sie die Lage im Kosovo?
Luschkow: Die absolute Mehrheit der Bür-
ger Rußlands ist der Auffassung, daß das
Vorgehen der Nato dort eine Aggression
darstellt. Aber die meisten Russen halten
auch das Verdrängen der Albaner aus dem
Kosovo für unakzeptabel. Für viele Politi-
ker in Rußland, die selbständig denken
können, ist Milo∆eviƒ durchaus keine poli-
tische Figur, auf die man setzen sollte.
SPIEGEL: Die Nato glaubte, daß gegen
Milo∆eviƒ nur noch Bomben helfen.
Luschkow: Die ersten Bombenschläge ge-
gen Jugoslawien haben doch überhaupt
nicht dazu geführt, daß die Vertreibung
von Kosovo-Albanern nachließ. Im Ge-
genteil: Seit dem Beginn der Bombarde-
ments ist die Zahl der Flüchtlinge im und
aus dem Kosovo auf eine Million gestiegen.
Das Problem Jugoslawien kann durch
Bombardierung, ganz gleich, wie lange sie
212
anhalten mag, nicht gelöst werden. Wenn
die Nato mit Bodentruppen einmarschiert,
bedeutet das eine Riesengefahr.
SPIEGEL: Wer, glauben Sie, würde an einem
solchen Einmarsch teilnehmen?
Luschkow: Amerika wird versuchen, die
Aktion den europäischen Nato-Partnern
aufzubürden. Das kann dazu führen, daß
eine Art zweites Vietnam in Europa ent-
steht.
SPIEGEL: Ist das nicht übertrieben?
Luschkow: Im Zweiten Weltkrieg hat Hitler
15 Divisionen nach Jugoslawien geschickt.
Darüber hinaus waren 15 italienische Di-
visionen und 10 ungarische Brigaden an
der Invasion beteiligt. Wie war der Preis
dieses Krieges? Allein im Jahr 1945 hat
Deutschland auf dem Balkan noch über
100000 Soldaten verloren.

* Rudolf Augstein, Joachim Preuß, Jörg R. Mettke (ver-
deckt) und Fritjof Meyer im Moskauer Rathaus.
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SPIEGEL: Wie würde Rußland auf die Bo-
dentruppen reagieren?
Luschkow: Ich muß mit Bedauern feststel-
len, daß sich Rußlands Haltung durch eine
Invasion grundlegend ändern könnte. Ruß-
land wird dann gezwungenermaßen seine
Haltung zum Waffenembargo revidieren.
Auch bei einer solchen Wendung würde
sich Rußland wohl nicht mit militärischen
Einheiten oder Freiwilligen an diesem
Krieg beteiligen. Aber militärisch-techni-
sche Hilfe für Jugoslawien wird in einem
solchen Fall durchaus denkbar.
SPIEGEL: Befürworten Sie denn solch ein
Eingreifen?
Luschkow: Ich bin entschieden dagegen,
daß Rußland in diesen Konflikt verwickelt
wird, nicht einmal auf dem Weg über das
von manchen angestrebte Staatenbündnis
Rußland-Belorußland-Jugoslawien. Nie-
mand sollte Rußland zu solchen Handlun-
gen provozieren.



-Kundgebung in Moskau*: „Schulterschluß mit Mi
SPIEGEL: Für welche Lösung plädieren Sie?
Luschkow: Nach meiner Vorstellung sollte
Rußland jetzt für eine Verhandlungsrunde
gewonnen werden, in der es eine einheit-
liche Position zu erarbeiten gilt. Deren zen-
trale Punkte müßten sein: Rückkehr der
Flüchtlinge nach Kosovo und Druck auf
Milo∆eviƒ.
SPIEGEL: Das sind auch die Ziele der Nato.
Luschkow: Hätte man aber auf die Stimme
Rußlands gehört, wären Bombardements
gar nicht erst notwendig geworden. Durch
gemeinsamen wirtschaftlichen,
politischen und moralischen
Druck auf Milo∆eviƒ hätte sich
eine Regelung des Kosovo-Pro-
blems erzwingen lassen. Nun
beginnen die Folgen der Nato-
Aktivitäten ein dramatisches
Ausmaß anzunehmen: Die Na-
to-Maßnahmen hatten Men-
schen retten sollen, statt dessen
beginnen nun die Opferzahlen
auf ein Vielfaches zu steigen.
SPIEGEL: Und ein Ende ist nicht
abzusehen.
Luschkow: Gerade erst meldeten
die Medien, daß eine albanische
Flüchtlingskolonne bombardiert
worden ist. Das muß man sich
vorstellen: Flüchtlinge werden
von Flugzeugen unter Beschuß
genommen. Ich sehe darin einen
grundlegenden Wandel der Nato-
Militärpolitik. Bis zu einem ge-
wissen Zeitpunkt waren die
Bombenangriffe gegen militäri-
sche Ziele gerichtet – gegen Stä-
be, Flughäfen, konzentrierte Rü-
stungstechnik, also gegen
Milo∆eviƒs Kriegsmaschinerie.
Jetzt wird das jugoslawische Volk
bombardiert: Eisenbahnzüge,
Straßen, Brücken,Tabakfabriken.
SPIEGEL: Kann man denn unter-
scheiden, in welchem Ausmaß
eine Brücke zivil oder mi-
litärisch genutzt wird?
Luschkow: Jede präzise Beob-
achtung würde ergeben, daß
über eine Brücke zu 98 Prozent zivile Gü-
ter bewegt werden und nur zu 2 Prozent mi-
litärische. Das ist als Argument für die Zer-
störung einer Brücke zu dünn. Dann kann
man aus jedem Objekt ein militärisches ma-
chen. Auch aus einem Rathaus wie dem, in
dem wir jetzt sitzen. Wir haben hier keine
Militärs, ich selbst habe keinen einzigen Tag
gedient. Doch im Zweiten Weltkrieg hätten
die Faschisten auch leicht sagen können,
daß hier Entscheidungen über Befesti-
gungsgräben und Panzersperren getroffen
werden. Und schon wäre unser Rathaus ein
scheinbar legitimes Bombenziel gewesen.
SPIEGEL: Wir haben eigene Erfahrungen mit
der Unterscheidung von zivilen und mi-
litärischen Zielen. Aber die erste Donau-
brücke, die bei Novi Sad zerstört wurde,
war eine historische Brücke im Stadtzen-

Anti-Nato
trum, in dem die Straßen so eng sind, daß
kaum ein Lastwagen hätte durchfahren
können.
Luschkow: Eben.Wozu mußte die dann zer-
stört werden? Das sind doch schon mora-
lische Schläge zum Zwecke der Abschrek-
kung und Einschüchterung. Glauben Sie
mir: In Jugoslawien ist so etwas sinn- und
zwecklos. Die Nato-Politik hat zu einem
Schulterschluß des Volkes mit Milo∆eviƒ
geführt. Und genau davor hatte Rußland
gewarnt.
SPIEGEL: Nachdem die Nato das nun getan
hat und wohl auch weiter so handeln wird,
muß sie sich damit automatisch verändern.
Sicherer wird das die Welt nicht machen.
Luschkow: Wir sollten jetzt aber nicht län-
ger über Vergangenes richten, sondern ver-
suchen, Entscheidungen zu finden, die zum
Frieden zurückführen. Was passiert, wenn
Bodentruppen in Jugoslawien einmar-
schieren und Rußland dadurch gezwungen
würde, das Waffenembargo aufzugeben?
Wie würde Rußland dann seine militäri-
sche Hilfe realisieren? Ich bin kein Militär,
aber ich verstehe etwas von Wirtschaft und
kann mir die technischen Details einer sol-
chen Hilfeleistung lebhaft vorstellen. Und
da läuft es mir kalt den Rücken herunter.

* Am Mittwoch vergangener Woche.
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Stellt man sich vor, wie Waffenlieferungen
und Gegenaktionen verlaufen könnten, so
sieht man doch direkt die Gefahr eines
dritten Weltkrieges.
SPIEGEL: Das geht nun sehr weit. Dazu muß
es nicht gerade kommen.
Luschkow: Wieso sehr weit? Schon am 
23. April soll nach den Plänen der Nato
die nächste Etappe eingeleitet werden.
Aber selbst wenn es in fernerer Zukunft
liegen würde – wäre es denn weniger ver-
hängnisvoll?

SPIEGEL: Was ist für Sie ein rea-
listisches Ausstiegsszenario?
Luschkow: Recht einfach. Nur
seine Verwirklichung wird kom-
pliziert sein. Zunächst sollen die
Bombardements aufhören, und
alle Länder – hier wird Jugosla-
wien wohl nicht mitspielen – sol-
len sich zum Status-quo-Prinzip
bekennen. Es muß klar sein, daß
alle Flüchtlinge zurückkommen.
Die Flüchtlinge müssen wieder
dort leben können, wo sie früher
zu Hause waren.
SPIEGEL: Ohne militärischen
Schutz wird das nicht gehen.
Luschkow: Sicher nicht. Aber in
diesem Punkt würde Rußland
wohl eine gemeinsame Ent-
scheidung unterstützen. Das
wäre moralisch wie rechtlich
eine klare und richtige Ent-
scheidung. Ihre Durchsetzung
würde damit zum gemeinsamen
Anliegen vieler Staaten ein-
schließlich Rußlands. Dann wäre
Rußland nicht mehr auf der an-
deren Seite – wobei ich noch
einmal sage: Rußland zusam-
men mit Jugoslawien wird auch
die Nato nicht überwinden
können.
SPIEGEL: Wer soll den Friedens-
plan militärisch umsetzen?
Luschkow: Uno-Kontingente
oder Einheiten aus solchen Län-
dern, die bei Jugoslawien keine
politische Allergie auslösen, zum

Beispiel ein französisch-russisches Kontin-
gent: Frankreich hat traditionell gute Be-
ziehungen zu Jugoslawien. Das könnte un-
ter der Uno-Fahne stattfinden.
SPIEGEL: Was wird dann aus dem Kosovo?
Luschkow: Es muß klar sein, daß es ein Teil
Jugoslawiens ist. Das muß die Welt aner-
kennen. Es entspricht dem Geiste aller
Uno-Dokumente.
SPIEGEL: Sogar dem seltsamen Papier von
Rambouillet …
Luschkow: … wir sehen ja die Ursachen, die
zu den Ereignissen im Kosovo geführt ha-
ben. Das war der Wunsch von vielen Al-
banern nach Autonomie und das Bestreben
von radikalen Albanern, gleich einen ei-
genständigen Staat zu errichten. Und an-
dererseits die Weigerung von Milo∆eviƒ,
dem Kosovo die Autonomie wiederzuge-
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ben. Die Weltgemeinschaft muß sich eine
Lösung einfallen lassen, die für alle Seiten
akzeptabel wäre.
SPIEGEL: Sie treten für jenes Maß an Auto-
nomie für die Kosovo-Albaner ein, wie es
ihnen Titos Jugoslawien garantiert hatte?
Luschkow: Natürlich. Genau diesen Zu-
stand muß man wiederherstellen, dessen
Aufkündigung damals die Ursache für den
Konflikt war.
SPIEGEL: Diese Autonomie gab es bis 1989.
Warum hat Rußland nicht früher etwas da-
gegen unternommen, daß sie von Milo∆eviƒ
beseitigt wurde?
Luschkow (r.) beim SPIEGEL-Gespräch*: „Auch wir in Rußland haben unsere Hitzköpfe“
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Luschkow: Rußland hat in der Uno gegen
das jugoslawische Vorgehen gestimmt.Vie-
le im Westen glauben immer noch, Rußland
sei so eine blinde Mutter, die bei eigenen
Kindern keine Mängel sehen will. Rußland
ist heute ein Land, das sich zur Demokra-
tie bekennt, unabhängig von allen aktuel-
len Mängeln. Dieses demokratische Ruß-
land kann und wird diktatori-
sche Bestrebungen nicht unter-
stützen, in welchem Land der
Welt sie sich auch immer an-
bahnen.
SPIEGEL: Uns macht nachdenk-
lich, daß erst die Amerika-
ner kommen mußten, um 
diese Situation in einem wich-
tigen Teil Europas zu klären.
Haben die Russen sich nicht
doch zu sehr zurückge-
halten?
Luschkow: Hat uns denn ein Nato-Land
oder die USA für die Lösung dieses Pro-
blems aktiv zu gewinnen versucht? Wir
wurden de facto isoliert, auch in Rambou-
illet. Hinter dem Rücken Rußlands und ge-
gen die Übereinkünfte der Kontaktgruppe

* Mit Redakteuren Fritjof Meyer, Joachim Preuß und
Rudolf Augstein.
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haben westliche Vermittler die sogenannte
militärische Anlage zum politischen Do-
kument verfaßt, die Belgrad um keinen
Preis unterzeichnen wollte. Mit Rußland
darf man nicht von der Position der Stär-
ke sprechen. Und die ganze Vorbereitung
auf die jetzige Nato-Aktion war nichts als
große Muskelprotzerei. Zu viel Kraft-
meierei mit zu wenig Verstand.
SPIEGEL: Sie haben Ihre eigenen Erfah-
rungen im Umgang mit Minderheiten.
Luschkow: So ein Problem wie Jugoslawien
kann man mit einer beliebigen Nation heu-
te nur lösen, wenn man zugleich die Nation
vernichtet. Darüber muß sich Amerika im
klaren sein.
SPIEGEL: Im Grunde besteht Einigkeit dar-
über, daß die Flüchtlinge zurückkehren sol-
len und die Autonomie wiederherzustel-
len ist. Und daß die OSZE diesen Vorgang
kontrollieren muß. Würde Rußland vor-
schlagen, Friedenstruppen zu entsenden,

die den Schutz der OSZE über-
nehmen?
Luschkow: Darüber muß gespro-
chen werden. Aber nicht mit 
mir. Ich bin Bürgermeister von
Moskau. Solche Entscheidungen
werden im Kreml getroffen.
SPIEGEL: Sie sind zu bescheiden.
Denn natürlich sprechen Sie
nicht nur für sich …
Luschkow: … ich stehe einer po-
litischen Organisation vor, die
sich „Otetschestwo“ (Vaterland)

nennt. Und deren Politischer Beirat ist eben-
falls dieser Meinung, da haben Sie recht.
Die Bewegung Otetschestwo, obwohl sehr
jung, hat sich als die zweitstärkste politi-
sche Kraft im Lande nach der KP etabliert.
Nach jüngsten Umfragen haben wir 16 Pro-
zent der Bevölkerung hinter uns.
SPIEGEL: Die Nato hat sich verrannt. Ame-
rika wird nicht leicht den jetzigen Kurs än-
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dern können. Und der ist unvernünftig.
Wird sich Amerika von den Russen aus der
Klemme helfen lassen müssen?
Luschkow: Man muß nach einem Aus-
weg suchen, der jeder Seite einen wür-
digen Rückzug ermöglicht. Ein Rückzug
in Schande wäre für Amerika eine Tra-
gödie, deshalb wird die US-Führung so
einer Lösung auch niemals zustimmen.
Wir bieten die Formel an, bei der weder
die Nato noch die USA ihr Gesicht ver-
lieren.
SPIEGEL: Wird auch Milo∆eviƒ sein Gesicht
wahren können?

Luschkow: Die negativen Fol-
gen müssen alle tragen. Dar-
in liegt die Weisheit eines
Kompromisses. Wir haben in
Rußland auch unsere Hitz-
köpfe. Sie erinnern sich der
unüberlegten Erklärung un-
seres Duma-Sprechers Se-
lesnjow, daß unsere Raketen
nun wieder neu program-
miert werden, auf Ziele im
Westen. Ich habe vorgestern
mit dem Präsidenten deswe-
gen gesprochen. Er war völlig
überrascht und weiß nicht, wo
Selesnjow das her hat.
SPIEGEL: Im russischen Parla-
ment gibt es recht ein-
flußreiche Kräfte, die nach
Waffenlieferungen und Frei-
willigen-Werbung rufen.
Luschkow: Für diese Leute
wäre jede friedliche Entschei-
dung Anlaß zur Kritik. So
muß jede Seite mit den für sie

negativen Folgen fertig werden.Aber das ist
nicht schlimm. Schrecklich wäre es, wenn
wir den Frieden verlieren.
SPIEGEL: Wie wollen Sie Milo∆eviƒ für die
Wiederherstellung der Kosovo-Autonomie
gewinnen?
Luschkow: Das wäre für Milo∆eviƒ schon
ein beträchtlicher Gesichtsverlust.Aber die
jugoslawische Föderation hätte auch Slo-
wenien nicht zu verlieren brauchen, wenn
Milo∆eviƒ nicht so unnachgiebig gewesen
wäre. Mit mehr Autonomie und Rechten
hätte man das Auseinanderbrechen ver-
meiden können. Und nun knistert es schon
wieder – diesmal in den Beziehungen zwi-
schen Montenegro und Milo∆eviƒ.
SPIEGEL: Nicht gerade die ideale Situation
für die Aufnahme Jugoslawiens in die Uni-
on Belarus-Rußland?
Luschkow: Ein Bündnis ist möglicherweise
erstrebenswert und würde sogar den Stim-
mungen von Russen entsprechen. Dies
muß aber ein Vorgang ohne Hast und kon-
junkturelle Vorbedingungen sein. Im 
russischen Volksmund heißt es, man darf
nicht alles in einen Topf werfen. Zum Bei-
spiel nicht die Winterstiefel und die 
Gurken.
SPIEGEL: Herr Oberbürgermeister, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.
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Der Dichter und die Henker
Drama um einen berühmten Dramatiker: Václav Havel wird zwar weltweit als „Dichterpräsident“

und idealer Repräsentant seines Staates verehrt – aber die Tschechen wenden sich von ihm 
ab. Schuld daran sind Havels Ehrlichkeit, seine Exzentrik. Und eine neue Frau. Von Erich Follath 
Václav und Dá∆a Havel: „Hat sich Ihre Frau Fett absaugen lassen?“ 
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Es war bei einer dieser Pressekonfe-
renzen, die Václav Havel gern zu phi-
losophischen Exkursen über das Le-

ben in der postkommunistischen Ära, die
Bedeutung der gesamteuropäischen Idee
und das kosmologische Prinzip als Gottes-
beweis nutzt. Da meldete sich ein Journa-
list des kommerziellen tschechischen Fern-
sehens zu Wort und fragte: „Wie steht’s
eigentlich um Ihre Bemühungen, ein Baby
zu zeugen?“ 

Und gleich noch ein zweiter Reporter
wurde investigativ: „Dá∆a sieht jetzt viel
hübscher aus. Hat sich Ihre Frau Fett ab-
saugen lassen?“

Der Präsident, nach der Entfernung ei-
nes Lungenflügels Ende 1996 ohnehin kurz-
atmig, rang nach Luft. Er faßte sich – und
schoß zurück: „Zur Baby-Frage: Wir
bemühen uns. Im übrigen: Ich weiß nichts
von einer Neukonstruktion meiner Frau.“ 

Nicht immer in diesen Tagen ist Václav
Havel, 62, so souverän, nicht immer be-
schränken sich die respektlosen bis un-
verschämten Äußerungen auf sein Privat-
leben. Der Dichterpräsident, in aller Welt
für seine Standfestigkeit unter der kom-
munistischen Gewaltherrschaft bewundert
und für seinen Weitblick beim Umbau 
der totalitären Gesellschaft geachtet, steht
unter Beschuß – und zwar von allen 
Seiten.

Die Prager Parteipolitiker beäugen ihn
mißtrauisch: Er stiehlt ihnen mit seinen
glanzvollen Staatsbesuchen und seinen
Initiativen zur internationalen Politik die
Show. „Wer wie Havel mit knappstmögli-
cher Mehrheit gewählt wurde, sollte sich
etwas mehr zurückhalten“, sagt der So-
zialdemokrat Milo∆ Zeman, seit neun Mo-
naten Ministerpräsident.

Sein Vorgänger Václav Klaus, der als
Chef der bürgerlichen ODS die jetzige
Minderheitenregierung toleriert, empfin-
det den Dichterpräsidenten von der Burg
gar als „Mann auf der anderen Seite der
Barrikade“ und hat sich vehement gegen
Havels vorbehaltlose Unterstützung der
Nato-Bombardierung in Jugoslawien aus-
gesprochen. Als sich dann am vorletzten
Wochenende 300 Parteitagsdelegierte der
Sozialdemokraten bei der jugoslawischen
Botschaft in Prag für die Luftangriffe sogar
entschuldigten, platzte Havel der Kragen.

„Wie Zeus mit Blitzen hat er um sich
geworfen“, beschrieb ein Diplomat den
18
Ausbruch. Das „selbstmörderische“ Gere-
de gegen die Nato gefährde die Erweite-
rung der Allianz, grollte Havel in einem
TV-Interview.

Nicht nur die Politgrößen, auch die „ein-
fachen“ Tschechen richten sich jetzt gegen
ihn: Nachdem der Präsident jahrelang Zu-
stimmungswerte von über 80 Prozent er-
reicht hatte, sanken die Zahlen Anfang
1999 auf 46 Prozent. Zum erstenmal ist
eine Mehrheit seiner Landsleute sogar
dafür, daß Havel sich ins Privatleben
zurückzieht.

Wegen solcher Umfragen habe er keine
schlaflosen Nächte, knirscht Havel auf dem
Hradschin mit seiner Schmirgelpapier-
stimme. Aber er sagt auch: „Auf die Dau-
er werde ich nicht gegen den Willen der
Volksmehrheit Präsident bleiben.“
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Überall im ehemaligen Ostblock, in Polen
und auch in der Ex-DDR sind die Künstler,
deren Vorbild den Sturz der alten Regime so
wesentlich beschleunigt hat, in der Versen-
kung verschwunden. In Prag aber, diesem
Mittelpunkt Europas, wo sich die alten Welt-
achsen schneiden, schien alles anders: Hier
stand nach dem Ersten Weltkrieg mit Tomá∆
G. Masaryk schon einmal ein Philosoph an
der Staatsspitze. Hier wurde – fast gleich-
zeitig und nur wenige Straßen voneinander
entfernt – Weltliteratur geschrieben, „Der
brave Soldat Schwejk“ und „Das Schloß“.
Tschechischer, jüdischer und deutscher In-
tellekt verschmolz. „Es brodelt und werfelt
und kafkat und kischt“, hat Karl Kraus ein-
mal über Prag gesagt: der ideale Ort für die
Neuauflage des Experiments vom Philoso-
phenpräsidenten.



nnenstadt mit Karlsbrücke und Hradschin: „Versuch, in der Wahrheit zu leben“ 
Im Jahr zehn nach dem Sieg der
Samtenen Revolution aber scheint
das Band zwischen dem Schrift-
steller auf dem Hradschin und den
Tschechen zerrissen. „Unglück-
lich das Land, das Helden nötig
hat“, hat Bertolt Brecht seinen
Galilei sagen lassen. Wird Tsche-
chien ohne seinen Helden an der
Staatsspitze womöglich glückli-
cher, weil heute in der Politik statt
Visionären eher Technokraten ge-
fordert sind? Hat sich Václav Ha-
vel so dramatisch verändert – oder
sein Volk?

Die Tschechen seien undankbar,
meint der von den Kommunisten
ausgebürgerte Havel-Vertraute Pa-
vel Landovsk∞. Gerade weil Vác-
lav seinen Grundsätzen so treu ge-
blieben sei, irritiere er seine Mit-
bürger: „Er ist der Kummerkasten
der Nation, bei dem man alles ab-
lädt.“ Immer wieder habe Havel
die Korruption angeprangert, eine
Justizreform verlangt, die Ban-
kenreform und eine effektive Pri-
vatisierung der Großbetriebe ge-
fordert – nichts Entscheidendes sei
geschehen. Denn soziale Markt-
wirtschaft und Rechtssicherheit,
das seien für Klaus, Zeman und
Co. nur böhmische Dörfer.

Jetzt werde ausgerechnet Ha-
vel, der Mahner, von vielen für
den traurigen Zustand der tsche-
chischen Wirtschaft verantwort-
lich gemacht: für die Rezession,
die das Land nun schon im zwei-
ten Jahr erschüttert (1998
schrumpfte das Bruttosozialpro-
dukt um 2,6 Prozent); für die stän-
dig steigenden Arbeitslosenzah-
len und die hohe Inflation; für das
Zurückfallen gegenüber den Kon-
kurrenten Ungarn und Polen (bei-
de hatten 1998 um fünf Prozent
Wirtschaftswachstum).

Und dann erzählt der legendä-
re Volksschauspieler Landovsk∞,
63, von Havels Wurzeln: Wie dessen El-
tern 1948 enteignet wurden, sich mit Büro-
und Fremdenführerjobs durchschlugen.
Wie Václav, wegen „bourgeoiser Her-
kunft“ lange Zeit am Studium gehindert,
sich – subversiv in seinem Scheingehor-
sam – durch den Militärdienst schwejkte;
wie er die Mitkämpferin Olga heiratete
und sich dann vom Kulissenschieber und
Beleuchter zum Dramaturgen hochar-
beitete.

Václav Havel saß insgesamt 50 Monate
im Gefängnis; aus der verschärften Haft in
einer naßkalten Zelle hat er seine bewe-
genden „Briefe an Olga“ verfaßt. Wenn
der Bürgerrechtler in Freiheit war, be-
schattete ihn der Geheimdienst rund um
die Uhr, selbst während seiner Hilfsarbei-
terzeit in einer Brauerei. Manchmal bat er
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die Häscher zum „Pivo“ ins Wirtshaus;
wenn Nebel aufkam, hängte er die Verfol-
ger auf der Landstraße ab. Dieses absurde
Theater verarbeitete Havel, indem er ab-
surdes Theater schrieb („Das Gartenfest“)
und Essays („Versuch, in der Wahrheit zu
leben“): Variationen zur Selbstfindung im
Totalitarismus.

Er war nie ein überzeugter Katholik,
aber er tat sich mit Leuten festen Glau-
bens zusammen, wie Václav Mal∞, dem Un-
tergrundpriester. Die düstere Husák-Ära
schweißte sie zusammen und gab ihrem
Leben eine Richtung – schlechte Zeiten:
gute Zeiten. Mal∞ hat im November 1989
die Kundgebungen zum Sturz der KP-Dik-
tatur mitorganisiert, stand neben dem
Dichterfreund auf dem Balkon am Wen-
zelsplatz. „Havel na hrad“, rief die Men-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
schenmenge jubelnd und aufblickend zu
ihrem Idol. „Havel auf die Burg!“ 

Am 29. Dezember 1989, sieben Monate
nach Havels Haftentlassung, war es soweit;
selbst die Kommunisten stimmten für ihn.
Es war ein Volksfest. Der Dichterpräsident
malte rote Herzchen auf Hunderte entge-
gengestreckte Hände. Anschließend jagte
Havel übermütig mit dem Tretroller durch
die Gänge der Präsidentschaftskanzlei.

Heute sitzt auch Mal∞, 49, auf dem
Hradschin; im Erzbischöflichen Palast, ei-
nen Steinwurf von Havel entfernt. Aber
der Monsignore ist nicht sicher, ob der
Mann auf der Burg seinen Frieden gefun-
den hat. „Václav wollte doch immer nur ein
Übergangspräsident sein, bis sich ein ge-
ordneter Wandel zur Demokratie vollzo-
gen hat. Heute ist er weiterhin ein Segen
219
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für dieses Land, aber eben auch ein eta-
blierter Politiker.“

Havel in den ersten Amtsjahren, das war
der etwas andere Präsident: Er vereinbar-
te mit Gorbatschow den Abzug der So-
wjettruppen, hielt eine kluge, umjubel-
te Rede vor dem Europa-Parlament – und
bat Mick Jagger auf die Burg.
Manchmal verriet der Präsident
ausländischen Reportern seine
besten Kochrezepte, lud sie in
seine Lieblingskneipe „U Zla-
tého Tygra“ („Zum Goldenen Ti-
ger“) ein.

Havel versuchte in die Gesell-
schaft hinein ausgleichend zu
wirken, entschied sich aber,
wenn er es für notwendig hielt,
auch zur Polarisierung: Der Präsident
unterzeichnete ein umstrittenes „Durch-
leuchtungsgesetz“, das ehemalige kom-
munistische Funktionäre für fünf Jahre aus
dem Staatsdienst ausschloß. Noch unpo-
pulärer war, daß er sich bei den Sudeten-
deutschen für die Vertreibung entschul-
digte. Die Menschen auf der Straße tole-
rierten es. Alles überstrahlte der Glanz,
den der Präsident seiner Nation verlieh:
Er war ihr Stolz, ihr Übervater – und
gleichzeitig eindrucksvollstes Exportgut.

Doch die Erziehung in Sachen Realpo-
litik ließ nicht lange auf sich warten: Havel
gelang es 1992 nicht, die Föderation der

Der Pr
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Tschechen und Slowaken zusammenzu-
halten: Seine mit der Volksvertretung nicht
abgestimmten Versuche, Staatsbezeich-
nung und Staatswappen zu ändern, zeigten
einen bedenklichen Umgang mit demo-
kratischen Institutionen. Durch seine laien-
haften Bemerkungen zum Verfassungssy-

stem bewies Havel zudem, daß
er kein Mann fürs Kleinge-
druckte war.

Anfang 1993 hörte die ∏SFR
auf zu existieren. Havel wurde
zum Präsidenten Tschechiens
gewählt, 1998 mit nur einer Stim-
me Mehrheit im Amt bestätigt.
Seine Kompetenzen wurden ein-
geschränkt. Der Thatcher-Be-
wunderer Václav Klaus ließ

während seiner fünf Jahre als Premier kei-
ne Chance aus, zu demonstrieren, wer im
Staate Tschechien Václav der Erste war: Er
versuchte ihn aufs Abstellgleis zu schie-
ben, verhöhnte den Mann auf der Burg als
weltfremdes „Kasperl“.

Schmerzlich zeigte sich, wie schizophren
die Doppelfunktion Staatsmann und
Künstler, Realpolitiker und Moralist sein
konnte: Es ist schwierig, „in der Wahrheit
zu leben“, wenn sich die anderen in ihren
Lügengebäuden eingerichtet haben.

Für einige Zeit begab sich Havel in die
Niederungen der Parteienranküne. Er
sprach nun auch von „Sachzwängen“ und

ident
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beugte sich ihnen gelegentlich. So, als er
zustimmte, die für den Export wichtige,
von ihm aber lange als moralisch verwerf-
lich bezeichnete tschechische Waffenpro-
duktion wiederanzukurbeln. So, als er –
trotz großer Bedenken – eine Gesetzes-
novelle unterzeichnete, die für „Beleidi-
gung des Staatsoberhaupts“ zwei Jahre
Gefängnis androht. Seine alten Mitkämp-
fer schüttelten die Köpfe, Amnesty Inter-
national protestierte. Aber immer noch
hielt ihm die große Mehrheit des Volkes
die Treue.

Die Wende zum Negativen brachte eine
Frau – seine neue Frau.

Olga Havlová, von so gut wie allen
Tschechen bewundert, von vielen fast wie
eine Heilige verehrt, starb Anfang 1996.
Der Präsident war am Boden zerstört. Er
schien allen Lebensmut zu verlieren, als
später eine bösartige Geschwulst in seiner
Lunge entdeckt wurde – und heiratete
dann im Januar 1997 zur Verblüffung der
Nation noch am Krankenbett die 17 Jahre
jüngere Schauspielerin Dagmar „Dá∆a“
Ve∆krnová.

Nicht einmal das Ende des Trauerjahrs
habe Havel abgewartet, raunte es empört
im Blätterwald. Überall wurden Geschich-
ten über die „extravagante“ Blondine kol-
portiert, ihre Frisurenvielfalt getadelt, ihre
„viel zu kurzen“ Röcke moniert. War sie
womöglich eine Erbschleicherin, die auf
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Havel mit Clinton (1994 in seiner Stammkneipe), mit Frau Dá∆a (1997 auf der Burg): „Perfide 
den inzwischen rückerstatteten, millio-
nenschweren Familienbesitz spekulierte?

In einem Skandalbuch wurde der First
Lady eine Affäre mit ihrem Sekretär un-
terstellt (die Havels verklagten den Autor).
Klatschreporter sehen sie heute abwech-
selnd in den Klauen von Wunderheilern,
skrupellosen Schönheitschirurgen oder du-
biosen Astrologen. Am tollsten aber treibt
es Tschechiens meistgesehener TV-Sender
Nova. Dessen Chef könnten auch private
Motive für die rufschädigende Anti-Havel-
Kampagne bewogen haben: Vladímir
◊elezn∞ hätte gern, daß der Präsident 
den wegen Vergewaltigung verurteilten
◊elezn∞-Sohn David begnadigt. Havel
sieht dafür keinen Anlaß.

Und so wühlt Nova im Schlamm. Em-
pört sich darüber, daß Dá∆a bei einer Polit-
diskussion laut vernehmlich „wie ein
Fischweib“ durch die Finger pfiff. Erregt
sich – erste Meldung der Nachrichten-
sendung –, daß Olgas treuer Spaniel
während des Havelschen Familienurlaubs
von der Burg verbannt und zur Putzfrau
abgeschoben wurde, vertrieben von Dá∆as
vorlaut bellenden Boxern: ein „Doggie-
gate“. Und genüßlich strahlte Nova alte 
B-Movies aus, in denen die spätere Ibsen-
Mimin in jungen Jahren aufgetreten ist –
unter anderem als barbusiger Vampir.

Die neue Frau Havlová will als First
Lady nicht an Olga gemessen werden und
meidet, mißtrauisch geworden, jedes In-
terview. „Mit einer Heiligen, dazu noch
mit einer verstorbenen, kann man nicht
konkurrieren“, sagt Fürst zu Schwarzen-
berg, 61, der als ehemaliger Büroleiter Ha-
vels beide Damen kennt.
„Was immer Dá∆a macht,
es ist falsch. Mit den perfi-
den Angriffen auf sie trifft
man auch den Präsidenten
– eine wesentliche Er-
klärung für seine abneh-
mende Popularität.“

Havel fühlt sich durch
diese Kampagne beschä-
digt, sie hat ihn aber auch
kämpferischer gemacht.
Im April letzten Jahres 
ist bei einem Darmdurch-

bruch „wieder der Tod um mein Bett ge-
schlichen“, erzählt er. Nun will der Dich-
ter keine Rücksichten mehr nehmen, schon
gar nicht auf die Henker. Seine Landsleu-
te mögen von ihm enttäuscht sein, noch
enttäuschter ist er von seinen Landsleu-
ten, die in Korruption und Mißwirtschaft
zu versinken drohen. „Die Tschechen nei-
gen zum Spießbürgertum, zum Isolationis-
mus und Kleinmut, das ist ein wesentlicher
Zug ihrer jüngeren Geschichte“, sagte er
Mitte März, zum historischen Termin des
Nato-Beitritts.

Havel steht zu seiner Vision von der Bür-
gergesellschaft, die auf die Eigenverant-
wortung und Selbstorganisation aller Mün-
digen im Staate setzt und den etablierten
Parteien möglichst wenig Macht lassen will
– aus seinen Erfahrungen während der 
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Havel als Volksheld am Wenzelsplatz (1990): „Sie haben mich zum Mythos gemacht“
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KP-Alleinherrschaft verständlich. Aber es
bleibt fraglich, ob der demokratisch legiti-
mierte Staat sich einen Gefallen tut, wenn
er zu viele Entscheidungskompetenzen ab-
gibt. „Wie man in Tschechien sieht, orga-
nisieren sich nicht nur die Altruisten der
Heilsarmee, sondern auch Mafiosi“, sagt
Präsidentenkritiker Václav ◊ák.

Platos Konzept vom Philosophenkönig
und seinem Idealstaat setzt voraus, daß
alle Bürger die gleiche Auffassung des Gu-
ten teilen – kein Platz für Dissidenten. Muß
das Experiment mit dem Ex-Dissidenten
an der Staatsspitze nicht schon daran schei-
tern, daß soviel Einigkeit in einer
modernen Gesellschaft unvor-
stellbar ist? Träumt Havel, der
Gefangene im Amt, womöglich
den falschen Traum?

Er denkt längst über Staats-
konzepte hinaus. Er ist, an sei-
nem Lebensabend angekom-
men, religiös geworden. Er
glaubt, daß es „etwas über uns“
gibt, eine transzendentale Kraft,
und wünscht sich auch für die Politik ein
„spirituelles Minimum“. Mit seinem roten
buddhistischen Glücksband am Handge-
lenk, überreicht vom Dalai Lama, mit sei-
nen Exkursionen über Leben in anderen
Galaxien riskiert er, wie ein Späthippie zu
wirken. Es kümmert ihn nicht, und man-
ches Gespräch beginnt er souverän, fast
mitleidig gegenüber dem Nichtgläubigen,
mit dem Satz: „Sie mögen mich für über-
spannt halten …“ 

Fehler gibt er heute freimütiger als
früher zu und entschuldigt sich bei den Be-
troffenen, so wie vor vier Monaten bei dem
früheren Wiener Bürgermeister Helmut
Zilk. Unfähige Berater hatten Havel falsche
Beweise aufgedrängt, Zilk habe für die
∏SSR-Staatssicherheit spioniert.

„Chau
Sekr
Köch

der Pr
geste

Privile
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Offen bekennt Havel, daß ihm zwar sein
Amt nicht mehr durchgehend Spaß mache,
daß er aber die damit verbundenen Privile-
gien („Chauffeure, Sekretäre, Köche“) sehr
zu genießen wisse. Es klingt wie eine Le-
bensbilanz, wenn er im Februar 1999 sagt:
„Wir verfügen heute in Tschechien über alle
Institutionen, die eine Demokratie ausma-
chen, Redefreiheit, Privatbesitz, Reisemög-
lichkeiten. Wir haben viel erreicht – ande-
rerseits zeigt sich, daß alles hunderttau-
sendmal komplizierter ist, als es uns in den
fröhlichen Tagen erschien.“ Havel fühlt sich
alleingelassen, der Hoffnungs-Geber ver-

mißt den Hoffnungs-Nachschub.
Er wird schon deshalb nicht auf-
geben, weil Intimfeind Klaus
nach seinem Amt trachtet. Aber
der Präsident hat aufgehört, mit
Dankbarkeit zu rechnen: „Sie ha-
ben mich zum Mythos gemacht.
Und Mythen zerstört man gern.“
Er hat sich der Kritik in einem
Punkt gebeugt: Salomonisch hat
er entschieden, daß Olgas alter

Hund mit Dá∆as jungen Hunden gleichge-
stellt wird und am Wochenende „Besuchs-
recht“ auf der Burg erhält.

Was für ein Stoff für das absurde Thea-
ter: „Doggiegate“ und Dá∆a-Dramen auf
der Burg; dazwischen ein Termin mit Bill
Clinton in einer Prager Kneipe – lauter
CIA-Leute als Trinker-Statisten und zwei
echte tschechische Dichter, die für die
CNN-Kameras „zufällig“ zur Gaststät-
tentür hereinkommen. Das würde man als
fiktive Erzählung, geschrieben von dem
Dramatiker Havel, sehr gern lesen.

Doch der schreibt nicht mehr. Für sein
Land ist es gut, für die Literatur ist es scha-
de, daß dieses Stück Wirklichkeit ist. Und
daß Havel darin – freiwillig, unfreiwillig –
die Hauptrolle übernommen hat. ™
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Streitobjekt Gibraltar: „Ehrlich betrübt über die Giftkampagne“
HARVEY / MAGNUM / AGENTUR FOCUS 
G I B R A L T A R

Bajonette am Affenfelsen 
Spanien will die britische Halbinsel mit Schikanen an 

der Grenze zurückgewinnen. Doch die 
Gibraltarer möchten lieber Untertanen der Königin bleiben.
panien: „Weniger Schranken, mehr Arbeit!“ 
Vorneweg neben dem Bürgermeister
und dem Gewerkschaftsboß läuft
Liliana. Ihre rotblond gefärbte

Lockenmähne umweht sie in der kalten
Brise wie ein Banner. „Wir wollen arbei-
ten“, ruft sie, und Tausende Demonstran-
ten hinter ihr nehmen den Schrei auf: „We-
niger Schranken, mehr Arbeit!“

Liliana wohnt in La Línea de la Con-
cepción und fährt jeden Werktag in die
Nachbarstadt. Die liegt jenseits der Gren-
ze, und das ist ein Problem geworden.
Durchsuchungen von Autos
und Leibesvisitationen der
Fußgänger haben in den ver-
gangenen Wochen bis zu
sechsstündige Wartezeiten
verursacht. 3000 Arbeitskräfte,
die drüben ihren Lebensun-
terhalt verdienen, können
ihrem Job nicht pünktlich
nachgehen. Sie haben Angst,
gefeuert zu werden.

Die schikanösen Kontrollen
erinnern an Reisen in den
deutschen Arbeiter-und-Bau-
ern-Staat von einst. Doch die
Grenze, die Lilianas Zuhause
von ihrem Arbeitsplatz trennt,
ist kein Eiserner Vorhang. Sie
liegt am Südzipfel Europas
zwischen dem EU-Land Spa-
nien und Gibraltar, das als Grenze zu S
„overseas territory“ zum EU-Land Groß-
britannien gehört.

Den 6,5 Quadratkilometer großen
„Peñón“ (Klippe), wie die Spanier den Fel-
sen nennen, hat der spanische König Philipp
V. im Vertrag von Utrecht 1713 an Großbri-
tannien abgetreten – und zwar auf ewig.
Das empfindet Madrids Außenminister Abel
Matutes als eine „permanente Demütigung
durch eine anachronistische Kolonie“.

Seit den Zeiten des Diktators Francisco
Franco machen die Spanier Druck, indem
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sie den Grenzverkehr behindern oder so-
gar – wie 1969 bis 1985 – ganz lahmlegen.
Sie wollen Gibraltar um jeden Preis
zurückhaben. Denn für ihr nationales
Schicksal war der karge Fels historisch be-
deutungsvoll: als Einfallstor der „moros“
(Mauren) nach Europa.

Die spanische Regierung hat der briti-
schen vorgeschlagen, zunächst auf 50 Jah-
re die Souveränität mit ihr zu teilen. Das
aber wollen die 30000 Gibraltarer keines-
falls zulassen. In einem Referendum waren

1967 nur 44 von 12182 Bürgern
bereit, Spanier zu werden.
Und die Verfassung von 1969
garantiert in der Präambel,
daß Großbritannien nichts ge-
gen den Willen der Bevölke-
rung entscheiden wird.

Außer den blühenden Jas-
minsträuchern, den katholi-
schen Kirchen und rechts fah-
renden Autos ist nichts spa-
nisch an dem Affenfelsen.
Rote Briefkasten-Tonnen ste-
hen in der Fußgängerzone wie
in Merry Old England. Bob-
bys mit Topfhelm sorgen für
Ordnung. Fish-and-Chips-Bu-
den, englische Ladenketten
wie Marks & Spencer, Dut-
zende Pubs an der Main 
Street werben um die Touri-
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sten. Doch die kommen wegen der lang-
wierigen Grenzkontrollen nur noch spär-
lich. Die Läden für Schnaps und Tabak,
Parfüm und Schmuck, die ihre Ware um die
Hälfte billiger anbieten als in London, ver-
zeichnen schwere Einbußen.

Zu normalen Zeiten ist Gibraltar eine
Multikulti-Metropole. Kleine Buben, die
sich mit Mickey-Mouse-Masken verklei-
det haben, umtänzeln ihre Väter im
schwarzen Anzug und samtener Kipa, der
Kopfbedeckung frommer Juden. Marok-
kanerinnen in bestickten Kaftanen halten
beim Einkauf einen kleinen Schwatz vor
dem Schaufenster des „Star of India“-
Schmuckgeschäfts. Der Völkermix in der
Fußgängerzone erinnert an New York – in
Miniatur.

Im Kaffeehaus der Sacarellos sitzen
nachmittags blonde und schwarzlockige
Frauen bei englischem Tee, Scones und
Pies. Ihre Gespräche auf spanisch, mit eng-
lischen Begriffen und Floskeln durchzo-
gen, erfüllen den Raum. „Llanito“ nennen
die Gibraltarer ihr Sprachgemisch.

Die Vorfahren von Peter Montegriffo,
39, dem Minister für Handel und Industrie,
stammen aus Genua. Andere Familien ka-
men aus Malta oder Portugal. Garnisons-
soldaten aus dem Vereinigten Königreich
blieben und gründeten mit Spanierinnen
Familien. Alle sind in den letzten 300 Jah-
ren zu einer „mediterranen, bikulturellen
Mischung verschmolzen“, erklärt der Mi-
nister, eben „Gibraltarians“.

Seine Mutter habe ihm als kleiner Jun-
ge erzählt, er sei Brite, sagt der liberale Po-
litiker Jonathan Stagnetto, 39. In den Schu-
len, in denen auf englisch unterrichtet
wird, paukte er die „Großtaten irgend-
welcher schottischer Dukes“. Erst als er
zum Studium nach London kam, merkte
er, daß die Kommilitonen ihn „nicht als
vollwertigen Briten akzeptierten“, obwohl
er einen britischen Paß besitzt. „Ich wer-
de meinen Söhnen gleich sagen, daß sie
Gibraltarer sind“, hat sich Stagnetto vor-
genommen.

„Meine Kinder sollen sich im Theater in
London genauso wohl fühlen wie im Mu-
seum in Madrid“, wünscht sich auch Mon-
tegriffo. Wie viele seiner Generation ist er
nach dem Studium in England heimgekehrt
in der Hoffnung, mit dem demokratischen
Spanien werde sich eine „normale Nach-
barschaft“ entwickeln.

Daraus wird so schnell nichts werden.
Matutes hat gedroht, Madrid werde die von
Gibraltars Behörden ausgestellten Führer-
scheine nicht mehr anerkennen. Den we-
nigen Passagierflugzeugen, die den winzi-
gen Flughafen auf der Landzunge ansteu-
ern dürfen, wollte er verbieten, spanisches
Terrain zu überfliegen.

Der Konflikt entzündete sich, als die
Royal Navy im Januar einen spanischen
Fischkutter unmittelbar vor dem Felsen
aufbrachte. Die lokalen Gesetze sperren
die Küstenzone für kommerzielle Fang-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Polizist in Gibraltar: Pubs und rote Briefkästen wie in Merry Old England
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boote.Aber Spanien erkennt die Behörden
Gibraltars nicht an.

Für Matutes ist Gibraltar nur noch „Pa-
rasit“, „Verbrechernest“ und „Zentrum des
internationalen Drogenhandels und der
Geldwäsche“.

Chief Minister Peter Caruana, Gibral-
tars Regierungschef, residiert am Convent
Place No 6. Im Innenhof steht eine dicke
Kanone, Relikt aus der Zeit, als die Nach-
barn den Felsen noch mit Gewalt zurücker-
obern wollten. „Wir in Gibraltar“, sagt
Caruana im Tonfall der britischen Ober-
schicht, „sind ehrlich betrübt über diese
Giftkampagne.“

Unter einem Standporträt der jungen
Queen im himmelblauen Abendkleid, zur
Rechten den Union Jack und die Landes-
flagge, legt der Chief Minister seine Stirn
in Sorgenfalten. Von „Parasiten“ hätten
zuletzt die Nazis gesprochen.

Der konservative spanische Premier José
María Aznar hatte dem Kollegen Tony
Blair kürzlich ein Dossier überreicht. Da
werden die Verbrechen aufgezählt, die an-
geblich im Schatten der Klippe gedeihen.

Die Regierung in Madrid ärgert sich vor
allem über die erfolgreiche Verwandlung
Gibraltars vom Militärstützpunkt in ein
zweites Monaco. Noch vor 15 Jahren kam
das britische Verteidigungsministerium für
70 Prozent des Bruttosozialprodukts auf,
heute nur noch für 7. Da keine Subventio-
nen aus London und nur kleine Summen
aus Brüssel fließen, mußte sich die Wirt-
schaft vom Staat emanzipieren. Heute
hängt sie zu je einem Drittel von den jähr-
lich 4,5 Millionen Touristen, dem Hafen
mit seinen Schiffswerften und Bunkersta-
tionen sowie dem Finanzgeschäft ab.

Seit 1967 genießt Gibraltar Steuerprivi-
legien ähnlich denen der britischen Kanal-
und Karibikinseln. 38000 Offshore-Gesell-
schaften beraten Ausländer bei Anlagen.
228
Aussteiger und Rentner aus Holland, Groß-
britannien und Deutschland, die in Spani-
en oder Portugal leben, führen ihre Konten
in Gibraltar.

Aznars Dossier behauptet, diese „dunk-
len Firmen“ dienten dem organisierten
Verbrechen zur Geldwäsche. Minister
Montegriffo widerspricht vehement: Da
das gesamte Sparkapital nur 3 Milliarden
Pfund – gegen 90 Milliarden etwa auf Jer-
sey – beträgt, würden große Summen Dro-
gengeld schnell auffallen. Ohnehin müssen
die örtlichen Banken Bareinzahlungen ab
10000 Pfund melden. Überdies kontrolliert
ein von London ernannter Aufseher den
korrekten Geschäftsgang.

Bei begründetem Verdacht könnten die
Besitzer einer Firma natürlich gezwungen
werden, ihre Identität preiszu-
geben. Um solche Untersu-
chungen anzustellen, müßten
die spanischen Behörden aller-
dings Gerichte in Gibraltar an-
rufen.

Die Regierung des Sozialde-
mokraten Caruana verweist
darauf, daß sie seit ihrem Amts-
antritt vor drei Jahren fast alle
EU-Direktiven übernommen
hat. Sie dämmte auch den
Schmuggel von Tabak und Ma-
rihuana aus Marokko ein und
zog die von den Schmugglern
benutzten Schnellboote aus dem Verkehr.
Deshalb, so argumentiert der Chief Mini-
ster, stecke nichts anderes als politisches
Kalkül dahinter, „wenn Matutes uns mit
Teufelshörnern und Schweif darstellt“.
Schließlich habe er Gibraltar einen Auto-
nomiestatus angeboten, wie ihn Katalo-
nien und das Baskenland genießen. Sogar
finanzielle Privilegien dürften die Bür-
ger behalten, „all das, was uns angeb-
lich zu zügellosen Geldwäschern macht“,

Caruana 
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spottet Caruana, wenn sie nur Spanier
würden.

Vor der Residenz des britischen Gou-
verneurs gleich gegenüber schlägt eine
Wache alle paar Minuten die Hacken zu-
sammen und präsentiert das Gewehr mit
aufgepflanztem Bajonett. Sir Richard Luce
beruhigt seine Schützlinge: „Der Union
Jack weht über diesem Haus, solange 
ihr wollt.“ Und – nach alter Überlieferung
– solange es noch Affen auf dem Felsen
gibt.

Der Gouverneur ist nur noch für Außen-
politik, Verteidigung und Law and Order
verantwortlich. Die Spanier seien selbst
schuld, daß eine ganze Generation sich ih-
nen entfremdet habe, meint Sir Richard.
Der Brite vergleicht Spanien gern mit ei-

nem Heiratskandidaten, „der
seiner Angebeteten auf den
Kopf haut, damit sie ihm das Ja-
wort gibt“.

Die Spanier, so sagen viele
Gibraltarer bitter, hätten sich
seit Franco nicht viel verändert.
Dominique Searle, 39, Chefre-
dakteur der Tageszeitung „Gi-
braltar Chronicle“, stellt er-
schrocken fest, daß sein acht-
jähriger Sohn „sich jetzt ge-
nauso eingesperrt fühlt wie ich
in seinem Alter, als Franco uns
abriegelte“.

Die Spanier „drängen uns in eine Rich-
tung, die nicht unser Ziel ist, nämlich zur
vollständigen Integration in das United
Kingdom“, sagt Chief Minister Caruana.
Sein Vorgänger und politischer Rivale Joe
Bossano, 59, der bei den Wahlen im kom-
menden Jahr an der Spitze einer Koalition
von Sozialisten und Liberalen kandidieren
will, setzt auf ein föderalistisches Europa.
„Und bis zu diesem Tag müssen wir Gi-
braltarer überleben.“ Helene Zuber

J.
 S

IM
M

O
N

D
S



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



d e r  s p i

Szene Kultur

L
. 

L
E
R

IC
H

E

Leriche-Foto „Laura“, Caravaggio-Gemälde „Amor als Sieger“
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Perspektiven für Elise

Bei Albrecht Dürer ist es ein bärtiger

Zausel, der durch ein Raster-Gitter
ein weibliches Aktmodell anvisiert. So
sind dessen üppige Formen seinem Zu-
griff zwar entrückt, doch dafür kann er
sie perspektivisch korrekt aufs Papier
bringen. Die französische Fotokünstle-
rin Dany Leriche, 47, spielt diese Szene
in ihrem Medium mit emanzipatorischer
Pointe weiter: Nun linst eine jugendli-
che „Elise“ durchs Quadratnetz. Aus-
schließlich Frauen posieren, vom Freitag
dieser Woche an, in einer Leriche-Aus-
stellung der Münchner Galerie Stefan
e g e l  1 6 / 1 9 9 9
Vogdt – lebensgroß, nackt und mit be-
deutungsvollen Requisiten. Sie ahmen
viele Altmeister-Szenen von Cranach bis
Ingres nach, treten aber, um die Models
nicht zu kränken, unter deren Vornamen
auf; Caravaggios Amor etwa verwandelt
sich in eine flotte „Laura“. Parodistischer
Witz wird freilich durch Softporno-Rei-
ze entschärft, und „Elise“ zeigt offen-
bar, was schon Gustave Courbet als den
„Ursprung der Welt“ gedeutet hat: eine
voyeuristische Unterleibs-Ansicht. Dany
Leriche präsentiert das Motiv auf einem
zusätzlichen Großfoto.
Szene aus „Never Been Kissed“ 
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Küßt Monika!
Mehr als ein halbes Jahrhundert

dauerte es, bis sich der Wunsch
des Großvaters erfüllte: „Wenn Monika
groß ist, zeigt ihr den Brief und erzählt
ihr, wie tief unglücklich ihre Großeltern
gerade in den alten Tagen geworden
sind, vielleicht weint sie dann auch eine
Träne.“ Selten vergaß Pawel Iglarz, der
in ein polnisches Ghetto verbannt war,
in Briefen nach Berlin sein Enkelkind
grüßen und küssen zu lassen, ein Kind,
das er nie kennenlernen durfte. Das
Mädchen von damals heißt heute Moni-
ka Maron, und die Schriftstellerin
(„Animal triste“) hat, nachdem sie Mit-
te der neunziger Jahre von ihrer Mutter
Hella die Briefe erhielt, nicht nur eine
Träne geweint, sondern ein anrührendes
Buch über den schwierigen Umgang mit
der deutschen Vergangenheit geschrie-
ben: „Pawels Briefe“. Maron, 57, ver-
sucht darin, das Leben ihrer Großeltern
mütterlicherseits aus Briefen, Doku-
menten und den eher kargen Erinne-
rungen der Mutter zu rekonstruieren –
die Geschichte zweier junger Leute, die
gemeinsam 1905 aus Polen nach
Deutschland kommen, in Berlin eine
Familie gründen und dort als Baptisten
leben, bis die Nazis Pawel 1938 wegen
seiner jüdischen Herkunft des Landes

verweisen und seine
Frau ein Jahr später
vor die Wahl stellen,
sich scheiden zu las-
sen oder ihm nach Po-
len zu folgen, was sie
ohne zu zögern tut.
Beide überleben das
Jahr 1942 nicht. Ma-
rons Erzählessay, von
Fragen, Zweifeln und
Ungewißheit geprägt,

ist nicht nur die behutsame Rekonstruk-
tion des Lebens und Sterbens ihrer Vor-
fahren, sondern auch ein Buch über Er-
innern und Verdrängen. Am Ende weitet
sich Marons Recherche zu einer auto-
biographischen Bestandsaufnahme, bei
der das Verhältnis von Mutter und
Tochter keinen unwichtigen Part spielt:
Hella Iglarz wies nach dem Krieg Moni-
kas leiblichen Vater ab und heiratete
zum Mißvergnügen der Tochter den
späteren DDR-Innenminister Karl Ma-
ron. Wo Maron allerdings auf sich, ihre
Stasi-Verwicklungen und die DDR zu
sprechen kommt, verliert das Buch mit-
unter die Balance – ein unpassend
selbstgerechter Ton schleicht sich ein.

Monika Maron: „Pawels Briefe“. S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main; 208 Seiten; 38 Mark.
H O L LY W O O D

Aschenputtel lebt
Kaum haben die Marktforscher ent-

deckt, daß junge Mädchen als Hol-
lywood-Zielgruppe immer wichtiger
werden, starten in den USA bereits die
ersten High-School-Filme, die auf
Mädchenträume – oder was die Film-
industrie dafür hält – zugeschnitten sind.
Nachdem die Aschenputtel-Romanze
„Ever After“ mit Drew Barrymore in
Amerika ein großer Erfolg war, dürfen
derzeit gleich vier unpopuläre Außen-
seiterinnen ihre Verwandlung zur glück-
lich verliebten Schwanendame erleben:
In „She’s All That“ (Deutschlandstart
im Juli) wird die Einzelgängerin Laney
vom Star der Schule umworben; in „10
Things I Hate about You“, einer Neu-
verfilmung von Shakespeares „Der Wi-
derspenstigen Zähmung“, verwandelt
sich die kratzbürstige Kat, als sie sich in
einen Rebellen in Lederjacke verknallt;
in „Never Been Kissed“ wird die tapsi-
ge Jung-Reporterin Josie zurück an die
High-School geschickt; und in „Cruel
Intentions“ wird die unschuldige Annet-
te von einem berechnenden Narziß ver-
führt. Bis jetzt reagieren die jugendli-
chen Zuschauerinnen sehr angetan auf
den postfeministischen neuen Cinderel-
la-Boom: „She’s All That“ etwa hat be-
reits 60 Millionen Dollar eingespielt.
231
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Kresnik-Revue „Wiener Blut“ 
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Branagh, Bonham C

Waits 
T H E A T E R

Blutpanscher in Wien

Die Kritiker waren enttäuscht: „Wie-

ner Blut“, das jüngste Spektakel
des notorischen Krawallregisseurs Jo-
hann Kresnik, Anfang April am Wiener
Burgtheater uraufgeführt, sei ohne Saft
und Sprengkraft. Eine kleine Postpre-
mieren-Bombe plazierte nun der deut-
sche Journalist und Ex-Dramaturg Hel-
mut Schödel, 48. Er beschuldigt Kresnik
und dessen Librettistin Uschi Otten der
„Wiener Blut“-Panscherei: Einige Pas-
sagen des Aufführungstextes seien teils
unverändert einem Schödel-Buch über
den Wiener Gesellschaftsliebling Udo
Proksch entnommen, der wegen der
„Lucona“-Affäre um einen für sechs
e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Seeleute tödlichen Schiffsuntergang im
Indischen Ozean im Gefängnis einsitzt.
Nachdem Schödels Anwalt den Burg-
theater-Herren vorgeschlagen hatte, sei-
nem Klienten für die unfreiwillige Mit-
arbeit 400000 Schilling (rund 57000
Mark) zu zahlen, bemüht sich Burg-
Chefdramaturg Hermann Beil nun um
eine, so Beil, „kollegiale Einigung“; die
Übernahme „einiger wörtlicher Zitate“
bestreite er nicht. Schödel: „Wenn ein
derartiges Benehmen einreißt, dann
kommt der Kresnik morgen bei mir in
der Wohnung vorbei und nimmt meinen
Computer mit, weil er den für ein Büh-
nenbild braucht.“ 
P O P

Nüchternes Klavier
Er singt jedes Lied, als wäre es sein

letztes, und das seit über 25 Jahren:
Tom Waits, ein ehemaliger Barpianist,
hat sich mit gurgelnder Stimme, Verlie-
rerpathos und Selbstironie zum Weltstar
gekrächzt. Doch irgendwann hatte er
keine Lust mehr, von Herzattacken,
Wein und betrunkenen Klavieren zu er-
zählen. Lieber verstörte er seine Fans
mit Maschinenmusik, arbeitete als Film-
schauspieler („Down By Law“, „Short
Cuts“) und fürs Theater („The Black Ri-
der“). Inzwischen ist Waits fast 50, und
seine Gitarre und sein Klavier haben
ihre Entziehungskur hinter sich: In die-
ser Woche erscheint Waits’ neue CD
„Mule Variations“. Das erste Studioal-
bum seit sechs Jahren vereint finale
Balladen und avantgardistische Klang-
collagen; sogar Imitationen von Waits’
Gesangsstil sind zu hören: Beim Titel
„Chocolate Jesus“ krächzt ein Hahn.
„Still Crazy“. Was machen Rockstars im Ruhestand? Sie fül-
len Kondomapparate auf, finden als Gärtner zu sich selbst oder
trauern hoch verschuldet in einem Herrenhaus ihrem Ruhm
nach. Aber weil ihnen der Beat immer noch in den Knochen
steckt, tun sich die Veteranen einer längst auseinandergebro-
chenen Siebziger-Jahre-Band zu einem Comeback zusammen.
Der britische Backstage-Film (Regie: Brian Gibson) fängt da an,
wo der Rock’n’Roll-Glamour endet: bei alten Enttäuschungen,
der Tournee-Langeweile und dem Frust, nie Mick Jagger zu wer-
den. „Still Crazy“ ist eine wunderbare
Ballade darüber, wie Männer älter und
vielleicht ein bißchen weiser werden,
obwohl ihnen der Rock die ewige Ju-
gend versprochen hatte. Wer hätte ge-
dacht, daß das Leben mit Vierzig ganz
und gar nicht zu Ende ist? 
„Zivilprozeß“. Als Darsteller von Cha-
rakteren mit eher zweifelhaftem Sozial-
verhalten (Eintänzer, Berufsverbrecher,
US-Präsidenten) hat es John Travolta
zum Weltstar gebracht. Diesmal spielt
er einen geläuterten Anwalt, der einen Konzern vor Gericht
zerrt, der für den Leukämietod mehrerer Kinder verantwortlich
sein soll. Steven Zaillian (Drehbuch und Regie) hat daraus ei-
nen soliden Justiz-Thriller gemacht, bei dem am Ende, logisch,
die Gerechtigkeit siegt. Travolta aber verliert trotzdem: Robert
Duvall als fieser Konzernanwalt stiehlt ihm glatt die Show.
„Vom Fliegen und anderen Träumen“. Richard (Kenneth Bra-
nagh) wird wegen eines Absturzes mit einem selbstgebastelten

Fluggerät zu Sozialarbeit verdonnert.
So lernt er die Rollstuhlfahrerin Jane
(Helena Bonham Carter) kennen, die
sich ans Leben klammert und von Sex
träumt. Aus anfänglicher Zickerei wird
Zärtlichkeit, und das ungleiche Paar
trotzt einer verständnislosen Umwelt
die Verwirklichung seiner Träume ab.
Der Film von Paul Greengrass ist so
deutlich auf Mitleidsmasche und Tabu-
bruch getrimmt, daß nicht einmal die
großartige Bonham Carter eine Bauch-
landung verhindern kann. in „Vom Fliegen …“ 
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Lackmustest „taz“

Am Rande

H A U P T S T A D T

„Ein Haus mit vielen
Gesichtern“

Der vergangene Woche mit dem als
„Architektur-Oscar“ gehandelten
Pritzker-Preis ausgezeichnete briti-
sche Architekt Norman Foster, 63,
über seine Erfahrungen beim Reichs-
tagsumbau

SPIEGEL: Sir Norman, in dieser Woche
tagt der Bundestag erstmals in dem von
Ihnen neu gestalteten Reichstagsgebäu-
de. Waren die deutschen Parlamentarier
schwierige Klienten?
Foster: Wenn man bedenkt, wie radikal
unser Vorschlag war, dann war klar, daß
es Kompromisse geben mußte. Schließ-
lich mußte unser Büro für das ganze
Parlament entwerfen, für alle Parteien,
alle Gruppierungen, alle Abgeordneten.
SPIEGEL: Das war eine sehr britische,
sehr höfliche Antwort.
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Foster: Nein, es spricht doch eindeutig
für die Qualität dieses Klienten, daß wir
das Projekt rechtzeitig und im verein-
barten Rahmen beenden konnten. Jeder
hat gewußt, wie schwierig dieses Vorha-
ben war, und natürlich hat es intensive
Debatten gegeben.
SPIEGEL: Es gab Streit um einige von Ih-
nen geplante Farbakzente. Wollten Sie
irgendwann alles hinwerfen?
Foster: Nein, nie. Es war für alle ein
hartes Stück Arbeit, aber sie war erfolg-
reich, und ich bin mit dem Ergebnis
sehr zufrieden. Der Reichstag ist heute
ein Haus mit vielen Gesichtern – zum
Beispiel ein Museum für deutsche Ge-
schichte und gleichzeitig eine Galerie
für zeitgenössische Kunst.
SPIEGEL: Sie hatten ursprünglich ein fla-
ches Glasdach für den Reichstag ent-
worfen, Ihre Klienten wollten die wil-
helminische Kuppel wiederhaben. Statt
dessen erhielten sie ein gläsernes Ei.
Foster: Nein, so war das nicht. Die ur-
sprüngliche Ausschreibung war viel um-
fassender. Es ist so, als ob wir gebeten
wurden, einen Bus zu entwerfen, und
plötzlich sollte es nur noch ein Kleinwa-
gen sein – ein wichtiger Kleinwagen,
aber eben kein Bus.
SPIEGEL: Dennoch haben sich die Kup-
pel-Anhänger offenbar durchgesetzt.
Foster: Ich wollte auf keinen Fall einfach
die historische Kuppel rekonstruieren.
Jetzt haben wir so etwas wie einen
Leuchtturm für den demokratischen
Prozeß, der sich unter dieser Kuppel ab-
spielt. Das macht diesen Dachaufbau
zum genauen Gegenteil von dem, wofür
die historische Kuppel stand.
SPIEGEL: Aber hat die symbolische Be-
deutung nicht Schaden an der Realität
genommen? Daß die Besucher vom
Dach herab die Abgeordneten beobach-
ten können, sollte Ausdruck für die
Kontrolle des Parlaments durch den
Souverän sein. In der Realität wird das
allerdings durch Sichtblenden verhin-
dert, weil Fernsehkameras nun mal kein
direktes Sonnenlicht mögen.
Foster: Zugegeben, der Lichteinfall ist je
nach Tages- oder Jahreszeit unter-
schiedlich. Im Sommer wird das direkte
Sonnenlicht ausgefiltert, im Winter
kann es ungehindert einfließen. Das ist
alles sehr flexibel geregelt.
SPIEGEL: Hätte ein deutscher Architekt
das Parlament von Westminster auf
ähnliche Weise modernisieren dürfen?
Foster: In dieser Beziehung hat
Deutschland sicher die weitaus offenere
und fortschrittlichere Gesellschaft. Aber
es gibt Anzeichen dafür, daß sich auch
die Briten gegenüber dem europäischen
Kontinent öffnen. Richtig ist: In Archi-
tekturfragen und besonders in bezug
auf eine ökologische Bauweise sind
Deutschland, Spanien und Frankreich
führend in der Welt.
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In bestimm-
ten Abständen
fragt sich der
selbstkritische
Mensch: Wer
bin ich, wo bin
ich, und was ist
bloß aus mir ge-
worden? Schön,

wenn es dabei Hilfe gibt. Für die
Generation der 40- bis 50jährigen
repräsentiert die Berliner „Tages-
zeitung“ („taz“), die am vergange-
nen Wochenende 20 Jahre alt wur-
de, den idealen Lackmustest der
biographischen Standortfrage: Bin
ich ein Anpasser geworden, ein
skrupelloser Karrierist, Konsumidi-
ot, Spießer und Frauenverächter?
Aber ja, sagt dir die tägliche „taz“,
was denn sonst? Du glaubst nicht
mehr an die Revolution, verdienst
das Mehrfache eines „taz“-Redak-
teurs, sagst trotz Bauchschmerzen
ja zum Nato-Angriff auf Serbien
und lachst immer noch über Harald
Schmidt. Kurz: Du bist ein Schwein.
Eine fundamentalistische Berliner
Kampftruppe namens „Bomb Your-
self“ widmete der „taz“ denn auch
nette Geburtstagsgrüße: „Du hast
es geschafft“, höhnten die Gratu-
lanten, „einst angetreten mit dem
Ziel, eine linke Gegenöffentlichkeit
zur herrschenden Meinung zu
schaffen, bist Du inzwischen ange-
kommen im Mainstream, der sich
heute Meinungspluralismus nennt.“
Schlimmer noch: „Du bist, wenn es
um psychologische Mobilmachung
und die Relativierung der deut-
schen Vergangenheit geht, nicht
besser als ,Bild‘.“
Der Glückwunsch mit der vertrau-
ten Ansprache „Du“ (echt, ey!)
wurde vergangene Woche per Flug-
blatt während einer kleinen De-
monstration vor dem Verlagsge-
bäude in der Berliner Kochstraße
verteilt. Du aber, selbstkritischer
Mensch, fühlst dich irgendwie mit-
betroffen, du mit deinem Scheiß-
Meinungspluralismus, und denkst
leise vor dich hin: Danke, „taz“, so
weiß ich wieder, wo ich stehe.
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Aufbau West im Pott
Mit Pomp, Christo-Spektakel und einem Kanzlerauftritt beginnt diese Woche die Schlußpräsentation

der „Internationalen Bauausstellung Emscher Park“: Innerhalb von zehn Jahren wurden 
Revierbrachen und Industrieruinen in ein furioses Gesamtkunstwerk verwandelt. Von Jürgen Neffe
Diese Baustelle werden sie nicht ver-
gessen, die Männer von der Gerüst-
baufirma Werner in Oberhausen.

Zwei Monate lang haben sie fast nichts be-
wegt als leere Ölfässer, mehr als 10000 ins-
gesamt, und jedes wog knapp 20 Kilo-
gramm. Faß für Faß haben sie in den Ga-
someter geschafft, jene Riesentonne an der
A 42,Abfahrt „OB Neue Mitte“, die früher
Kokereigas beherbergte und heute Kunst
und Kultur.

Dort haben sie die Blechbottiche zu ei-
nem monströsen Mosaik aufgestapelt, einer
Mauer quer durch den größten Pott im
Kohlenpott, 68 Meter lang und mit 26 Me-
tern so hoch wie ein achtstöckiges Haus –
„The Wall“, Installation der New Yorker
Künstler Christo und Jeanne-Claude.

Mit einer Fässerwand kehren die Reichs-
tagsverhüller nach Deutschland zurück.
Lichtkunstwerk im Landschaftspark Duisburg-No
Doch diesmal stehen sie nicht im Mittel-
punkt, sondern im Dienst eines Ereignisses,
wie es Deutschland noch nicht erlebt hat:
Am Mittwoch dieser Woche beginnt mit
Pomp, Konzert und Kanzlerrede nach
zehnjähriger Laufzeit die Schlußpräsenta-
tion der „Internationalen Bauausstellung
Emscher Park“ – kurz IBA.

Emscher? War das nicht dieser Drecks-
bach im Betonbett, stinkende cloaca ma-
xima des Ruhrgebiets, von Anliegern die
„Schwatte“ genannt? Und fließt dieses ver-
fluchte Abwasserflüßchen nicht durch die
verbrauchteste und verbauteste Gegend
zwischen Kaukasus und Atlantik, die Land-
schaft genannt zu werden kaum verdient,
geschweige denn Park? 

Richtig – und doch falscher mit jedem
Jahr, seit das 30köpfige IBA-Team 1989 sein
sozialdemokratisches Sponti-Projekt an-
rd: Monumentale Tempelanlage der Montani
trat, dem Ruhrpott per „ökologischem,
wirtschaftlichem und sozialem Umbau“
ein „neues Gesicht“ zu verpassen. Aus-
gangsbasis: Du hast keine Chance, nutze
sie. Oder „auf Pott“: Willse, kannse.

Rund fünf Milliarden Mark, zwei Drittel
öffentliche und ein Drittel private Gelder,
sind während dieses größten regionalen
Strukturprogramms der Republik in 120
IBA-Vorhaben geflossen.

Keine Region war mehr geprägt und ge-
schlagen vom Maschinenzeitalter der Mo-
derne, keine nimmt großartiger und wür-
devoller Abschied von der Epoche als das
Revier, immerhin ein Jahrhundert lang ein
Zentrum der Energie des Menschen.

Unvergleichliche Räume sind entstan-
den in restaurierten Industriebauten oder
großzügigen Baukörpern selbstbewußter
internationaler Architekten, industrielle
D. SCHMID
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Christo-Installation „The Wall“ im Oberhausener Gasometer: Millionenteure Extravaganz

Neubausiedlung Küppersbusch
„Die Kohle geht, jetzt kommt die Sonne“
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Ruinenfelder von bizarrer Poesie und Aus-
blicke von Türmen der Montanfabriken auf
ein Labyrinth voller Geheimnisse.

Als die Gerüstbauer im Gasometer das
letzte Faß auf seinen Platz verfrachtet ha-
ben, rollt noch einmal Wagnerdonnergrol-
len durch das Rund. Nun stehen sie zu-
sammen, Flasche Pils in der Faust, und
schauen vom Boden des „Kolosses von
Oberhausen“ ehrfürchtig auf die mächtige
Wand, die sie erbaut haben. So klein kann
seine Schöpfung den Menschen machen.

Der Gasometer, mit 117 Metern größter
in Europa, ist längst zur Kultstätte für Aus-
stellungen geworden. Dabei galt er noch
vor wenigen Jahren als verloren. Ganze 15
Millionen sollte der Umbau kosten – ein
Klacks verglichen mit neuen Museums-
bauten, aber zuviel in einer Stadt, der Kin-
dergärten fehlen.

Nun paßte er nicht nur als Kathedrale
der Kohleindustrie in das Konzept der IBA,
sondern auch als „Landmarke“: Förder-
türme, Schornsteine und Hochöfen waren
seit jeher wichtige optische Pfeiler im end-
losen, gleichförmigen Bebauungsbrei des
Ruhrgebiets. Mit jeder plattgemachten An-
lage gingen dem Koordinatensystem der
Bewohner weitere Haltepunkte verloren.

Deshalb sollten nach IBA-Vorstellung in
der gesamten Emscherzone markante Ob-
jekte wie Zechentürme oder Hochöfen zur
optischen wie seelischen Orientierung der
Menschen erhalten bleiben oder neue ge-
schaffen werden. Das unter anderem hat
den Gasometer gerettet.

Für die Abraumhalden schlug die IBA
ein Gegenmodell zur „Schwarzwaldisie-
rung“ vor: Die Region sollte ihre Eigen-
heiten als Wert erkennen und betonen. So
hat die Stadt Bottrop dank der Bauaus-
stellung ein weithin gepriesenes Wahrzei-
chen bekommen, das sie sich selbst nie-
mals gegeben hätte: Über der 90 Meter ho-
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hen Halde Beckstraße ragt 58 Meter hoch
der „Tetraeder“ in den Himmel, eine auf
drei Betonfüßen stehende, schwindelerre-
gende, weil begehbare Skulptur aus Stahl-
rohren und Treppen.

Karl Ganser, damals Abteilungsleiter im
Düsseldorfer Städtebauministerium, hatte
1987 die Idee einer Bauausstellung für das
Revier entwickelt. Die sollte sich nicht wie
ihre Vorgängerin in Berlin allein dem Er-
bauen und Restaurieren von Gebäuden
und Stadtvierteln widmen, sondern aus ei-
ner vergehenden Industrielandschaft eine
Region des 21. Jahrhunderts machen.

Ein kühner Plan für ein 800 Quadratki-
lometer großes Gebiet mit zwei Millionen
Bewohnern, wo schon so viele gutgemein-
te Ideen im SPD-Filz hängenblieben. So-
zialdemokrat Ganser, 61, ein brillanter,
visionärer Pragmatiker, nahm gegen alle
schlechten Vorzeichen die Arbeit an sei-
ner „Werkstatt für die Zukunft“ auf. Und
seither gilt: Der Pott kommt inne Pötte,
Aufbau West im Emscherland.

Allein schon der „Emscher Landschafts-
park“: Industrie und Infrastruktur durch-
ziehen das Revier mit einem dichten Netz,
in dem wie einsame Inseln Hunderte grü-
ner Flecken liegen. Ein aberwitziges Vor-
haben, die Verhältnisse umkehren zu wol-
len, so daß der grüne Flickenteppich sei-
nerseits zum Netz zusammenwächst, bis
man die gesamte Region „grünen Fußes“
durchmessen kann. Nach 10 Jahren ist ein
Drittel der Mammutaufgabe geschafft, erst
in 20 wird sie abgeschlossen sein. Selbst
damit, die Emscher in einen „natürlichen“
Flußlauf zu verwandeln, ist begonnen wor-
den – doch das könnte noch bis Mitte des
nächsten Jahrhunderts dauern.

Ob es gelingt, hängt vom Willen der Ver-
waltungen in den 17 Städten des IBA-Ge-
bietes ab. Dort aber gebe es nicht wenige
„Köppe“, sagt Gansers Stellvertreter
Achim Dahlheimer, bei denen er nur be-
dauere, „daß Beton nicht brennt“. Mit dem
Ende der IBA, glaubt sein Chef, stehe die
Region am Scheideweg: Entweder sie ver-
stehe sich als Metropole und treibe den
Verbund im Geiste der Bauausstellung wei-
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ter – oder sie falle wieder in ihre schreck-
liche alte Provinzialität zurück.

„Wer etwas bewegen will“, sagt der
Schwabe, der die Worte „Ruhrgebiet“ und
„Utopie“ in einem Satz zusammenbringen
kann wie andere „Currywurst“ und „Pom-
mes“, „muß Menschen bewegen, nicht Ak-
ten.“ Und das beherrscht er wie kaum ein
zweiter.

Er könne, erzählen seine Mitarbeiter, je-
dem „’ne Frikadelle im Knie schrauben“.
Will sagen: Nur wenige sind seinem zur
Aufdringlichkeit neigenden Selbstbewußt-
sein, gepaart mit schwäbischem Charme
und umfassendem Wissen, auf Dauer ge-
wachsen. Und weil er weiß, wie wenig die
Macht der Worte gegen die Kraft der Orte
wiegt, trifft man ihn immer wieder mit Gä-
sten bei der Demonstration am Objekt.

Das Restaurant „Casino“ in den Räu-
men der ehemaligen Zeche Zollverein in
Essen zählt mittlerweile zu den besten
Adressen im Pott – und zu Gansers Stamm-
lokalen. Hier muß er, zumindest bei Neu-
lingen, nicht mehr viel reden, hier braucht
er nur staunen zu lassen. Das gesamte
Areal, 1927 bis 1932 von den Architekten
Schupp und Kremmer bebaut, soll dem-
nächst als Weltkulturerbe unter den Schutz
der Vereinten Nationen gestellt werden.

Menschen Zugang zu solchen einst „ver-
botenen Städten“ verschafft zu haben, und
zwar ohne Eintritt und rund um die Uhr,
zählt zu den größten Verdiensten der IBA.
In verlassenen Stahlwerken, unter Förder-
türmen oder gar hoch oben auf dem Te-
traeder in lauen Nächten mit Stulle und
Bier zu hocken und vielleicht auch noch
dem Sonnenaufgang entgegenzudämmern
– wo gibt es das sonst auf der Welt? 

Möglich gemacht hat es Karl Ganser mit
einer seiner verrückten Ideen: Er hat
durchgesetzt, daß in den Anlagen Alpen-
recht gilt, und bergrechtlich gesehen ist für
sein leiblich Wohl jeder selbst verantwort-
lich, Probleme mit der Haftung ausge-
schlossen. Auf so was kommt im Ruhrpott
nur einer aus dem Allgäu.

Gleich neben Zollverein XII liegt die
stillgelegte Kokerei. An keiner Stelle wird
die Formel deutlicher, die das IBA-Team
der Region keck aufstempeln möchte: „Die
Kohle geht, jetzt kommt die Sonne.“ In ei-
nem Teil des über 600 Meter langen
Baukörpers wird vom 13. Mai an die Ener-
gieausstellung „Sonne, Mond und Sterne“
zu sehen sein. Besonderer Gag: Auf dem
Dach der ehemaligen Löschgleishalle ent-
steht eine Photovoltaikanlage, zu deren
Wachstum Besucher durch den Kauf von
Modulen beitragen können.

Das größte dach-integrierte Solarkraft-
werk der Welt erzeugt in einer völlig an-
deren Art von IBA-Projekt bereits Strom:
Auf der Brache der Zeche Mont-Cenis in
Herne ist nach Plänen französischer Ar-
chitekten ein neuartiges „Dorf unter Glas“
entstanden. In einer 170 Meter langen und
16 Meter hohen Halle befinden sich Stadt-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Taucher im Landschaftspark Duisburg-Nord: In den Anlagen gilt Alpenrecht
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Sozialdemokratisches Sponti-Projekt 
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Ganser: Menschen bewegen, nicht Akten
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teilzentrum, Akademie, Hotel, Läden, Re-
staurant und Bibliothek.

Das 14000 Quadratmeter große, mit So-
larzellen bestückte Glasdach steht auf 480
kräftigen Fichtenstämmen aus dem Sauer-
land. Darunter herrscht ein fast mediter-
ranes „Zwischenklima“, das Energieein-
sparungen von 50 Prozent ermöglicht. Die
Deutsche Shell zeigte sich von den IBA-
Bemühungen um die Solarenergie so be-
eindruckt, daß sie zur Zeit die größte deut-
sche Photovoltaikfabrik in Gelsenkirchen
errichtet.

Wie Perlen an einer Kette rei-
hen sich die IBA-Projekte rechts
und links des Emscherschnell-
weges auf, weshalb Insider die 
A 42 schon „IBA-Highway“ nen-
nen. Etliche zählen zu den
Höhepunkten des Deutschland-
Tourismus. Nicht das neubau-
wütige Berlin, sondern die Em-
scherregion vertrat die Bundes-
republik 1996 auf der Architek-
turbiennale in Venedig.

Als das Symbol der „Indu-
striekultur“ schlechthin gilt der
Landschaftspark Duisburg-Nord
– eine monumentale Tempelanlage der
Montanindustrie, in der eine Mischung aus
Ruderalwildnis und Rost den Rahmen für
ein einzigartiges Konglomerat kulturell ge-
nutzter Gebäude bildet. Da gibt es Feste
und Techno-Disco im Pumpenhaus, Kon-
zerte in der Gebläsehalle mit ihren riesigen
Kompressoren, Dampfmaschinen, Strom-

IBA-Chef 
erzeugern, und in der sakral anmutenden
Kraftzentrale, wo auch der Kanzler spre-
chen wird, finden regelmäßig Großemp-
fänge statt. Für die 170 Meter lange, 35 Me-
ter breite und 20 Meter hohe Halle bezah-
len Unternehmen 10000 Mark Miete am
Tag, um Gruppen von über 2000 Gästen zu
bewirten, die sie in Sonderzügen auf das
Gelände fahren lassen.

Die Duisburger Sektion des Alpenver-
eins hat sich in den ehemaligen Kohlebun-
kern Kletterwände gebaut, Sporttaucher
haben die wassergefüllten unterirdischen
Katakomben entdeckt. Kürzlich haben sie
den Gasometer des Geländes geflutet und
in ein weit und breit einmaliges Tauch-
becken verwandelt. Überall führen Pfade
und Stege entlang, den Hochofen 5 können
Besucher bei Tag und bei Nacht bis zur
Spitze besteigen und mit Hilfe von Schau-
tafeln als technischen Organismus von ei-
gener Ästhetik begreifen.

An Wochenenden, sobald es dunkel
wird, verwandelt das Lichtkunstwerk des
britischen Installationskünstlers Jonathan
Park dieses gesamte, kontrolliert seinem
Ende entgegenrostende Ensemble in eine
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weithin sichtbare, sich in den Grundfarben
blitzscharf vom nächtlichen Himmel ab-
setzende gigantische Skulptur.

IBA-’99-Finale: Nicht alle Projekte sind
gleich spektakulär, aber jedes ein Ereignis.
Allein der Ganser-Truppe scheint am Ende
das Vertrauen in die Suggestivkraft der
eigenen Arbeit zu fehlen. Weshalb sonst
der Auftrag an Christo und Jeanne-Claude,
die mit dem Gasometer erst nichts an-
fangen konnten und erst später durch die
Anregung ihres langjährigen Fotografen
Wolfgang Volz auf „The Wall“ gekom-
men sind? 

Im Geschoß unter der Fässerwand wer-
den gleichzeitig ihre Ausstellungen „Um-
brellas“ und „Wrapped Reichstag“ zu se-
hen sein. Knapp vier Millionen Mark läßt
sich Ganser diese Extravaganz kosten, de-
ren Zusammenhang zur IBA sich nicht auf-
drängt. Braucht er doch noch diese Zug-
pferde, die in zwei Wochen fünf Millionen
Menschen nach Berlin gelockt haben?

Jeder der Gerüstbauer, die im Gasome-
ter das Christo-Objekt im Auftrag der IBA
realisiert haben, kannte die New Yorker
als Verhüller des Reichstags.Aber nicht ei-
ner der Arbeiter war sich bis zum Schluß
der Dachorganisation bewußt.

„IBA, watt datt?“ fragt Wolfgang Quast.
Gleichwohl hat ihn das IBA-Fässer-Projekt
verändert. Als er das erste Faß im Gaso-
meter sah, dachte er nur: „Sinnlos.“ Dann
fing er an, daheim in seiner Werkstatt 
bis spät in die Nacht an Aufhängungen
und Lösungen für den Blechschnitt zu
tüfteln.

Als er den Gasometer verläßt, schaut er
sich noch einmal um und sagt, als würde er
nicht die Fässerwand, sondern das Leben
beschreiben: „Sinnlos. Aber schön.“ ™
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Universelle
Botschaft

Fassbinders „Müll“-Stück kommt
in Tel Aviv auf die Bühne. Ein 

angekündigtes Gastspiel in Berlin
wurde abgesagt. Nur die Berli-

ner wissen davon angeblich nichts.
Seinen Plan, Rainer Werner Fassbin-
ders „Der Müll, die Stadt und der
Tod“ im eigenen Haus aufzuführen,

mußte der Intendant des Berliner Maxim
Gorki Theaters vergangenen Oktober auf-
geben: Die Jüdische Gemeinde zu Berlin
drohte mit massiven Protesten, und auch
der Berliner Kultursenator stellte sich nicht
entschieden hinter ihn.

So verfiel der Gorki-Theaterchef Bernd
Wilms, 58, auf eine scheinbar rettende
Idee: Eine Theatertruppe aus Israel sollte
das Stück in Berlin spielen, für ein Berliner
Publikum, das schon immer wissen wollte,
wie der Fassbinder-Satz „Sie hat sich von
einer Bierflasche ficken lassen“ auf he-
bräisch klingt.

Auf diese Weise, so schien es, würde der
Intendant den Protesten den Wind aus den
Segeln nehmen und zugleich eine absolut
koschere Inszenierung frei Haus geliefert
bekommen. Denn wer würde schon jüdi-
238

Probe zum Fassbinder-Stück in Tel Aviv: Absolu
sche Akteure aus Israel be-
schuldigen, ein antisemitisches
Stück aufzuführen?

Er habe, verkündete Wilms
im vergangenen Oktober, „das
Studio Yoram Löwenstein, eine
der führenden Schauspielschu-
len Israels“, zu einem Gastspiel
nach Berlin eingeladen. Fass-
binders Stück über die destruk-
tiven Machenschaften eines rei-
chen Juden und seiner arischen
Freunde, dessen deutsche Ur-
aufführung 1985 in Frankfurt
durch Angehörige der jüdischen Gemein-
de verhindert wurde, wird tatsächlich am 
24. April Premiere in Tel Aviv haben.

Aufgeführt wird es von Studenten der
privaten Schauspielschule von Yoram
Löwenstein im ehemaligen Community
Center der „Schchunat Hatikva“ („Sied-
lung der Hoffnung“): Dort gibt es keine
reichen Juden, dafür aber arme Einwan-
derer aus Nordafrika und der ehemaligen
Sowjetunion, Arbeitslose und Kleinkrimi-
nelle, die am Straßenrand unverzollte Zi-
garetten verdealen.

Die pittoreske Gegend in der Nähe 
der zentralen Busstation dient als Kulisse
für ein Theaterspektakel, das in Israel,
anders als in Deutschland, vermutlich
keinen Skandal provozieren wird. Nicht
einmal die Frommen, sonst zu jedem
Krawall bereit, haben bisher Notiz von
dem Stück genommen, nur die kleine
Schar der Fassbinder-Freunde fiebert dem
Ereignis entgegen.

Yoram Löwenstein, 1950
in einem Barackenlager bei
Haifa als Sohn deutsch-jü-
discher Einwanderer gebo-
ren, führt die Fan-Gemein-
de an. „Ich verehre Fass-
binder, er ist mein Idol, ich
habe alle seine Stücke ge-
lesen und alle Filme von
ihm gesehen.“ 

Zwei Fassbinder-Dramen
hat Löwenstein an seiner
Schule schon aufgeführt,
„Tropfen auf heiße Steine“
und „Die bitteren Tränen
der Petra von Kant“; er
spricht über Fassbinder wie
ein Freudianer über seinen
Guru: „Fassbinder ist die
Tür in die deutsche Nach-
kriegsgesellschaft, er bietet
Einblicke in das deutsche
Unterbewußtsein, gnaden-
los, ohne jede politische
Rücksicht, er bricht die
deutsche Seele auf.“ Er
wolle, sagt Löwenstein,
„die Deutschen verste-
hen“, denn: „Irgendwie bin
auch ich ein Deutscher, die
deutsche Kultur steckt tief
in mir.“t koscher
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Fassbinders Frankfurter Dra-
ma, meint Löwenstein, „han-
delt nicht von den Juden, es
handelt von den Deutschen“,
es zeige „den Antisemitismus
in der deutschen Gesellschaft“,
wobei es „uns alle warnt und
uns alle verantwortlich macht“.
Deswegen gehöre das Stück
auf die Bühne, auch in Israel,
wo es zwar keinen Antisemi-
tismus im klassischen Sinn,
dafür aber andere Ressenti-
ments gebe: gegen Palästinen-

ser, Fremde, Außenseiter. „Das Stück ist
eine Fallstudie über Rassismus, seine Bot-
schaft ist universell.“

Doch auch in Israel scheint die Auf-
führung nicht so unproblematisch, wie es
Yoram Löwenstein gern hätte: Der Regis-
seur Avi Malka, 33, will das Publikum zwar
provozieren, aber auch trösten. Dafür hat
er sich einiges einfallen lassen. Der Dar-
steller des „reichen Juden“ wird eine Mas-
ke tragen, eine „Stürmer“-Fratze mit Ha-
kennase, Glupschaugen und abstehenden
Ohren. Am Ende der Aufführung wird er
die Maske abnehmen – und darunter „wird
man ein schönes, menschliches Gesicht er-
kennen“.

Im September vergangenen Jahres, bei
einem Gastspiel am Düsseldorfer Schau-
spielhaus zusammen mit Absolventen der
Essener Folkwang-Hochschule, kündigte
Löwenstein an, er werde Fassbinders Müll-
Drama in Tel Aviv aufführen. „Schon am
nächsten Tag rief mich Bernd Wilms an
und lud uns nach Berlin ein. Ich sagte ihm,
wir würden gern kommen, vorausgesetzt,
daß die Inszenierung gelinge.“ Zurück in
Israel, hörte Löwenstein aus Deutschland,
er habe „eine feste Zusage“ gegeben, sei-
ne Inszenierung sei in Berlin bereits auf
dem Spielplan, und er erfuhr von den
Auseinandersetzungen, die sich um das
Stück rankten.

„Ich hatte das ungute Gefühl, in eine
deutsche Angelegenheit hineingezogen
und benutzt zu werden. Das wollte ich
nicht“, sagt Löwenstein. „Ich wollte nie-
mand zu Diensten sein, und ich wollte auch
niemand verletzen.“ Der Theatermacher
dachte nach, rief bei Bernd Wilms in Ber-
lin an und sagte, aus dem Gastspiel könne
nichts werden, egal wie die Inszenierung
ausfalle. „Wilms war überrascht, zeigte
aber Verständnis.“

Aus Berliner Sicht stellt sich der Vor-
gang etwas anders dar. Man wartet am
Maxim Gorki Theater ab, „was Löwenstein
tut“. Intendant Wilms werde im April nach
Tel Aviv fliegen und „die Aufführung
besichtigen“. Von einer Absage des
Gastspiels wisse man nichts. Löwenstein
werde nach Berlin kommen, aber nur,
„wenn er hier willkommen ist“. Und das,
so die Pressesprecherin des Hauses, „hängt
nicht nur von uns, sondern auch von an-
deren ab“. Henryk M. Broder
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Schatzsuche
im Depot

Viele Traditionsmuseen in der 
Ex-DDR beherbergen Werke, die
Hitler jüdischen Sammlern ab-

preßte. Die Bereitschaft, die Nazi-
Beute zu enttarnen, ist gering.
Neue Nationalgalerie in Berlin: Richtiges Bild am falschen Ort 
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Das schwere Erbe ist aus purem Sil-
ber: Serviettenringe, Löffel, Arm-
reifen, Babyrasseln. Zierliche Pre-

tiosen, die im Depot des Märkischen Mu-
seums im Osten Berlins lagern. Einst hat-
ten sie jüdische Haushalte geschmückt.

Dann befahl Hitlers Gehilfe Hermann
Göring am 21. Februar 1939 per Dekret:
Binnen zwei Wochen müßten jüdische Bür-
ger jeglichen Schmuck, jedes Stück Zierat
aus Gold, Silber oder Platin bei städtischen
Pfandleihern abliefern.

Alles Edelmetall sollte eingeschmolzen
werden und zu Barren geformt die Kriegs-
kassen füllen. Fast alles. Zuvor durften
Museumsdirektoren aus dem Hausrat und
Geschmeide die schönsten Stücke aussor-
tieren. Eine unmoralische Offerte zu Dum-
ping-Konditionen: Bezahlen mußten die
Herren gerade einmal den Metallwert.

Auch Walter Stengel, seinerzeit Leiter
des Märkischen Museums, griff zu. Der
Kunsthistoriker mit Vorliebe für Silbernes
packte edle Schalen, Besteck, klassi-
zistische Leuchter – insgesamt 5000 Ob-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 942
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linger-Gemälde in Leipzig, Marées-Selbstbildnis in Berlin: Kein Museumschef trennt sich gern von wichtigen Exponaten 
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jekte. Gewissenhaft archivierte er den
Zugang.

Allzu lohnend war der Raub nicht. Zwar
lagerte Stengel seine Exponate bei Kriegs-
beginn im Bunker der Berliner Reichsbank
ein, doch 1945 fand er sie nicht mehr vor.
Das meiste Silber ist seither verschollen –
bis auf 550 weniger kostbare Objekte, die
im Museum zurückgeblieben waren.

Zu DDR-Zeiten nutzte Stengel das Rest-
Silber als Trophäe seiner „Rettungsakti-
on“, zu der er den Großeinkauf 1953 in
der Haus-Chronik verklärte.

Weder Stengel noch der DDR-Regierung
kam es in den sozialistischen Sinn, die ver-
waisten Stücke etwa an jüdische Organi-
sationen zu übergeben: Reue und Restitu-
tion wurden dem Westen überlassen.Aber
auch in der jungen Bundesrepublik ging
leer aus, wer seinen Kunstbesitz bis zum
April 1959 nicht reklamiert hatte.

All jene, die ihre Schätze auf DDR-Ter-
rain verschollen glaubten, mußten warten.
Bis zur Wiedervereinigung – und länger.
Forderungen waren schon bis 1993 anzu-
melden. Dann aber entschieden die Ver-
mögensämter über strittige Immobilien.

Künftig aber, kündigt das Bundesver-
mögensamt in Berlin an, widmen sich ihre
Filialen mit „voller Kraft“ der Kategorie
„Bewegliches Vermögen“: enteigneten
Konten, Patentrechten oder Kunstwerken.

Mehrere hundert Kunstobjekte fordert
bislang allein die Jewish Claims Conferen-
ce ein. Die Organisation darf in der Ex-
DDR – wie einst in der Nachkriegs-Bun-
desrepublik – erbloses jüdisches Vermögen
beanspruchen. Beim Vermögensamt gab
der Verband 1993 einen Blanko-Antrag ab,
um die detaillierte Suche nach jüdischem
Besitz in Ruhe fortsetzen zu können.

Der Aufschub war, was die Raubkunst
betrifft, vonnöten. „Die Recherche ist un-
glaublich schwierig“, sagt Anja Heuß, Mit-
arbeiterin der Jewish Claims Conference.

Hunderte von jüdischen Sammlungen
wurden von den Nazis konfisziert, viele
Schätze an Museen verteilt oder im In- und
Ausland verhökert. Nach dem Krieg be-
diente sich die Rote Armee in den Kunst-
kammern der Ostzone. „Wie soll der Be-
sitzer, geschweige denn ein Nachkomme,
da ahnen“, so der Berliner Anwalt und Re-
stitutionsspezialist Jost von Trott, „in wel-
chem Depot sich ein Gemälde 60 Jahre
nach dem Raub versteckt?“ Jeder Fund,
sagt er, werde zum seltenen Glücksfall.

Die Geplünderten und ihre Nachkom-
men sind auf die Mithilfe der Ost-Museen
angewiesen. Doch der Kooperationswille
ist offenbar nicht allzu stark.

Als Heuß 1992 erste Anfra-
gen stellte, antworteten viele
Museen gar nicht oder beteu-
erten die Jungfräulichkeit der

Bestände. Fortan forschte sie
Jugendstil-Schreibschale
Unmoralische Offerte 
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auf eigene Faust und legte Beweise vor –
kaum ein Traditionshaus auf dem Terrain
der Ex-DDR, in dem sie nicht fündig wurde.

Im Märkischen Museum, das als eines
der wenigen Institute sofort auf alle Hin-
weise reagierte, kamen neben dem Stengel-
Silber auch verdächtiges Porzellan, ein
Gemälde aus dem 17. Jahrhundert und ein
Renaissance-Schrank zum Vorschein.

In den Städtischen Sammlungen in Gör-
litz spürte Heuß eine Plastik von Georg
Kolbe und Gemälde von Fritz
von Uhde und Max Slevogt
auf: Die Werke waren bei Bres-
lauer Juden konfisziert wor-
den. Die Behörden müssen
noch prüfen – doch die Prove-
nienz, gibt Museumschefin An-
nerose Klammt zu, sei kaum
zu widerlegen.

Ein Gemälde des deutschen
Impressionisten Lovis Corinth,
„Frau mit Lilie“, schickte sie in
diesem Jahr an die Erben eines
Breslauer Sammlers zurück.
Euphorie, sich in später Ge-
rechtigkeit zu üben, kam of-
fenbar nicht auf. „Niemand
trennt sich gern von wichtigen
Exponaten“, sagt Klammt.

Auch das Staatliche Museum
Schwerin bekümmert vor al-
lem eine baldige Lücke im Be-
stand: Eines seiner Highlights,
eine seltene Statuette aus Bött-
ger-Steinzeug, gehörte einst
zum Vermächtnis der jüdischen
Sammlerin Emma Budge. De-
ren Kunstschätze wurden 1937
versteigert, um den Erben – so-
lange sie die Chance hatten –
Auswanderung samt Reichs-
fluchtsteuer zu finanzieren.
Nun gesteht Museumsdirekto-
rin Kornelia von Berswordt ein, sie würde
„ungern“ auf das Glanzstück verzichten.

Herwig Guratzsch, Direktor des Mu-
seums der Bildenden Künste in Leipzig, är-
gert sich vor allem über die „plötzliche Ar-
beitsbelastung“. Ob ein Werk 1939 oder
1941 erstanden wurde, habe doch „früher
auch niemanden interessiert“.

Heuß von der Jewish Claims Conference
interessierte sich sehr wohl – und erhielt
„bis heute keine Auskünfte“. Trotzdem
spürte sie verfängliche Werke auf. Eines
davon ist Max Klingers Gemälde „Die Lau-
tenspielerin“. Besitzerin war die Jüdin Clai-
re Kirstein. Heuß fand heraus, daß sich die
Frau 1939 umbrachte, als sie erfuhr, daß die
Gestapo sie am nächsten Tag abholen wür-
de.Als die NS-Schergen kamen, nahmen sie
ungerührt Kirsteins Sammlung an sich. Im
selben Jahr ging das Bild in das heute so
verschwiegene Leipziger Museum ein.

„Entgegenkommen“ geloben die Mu-
seen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
in Berlin, die 1992 mit 14 Ost-Sammlungen
fusionierten. Schon 1993 benachrichtigte

Silber-Bros

Gotischer 
d e r  s p i e g e244
der Präsident der Stiftung die Jewish
Claims Conference über „in Verdacht ste-
hende Komplexe“: darunter antike Vasen,
die wohl Baron Maurice de Rothschild aus
Paris gehörten und zeitweise Hermann
Görings Villa Karinhall dekorierten.

Doch für weitere Nachforschungen wur-
de der Jewish-Claims-Conference-Abge-
sandten Heuß nur zögernd Zugang zu den
Inventarräumen gewährt.Als sie doch ein-
treten durfte, identifizierte sie Fayencen,

Porzellan und Silberobjekte als
Besitz jüdischer NS-Opfer.

1997 stieß sie auf eine Van-
Gogh-Zeichnung. Das Blatt,
auf einen Wert von acht 
Millionen Dollar geschätzt,
stammte aus der Sammlung
des Breslauer Juden Max Sil-
berberg. Eine Schwiegertoch-
ter Silberbergs aus Großbri-
tannien entdeckte in Berlin
weiteres Familiengut: das
Gemälde „Selbstbildnis/Mann
mit gelbem Hut“ vom Symbo-
listen Hans von Marées.

Das richtige Bild hing am
falschen Ort – seit Jahrzehnten
gehörte es zum Bestand der
Neuen Nationalgalerie im
Westteil Berlins. Auf dem Ge-
biet der alten Bundesrepublik
sind alle Fristen verjährt. Doch
verspricht die Stiftung, „sich
nicht an Gesetze zu klam-
mern“.

Auch andernorts regt sich im
Westen das Gewissen, auf nazi-
verbrämter Kunst zu sitzen.
Beschleunigt hat den Sinnes-
wandel die Holocaust-Konfe-
renz in Washington Ende 1998.
Der Jüdische Weltkongreß
nahm 44 Staaten das Verspre-

chen ab, endlich den größten Kunstraub
des Jahrhunderts aufzuklären.

Die Londoner National Gallery enttarnt
dubiose Werke, Frankreich publiziert Beu-
tekunst im Internet. Österreich gab große
Bestände zurück. Die Deutschen erklärten
bislang nur ihre gute Absicht.

Um „wirklich jeden Fall“ von Raub-
kunst aufzuklären, erwägt das Team von
Kultur-Staatsminister Michael Naumann
gar Gesetzesänderungen – jedoch, schränkt
Naumanns Beutekunstexperte Herbert
Güttler ein, brauche alles seine Zeit.

Dem Kölner Kunsthistoriker Clemens
Toussaint wäre an staatlicher Hilfe gelegen.
Seit 15 Jahren forscht er nach verlorenem
Kunstgut. Einer seiner Auftraggeber ist der
Sohn eines jüdischen Bankiers aus Berlin.
Dessen Kunstschätze wurden 1941 zwangs-
versteigert. Toussaint entdeckte eines der
Werke, ein Bild von Claude Monet, in einer
deutschen Privatsammlung. Nun harrt er
der angekündigten Gerechtigkeit und hofft,
daß das Bild nicht vorher „auf mysteriöse
Weise verschwindet“. Ulrike Knöfel
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Regisseur von Trier (l.) bei den Dreharbeiten zu „Idioten“: „Ein unglaubliches Chaos“
F I L M

Freie Bahn 
dem Gagaismus
Lars vonTrier, der unermüdliche
Kinoprovokateur aus Dänemark,

spielt verrückt, indem er seine
„Idioten“ verrückt spielen läßt.
Wie man weiß: Narrenhände be-
schmieren Tisch und Wände. Hier
ist eine Clique jüngerer Men-

schen in Aktion zu sehen, die sich – aus
welchen Gründen auch immer – für zwei
oder drei Sommerwochen in einer leerste-
henden Vorstadtvilla zu einer Art grup-
pendynamischem Experiment zusammen-
getan haben: Sie treten bei Ausflügen in die
Nachbarschaft als geistig Behinderte auf,
wobei jeweils einer oder eine die Rolle des
fürsorglichen Betreuers übernimmt, und
sie geben sich zeitweise, wenn ihnen da-
nach zumute ist, auch untereinander als
bekloppt. Ihr Hausherr und Wortführer
Stoffer nennt das „Gagaismus“.

Bemüht, aber nicht immer gekonnt spie-
len sie also Klapsmühle im Selbstversuch,
und der Betrachter im Kino hat daran teil,
weil offenbar ständig einer aus der Grup-
pe als Video-Amateur zugange ist, um das
gemeinsame Treiben zu dokumentieren.
Die Bilder sind folglich oft fahrig und über-
belichtet, was aber dem gewünschten An-
schein von „Authentizität“ zugute kommt.
Allerdings waren die Dreharbeiten, so der
Autor-Regisseur-Kameramann Lars von
Trier, in der Tat „ein unglaubliches Chaos“.

Die Entstehung der Gruppe und der An-
fang ihres Experiments sind nicht zu sehen,
der Zerfall nur sehr fragmentarisch, und er-
klärende Information bieten auch nicht ein
paar später aufgenommene und in den
Lauf der Ereignisse einmontierte State-
46
ments von Beteiligten. Biographie oder
Werdegang der einzelnen und also deren
Motivation zum Mitmachen kommen
kaum zur Sprache; auch Stoffer, der zwie-
lichtige Gruppen-Anstifter und Manipula-
tor, der das Schleudern finsterer Blicke für
charismatisch hält, läßt sich nicht in die
Karten schauen. Klar wird: Er betrachtet
die Ermutigung zum Herumsabbern, Her-
umkleckern, In-die-Hosen-Machen und zu
ähnlichen Regressions-Exerzitien, aber
auch die Aufforderung zu gemeinschaftli-
cher Sex-Arbeit als therapeutisch wertvoll.
Bleibt freilich, seltsam unergründet, die
Frage: Für wen? Kommt es auf die Selbst-
erfahrung an oder auf die Herausforde-
rung der Gesellschaft?

Ein Idiot ist Lars von Trier, 43, ja kei-
nesfalls, vielmehr einer der stürmischsten,
unerschrockensten europäischen Filme-
macher seiner Generation. Sein „Idioten“-
Kollektiv stellt, unter anderem, das iro-
nisch-selbstironische Spiegelbild eines ver-
schworenen Grüppchens von Filmfreaks
dänischer Provenienz dar, genannt „Dog-
ma 95“ (SPIEGEL 2/1999). Die vier „Dog-
matiker“ wollen – nach einem ebenso be-
kloppten wie raffinierten, infantilen und
hintersinnigen Kodex von Verhaltensregeln
wie die Film-„Idioten“ – die Produktions-
und Konsumtions-Normalität des Kinos
durchbrechen, um einen neuen kreativen
Freiraum zu gewinnen.

Das Quartett hat, angestiftet von Lars
von Trier, vor vier Jahren ein kinemato-
graphisches „Keuschheitsgelübde“ gelei-
stet: Es erhob den Anspruch, in seinen Pro-
duktionen durch Verzicht auf bestimmte
branchenüblich verlogene Arbeitsweisen
und Wirkungsmittel dem Kino eine verlo-
rene Unschuld zurückzugewinnen oder
eine neue Wahrhaftigkeit zu erobern. Was
so maximal hochtrabend daherkam, erwies
sich im einzelnen allerdings als seltsam
kleinliches, hinderliches und inkonsequen-
tes Regelwerk.

Demonstrative Bescheidenheit durch
den ausschließlichen Gebrauch einer Vi-
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deo-Handkamera mit
Originalton und de-
monstrativer Verzicht
auf alle künstliche Aus-
stattung oder Beleuch-
tung des Drehorts sollte
den dogmatreuen Fil-
men zu einer ganz eige-
nen Natürlichkeit oder
Lebensnähe verhelfen –
doch der unvergleich-
lich entscheidenderen
Willkür und Künstlich-
keit von Drehbuch, Re-
giestil, Montage setzte
kein Dogma Grenzen.

Mit einiger Wahr-
scheinlichkeit hätten
die Theorien dieses 
Kopenhagener Keusch-
heitsclubs trotz der Rä-

delsführerschaft des Feuerkopfs von Trier
wenig Furore gemacht. Doch das Unwahr-
scheinliche gelang, und zwar gleicher-
maßen wegen wie trotz der Dogma-Spiel-
regeln: Gleich die erste Produktion der
Gruppe geriet zu einem Geniestreich.Tho-
mas Vinterbergs „Fest“ gewann aus der
Enge der Produktionsbedingungen eine
entfesselnde, mitreißende Kraft.

Das dritte Dogma-Opus („Mifune“ von
S/oren Kragh-Jacobsen) kommt Ende Mai in
die deutschen Kinos, das vierte („The King
Is Alive“ von Kristian Levring) soll im
Sommer in englischer Sprache in der Sa-
hara gedreht werden. Erst einmal ist nun
aber an Opus zwei, den „Idioten“, zu se-
hen, wie man einen Film vergeigt.

Die meiste Zeit läßt von Trier seine
Möchtegern-Spastiker auf harmlose Art
ihre Mitmenschen belästigen oder veral-
bern. Doch da er wahrhaftig kein Idiot ist,
verraten Bruchstücke, daß er wohl ur-
sprünglich einen sehr anderen, unver-
gleichlich aufregenderen Film drehen woll-
te, nach „Breaking the Waves“ von 1996
abermals eine Martyriumsgeschichte: die
Geschichte einer verzweifelten, durch den
Tod ihres Kindes an die Schwelle zum
Selbstmord getriebenen jungen Frau, die
ganz zufällig in die Idioten-Gruppe hin-
eingerät, sich der Provokation stellt und
kraft ihrer unbeirrbaren Unschuld, ihrer
Unkorrumpierbarkeit über den dämoni-
schen Gruppenguru Stoffer siegt.

Es mußte wohl sein, daß der verkniffe-
ne Supermanierist und Perfektionsfanati-
ker Lars von Trier sich wenigstens einmal
nach den selbstgesetzten Dogmen in 
einer Radikalkur ganz und gar enthemmt
gehenließ, eigenhändig mit der Video-
kamera herumsabbernd und herum-
kleckernd wie ein Idiot – und dabei hat er
die zentrale Passionsgeschichte in Gaga-
Gewurstel und therapeutischem Ringel-
pietz verplempert.

Übrigens: Ein Dogma-Film verliert,
wenn er synchronisiert wird, zwangsläufig
sein Dogma-Echtheitszertifikat. Urs Jenny
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Wut der
späten Jahre

Einst galten die Musiker der
Band Blur als Helden der Britpop-

Welle. Nun ist der Rummel 
vorbei – und die Blur-Jungs kehren

als ernsthafte Rocker zurück.
Die meisten Rockmusiker fangen als
junge wilde Männer an und finden
dann, ist der Erfolg erst da, zu ge-

fälliger Sanftmut. Bei Damon Albarn und
seinen Mitstreitern der britischen Band 
Blur verhält es sich offenbar umgekehrt:
Berühmt wurden sie mit netten Songs, aus
denen Kritiker Verehrung für die Beatles,
Blur-Sänger Albarn (r., mit Gitarrist Graham Coxon): „Glorifizierung des britischen Muffs“ 
die Kinks, The Who und andere britische
Helden der Sechziger herauszuhören
glaubten – nun, nach zehn Jahren im Mu-
sikgeschäft, gebärden sich die Blur-Jungs
auf ihrem neuen Album „13“ als furiose
Wüteriche.

Anlaß zu Schmerz und Zorn hat vor al-
lem Albarn zuhauf. Wie kein anderer hei-
mischer Popstar wurde er von der briti-
schen Boulevardpresse in den vergangenen
Jahren abgewatscht und beschimpft – wahl-
weise als verwöhnter Mittelklasse-Schön-
ling und dauergrinsender Nichtskönner, im-
mer aber als eitles Großmaul.

Natürlich hatte der Mann seinen
schlechten Ruf eifrig gestärkt, etwa durch
großspurige Ankündigungen, spätestens im
248
Jahr 1999 sei „Blur die größte Band der
Welt“. Doch rechtfertigte das bereits, daß
ihm Noel Gallagher, Gitarrist der Konkur-
renzband Oasis, öffentlich Aids an den Hals
wünschen durfte?

Besonders schlimm kam es, als Albarn
im vergangenen Jahr von seiner lang-
jährigen Freundin verlassen wurde, der
anerkannt schönen Justine Frischmann, die
in der Band Elastica singt: Gehässig und
voller Schadenfreude machten sich die
Medienleute über Albarns Liebeskummer
her, und das Massenblatt „Sun“ setzte
sogar einen Preis für denjenigen aus, der
den Namen von Albarns neuer Freundin
verrät.

Das obligate Grinsen ist dem Helden vor-
erst vergangen. Laut denkt er darüber nach,
nach Island auszuwandern, wo er ein Haus
gekauft hat und „in Ruhe alt werden“
möchte. „Wenn die Realität deine Phanta-
sie zu behindern droht, dann fühlst du dich
zum erstenmal sterblich – und du bemerkst
plötzlich, daß das Leben nicht nur ein Spaß
ist“, sinniert Albarn wolkig im Wohnzim-
mer eines Londoner Freundes, während sei-
ne Hände die Infrarot-Fernsteuerung für
ein Spielzeugauto kneten.

„13“, das neue Album der Band, ist kon-
sequenterweise ein wüst-melancholischer
Abgesang auf den frühen Starruhm und die
unbeschwerten Freuden der Jugend.Albarn
selbst nennt die Musik auf dem Album Soul,
weil sich in seinen Texten fast alles nur um
die Tücken der Liebe dreht – in Wahrheit
aber handelt es sich um großartigen Kunst-
rock zu virtuos loslärmenden Gitarren.

Als Albarn, heute 31, und seine Kum-
pane vor zehn Jahren loslegten, war von
Weltschmerz noch kaum etwas zu hö-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
ren. Gutgelaunt und ein wenig unbedarft
eiferten die Studenten ihren Sechziger-
Jahre-Vorbildern nach – und waren eine
Band unter vielen. Mitte der Neunziger
aber riefen trendversessene Journalisten
den Britpop aus; und sie sorgten dafür, daß
die heimischen Wunderkinder der Grup-
pen Oasis, Pulp und eben Blur amerikani-
sche Musik wie die von Pearl Jam, Janet
Jackson oder deren Bruder Michael von
der Spitze der britischen Hitparade ver-
drängten.

Beflügelt vom Stolz auf die wiederge-
fundene nationale Pop-Identität, sorgten
die britischen Konsumenten dafür, daß so
viele Platten abgesetzt wurden wie nie 
zuvor. Angeheizt wurde das Interesse von
einem Mediengemetzel zwischen Oasis
und Blur um die Führungsrolle im Brit-
pop, das an die seligen Sechziger erinnern
sollte, als die Beatles und die Rolling 
Stones das Königreich spalteten. Mittel-
stand gegen Arbeiterklasse, Nord gegen

Süd, Arm gegen Reich, Gut
gegen Böse – ein Glaubens-
krieg unter dem Banner des
Union Jack.

Als der Spuk vorüber war,
hatten Oasis mehr als 20 Mil-
lionen Platten verkauft, Blur
hingegen deutlich weniger.
„Pop ist wie Fußball“, sagt
Albarn. „Mal spielt dein
Team in der Champions
League, und in der nächsten
Saison kämpft es um den
Abstieg.“ Inzwischen sind
die Amerikaner längst wie-
der in die vorderen Regio-
nen der britischen Charts
zurückgekehrt – und für Al-
barn ist der ganze Rummel
vergangener Tage ein einzi-
ges großes Mißverständnis.
„Wir sind da eher zufällig
hineingeraten, weil unsere
Ironie als Patriotismus inter-
pretiert wurde“, behauptet
er. „Aus einer Beschreibung
des britischen Muffs mach-
ten die Medien dessen Glo-
rifizierung.“

Paradoxerweise feierten Blur ihren größ-
ten Triumph, als sie längst als Verlierer im
Britpop-Wettstreit feststanden. 1997 veröf-
fentlichten sie eine Grungerock-Platte mit
dem schlichten Titel „Blur“ und schafften
mit der darauf enthaltenen zweiminütigen
Gitarrenexplosion „Song 2“ einen Welthit,
der mittlerweile als Werbesong für diverse
Produkte viel Geld einbringt.

So verkaufte Intel mit dem Blur-Stück
Computerprozessoren, die amerikanische
National Hockey League schmückte sich
damit, und sogar die Macher der TV-Zei-
chentrickserie „The Simpsons“ setzten das
Lied ein. Nur eine Anfrage der US-Luft-
waffe lehnte der Sänger ab: „Wir sind nicht
für jeden käuflich.“ Christoph Dallach
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Der Zettelkasten des Rock’n’Roll
Benjamin von Stuckrad-Barre über Salman Rushdies Roman „Der Boden unter ihren Füßen“
Stuckrad-Barre, 24,
ist Journalist und
Autor des Romans
„Soloalbum“ (Kie-
penheuer & Witsch).
Er lebt in Köln.

Jedes Wort in die-
sem Buch stimmt.
Das zumindest

hat Bono Vox, der
Sänger der ebenso
berühmten wie gräß-

lichen Band U2, seinem Freund Salman 
Rushdie bestätigt, und der war so töricht,
dies nicht als Alarmsignal zu begreifen, und
gab den Papierstapel in Druck.

Als Kind hat Rushdie Luftgitarre in
Bombay gespielt, er liebt schnelle Autos,
und wahrscheinlich steht er in Rockkon-
zerten am Tresen, trägt ein „Hard Rock
Café Bombay“-T-Shirt, schnauft und
schreit, bis ihm die Brille beschlägt.

Dann geht er nach Hause und schreibt
ein paar hundert Seiten, und die schickt er

Stuckrad-Barre 
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or Rushdie, Mephisto-Darsteller Bono*: Vok
dann an Bono, und der schickt ein Lied
zurück. Das Ergebnis sind ein „Dinosauri-
er-Rockmusik-Roman“ (Rushdie) und ein
„sicherlich außerordentlich schlechtes
Lied“ (Stuckrad-Barre) von Bono, dem ei-
nige Zeilen aus dem Dinosaurier-Dingens
als Vorlage dienten zu spartanischen Ver-
sen, die bald schon auf CD vorliegen.

Bis dahin dürften die meisten Kritiker das
Buch von Rushdie nicht gelesen, aber natür-
lich besprochen haben. Mit Schnitzeljagd-
eifer waren jede Menge ausgewählte Be-
richterstatter höchstgeheimen Anweisungen
gefolgt, durften Rushdie treffen, anfassen
und sprechen, und so sind nun die meisten
Geschichten über das Buch zuallererst Nach-
erzählungen dieser Abenteuerfahrten.

Da hat das Buch noch mal Glück ge-
habt. „Der Boden unter ihren Füßen“ han-
delt wie seine Vorgänger vom Verlust. Von
Emigration, monströser Liebe, Identitäts-
suche und -aufgabe. Neu ist die
Rockmusik. Nein, alt, sehr alt ist
sie, wie sie uns hier begegnet,
aber neu in Rushdies Werk. Als
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

abular aus dem Lehrerzimmer 
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Koordinaten nennt der Erzähler „Musik,
Liebe, Tod, irgendwie ein Dreieck“. Und
damit dreht sich Rushdie irgendwie im
Kreis, und das 742 Seiten lang.

Vina (Gesang und Sex) und Ormus (Gi-
tarre und der ganze Rest) sind ein Paar.
Zunächst nicht, dann aber doch, darauf ir-
gendwie nicht so richtig, schließlich nicht
mehr und dann vielleicht aber doch auch
wieder. Rushdie erzählt die Geschichte der
Rockmusik. Und die Geschichte der Erde;
natürlich auch die des Menschen – und alle
Geschichten, die es gibt.

Und nun vergessen Sie bitte die großen
Paare der Musikgeschichte, ob Sonny &
Cher, Eurythmics, John & Yoko, Kermit &
Miss Piggy, Modern Talking, Cindy & Bert.
Rushdies Pop-Paar ist größer als alle zu-
sammen, und deshalb verwurstet er im fol-
genden jeden Mythos der Popgeschichte
und obendrein jeden Mythos der Weltge-

schichte, und manchmal hat es was
miteinander zu tun, aber nicht oft.

Die begeisterungsbereite, kri-
tiklose Art, in der Rushdie über
Rock schreibt, ist die, mit der Su-
san Stahnke über Hollywood
spricht: Alles total toll, und die
Leute auch super interessant! Die
epochale Leistung Rushdies ist es,
Rockhistorie noch langweiliger als
der nur angeblich weltbeste Rock-
schriftsteller Greil Marcus zu er-

zählen. So werden „Finger auf die Wunde
gelegt“, wird „billiger dunkler Rum“ ge-
trunken (der wie „Whisky die Zunge löst“),
ein „ansteckendes Grinsen“ erfreut uns,
während die Technologie, na, wooo steckt?
Richtig, „noch in den Kinderschuhen“.

Natürlich muß Rushdies Vorhaben schei-
tern, und das wußte er auch vorher:
„Kaum ein Sujet bietet so reichhaltige
Chancen, sich zum kompletten Idioten zu
machen.“ Doch so entwaffnend er auch
der Kritik vorgreifen möchte – es ist kom-
plett idiotisch geraten, was und vor allem
wie er über Musik schreibt.

Es gemahnt an die grotesken Fernseh-
spots für lächerliche 25-CD-Boxen, die ver-
sprechen, „ein magisches Jahrzehnt“ oder
am besten gleich „Die besten Rocksongs
aller Zeiten“ zu versammeln. Historisch
eine Greueltat, kommerziell und ästhetisch
im Regal mit Eduscho-Pyjamas.

Den Unterschied merkt man spätestens
nach der zweiten Wäsche. Rock und Indien,
eigentlich zwei Antipoden. Doch Rushdie

* Im Wembley-Stadion 1993.
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schwört, auch bei ihm habe es, leicht ver-
zögert, mit Elvis begonnen, und der Rest ist
Geschichte, beziehungsweise jetzt auch
dieser Roman, und von Indien aus erobern
Vina und Ormus die Welt.

Daß Rushdie verklärt über Musik und
deren Attitüde denkt, die der Soundtrack
seiner Adoleszenz war, ist logisch; doch statt
die dieser Musik zuhauf anhaftenden Kli-
schees einer neuen Idee zu unterstellen,
fällt Rushdie komplett darauf herein. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis VW und Ger-
hard Schröder den „Passat Rushdie“ vom
Band winken – nicht nur weil der Wirbel um
sein Buch an das tosende Konfettibewerfen
des Nichts anläßlich der Veröffentlichung
einer neuen Pink-Floyd-Platte erinnert.
Auch das Buch ähnelt einem Bombast-
Rockstück, es ist ein mehrstündiges Queen-
Lied, gesungen allerdings von Peter Hahne.

Die Band von Vina und Ormus heißt
VTO. Ein mündiger Leser würde sich gern
selbst überlegen, ob das was und was das be-
deuten könnte. Doch Rushdie traut weder
dem Leser noch dem Stilmittel der Andeu-
„Zwei Universen, die eins werden
wollten und sich 

dabei gegenseitig vernichten“
tung – und liefert einen Katalog von Deu-
tungsmöglichkeiten gleich mit, und wieder
ist eine halbe Seite voll. Aha. So, so.

Und so geht es den ganzen langen Ro-
man lang. Das Buch stirbt im Expliziten.
Rushdie erzählt, kommentiert und erklärt
zugleich und gerät dabei vom Weg ab: Je-
der Name ist in bester Kinderbuchtraditi-
on ein Hinweis auf Charakter und Funkti-
on seines Trägers, jedes genannte Datum
verweist auf etwas; das Buch wird zum
Zettelkasten. Man liest den Roman wie
einst das Cover der Platte „Abbey Road“,
bei dem auch das Nummernschild eines
parkenden Autos interpretiert wurde, aber
alles in allem bloß vier Männer, einer da-
von barfuß, über die Straße gingen.

Hölzerner noch als Wickert sagt der Er-
zähler stoisch das Wetter an, und wenn
Wolken aufziehen, ist Gefahr im Verzug,
soviel ist sicher. Dazwischen wird geliebt,
gestorben, betrogen, gerockt. In allen Va-
riationen, auf allen Ebenen, in manchem
Jahrzehnt, in allerlei Ländern – und weiß
Gott in nicht wenigen Worten.

Rushdies Erkenntnisse über Liebe, Tod,
Drama und Größenwahn sind dabei von
solch ausnahmsloser Banalität, daß selbst
Mariah Carey sie ihrem Produzenten um
die Ohren hauen würde, wenn er denn wel-
che hätte. Der Plot ist long and winding,
die Zufälle und Wendungen sind derart kon-
struiert, daß man eigentlich nur noch die
versteckte Kamera sucht. Irgendwann stirbt
Vina, und dann wird sie dem Erzähler zu
Lady Di. Der Sänger ist eigentlich Orpheus
und steht mit dem Rücken zum Publikum.
Seine Frau stirbt, und er dreht sich um.
d e r  s p i e g e252
Seitenlange Abschweifungen münden in
einem müden Bildungsdünkel-Kalauer, wie
man ihn in Lehrerzimmern humanistischer
Gymnasien vermutet.

Rushdies rockistisches Vokabular ge-
reichte einem Jon Bon Jovi zur Ehre, und
so lesen wir von „Monster-Riffs“, „wahn-
sinnigen Schlagzeugern“ und „konkurrie-
l  
Belletristik 

1 (1) John Irving Witwe für ein Jahr
Diogenes; 49,90 Mark

2 (2) Henning Mankell Die fünfte Frau
Zsolnay; 39,80 Mark

3 (3) John Grisham Der Verrat
Hoffmann und Campe; 44,90 Mark

4 (4) Marianne Fredriksson Simon  
W. Krüger; 39,80 Mark

5 (5) Minette Walters Wellenbrecher 
Goldmann; 44,90 Mark

6 (6) David Guterson Östlich der Berge  
Berlin; 39,80 Mark

7 (7) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

8 (9) Cees Nooteboom Allerseelen
Suhrkamp; 48 Mark

9 (11) Walter Moers 

Die 131/2 Leben des
Käpt’n Blaubär  
Eichborn; 49,80 Mark

10 (8) P. D. James Was gut und böse ist
Droemer; 39,90 Mark

11 (13) Maeve Binchy Ein Haus in 
Irland  Droemer; 39,90 Mark

12 (10) Donna Leon Sanft entschlafen 
Diogenes; 39 Mark

13 (12) Martin Walser Ein springender 
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

14 (–) Heidenreich/Buchholz 

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

15 (–) Marlo Morgan Traumreisende
Goldmann; 39,90 Mark 

Immer auf Reisen:
Käpt’n Blaubärs

Abenteuer mit
Zwergpiraten und

Monsterschiffen
1 6 / 1 9 9 9



renden Gitarren“, Stimmen sind „Tequila-
geölt“, die Sängerin trägt „Lederhose und
goldbesticktes Oberteil“, sie ist – man ahnt
es – eine „Sexmaschine“.

Er und die Rockmusik, so Rushdie, seien
eben gemeinsam alt geworden – was ro-
mantisch klingt, aber Unsinn ist: Bloß der
Rock, den er kennt, der ist alt geworden,
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
manch anderer Rock handelt von Erneue-
rung und Zerstörung, eigentlich wäre das
ein Thema für Rushdie. Aber als zum Bei-
spiel Punk passierte, schrieb er gerade an
„Mitternachtskinder“, das muß man auch
verstehen. Fast scheint es zynisch, wenn
Rushdie sogar seine gern „Detailwut“ ge-
nannten Auslaufrillen noch mit Nebensät-
zen erläutert, „äußerste Präzision“ ankün-
digt und „bis ins letzte Detail“ vordringt.

Der Erzähler nennt seine Vorgehens-
weise „den dahinsausenden Bus der Er-
zählung“, doch hat dieser Bus überhaupt
kein Ziel und nimmt jede sich bietende
Seitenstraße, um auch dort im Stau zu ste-
hen. Das farbenfrohe und irritierende Cha-
os seiner Geburtsstadt Bombay hat Rush-
die immer als wesentliche Inspiration an-
gegeben. Als (notgedrungener) Wahl-Lon-
doner sollte er vielleicht für den nächsten
Roman einmal die dortige U-Bahn-Netz-
karte zum Vorbild nehmen.

Denn der Erzähler und mit ihm der Le-
ser verliert beim vorliegenden Dinosaurier-
Rockmusik-Roman allzuoft den Boden un-
ter den Füßen. Vielleicht sogar ein Ziel
Rushdies? Immerhin geht es neben Antike,
Woodstock und Atomtests auch um Orien-
tierungsverlust – mantragleich wiederholt er
es, „Desorientierung. Verlust des Ostens“.

Dabei ist der Aufbruch des indischen
Rockduos in die (be-)trügerische westliche
Welt, der die wirkliche Rückkehr aus-
schließt, natürlich auch die eigene Ge-
schichte. Zwar darf er offiziell wieder nach
Indien reisen, aber sicher ist er dort nicht,
und die haßerfüllten Reaktionen dort auf
sein neues Buch gelten natürlich weniger
diesem wirklich schlechten Buch als dem
Autor selbst, der sich weiterhin vor frei-
laufenden Irren verstecken muß.

Der Wohnort von Freund Bono (der vor
Jahren als Mephisto auf die Bühne stieg!)
heißt nicht Dublin, sondern in Musik-
besprechersprech „Rockolymp“. Solche
Wortkombinationen nimmt Rushdie be-
geistert auf: Pop und Prometheus, Phanta-
sie und Dokumentation – die verschiede-
nen Sujets dieses Romans enden exakt so
wie in den „Erdbebensongs“ der Dino-
saurier-Rockgruppe beschrieben: „Zwei
Universen, die eins werden wollen und sich
dabei gegenseitig vernichten.“ 

Übrig bleiben eitle Versteck- und
Bäumchen-wechsel-dich-Spiele aus dem
Magie-Kochstudio (mit Magie fix was Tol-
les zaubern), die nirgends hinführen als in
die Irre oder auch Niemandsbucht und
nichts erklären, bis auf eben mal die Welt
– und natürlich den Umfang dieses Buches.

Auch Madonna erhielt das Buch vorab,
und anders als Bono habe sie es, berichte-
te Rushdie, nicht gelobt, sondern in den
Schredder geworfen. Denn selbst wenn je-
des Wort stimmt – was nach 742 Seiten
bleibt, davon kann sie ja ein Lied singen,
das klarer ist, schöner und kürzer und ganz
ohne Monster-Riff: „Nothing really mat-
ters – Love is all we need.“ ™ 
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Corinne Hofmann Die weiße 
Massai  A1; 39,80 Mark

3 (3) Klaus Bednarz Ballade vom
Baikalsee  Europa; 39,80 Mark

4 (4) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

5 (6) Sigrid Damm Christiane und 
Goethe  Insel; 49,80 Mark

6 (7) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

7 (5) Dale Carnegie Sorge dich
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

8 (8) Monty Roberts Shy Boy
Lübbe; 49,80 Mark

9 (10) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

10 (9) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

11 (14) Caroline Alexander

Die Endurance Berlin; 49,80 Mark

12 (12) Peter Kelder Die Fünf 
„Tibeter“  Integral; 22 Mark

13 (11) Monty Roberts

Der mit den 
Pferden spricht
Lübbe; 44 Mark

14 (13) Gary Kinder Das Goldschiff
Malik; 39,80 Mark

15 (–) Harriet Rubin Machiavelli für
Frauen  W. Krüger; 34 Mark

Fest im Sattel: 
die Geschichte eines

Mannes, der die 
Rösser belauscht
l  1 6 / 1 9 9 9 253
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Wutgeheul im Land des Lächelns
Werbung wird Opernstoff: Vor der Poster-Kulisse der umstrittenen Benetton-Kampagne 

stellt die Nürnberger Pocket Opera Company den Starfotografen Oliviero Toscani ins Zentrum 
einer schrillen Revue. Die beginnt auf der Bühne und endet in einem Einkaufszentrum.
benszene aus „the smiling carcass“* 
mento gegen den Zeitgeist 
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Oper „the smiling carcass“ (Probe): Vorwitz un
Priester küßt Nonne. Ein Aidskranker
liegt auf dem Sterbebett. Eine
Großfamilie steckt in Zwangsjacken.

Alles nach seinem Geschmack: Er mag es
gern schräg, schockierend, plemplem.

Da gucken die Leute hin: nackter Hintern
mit Tätowierung „H.I.V. positiv“. Oder:
weißes Baby an schwarzer Ammenbrust.
Oder: 48 Geschlechtsteile in Reih und Glied.
Oder auch ein Soldatenfriedhof; Kreuze,
Kreuze, Kreuze. Und das alles als Blickfang
von Zeitungsanzeigen und Plakatwänden:
United Colors of Oliviero Toscani.

Seit 1982 besorgt der bärige, bärtige
Zwei-Meter-Mann Toscani, 56, die Werbung
für den italienischen Klamotten-Multi Be-
netton. Seine umstrittenen Kampagnen ha-
ben allerdings, unterm Strich, weniger den
Umsatz der Pullistricker gemehrt als Ruhm
und Arroganz des Bilderstürmers: Toscani
ernannte sich zum Michelangelo der Wer-
bewelt und wurde zugleich deren lauteste
Schandschnauze.

Claudia Schiffer, ketzerte er, sei ein „ari-
sches Symbol“, der „Traum der Hitler-Ju-

* Elisabeth Vass,Saxophonist Kientzy im City-Center Fürth.
gend“. Jesus Christus besitze mit dem
Kreuz das pfiffigste „Logo“ der Geschich-
te, vergleichbar bloß mit Hakenkreuz und
Coca-Cola. Die ganze Werbebranche, Tos-
cani natürlich ausgenommen, sei heute
„saft-, kraft- und sinnlos“, nur „eine Ma-
fia“; was diese treibe, sei „ein Verbrechen,
alles Lüge, die vor Gericht gehört“.

Toscani unterhält in Italien eine „Fabri-
ca“, in der angeblich „wie in einer Künst-
lerwerkstatt der Renaissance gearbeitet
wird“. Längst gelten seine Fotoserien global
als museumswürdig. Derzeit plant der
„Pullover-Pasolini“ („Süddeutsche Zei-
tung“) einen eigenen TV-Kanal und eine
Kette von „Colors-Cafés“. Seine klugen und
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
– mehr noch – seine kruden Thesen gegen
die „posthumane Welt“ hat er mit „Halle-
luja“ und viel selbstgefälligem Weihrauch
zum Buch gebündelt, Titel der koketten
Krakeelerei: „Die Werbung ist ein lächeln-
des Aas“. Resonanz wie erwartet: Die Tos-
cani-Fraktion bejubelte den Ketzer im Land
des Lächelns, die Gegner schäumten.

Letzten Sonntag nun wurde Benettons
Kameramann unter dem englisch gefaßten
Titel seines Reklame-Pamphlets („the smi-
ling carcass“) auch noch philharmonisch
geadelt: Gemeinsam machten die Nürn-
berger Pocket Opera Company (POC) und
das Stadttheater Fürth das schwärzeste
Schaf der Branche zum Bühnenstar und
damit das Thema Werbung erstmals opern-
reif: Fürth – die tun was.

Aber was? Einen Art- und Smart-Direc-
tor zum Heldentenor küren? Eine Kampf-
schrift zum Libretto verdichten, mit Melo-
dien einen Kreuzzug führen, womöglich

Benetton in Benettönen be-
singen?

Landläufige Oper, wie
auch anders, geht hier nicht:
kein Plot mit rotem Faden,
kein dramatisches Crescen-
do, weder Konflikt noch Kol-
laps und schon gar kein Hap-
py-End. Gemessen an all
dem, was die Vertonung der
thesenreichen Textvorlage
erschwert, erweist sich das
multimediale Projekt gleich-
wohl als durchaus taugli-
ches, zeitgemäßes und zeit-
typisches Stück Musikthea-
ter: Es nimmt sich wichtig,
erhebt den Zeigefinger und

schafft mit Vorwitz und Firlefanz dennoch
eine kurzweilige Revue über Geschmack
und Geschmacklosigkeit moderner Werbe-
ästhetik – hörens-, sehens- und diskussi-
onswert.

Dabei geht die Anti-Oper ganz gemüt-
lich, ganz altbacken los. Die (maximal) 300
Zuhörer treffen sich im Fürther Theater, ei-
nem neobarocken Juwel in Rot und Gold,
die gute Stube aller Mimis und Traviatas.

Doch diesmal muß das Publikum auf
dunkler Bühne stehen. Wenn der eiserne
Vorhang hochgeht, schlurft der französische
Saxophon-Virtuose Daniel Kientzy durchs
erleuchtete Parkett und röhrt auf seinem
Instrument ohne Mundstück heisere Lau-

d Firlefanz
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i: Die ganze Branche als saft- und kraftlos verke
te. Hoch im Rang beginnt
der Sprecher Dave, gleich-
sam der Lautsprecher Tos-
canis, sein Reklame-Credo:
Jesus und dessen Agentur,
die Apostel, hätten einst
„die größte Kommunikati-
onskampagne aller Zeiten“
entwickelt. Heute dagegen
herrsche „Konsum-Theo-
logie“ mit „entfesseltem
Markt“ und „egoistischer
Konkurrenz“.

Sodann, nach knapp 20
Minuten einschlägig be-
hämmert, wird das Publikum zum Orts-
wechsel gebeten. Trockenen Fußes, beglei-
tet vom monotonen Klack-Klack aneinan-
dergeschlagener Kieselsteine, gelangt es
vom Opernhaus durch einen Tunnel ins
City-Center, Fürths dreigeschossige Ein-
kaufsmeile mit C&A, Gummibäumen, Bier-
quelle, Kräutershop und dem Bauernladen
Dorn, der gerade eine Wurstverkäuferin
sucht. Nicht unbedingt ein Ort opernwerter
Erbauung, aber doch ein trefflicher Ge-
richtsstand für Toscanis Wutgeheul gegen
Kommerzrausch und Reklamegötzen.

Die Rolltreppen laufen und die Firmen-
zeichen leuchten noch, da beginnen „Mo-
dels“ in sechs Stimmlagen ihr hohes Lied
auf die „World of Your Dreams“ und
„aphrodisische Matratzen“.

Werber Toscan
„Basta!“ setzt da ein Herr von der Vi-
deowand dem Spuk ein Ende: Maestro Tos-
cani höchstselbst ist im Bild, und mit ei-
nem Schlag splittet sich die Sängerschar in
lauter Toscanis. „Hiermit eröffne ich den
Nürnberger Prozeß gegen die Werbung“,
verkündet jeder von ihnen, und alsbald
hebt ein babylonisches Lamento an gegen
Zeitgeist,Verschwendung und den Undank
der Welt: „Die Leute hassen und verurtei-
len mich“, so der Signore, „weil ich ernst-
haft das mache, was meine Aufgabe ist, und
nicht die Scheiße, die sie sehen wollen.“

Modernes Musiktheater auch für modi-
sche Themen zu öffnen, hat Peter Beat
Wyrsch immer als „meine klassische Auf-
gabe“ angesehen. Wyrsch, 53, ist der Re-
gisseur der Toscani-Novität, er hat sie an-
geregt, er firmiert auch als
Gründer der Pocket Com-
pany, Deutschlands immer
noch rührigster Bonsai-
Oper. Zuschuß der öffent-
lichen Hand: rund 250 000
Mark pro Jahr.

Allein die Uraufführung
von „the smiling carcass“
kostet mehr als das Dop-
pelte. Wyrsch hat, um das
Stück auf die Beine zu stel-
len, emsig gebettelt und in
vier Ländern 23 Partner
zusammengetrommelt. Di-

verse Fernsehteams drehen, der Bayerische
Rundfunk schneidet mit, das italienische
Label Stradivarius bringt eine CD heraus.

In der europäischen Off-Opern-Szene
hat die Nürnberger Mini-Bühne, 1974 als
eingetragener Verein gegründet, einen gu-
ten Klang, ihr Künstlervater Wyrsch ein
Händchen für dessen Verbreitung. Verdis
„Aida“ und „Macbeth“ im POC-Taschen-
format machten international die Runde.
Der trefflichste Coup des Teams – Richard
Wagners 16stündigen „Ring“-Koloß zur
kleinen Nachtmusik abgespeckt zu haben
– ist für kommenden Mai sogar von der
britischen Wagner Society zum Londoner
Covent Garden Festival geladen worden.

Wyrschs besonderes Augen- und Ohren-
merk gilt indes der Avantgarde, soweit die-
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Kultur
se nach Aufwand und Kosten kleine Bröt-
chen backt. So verlegte er die Urauf-
führung von „Hahnenschrei im schnellen
Adler“ ins Nürnberger Ausbesserungswerk
der Bundesbahn, ließ „Egon – Aus dem
Leben eines Bankbeamten“ in der Bayeri-
schen Vereinsbank spielen und startete
„unreported. inbound. palermo“, ein Sing-
stück über den 1980 vermeldeten Absturz
einer Passagiermaschine nahe Sizilien (81
Tote), im unwirtlichen Hangar 254 des still-
gelegten Flugplatzes Fürth-Atzenhof.

Damals, im Februar 1997, lernte Wyrsch
den Italiener Andrea Molino als Premie-
ren-Dirigenten kennen, und gemeinsam
heckten sie die Idee der Toscani-Oper aus.
Doch erst nachdem die beiden persönlich
bei dem Werbestar vorsprechen durften,
„kam endlich Schwung in die Sache“
(Wyrsch). Toscani, erinnert sich Molino,
„war sofort begeistert“ und gab seine Tex-
te blanko frei. Klar, als Opernsujet hatte er
noch einen Zacken mehr in der Krone.

Für Molino, 34, mit bislang sieben ver-
öffentlichten Werken fast noch ein Kom-
positionsnovize, erwies sich die (über zwei-
jährige) Arbeit an den 210 großformatigen
Partiturseiten als „schöpferischer Spaß“:
„Von Toscanis Arbeiten schwer beein-
druckt“ und dennoch „nicht unkritisch ge-
genüber seinen Glaubenssätzen“, riskierte
er mit (elektrisch verstärktem) Kammer-
ensemble, exotisch besetztem Schlagzeug,
Tonbandeinspielungen, 26 Kieselsteinen
und zwei Ölfässern eine Stilmixtur aus
„ironisch kopierter Supermarkt-Ästhetik“
und gedämpftem Avantgardismus.Was be-
weist: Thesen zu vertonen geht nicht mit
links, aber es geht.

Manches bei Molino klingt, heuchlerisch
frömmelnd, nach Motette, manches pappt
wie ein klebriges Musical. Mal softeln die
Töne dahin und fast weg, dann wiederum
ballen sie sich zu gehörigem Radau. Im
grellen Wechsel von vierfachem Forte zu
vierfachem Piano und damit auf den Ton-
fall Toscanis und seiner Branche hellhörig
abgestimmt, liefert Molino jedenfalls der
modernen Warenwelt die passende Be-
gleitmusik – von der Kakophonie der
Marktschreier bis zum Lenor-Sound.

Und während das Ensemble in Wort und
Ton unermüdlich Kernsätze aus Toscanis
Katechismus verbreitet („Wir sprechen
fern, wir denken fern, wir vögeln fern“),
läßt Regisseur Wyrsch die berüchtigten Pla-
kate des Fotografen aufrollen; von der Ar-
beitsbühne unter dem Glasdach entfaltet
sich eine 12 Meter lange Stoffbahn in Be-
netton-Grün; Saxophonist Kientzy, Star
des Abends, steigt in einen Käfig und mit
diesem himmelwärts.

Unten, vor der Videowand, rotieren der-
weil Behinderte in ihren Rollstühlen, Tän-
zerinnen und Tänzer umschlingen sich im
Liebesspiel, und genau über der Szene
hängt Toscanis schönste Paarung, scheinbar
lästerlich und doch nicht ganz lebensfern:
Priester küßt Nonne. Klaus Umbach
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9 257
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Elektrosmog
vermessen

Menschen in Industrieländern sind ständig von
Magnetfeldern umgeben, die von elektrischen

Haushaltsgeräten, Computern oder Hochspan-
nungsleitungen verursacht werden. Von der kindli-
chen Leukämie bis zur Zunahme anderer Krebs-
erkrankungen wurde in den letzten Jahren so ziem-
lich alles Bösartige, was den Menschen befallen kann,
der Einwirkung dieser magnetischen Felder zuge-
schrieben. Bislang jedoch blieben diejenigen, die der-
artige Ängste schüren, nicht nur den Nachweis eines
Zusammenhangs schuldig. Sie bemühten sich nicht
einmal, die tatsächliche „Magnetfelder-Exposition“
eines Durchschnittsbürgers umfassend zu ermitteln.
Das hat nun das Bundesamt für Strahlenschutz in ei-
ner großangelegten Studie nachgeholt. 2000 Bürger
wurden für jeweils 24 Stunden mit Personendosime-
tern ausgerüstet. Die Forscher kamen zu dem Er-
gebnis, daß die mittlere Belastung eines Deutschen
0,10 Mikrotesla beträgt – ein Tausendstel des Grenzwertes von
100 Mikrotesla, unterhalb dessen nach „international abgesi-
chertem Kenntnisstand“ (BFS-Report) schädliche Wirkungen
auf die Gesundheit auszuschließen sind. Selbst wer in der Um-
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illende Mutter 
gebung von Hochspannungsleitungen oder in der Nähe von
elektrisch betriebenen Bahnstrecken lebt, muß keine Folgen
fürchten: Auch dort lag der mittlere Wert mindestens um einen
Faktor 1000 unter dem jeweils festgeschriebenen Grenzwert.
S Ä U G L I N G E

Wie viele 
Mahlzeiten pro Tag?

Junge Mütter wurden mindestens über
drei Generationen, vom Anfang des

20. Jahrhunderts bis in die sechziger
und siebziger Jahre, von Geburtshelfern
und Kinderärzten dazu angehalten,
ihren Neugeborenen nur nach striktem
Zeitplan die Brust oder (ersatzweise)
die Flasche zu reichen: Fünf Mahlzei-
ten, über den Tag verteilt, genügten, so
die Experten damals. Von nächtlichen
Fütterungen rieten sie ab. Im letzten
Drittel des Jahrhunderts setzte sich
dann bei den Wissenschaftlern die Er-
kenntnis durch, daß ein „Füttern auf
Verlangen“, wie es früher üblich war,
der Gesundheit und dem Wohlbefinden
von Säuglingen weit zuträglicher sei.
Trotzdem hält vor allem in Deutsch-
land, Ungarn und Frankreich die Mehr-
heit der jungen Mütter an den überhol-
ten Stillterminen fest. Dies ergab eine
Zwölf-Länder-Studie am Forschungs-

institut für Kinder-
ernährung an der Univer-
sität Dortmund, bei der
die Mütter von 1152
Säuglingen über ihre
Stillgewohnheiten befragt
wurden. Nicht nur die
Mütter, die ihre Nerven
schonen und den Streß
verringern wollen, sind
den falschen Traditionen
verhaftet. Offenbar, so
die Studie, „sind auch
viele Geburtshelfer und
Ärzte sowie Kranken-
schwestern heimliche
Fürsprecher der geregel-
ten Fütterungszeiten“.
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Lehrstuhl für
Euthanasie-Anhänger

Bekannt wurde die amerikanische
Universitätsstadt Princeton, als sie

NS-Gegnern wie Albert Einstein oder
Thomas Mann Unterschlupf
bot. Nun sorgt die Prince-
ton University mit der
überraschenden Berufung
des australischen Philoso-
phen und Verfechters von
Grundrechten für die
Großen Menschenaffen 
Peter Singer, 52, auf den
Lehrstuhl für Bioethik am
Center for Human Values
für Unmut und Unver-
ständnis. Singers radikale Thesen zur
Tötung schwerstbehinderter Neugebo-
rener wecken seit Jahren Erinnerungen
an die Euthanasieprogramme der Natio-
nalsozialisten. Auch in den USA regt
sich Widerstand gegen den Australier.
Mit Singer, rügte das „Wall Street Jour-
nal“, hole sich Princeton einen Mann
ins Haus, der „das seit 2000 Jahren gül-
tige Verständnis von menschlicher Wür-
de über Bord“ werfe.

Singer
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Körpervermessung mit dem 3-D-Bodyscanner
T E X T I L I E N

Trend zu Cup B
Noch bis Ende April lassen sich 2000

Frauen im Auftrag der Forschungs-
gemeinschaft Bekleidungsindustrie mit
Digitalkameras dreidimensional karto-
graphieren. Innerhalb von fünf Minuten
verwandelt der 3-D-Bodyscanner „Vi-
tus“ die weiblichen Kurven in entspre-
chende digitale Drahtgittermodelle. Bis
jetzt liegen schon die millimetergenauen
Anatomiedaten von 1200 Probandinnen
0

arta
im Alter von 14 bis 70 Jahren vor. Trend
der ersten Reihenuntersuchung dieser
Art seit 1983: Die Proportionen von Tail-
le und Hüfte haben sich kaum verän-
dert, aber die Brüste wurden größer.
„Früher genügten häufig BHs der Größe
Cup A oder darunter“, sagt Elfriede
Kirchdörfer von den beauftragten Ho-
hensteiner Instituten, „heute geht es
mehr in Richtung Cup B.“ Da die Mie-
derforscher erstmalig auch den Daten-
zugriff auf die Konturen der Brust hät-
ten, bestünde vor allem im Bereich von
stützenden Bügeln die Aussicht auf ver-
besserte Paßgenauigkeit.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Ein Herz für Raucher
Wer heute noch unverzagt Zigaret-

ten qualmt, wird inzwischen von
ungewöhnlicher Seite belehrt. Nicht nur
das Gesundheitsministerium oder die
Selbsthilfeorganisationen von Lungen-
krebskranken warnen vor den Gesund-
heitsrisiken, sondern auch die Tabak-
industrie selbst. Vorvergangene Woche
eröffnete der drittgrößte US-amerikani-
sche Tabakkonzern Brown & Williamson
– „ein verantwortungsbewußtes Unter-
nehmen in einer umstrittenen Industrie“
– unter „www.brownandwilliamson.com“
seine überarbeitete Webseite. Zentrales
Thema der Publikation: Rauchen und
Gesundheit. Seitenlang klärt der Kon-
zern über die Gefahren des Nikotin-
mißbrauchs auf. In dem Kapitel „Ent-
wöhnung vom Rauchen“ animiert 
die Firma – ihr eigenes Geschäft schädi-
gend – zum Produktverzicht. Wissen-
schaftliche Ausführungen
beleuchten die günstigen
Effekte der Abstinenz.
Kritiker wie der Chef
der American Lung 
Association betrachten
die Firmenveröffentli-
chung im Netz als „schein-
heiliges Manöver“, mit dem
sich der Konzern vor zu-
künftigen Klagen schützen 
wolle.
www.launch.com
L E X I K A

Stummes Afrika 
Eine Bestandsaufnahme abendländi-

scher Kultur läßt sich in laufenden
Metern Brockhaus messen und von ent-
sprechenden CD-Roms
abrufen. Enzyklopädi-
sche Werke über Afrika,
die Wiege der Mensch-
heit, sind dagegen bis-
lang rar. Jetzt füllt
Microsoft die Lücke mit
dem CD-Rom-Lexikon
„Encarta Africana“. In
mehr als 3200 Artikeln
bietet das multimediale
Nachschlagewerk Infor-
mationen von den Ur-
sprüngen der Mensch-
heit über die Versklavung der Schwar-
zen im 16. Jahrhundert bis hin zu jüng-
sten politischen Entwicklungen afrika-
nischer Staaten. Microsoft hat das poli-

CD-Rom „Enc
tisch korrekte „Africana“ allerdings
unterentwickelt ausgeliefert. Auf einer
Landkarte Afrikas sind zwar die Sied-
lungsgebiete von rund 130 der mehr als
1800 afrikanischen Ethnien eingetragen,
diese aber nur sieben Großregionen zu-
geordnet; die Darstellung von Verbrei-

tungsgebieten afrika-
nischer Flora be-
schränkt sich auf ma-
gere 13 Vertreter.
Auch technisch ist
Africana unausgego-
ren. Schon der Will-
kommensgruß ist
verunglückt: Ein Vi-
deo läuft an, der Ton
aber fehlt. Gelegent-
lich findet das aus
den USA über
„www.africana.com“

zu beziehende Programm (50 Dollar
plus Versandkosten) auch die Soundkar-
te nicht mehr, historische Reden und an-
dere Klangdokumente bleiben stumm.

 Africana“
M U S I K

Neue Töne vom Riesen
Vor ein paar Jahren sah es so aus, als

hätte Microsoft das Internet ver-
schlafen. Doch dann erwachte der Riese
und eroberte mit der Netzsoftware In-
ternet Explorer den Markt zurück. Jetzt
hat Microsoft, ebenfalls verspätet, das
Internet-Musikgeschäft im Visier. Mit
„MSAudio“ will der Konzern dem er-
folgreichen Datenformat MP3 Konkur-
renz machen. Mit MP3 lassen sich Mu-
sikstücke soweit verdichten, daß sie in
akzeptabler Zeit und guter Qualität on-
line übertragbar sind. Microsofts Tech-
nik soll doppelt so schnell Musikdaten
aus dem Netz in den Rechner transpor-
tieren und außerdem etwas besser klin-
gen. Wer MSAudio nutzen will, muß
seine Version des Windows Media
Player auffrischen.
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Griff aus zweiter Hand
Vor sieben Monaten nähten Chirurgen dem Neuseeländer Clint Hallam die Hand 

eines Toten an. Inzwischen spielt er wieder Basketball. Trotzdem ist die Operation umstritten.
Zudem ahnten die Ärzte nicht, daß ihr Patient ein polizeilich gesuchter Betrüger ist.
Jeder Tag in Clint Hallams neuem Le-
ben beginnt mit demselben Blick: „Als
erstes sehe ich morgens meine Hand

an“, sagt der 48jährige. „Es gibt nicht ge-
nug Worte, um meine Dankbarkeit auszu-
drücken.“ Hallams Dank gilt den Ärzten,
die ihm die Hand eines Toten annähten.

Noch wirkt das Greiforgan wie ein
Fremdkörper an seinem Arm. Etwa 15 Zen-
timeter unter dem rechten Ellenbogen ver-
wandelt sich der gebräunte, haarige Un-
terarm Hallams in ein rosigeres, fast pup-
penhaft wirkendes neues Körperteil. Dort,
wo die beiden Hautmassen zusammen-
treffen, wölbt sich eine kleine beutelartige
Verwachsung. Auf der zarteren Unterseite
zeichnet sich ein etwa zehn Zentimeter
langes, leicht bräunliches Muttermal ab,
das vom Spender stammt.

Hallam ist der erste Mensch der Welt,
der eine fremde Hand sein eigen nennt.
Knapp sieben Monate ist es her, daß dem
gebürtigen Neuseeländer im französischen
Lyon das Transplantat an den Armstumpf
genäht wurde.

Nach einer Irrfahrt durch England und
Amerika, während der nicht nur die neue
Hand als verloren, sondern auch der Pa-
tient selbst als verschollen galt, ist Hallam
jetzt zurück bei seiner Frau und seinen
vier Kindern im westaustralischen Perth.
Die Geschichte des Mannes ist die Ge-
d-Empfänger Hallam vor, während und nac
schichte einer medizinischen Sensation. Sie
handelt vom Ehrgeiz eines Chirurgen-
teams, vom Dilemma, vor das der Fort-
schritt die Ärzte stellt, und von einem
Traum, der den Patienten über 14 Jahre
lang nicht losließ. „Ich habe immer daran
geglaubt, daß ich meine Hand zurückbe-
kommen würde – mir ist ein neues Leben
geschenkt worden“, sagt Hallam.

Die Geschichte, die Clint Hallam am
Ende berühmt gemacht hat, begann 1984.
Eine Kreissäge trennte dem damals
33jährigen die rechte Hand und einen gu-
ten Teil des Unterarms ab. Obwohl Ärzte
das abgerissene Glied sofort wieder annäh-
ten, kehrte das Gefühl darin nie zurück.
Bewegungslos hing ein taubes Stück
Fleisch am Körper des Mannes.

Vier Jahre später nahmen die Ärzte Hal-
lam das für ihn nutzlose Organ wieder 
ab. Der Mann, ehemals begeisterter Kla-
vierspieler und Motorradfahrer, war ver-
zweifelt. Gleichzeitig kannte er nur 
noch einen Wunsch: eine neue Hand zu
bekommen.

„Clint Hallam hat sich in dieser Zeit
immer unvollständig gefühlt“, sagt Earl
Owen, australischer Mikrochirurg und spä-
terer Arzt Hallams. „Er war fixiert auf sei-

* Rechtes Bild: mit Chirurg Owen bei einem Empfin-
dungstest, sechs Monate nach dem Eingriff.
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9

F
O

T
O

S
: 

M
. 

P
O

D
D

E
S

U
 /

 M
O

N
D

A
D

O
R

I 
/
 P

IC
T
U

R
E
 P

R
E
S

S

h der Operation*: „Ich habe immer daran geg
nen Arm. Ich habe selten einen derart ziel-
gerichteten Menschen erlebt.“

Owen, Operateur von Weltruf und be-
reits seit 1970 mit dem Wiederannähen ab-
getrennter Körperteile beschäftigt, traf Hal-
lam zum erstenmal im Oktober 1996. Dem
Arzt imponierten die Empfindsamkeit und
der Mut des Verstümmelten. Er nahm ihn
in Behandlung – als Kandidaten für eine
Handtransplantation.

Der Patient absolvierte ein psychologi-
sches Training, das ihm später helfen soll-
te, eine überpflanzte Fremdhand als seine
eigene zu akzeptieren. Er studierte Immu-
nologie, um die Abstoßreaktionen des Kör-
pers auf fremdes Gewebe besser zu ver-
stehen. Und er trainierte die Hand, die
noch gar nicht vorhanden war. Stunden-
lang hämmerte seine Linke am Klavier
Baßakkorde, während er seine imaginäre
Rechte die Melodie dazu spielen ließ. „Ich
habe ihn gebeten, auch mit seiner Phan-
tom-Hand zu greifen“, sagt Owen.Tatsäch-
lich stärkten sich die Muskeln, die später
die fremde Hand bewegen sollten.

Am 23. September vergangenen Jahres
sieht sich Clint Hallam schließlich am Ziel:
Als einer von drei möglichen Patienten
wird er für die Operation im französischen
Lyon ausgewählt. Ein achtköpfiges, inter-
national besetztes Ärzteteam unter der
Leitung Owens und des französischen
laubt, daß ich meine Hand zurückbekommen 



Der mikrochirurgische Teil einer
Handtransplantation erfordert meh-
rere hundert Einzelnähte, die unter
dem Mikroskop ausgeführt werden.
Der für die spätere Gebrauchsfähig-
keit des Transplantats entscheiden-
de Teil ist die Verbindung der drei
Handnerven.

Arterie

Speiche

Elle

Muskeln

Streck-
sehnen

Mit feiner Nadel  Ablauf einer Handtransplantation SEHNEN

NERVEN

GEFÄSSE

Durch Verbindung von
zwei Hauptarterien und
mindestens einer großen
Vene wird
das

Transplan-
tat an den
Blutkreis-

lauf des Empfängers an-
geschlossen.

Die drei Hauptner-
ven der Hand und
das sie umgebende
Bindegewebe wer-
den mit feinstem
Nahtmaterial ver-
bunden.

21 Beuge- und Streck-
sehnen und deren Seh-
nenscheiden werden
vernäht.

Beuge-
sehnen

KNOCHEN

Elle und Speiche von Transplan-
tat und Empfängerarm werden
durch Platten und Schrauben
verbunden.

Nerv

würd
Chirurgen Jean-Mi-
chel Dubernard näht
die passend zuge-
schnittene rechte
Hand eines kurz zu-
vor mit dem Motorrad
verunglückten Franzosen
an Hallams Stumpf; die Naht
liegt etwa in der Mitte des Unterarms.

Elle und Speiche der beiden Unterarm-
hälften werden miteinander verschraubt.
Dann fügen die Ärzte unter dem Mikro-
skop 21 Sehnen zusammen und vernähen
die zwei Hauptarterien sowie eine der bei-
den großen Venen des Arms. Drei Ner-
venkanäle werden miteinander verbunden.
Schließlich wird die Haut des Toten mit
der Hallams vernäht.

Nach 13 Stunden ist die medizinische Pio-
niertat vollendet. Zum erstenmal in der Ge-
schichte der Chirurgie ist es gelungen, einen
Körperteil zu transplantieren, der von
außen sichtbar ist und zudem aus einer Viel-
falt verschiedener Gewebetypen besteht –
Haut, Muskeln, Nerven und Knochen.

Wie Hallams Immunsystem auf den To-
tenarm reagieren, ob sein Körper das frem-
de Gewebe abstoßen werde, war zu diesem
Zeitpunkt noch völlig offen. Doch die Ärz-
te zeigten sich optimistisch. Schon bald nach
der medizinischen Pionierleistung sprach
Dubernard den Verstümmelten dieser Welt
Mut zu: „Sie können Hoffnung haben.“

Der Optimismus wich bald darauf blan-
kem Entsetzen. Zwar hatten die Ärzte me-
dizinisch zunächst alles unter Kontrolle,
doch im Arzt-Patienten-Verhältnis der
Jahrhundertoperation ereignete sich ein
Desaster. Als „ein Geschäftsmann aus
Perth“, der seine Ärzte mit „seiner Per-
sönlichkeit, seinem Mut und seiner Ent-
schlußkraft“ beeindruckt hat, war Hallam
der Welt vorgestellt worden. Dann aber
wurde klar: Der Mann ist ein Lügner.

Zwei Tage vor der Operation eröffnete
Hallam dem Franzosen Dubernard seine
e – mir ist ein neues Leben geschenkt worden
kriminelle Vergangenheit. Zwar habe er
seinen Arm tatsächlich bei einem Unfall
mit einer Kreissäge verloren. Den Ort des
Malheurs habe er aber bisher verschwie-
gen: Hallam saß wegen Betrugs für zwei
Jahre im neuseeländischen Christchurch
im Gefängnis.

Kaum wurde die erfolgreiche Pioniertat
in Frankreich publik, meldeten sich Au-
stralier, denen der Name Clint Hallam be-
kannt vorkam. In sieben Fällen ist der Pa-
tient dort wegen Betrugs angeklagt. Nach
Angaben von Anwälten geht es um einen
Betrag von rund 800 000 Australdollar
(etwa 900000 Mark). Hallam selbst kann
sich nur an 37000 Dollar erinnern.

Zwei Jahre lang, bis kurz vor der Ope-
ration, war es dem Patienten gelungen,
seine Ärzte zu foppen. Er ist ein zurück-
haltender, attraktiver Mann mit dunkel-
braunen, warmen Augen und angenehmer,
weicher Stimme. In seinem Heimatort je-
doch gilt Hallam als „König der Schwind-
ler“. Menschen, denen er Tausende von
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Dollar schuldet, beschreiben ihn als „sehr,
sehr überzeugend“ – ein Charme, mit dem
er offenbar auch seine Ärzte täuschte.

Die erklärten eilig, für sie mache die Ver-
gangenheit ihres Patienten keinen Unter-
schied. Aber es dämmerte ihnen, daß Hal-
lam als Vorzeigepatient der falsche war.

Gleichzeitig wuchs die Kritik an dem
Eingriff selbst. Denn im Unterschied zu
Herz- oder Leberkranken, deren Leben
vom Spenderorgan abhängt, war Hallam
bis auf den fehlenden Arm vor der Opera-
tion bei bester Gesundheit gewesen.

Aus dem OP-Saal jedoch wurde er als
chronisch Kranker geschoben: Vermutlich
lebenslang wird er auf starke Mittel ange-
wiesen bleiben, welche die Abwehrreaktion
des Körpers gegen das Spendergewebe ein-
dämmen sollen. Trotz derartiger Medika-
mente gehen Transplanteure davon aus, daß
fremdes Gewebe in etwa einem von drei
Fällen vom Körper abgestoßen wird.

Zudem kann die Therapie zu heftigen
Nebenwirkungen führen. Vor allem Infek-
263



Wissenschaft

Hand-Amputierter Scott mit Prothese*
Erfolge beim Baseball
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tionen, Nierenschäden, Diabetes oder
Lymphdrüsenkrebs gehören dazu. „Selbst
wenn die Medikamente abgesetzt werden,
kann der Krebs weiterwachsen und den
Patienten töten“, sagt der amerikanische
Transplantationsspezialist Warren Brei-
denbach.

Selten waren derlei Befürchtungen so
begründet wie in Hallams Fall. Denn dies-
mal hatten es die Ärzte mit Haut zu tun, ei-
nem Gewebetyp, der immunologisch als
besonders heikel gilt. Die Haut ist von Na-
tur aus des Körpers beste Abwehrwaffe
und darauf getrimmt, ihm alles Fremde
vom Leib zu halten. Entsprechend wach-
sam streifen dort die Patrouillen des Im-
munsystems umher.

Sechs verschiedene Medikamente muß-
te Hallam anfangs schlucken, um diese zel-
lulären Abwehrtrupps einzuschläfern. Phy-
siotherapie unterstützte die Genesung des
Arms. Tatsächlich stellten sich schon bald
die ersten Erfolge ein. Nur zweieinhalb
Monate nach der Operation konnte der Pa-
tient die Finger der neuen Hand bewegen.
Offenbar sprossen auch Nerven ins Trans-
plantat: Hallam kann heiß und kalt auf
dem Handrücken unter-
scheiden. Fingernägel und
Haare an der Zweithand
wachsen nach.

Auch psychologisch er-
schien Hallam ungewöhnlich
stabil: „Es ist meine Hand“,
sagte er im Dezember. „Ich
bin sicher, daß sie wieder
100prozentig funktionieren
wird.“ Weil die Hand von
Muskeln oberhalb des Trans-
plantats bewegt werde, kön-
ne der Patient die neue
Hand zumindest teilweise
wie die alte steuern, erklärt
Chirurg Owen: „Die Mus-
keln ziehen Sehnen, die ei-
nem anderen gehörten.“
Der Patient hat dabei das Gefühl, daß sich
sein eigener Finger bewegt.

Warum der Australier unvermittelt die
Flucht antrat, warum er damit seine frisch
erworbene Hand ebenso wie den Ruf sei-
ner Operateure aufs Spiel setzte, bleibt un-
klar. Der Franzose Dubernard glaubt an
eine „psychologische Reaktion“, nachdem
Hallam „für drei Monate von Ärzten um-
geben war“. Owen vermutet, der Patient
habe von dem Wirbel um seine Person
„einfach genug“ gehabt. Hallam selbst gibt
dazu keine Auskunft.

Fest steht, daß der Patient am 8. Januar
Lyon verließ. Eine Medikamentenration
für zwei Monate hatte er im Gepäck. In
London setzte er seine Familie ins Flug-
zeug nach Australien. Dann meldete er sich
ein letztes Mal bei dem britischen Mitglied
seines Operationsteams, Nadey Hakim.

Hakim zeigte sich überrascht über die
Fortschritte des Patienten. „Er hatte einen
starken Griff“, erinnert sich der Chirurg,

Ärzte beim A
d e r  s p i e g e264
der mit seinem Schützling sogar einen Pub
besuchte und Zeuge wurde, wie der Mann
mit der neuen Hand „ein Bier nahm und es
trank“. Kurz darauf verschwand Hallam
für fünf Wochen von der Bildfläche.

Für die Operateure begann eine Zeit der
Ungewißheit. Sie mußten befürchten, daß
ihr Jahrhundertpatient ohne ständige Kon-
trolle der Medikation seine transplantierte
Hand wieder verlieren oder gar an den Fol-
gen einer heftigen Immunattacke sterben
könnte. Gleichzeitig bekamen sie Konkur-
renz aus Amerika.Am 24. Januar nähte ein
Operationsteam um den Chirurgen Warren
Breidenbach in Louisville im US-Staat Ken-
tucky die Hand eines Toten in 15 Stunden
an den Arm von Matthew Scott, 37.

Die Operation war noch umstrittener als
die der Kollegen in Frankreich. Schon kurz
nach dem Eingriff in Lyon hatte die ame-
rikanische Handchirurgenvereinigung zur

* Im Januar, kurz vor der Operation.
l  1 6 / 1 9 9 9
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Geduld gemahnt. Vor weiteren Transplan-
tationen müsse man den Erfolg von Hal-
lams Operation abwarten. Breidenbach
wurde Voreiligkeit vorgeworfen.

„Warum jetzt? Warum mit alter Technik
und mit alten Medikamenten?“ fragte Vin-
cent Hentz, Präsident der US-Handchirur-
genvereinigung. „Handtransplantationen
sollen und werden stattfinden“, so Hentz.
Es gebe jedoch gute Gründe, noch ein paar
Jahre auf bessere Medikamente gegen die
Abstoßreaktion zu warten. „Niemand wird
in den nächsten Jahren sterben, nur weil
wir diesen Eingriff nicht vornehmen.“

Zudem sind die Erfahrungen von Un-
fallchirurgen in vielen Fällen ernüchternd.
Seit Jahrzehnten nähen sie Unfallopfern
abgetrennte Gliedmaßen wieder an. Kom-
plikationen mit der Immunabwehr gibt es
danach selten. Trotzdem klagen die Pa-
tienten über chronische Steifheit der an-
genähten Hand oder schmerzhafte Emp-
findlichkeit gegenüber Kälte.

Auch Matthew Scott versprachen die
Ärzte kaum mehr als 50 Prozent der ehe-
maligen Handfunktionen. Der Tag, an dem
er wieder seine Schnürsenkel binden oder
sein Hemd zuknöpfen könne, werde „nicht
kommen“, sagt Chirurg Breidenbach.

Der Patient ist dennoch zuversichtlich.
Scott hatte 1985 seine linke Hand bei einem
Unfall mit einem Feuerwerkskörper verlo-
ren und seither eine Prothese getragen.
„Dies ist meine Chance, meine Torheit von
damals wiedergutzumachen“, sagte er
nach dem Eingriff – inzwischen durfte er
schon bei einem Baseballspiel seiner Lieb-
lingsmannschaft, den Phillies, mittun. Ma-
kabres Detail der Operation in Louisville:
Journalisten deckten die Identität des
Spenders auf. Es stellte sich heraus, daß
Scotts neue Hand vorher einem verurteil-
ten Mörder gehört hatte, der sich nach sei-
nem Prozeß selbst tötete.

Amerikanische Medien spürten schließ-
lich auch den verschollenen Australier
Clint Hallam auf. Am 22. Februar sahen
seine Ärzte in einer Fernsehshow des Sen-
ders CBS, daß die Hand ihres Patienten
rote Flecken aufwies und leicht ange-
schwollen war. „Ich habe wahrscheinlich 40
Prozent der Bewegungsfähigkeit verloren,
die ich in Lyon hatte“, räumte Hallam ein.

Im gebraucht gekauften Mini-Van war
der flüchtige Patient nach seinem Ver-
schwinden durch Amerika geirrt, wo er
zahlreiche Prominente und Ärzte auf-
gesucht haben will, an deren Namen er
sich allerdings nicht mehr erinnern kann.
Von Chicago aus fuhr er nach Kalifornien,
dann weiter nach Florida, Boston, schließ-
lich Las Vegas. Die Kritik seiner Chirurgen
wehrte er ab. „Die Ärzte vergessen, daß ich
meinen Körper besser kenne als sie“, sagt
Hallam. „Ich verliere meine Hand nicht.
Ich werde doch nicht einen Traum weg-
werfen.“

Noch einige Tage verbrachte Hallam in
Las Vegas. Dann, nach sechseinhalb Wo-
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9266



chen ohne Behandlung, endete die Odys-
see des Patienten schließlich Mitte März
doch zu Hause in Perth.

„Clint Hallam ist ein außergewöhnlicher
Mensch, und er hat sehr viel Glück ge-
habt“, sagt Owen, der als erster den weit-
gereisten Arm des Mannes in Augenschein
nehmen konnte. „Wenn er keine Medika-
mente bei sich gehabt hätte, wäre die Hand
verloren.“

Der überraschende Befund des Arztes:
Obwohl Hallam während seiner Reise das
Bewegungstraining unterließ, funktionie-
ren Sehnen und Muskeln des Arms gut.
Die Nerven sind in den sechs Monaten seit
der Operation rund 30 Zentimeter in den
neuen Arm hineingewachsen. Die Rötung
der Haut verschwand, nachdem die Me-
dikation wieder genau eingestellt ist. In-
zwischen spielt Hallam mit seinem Sohn
Basketball.
Mikrochirurg Breidenbach
15 Stunden lang operiert 
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„Dieser Mann wird mindestens 80 Pro-
zent seiner Handfunktion zurückgewin-
nen“, begeistert sich Owen. „Es ist sogar
möglich, daß er irgendwann keine Medi-
kamente mehr braucht, weil der Körper
sich vollkommen an das Transplantat ge-
wöhnt hat.“

Verflogen ist die Sorge, die Owen nach
Hallams Flucht plagte. Schon schmiedet
der Chirurg neue Pläne. „Wir werden eine
Serie von Handtransplantationen ma-
chen und uns dann langsam den Arm
hinaufarbeiten“, kündigt er an. Sieben
handlose Patienten will Owen schon in
Kürze operieren, „Hunderte“ hätten sich
beworben.

Sein Konkurrent in den USA geht sogar
noch weiter. Breidenbach prophezeit, daß
sich die Weiterverwendung von Leichen-
teilen auch auf ganz andere Körperregio-
nen ausweiten könne.

„Wenn wir Medikamente entwickeln,
die nur noch minimale Komplikationen
verursachen, können wir alles transplan-
tieren“, erklärt der Chirurg. „Einen Kiefer,
eine Brust, ein ganzes Gesicht oder auch ei-
nen Penis.“ Philip Bethge
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9 267
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Berge aus Wasser
Beim Aufprall des Eltanin-Asteroiden
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Schwergewicht
vom Himmel
Riesenwellen, so hoch wie

Wolkenkratzer, schlugen gegen die
Küsten der Erde – Forscher 

haben einen urzeitlichen Asteroiden-
Einschlag rekonstruiert.
Dampfwolke mit
Asteroidenstaub

Asteroiden-
einschlag

AUSTRAL IEN

Wasserkrater

Dampfwolke mit
Asteroidenstaub

vor 2,2 Millionen Jahren wurden rie-
sige Flutwellen erzeugt. Mit rund
700 Stundenkilometern breiteten
sie sich, mit nur langsam abneh-
mender Wellenhöhe, über die Welt-
meere aus. An den Küsten stauten
sich die Riesenwellen und wuchsen
dadurch auf das 10- bis 40fache –
hunderte Meter hohe Wasserberge
überfluteten das Land.

20 Meter

40 Meter

80 Meter
Der Weltuntergang war ein großer
Schlag ins Wasser. Mit 60facher
Schallgeschwindigkeit stürzte ein

bergmächtiger Asteroid in den Südpazifik.
Bei seinem Aufprall entstanden Riesen-
wellen, die ihre Gischt kilometerhoch bis 
in die Wolken versprühten. Die Küsten
Amerikas und Asiens wurden völlig um-
gepflügt.

Kein Mensch kam ums Leben. Der Ka-
daverfresser Homo rudolfensis tobte nur 
in der Savanne Ostafrikas herum. Von der
kosmischen Katastrophe kriegte der platt-
nasige Urmensch überhaupt nichts mit.

Erst jetzt, 2,2 Millionen Jahre später,
sorgt der Steinschlag aus dem All für er-
hebliches Aufsehen. Der urzeitliche Aste-
roidencrash war Hauptthema auf einer For-
schertagung über „Oceanic Impacts“, zu
der Ende vergangener Woche rund 70 Ex-
perten in das Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung (AWI) nach
Bremerhaven pilgerten.

„Dies ist der erste Asteroiden-Einschlag
im Ozean, den wir sehr genau rekonstruie-
ren können“, erklärte AWI-Forscher Rainer
268

Asteroiden-Flutwelle im Film*: Fast so schnell w
Gersonde, der den Kongreß
organisiert hatte.

Kracht ein kosmisches Ge-
schoß ins offene Meer, hin-
terläßt es normalerweise
kaum irgendwelche Kratzer.
Anders als an Land bildet sich kein kilo-
metertiefer Krater; die über dem Meeres-
grund schwappenden Wassermassen schüt-
zen diesen vor bleibenden Schäden. Eine
wissenschaftliche Sensation gelang dem
Geologen Gersonde deshalb, als er vor 
wenigen Jahren dennoch dem (auf den 
Namen „Eltanin“ getauften) Meeres-
Asteroiden auf die Spur kam.

Mit dem Forschungseisbrecher „Polar-
stern“ durchfuhr der AWI-Forscher das
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Meeresgrund

Sediment-
wolke
Sediment-
wolke

sturmumtoste Bellings-
hausenmeer südwest-
lich von Kap Hoorn.
Das Meer war aufge-
wühlt wie selten. Tage-
lang wüteten Orkane

mit bis zu Windstärke zwölf. Wie eine
Nußschale tanzte die „Polarstern“ auf den
Wellen. „Die meisten aus unserem Team
hatten schon den Mut verloren“, erinnert
sich Expeditionsleiter Gersonde.

Doch auf einmal beruhigte sich die See.
Rasch zogen die deutschen Meeresforscher
mehrere, jeweils bis zu 20 Meter lange Se-
dimentbohrkerne aus dem Ozeangrund.
Bereits in den sechziger Jahren hatten US-
Wissenschaftler in dieser Meeresgegend
eine verdächtige Anreicherung mit dem
auf der Erde kaum vorkommenden Ele-
ment Iridium ermittelt – erster Hinweis auf
eine Kollision mit einem Trumm aus dem
All. „Unser Ziel war es, dieses Phänomen
genauer zu untersuchen“, sagt Gersonde.

In den Sedimentproben stieß der AWI-
Geologe dann auf den Beweis: Metertief im
Meeresboden befanden sich fingernagel-
große Splitter des Asteroiden.Wie die Mes-
sungen zugleich ergaben, lagen die Bruch-
stücke über eine riesige Fläche verteilt –
hieraus ließ sich erahnen, was für ein
Schwergewicht einst vom Himmel gefallen
sein mußte.

Seit der „Polarstern“ -Expedition arbei-
ten mehrere Forschergruppen daran, die
verheerenden Folgen des urzeitlichen Ein-
schlags im Südpazifik genauer zu berech-
nen. Auf der Konferenz in Bremerhaven
stellten sie ihre Ergebnisse vor.

Beim Aufprall des über tausend Meter
großen Gesteinsbrockens aus dem All kam
es zu einer gewaltigen Explosion mit der
Sprengkraft von fünf Millionen Hiroshi-
ma-Bomben. Der sonnenhelle Feuerball

* Aus dem US-Katastrophenfilm „Deep Impact“.



dehnte sich rasend schnell aus und brach-
te das Meer zum Kochen. Sekundenschnell
verdampften rund 500 Kubikkilometer
Wasser – das entspricht dem zehnfachen
Inhalt des Bodensees.

Zusammen mit der ultraheißen Wolke
aus Wasserdampf wurden auch zwei 
Milliarden Tonnen Meersalz sowie Aste-
roidenstaub in die Atmosphäre geschleu-
dert. Durch diesen gewaltigen Eintrag 
wurde die chemische Zusammensetzung
der irdischen Lufthülle nachhaltig durch-
einandergebracht. Wahrscheinliche Folge:
Der Schutzschirm gegen die schädliche
UV-Strahlung der Sonne bekam Risse – ein
Ozonloch entstand.

Auch eine dramatische Veränderung des
Weltklimas halten die Asteroidenforscher
für möglich. „Je nachdem bis in welche
Höhe der hochgeschleuderte Wasserdampf
gelangte, könnte es durch vermehrte Wol-
kenbildung in den Jahren danach unten
am Boden zu einer Abkühlung gekommen
sein“, erläutert Gersonde.

Weit schneller verursachten die beim
Asteroidencrash entstandenen Riesenwel-
len gigantische Verwüstungen. Fast mit der
Geschwindigkeit von Düsenflugzeugen
breiteten diese sich nahezu ungebremst
über die Ozeane aus. Nichts konnte sie
stoppen. Noch an Tausende von Kilome-
tern entfernten Küsten türmten sich die
Flutwellen viele hundert Meter hoch auf.
Die Berge aus Wasser walzten alles nie-
der, was ihnen im Weg stand – wie es die
Katastrophenphantasie von Hollywood-
Regisseuren nur erdenken mag.

„Innerhalb von 24 Stunden erreichten
die Riesenwellen sämtliche Küstenregio-
nen der Erde“, erklärt Gersonde. „Stürzt
ein Asteroid in den Ozean, hat dies, anders
als bei einem Einschlag auf dem Land, stets
globale Auswirkungen und ist deshalb weit
gefährlicher.“

Alle 300000 Jahre kracht statistisch ge-
sehen ein Ein-Kilometer-Trumm wie der
„Eltanin“ auf die Erde. Nach Schätzungen
der Wissenschaftler müßten im Tiefseebo-
den noch die Überreste von mindestens
hundert solcher Asteroiden zu finden sein.
Die Meeresforscher haben daher bereits
begonnen, ihre in Jahrzehnten gesammel-
ten Sedimentbohrkerne, die sie in gut-
sortierten Probenarchiven aufbewahren,
nach unentdeckten Asteroidensplittern zu
durchforsten. Bisher sind sie allerdings
noch nicht fündig geworden.

Kleinere Einschläge müßte es sogar noch
viel häufiger geben. Mit dem Absturz eines
nur rund hundert Meter großen Himmels-
brockens ist etwa alle tausend Jahre zu
rechnen. Selbst eine solche Kollision hätte
schon sintflutartige Folgen. Fiele ein sol-
cher Trumm irgendwo in den Nordatlantik,
würden hochhaushohe Wellen gegen West-
europa branden.

„Von den Küstenstädten“, so Gersonde,
„bliebe kaum mehr übrig als nach einem 
direkten Asteroidentreffer.“ Olaf Stampf
d e r  s p i e g e l  1 6 / 1 9 9 9
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Windkraftanlagen vor der dänischen Küste: Die Branche sieht ihre Zukunft in Rotor-Wäldern auf offener See 
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Sechzig Tonnen im Sturm
Ein Windrad mit fünf Megawatt soll Ökostrom aus dem 

Rotor erstmals so billig wie Atomstrom machen.
Erdacht hat die Anlage ein Ingenieur aus der Autoindustrie.
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An seiner eigenen Masse ging der
Riese zugrunde. Die Große Wind-
energieanlage, kurz „Growian“ ge-

nannt, war 1988, wenige Jahre nach der In-
betriebnahme, ein Fall für die Schrottver-
wertung.

Drei Megawatt leistete das Flügelmon-
ster an der Elbmündung. Nach seinem Ab-
riß ging es als Symbol technischen Größen-
wahns in die Geschichte der alternativen
Energiegewinnung ein. Der 100 Meter hohe
Mast, auf dessen Spitze ein 340 Tonnen
schweres Maschinenhaus mit zwei 50 Me-
ter langen Rotorblättern im Sturm
schwankte, war der Belastung nicht ge-
wachsen. Der Rahmen zeigte Risse.

Fortan übten sich die Windkraftverfech-
ter in Bescheidenheit. Die größten han-
delsüblichen Strommühlen sind heute etwa
70 Meter hoch und leisten 1,5 Megawatt.
Anders als Growian halten sie jahrzehnte-
lang den Böen stand. Doch sind sie schlicht
zu schwach, um ohne großzügige Strom-
vergütung im wirtschaftlichen Wettbewerb
mit anderen Stromerzeugern zu bestehen.
Die Kilowattstunde Atomstrom kostet heu-
te etwa sieben Pfennig, die aus dem Wind-
rad, auch an stürmischen Küsten, bis zu
doppelt soviel. Die Kluft ließe sich besei-
tigen, wenn die geflügelten Stromerzeuger
erheblich höhere Leistungen abgäben.

Nun will der Flender-Konzern in größe-
re Dimensionen vordringen. Am Montag
dieser Woche präsentiert das
Bocholter Unternehmen das Mo-
dell der ersten produktionsreifen
Fünf-Megawatt-Windkraftanlage
auf der Hannover-Messe.

„WINergy“, so die Firmenbe-
zeichnung des Rekordrotors,
wird demnach erheblich stärker
sein als einst Growian, mit gut 90
Meter Masthöhe aber etwas klei-
ner und weitaus graziler.

Der Antriebskopf wiegt statt 340 nur
etwa 60 Tonnen, kaum mehr als der Kopf
konventioneller 1,5-Megawatt-Anlagen.
Das zentrale Problem extrem starker Wind-
räder, bei denen eine gewaltige Masse wie
eine Abrißbirne auf der Mastspitze hin- und
herschwingt und unaufhörlich ihre eigene
Stütze zermürbt, ist somit gebannt.

Wind
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Flender gelang die Verschlankung durch
eine völlig neuartige Konzentration der
einzelnen Aggregate im Antriebskopf. In
der klassischen Bauweise treibt der Rotor
zunächst ein Getriebe an, das dann den
Stromgenerator mit weit höherer Drehzahl
rotieren läßt. In der „WINergy“-Anlage
hingegen bilden Getriebe und Generator
eine kompakte Einheit.

Der Rotor wird direkt mit den Zahnrä-
dern des Getriebes verbunden. Nach dem
konventionellen Prinzip würde allein die
Antriebswelle zwischen Rotor und Getrie-
be über 20 Tonnen wiegen. Bei „WINergy“
entfällt sie völlig.

Den Anstoß zu dieser Technik, die
womöglich die Grundlage für einen Quan-
tensprung in der alternativen Energie-

gewinnung bilden wird, gab ein
Ingenieur aus einem völlig frem-
den Terrain – der Automobil-
industrie. Ulrich Bez, 55, einst
Entwicklungsvorstand bei Por-
sche, übernahm im vergangenen
September den Vorstandsvorsitz
von Flender.

Der ehrgeizige Schwabe galt
schon in der Fahrzeugbranche
als unbequemer Visionär. Gleich-

wohl zollen ihm viele ehemalige Kollegen
hohen Respekt. Nach einem Grundsatz-
streit mit dem damaligen Porsche-Chef
Arno Bohn entschwand Bez 1993 nach
Südkorea. Als Cheftechniker bei Daewoo,
wo noch nie zuvor in Eigenregie Autos ent-
wickelt wurden, legte er binnen fünf Jah-
ren vier neue Modellreihen auf Kiel.

der 
ner 
g, die
endig
 bei 
rmel-

tor



Firmenchef Bez*: Windstrom für sieben Pfenni
Im vergangenen Sommer kehrte Bez
nach Europa zurück, schlug aber alle An-
gebote hiesiger Autohersteller aus. Statt
dessen entschied er sich für ein neues 
Wagnis: Schiffsaggregate, Eisenbahn- und
Kraftwerkstechnik erschienen ihm ver-
lockender. Bez ging zu Flender.

Kindliche Begeisterung fürs Gigantische
(„Da sind Maschinen, so groß wie ein nor-
males Wohnzimmer“) mischte sich im neu-
en Umfeld mit Fehleinschätzungen: „Erst
habe ich mir gesagt: Wunderbar, jetzt mußt
du dich nicht mehr um Design und Leicht-
bau kümmern.“

Das Gegenteil war der Fall: Dem Ge-
wicht der Maschinen, das erkannte Bez
schnell, hatten die Großanlagenbauer lan-
ge Zeit zu wenig Beachtung geschenkt. Nir-
gends schien ihm dies offensichtlicher als
bei der Windkraft, die zum Kerngeschäft
von Flender zählt. Im November verkün-
dete Bez den verdutzten Vorstandskollegen
seine Pläne für den Antriebskopf mit in-
einandergreifenden Bauteilen.Wenige Tage
später legten die Entwickler erste Kon-
struktionszeichnungen vor. In einem Jahr
können die Anlagen ausgeliefert werden.

Flender hat mit seinem neuen Super-
rotor vor allem einen Markt im Auge, der
sich in den nächsten Jahren auftun wird:
den Windräderbau im Meer. Vor den Kü-
sten der Nord- und Ostsee weht die Brise
besonders stetig. Die Dänen wollen im Jahr
2030 bereits 40 Prozent ihres gesamten
Strombedarfs aus Offshore-Windparks
decken. Auch in anderen Erdteilen sieht
die Branche ihre Zukunft in Rotor-Wäl-
dern auf offener See.

Weltweit, so eine Flender-Schätzung,
wird die installierte Windleistung gewal-
tig anwachsen, von etwa 13 000 Mega-
watt Ende 1999 auf 45000 im Jahr 2007.
Der Optimismus gründet sich auf die 
erheblich bessere Kostenbilanz der Groß-
anlagen, die mehr Investoren anlocken
dürfte.

* In der Flender-Montagehalle in Bocholt.
Der stürmische Technologievorstoß 
soll die Ökobranche erstmals in profi-
table Regionen bringen. Eine Strommühle
vom „WINergy“-Typ, so die Flender-
Berechnungen, wird nicht mehr als das
Doppelte einer klassischen 1,5-Megawatt-
Anlage kosten, samt Aufstellung also 

sechs bis sieben Millionen
Mark. Bei voller Leistungs-
ausbeute könnten die Kosten
für die Kilowattstunde aus
Windkraft dann auf etwa sie-
ben Pfennig sinken. Das wäre
das Preisniveau des Atom-
stroms.

Bei seinem Ökokonzept ka-
men Bez seine Erfahrungen mit
der Entwicklung von Sportwa-
gen zugute: Eine „ganz diffizi-
le Ölkühlung wie beim Formel-
1-Motor“ halte das im engen
Schwitzkasten des kompakten
Antriebskopfs verbaute Getrie-
be auf seiner Arbeitstempera-
tur von 80 Grad.

Als Huldigung an den Automann ent-
warfen die Flender-Designer eine im Renn-
wagenstil hoch emporragende Ansaughutze
für die Kühlluft des Generators. Bez war
geschmeichelt, lehnte den Vorschlag jedoch
ab zugunsten eines flachen, unauffälligen
Luftschlitzes. Begründung: Zur Ökotechnik
passe kein Ferrari-Design. Christian Wüst
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Hohler Gigant
Eine Bremer Forscherin hat das

bislang größte Bakterium 
der Welt entdeckt: Der Winzling

frißt Schwefel und ist 
schon mit bloßem Auge sichtbar.
Bakterien-Entdeckerin Schulz*: Pizza, Longdrink
In der Tiefe, so fürchteten die Seefah-
rer, lauern unvorstellbar große Unge-
heuer. Wie sich zeigt, hatten sie damit

recht, zumindest aus bakteriologischer
Sicht.

Auf dem Meeresboden vor Namibias
Skelettküste – so benannt wegen der un-
zähligen Seeleute, die hier den Tod fanden
– hat die Bremer Diplombiologin Heide
Schulz, 29, ein Miniaturwesen entdeckt,
dem der Rang eines Giganten gebührt. In
100 Meter Tiefe, in einer Brühe von grünem
Schlamm, fand sie das bislang größte Bak-
terium der Welt – ein Monstrum von einer
Mikrobe, sichtbar mit bloßem Auge.

Weil der kugelige Riese weiß leuchtet
und gern mit Artgenossen ganze Ketten
bildet, hat Heide Schulz ihren Fund
„Schwefelperle von Namibia“ (wissen-
schaftlich: „Thiomargarita namibiensis“)
genannt. Noch läßt dieser Name auch For-
scher eher an Pizza, Longdrinks oder Blu-
men denken, doch das ändert sich: Die
staunenswerte Schwefelperle prangt auf
dem aktuellen Titelbild des US-Wissen-
schaftsblatts „Science“, in dem Schulz
ihren Fund erstmals beschreibt.

Selten schafft es eine deutsche Wissen-
schaftlerin mit ihrer Arbeit bis auf den
„Science“-Titel, schon gar nicht wie im Fal-
le von Schulz vor Abschluß ihrer Promo-
tion; erst in dieser Woche unterzieht sich
die junge Forscherin des Max-Planck-In-
stituts für marine Mikrobiologie der münd-
lichen Dissertationsprüfung.

Das bakterielle Meeres-Ungeheuer von
Heide Schulz ist jedoch so riesig, daß es
nach den allgemeinen Regeln der Bakte-
riologie eigentlich gar nicht existieren dürf-
te. In seiner Größe entspricht das Bakte-
rium ungefähr der eines Punktes am Ende
eines SPIEGEL-Satzes. Die mächtigsten
Exemplare, die Heide Schulz finden konn-
te, waren 0,75 Millimeter groß. Damit sind
sie 250mal größer als üblich in einer Welt,
die bisher als Inbegriff des Kleinen galt.
Zum Vergleich: Hätten Durchschnittsbak-
terien die Ausmaße eines Maulwurfs, dann
wäre die größte der jetzt gefundenen
Schwefelperlen so groß wie ein Blauwal.

Viele Forscher hätten die Existenz ei-
nes solch üppig proportionierten Bakte-
riums ins Reich der Fabeln verwiesen.
Denn die Grenzen des Wachstums sind
für simple Einzeller rasch erreicht: Sie
haben keinen Blutkreislauf oder ähn-
lich effektive Transportsysteme, um bei-
spielsweise Proteine von einem Ort zum
anderen zu befördern. Nähr- oder Boten-
stoffe verteilen sich innerhalb des Bakte-
riums nur langsam mittels Diffusion. Dies
ist der Hauptgrund dafür, daß es kein Ex-
emplar von der Größe eines Blumenkohls
geben kann.

* Mit einer Sedimentprobe aus dem Küstengewässer 
Namibias.



oder Blume? 

Riesenbakterien „Schwefelperle“ 
Leben in feindlicher Soße 
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Bei der Schwefelperle hat die Natur für
das Problem der kritischen Größe eine
überraschende Lösung gefunden: Das Bak-
terium ist hohl. In seinem Inneren steckt
ein riesiger Behälter, 50mal größer als das
Cytoplasma, das eigentlich lebendige Teil
der Zelle.Wie die Schale einer Orange das
Fruchtfleisch, so umgibt der lebendige Teil
den Hohlraum.

Auf vielfältige und phantastische Art ha-
ben sich Bakterien in der Welt eingerichtet.
Von allen Geschöpfen sind die oft überse-
henen Einzeller die erfolgreichsten – und
werden dennoch oft von Menschen dazu
benutzt, sich selbst als Krone der Evolution
zu überschätzen.

Bakterien leben in den Nierensteinen
des Menschen und im Gedärm von Wür-
mern, in der Luft, an brodelnden Geysiren
und im Eis der Antarktis. Einige bringen
Elend wie Pest, Cholera oder Schwindsucht
über die Welt, andere helfen den Pflanzen
wachsen oder dem Menschen beim Ver-
dauen, wieder andere fressen Erdöl, das
Meere verseucht, manche sind sogar resi-
stent gegen starke Radioaktivität.

Ohne Bakterien wäre höheres Leben auf
dem Planeten nicht möglich.Trillionen und
Abertrillionen von ihnen haben sich auf
dem Planeten eingenistet – „die Bakte-
rien“, sagt Heide Schulz, „haben die
Macht“.

Die Schwefelperle spielt vor Namibia
eine bedeutende Rolle im natürlichen
Stoffkreislauf – und diese Rolle hat ihr den
Gigantismus förmlich aufgezwungen. Sie
ernährt sich von Schwefelverbindungen
(Sulfiden), die in dem Sedimentschlamm,
der ihre Heimat ist, reichlich vorkommen.
Um den Schwefel zu verdauen (zu oxidie-
ren), braucht das Bakterium – ähnlich wie
der Stoffwechsel der Tiere auf Sauerstoff
angewiesen ist – dringend Nitrate. Die aber
gibt es nicht in der lebensfeindlichen Soße,
in der Thiomargarita namibiensis lebt.

Dieses Dilemma hat den Einzeller nicht
zerbrochen, sondern ihn zum Giganten
werden lassen: Alle paar Monate, wenn ein
Sturm über das Meer peitscht, dringt nitrat-
reiches Wasser für kurze Zeit auch zu dem
Bakterium in die Tiefe vor. Die Schwefel-
perle ist nun imstande, das kostbare Nitrat,
das sie für kurze Zeit im Überfluß genießt,
in ihrem Hohlraum zu speichern; sie be-
treibt regelrecht Bevorratung, ähnlich wie
ein Taucher, der Preßluft mit in die Tiefe
nimmt.

Weil das größte Bakterium auf Erden
auch Schwefel zu speichern vermag, kann
es monatelang ohne Nahrung durchhalten
– die namibische Schwefelperle hält dann
einfach die Luft an und wartet auf bessere
Zeiten. Marco Evers
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Sicher durch die Parallelwelt Der Internet-Luftverkehr mit dem Flugsimulator von Microsoft

Headset: 
Kopfhörer und
Mikrofon, an
den Computer
angeschlossen

Virtuelles
Flugzeug

Cockpit

Virtueller
Tower

 Der Lotse überwacht den
Luftraum. Seine Software spie-
gelt ihm ein komplettes Flug-
kontrollsystem vor. Über eine
Art Sprechfunk kann er sich 
an die Flieger wenden.

 Spezielle Netzrechner stellen
die Sprechverbindung über die Lei-
tungen des Internet her. Andere
übermitteln den Lotsen stets die 
Bewegungsdaten und Flugpläne 
der angeschlossenen Flugzeuge.

 Der Pilot sieht vom simulierten
Cockpit aus das überflogene Gebiet
und die Flugzeuge der anderen Spieler
in Sichtweite. Er kann sich von den Lot-
sen zum nächsten Flugplatz oder rund
um die Welt dirigieren lassen.

Joystick

LotsenradarLotsenradar
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C O M P U T E R S P I E L E

Planet der Verrückten
Begeisterte Piloten in aller Welt scharen sich um den Flugsimulator von Microsoft. Sie gründen 

virtuelle Fluggesellschaften, spielen mit Fluglotsen und Sprechfunk den 
realen Luftverkehr nach und arbeiten an einem realistischen Szenario des gesamten Erdballs.
Computerspieler Pisters in seinem Flugsimulator: Nächtens über den Atlantik
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Tag und Nacht zogen Scharen von Gei-
sterfliegern ihre Bahn über einem Pla-
neten, auf dem es kein Leben gab. Die

Piloten hockten allein vor ihren Instrumen-
ten; wenn sie hinunterblickten, sahen sie
Gebirgszüge, Flüsse und weithin verstreute
Städte, aber alles war menschenleer.

Das war die Welt des Flugsimulators von
Microsoft, eines der populärsten Compu-
terspiele.Weit über zehn Millionen Exem-
plare sind davon verkauft worden.

Jetzt aber regt sich was bei den Flugsi-
mulierern. Drunten auf den Flughäfen, mit
denen ihre erfundene Welt schon zu Tau-
senden übersät ist, fängt es an. In ima-
ginären Kontrolltürmen tummeln sich an-
dere Spieler, die über virtuelle Radarschir-
me den Flugverkehr verfolgen. Über das
Internet nehmen sie mit den fiktiven Pilo-
ten in ihrem Hoheitsgebiet Verbindung auf.
Sie tippen Anweisungen, Nachfragen, Kurs-
daten in die Tastatur, lotsen den einen Flie-
ger vom Himmel herunter, leiten den an-
deren zum nächsten Tower weiter und hal-
ten mit dem dritten ein Schwätzchen ab.

In Wahrheit sitzen die Lotsen ebenfalls
nur am Computer. Aber ein Programm
zeigt ihnen den gesamten Flugverkehr in
ihrer Reichweite, und es stellt den Kontakt
her. Für den Flieger ist es, als säße da un-
ten wirklich jemand im Tower.

Das globale Netz der Flugsicherung ha-
ben die Fans sich selbst aufgebaut. Begei-
8

sterte Freizeitpiloten schrieben die Soft-
ware, über einen Verbund von Rechnern im
Internet sind die Teilnehmer zusammenge-
schaltet.Wer sich von seinem Computer aus
einwählt, sieht in seiner Simulatorwelt die
anderen Flieger, und die anderen sehen ihn.

Der imaginäre Flugkapitän kann zu je-
der beliebigen Zeit in Stockholm starten
und nach Rom fliegen, immer begleitet von
den gleichfalls imaginären Kollegen der
Flugsicherung, die in den Türmen entlang
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der Route Wacht halten. Das geht alles
nach den hochheiklen Prozeduren der
Flugverkehrskontrolle. Deren ganzer Ap-
parat ist in dem Spiel perfekt nachgebildet.
Wer als Lotse im fiktiven Tower arbeiten
will, muß eine gesalzene Prüfung ablegen
und vor jeder Beförderung eine weitere.

Einer dieser Lotsen ist der Hamburger
Simulatorflieger Peter Philipp. Er liebt
seinen imaginären Job, denn der erfor-
dert wie im wirklichen Betrieb höch-
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ste Konzentration. Manchmal wimmeln
schon 250 Flugzeuge gleichzeitig im Luft-
raum. Sobald sie in die Reichweite seines
Radars geraten, hat er sie auf dem Bild-
schirm.

Dann sieht Philipp nach, welcher po-
puläre Flughafen noch unbetreut ist, zau-
bert sich hinab und fädelt hereinschwe-
bende Maschinen der Reihe nach sauber in
die Landebahnen ein.

Seit kurzem kann Philipp (im Hauptbe-
ruf Dokumentar beim SPIEGEL) sogar
Microsoft-Flugsimulator*: Die Spielergemeinde hat die Größe der Aufgabe begriffen 
Sprechverbindung zu den Fliegern auf-
nehmen. Eine Art Amateurfunk über das
Internet macht das möglich. Ein Knacken,
ein Knarzen aus dem Nichts, und es mel-
det sich die Linienmaschine aus Paris oder
ein verirrter japanischer Postflieger.

Die nötige Netztechnik wird betrieben
von einem Weltverband namens Satco.An
seiner Spitze waltet der US-Amerikaner
Randy Whistler, der Satco vor zwei Jahren
gegründet hat. Heute nehmen bereits 8000
Flieger teil, jede Woche kommen 200 hin-
zu. „Nie habe ich geahnt, daß es so rasant
vorangeht“, sagt Whistler.

Hier entsteht die erste geschlossene Par-
allelwelt in der Geschichte der Computer-
spiele. Bisher waren die Spieler auf jeweils
kleine Territorien, meist Phantasiewelten,
beschränkt, die sich die Programmierer für
sie ausgedacht hatten; jetzt steht ihnen ein
kompletter Planet im Maßstab eins zu eins
zur Verfügung. Der weltumspannende

* Mit der Nachbildung eines Piper-Seneca-Cockpits und
des Chicagoer Flughafens O’Hare.
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Luftraum sieht zwar noch nicht ganz so
aus wie der echte, aber für die Zukunfts-
seligen unter den Fliegern ist es nur eine
Frage weniger Jahre, bis aus Luftaufnah-
men und Satellitenbildern eine globale fo-
torealistische Szene entsteht. Dann könn-
ten, so hoffen sie, winzige Autos auf den
Straßen herumfahren. Vielleicht fliegen
dann auch Passagiere mit.

Noch aber haben die Organisatoren der
Parallelwelt mit der Flugsicherheit genug
zu tun. Es gilt, einen Mitarbeiterstab auf-
zubauen, Beauftragte für die Kontinente
einzusetzen, Unterbeauftragte für die Re-
gionen. Möglichst genaue Karten müssen
beschafft werden, von den finnischen
Schären bis zur Wüste Gobi. Die Netz-
rechner wollen gewartet sein, damit die Pi-
loten nicht nörgeln, und das Personal
braucht dringend Schulung im schwierigen
Lotsenhandwerk.

Von sich selbst sagen die leidenschaftli-
chen Simulatorflieger gern, sie seien „kom-
plett verrückt“. Zu Hause haben sie oft
Pedale, Steuerknüppel,Armaturen an ihre
Computer angeschlossen, um das Bild-
schirmerlebnis zu steigern. Manche Fans
bauen sich im Keller aus Sperrholz und
Einzelteilen ganze Cockpits zusammen.
Und sonntags zieht es sie an die Zäune der
Flughäfen, wo sie mit dem Fernglas nach
den majestätischen Maschinen spähen.

Ihre Begeisterung ernährt eine wach-
sende Zulieferindustrie, die immer neue
Erweiterungen für den Simulator auf den
Markt bringt. Es gibt Programme, die vie-
lerlei Wolken an den Himmel malen. Etli-
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che Unternehmen, darunter die Paderbor-
ner Firma Aerosoft, bieten Flughäfen als
metergenaue digitale Modelle an, die sich
in die künstliche Welt einfügen lassen.

Bisher ist die Basiswelt des Flugsimula-
tors, die mit der Software ausgeliefert wird,
noch überwiegend mit Standardwiesen
und Allerweltsfeldern gekachelt. Doch 
jeder kann, etwas Geschick vorausgesetzt,
die Spielwelt selbst ausstaffieren, zusätz-
liche Berge auftürmen, neue Städte er-
richten und die bestehenden ausbauen.

Die Spielergemeinde hat die
Größe der Aufgabe begriffen.
Überall arbeiten nun die Leute
am babylonischen Bau. Einer
schuf den gewaltigen O’Hare-
Airport in Chicago nach mit all
seinen Hallen und Hangars. Ein
anderer spezialisierte sich auf die
grünen Inselchen des pazifischen
Archipels Kiribati, und auch der
winzige Flugplatz von Elz bei
Limburg fand einen Liebhaber –
Elz ist auf dem simulierten Pla-
neten nun vertreten.

Andere Bastler steuern neue
Flugzeuge bei. Nach Fotos und
den Leistungsdaten aus Piloten-
handbüchern entstehen dreidi-
mensionale Modelle mit Cockpit
und Instrumenten, Kipphebeln
und Schaltknöpfen. Die fleißig-
sten Flugzeugbauer ziehen mit
Tonbandgeräten los und besor-
gen sich die Motorengeräusche
und das modelltypische Rumpeln
des Fahrwerks, wenn es nach
dem Start eingezogen wird.

Im Internet steht inzwischen
eine riesige Flotte von Hub-
schraubern, Segelfliegern, alten
Doppeldeckern und Überschall-
jets bereit. Gelegentlich taucht

auch ein Betonmischer im Luftraum auf,
selbst eine fliegende Kuh wurde schon 
gesichtet, aber solche Frivolitäten sind 
begeisterten Fliegern eher peinlich. Die 
Fanatiker der Präzision lassen nur Flug-
zeuge gelten, die es wirklich gibt oder ge-
geben hat.

Die Steuerung der Maschinen ist der
realen Fliegerei durchaus vergleichbar. Da
ist das harmlose Computerspiel gar „man-
chen professionellen Simulatoren überle-
gen“, sagt Bernward Suermann von der
Firma Aerosoft. Private Flugschulen set-
zen statt der bisher üblichen aufwendigen
Simulatoren, die auf hydraulischen Spin-
nenbeinen die Flugzeugbewegungen nach-
ahmen, bereits die simpleren Spielpro-
gramme zum Training ein.

Früher hätten sich echte Piloten mit 
einem Computerspiel nicht abgegeben.
Heute sitzen viele am Feierabend vor 
dem Bildschirm. Felix Dudek, Pilot bei ei-
ner deutschen Regionalfluglinie, lenkt am
Simulator den schweren Jumbo, die
Boeing 747, die er im wirklichen Leben
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nicht fliegen dürfte. Auch so mancher 
Kollege, sagt er, stürzt nach Dienstschluß
fort an den heimischen Bildschirm:
„Mensch, nichts wie raus hier, jetzt muß
ich nach Tahiti!“

Solche Langstreckenflüge sind indes
auch eine Probe auf die Kraft der Passion.
Der Hamburger Stefan Pisters fliegt abends
gern mal über den Atlantik nach Amerika.
Doch nur selten hält er die neun Flugstun-
den durch. Lieber schaltet er um Mitter-
Professioneller Flugsimulator: Ablösung durch ein harmloses Computerspiel? 

S
P
L
 /

 A
G

E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

nacht den Autopiloten an, stellt den
Wecker und geht ins Bett. Dann fliegt der
Rechner allein durch die Finsternis, und
wenn Pisters am nächsten Morgen aufsteht
und den Steuerknüppel übernimmt, ist es
nicht mehr weit bis zum Kennedy Airport
in New York.

Er hätte das einfacher haben können.
Eine Zaubertaste erlaubt es, das Flugzeug
im Zeitraffer binnen Minuten über den
Ozean zu verschieben. „Aber so was faßt
unsereiner nicht an“, sagt Pisters, denn
dann wäre es ja kein Flug gewesen.

Auf der Wirklichkeitstreue beruht prak-
tisch das ganze Vergnügen. Ehe sie star-
ten, beugen die Piloten sich über ihre Kar-
ten und studieren das Gewirr aus Linien,
282
Pfeilen und Kreisen. Dann gehen sie ge-
wissenhaft ihre Checklisten durch, als wäre
wirklich ein Ausfall der Positionslichter zu
befürchten.

Am Ende können sie sich sogar das wirk-
liche Wetter einspielen lassen. Zusatzpro-
gramme besorgen die aktuellen Daten aus
dem Internet. Wenn dann der Flugwetter-
dienst schwere Regenwolken über Ober-
pfaffenhofen meldet, kann der Heimpilot
sicher sein, daß sich auch an seinem 
simulierten Himmel gleich die Stratocu-
muli ballen.

Der Mainzer Simulatorflieger Dieter
Schneider ist einer der glühendsten An-
hänger des Fliegens am PC. Am meisten
liebt er den Blindflug durch eine simulier-
te Nacht. Das ist Fliegen in größtmöglicher
Reinheit: nichts als die Leuchtziffern und
die zitternden Zeiger der Instrumente. So
navigiert er seinen Vogel von Funkfeuer
zu Funkfeuer bis zum Zielflughafen, rich-
tet seine Anzeigen dort nach dem Funk-
leitstrahl aus, der ihn zur Landebahn
hinablotst, und erst ganz zuletzt, wenn er
am Boden ausgerollt ist, knipst er das Licht
an und ist glücklich, wenn da auf dem Flug-
hafengebäude wirklich „Casablanca“ steht.
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So erleben die Heimpiloten an ihren
Bildschirmen die Überwindung des Rau-
mes durch Perfektion. Am Simulator stellt
sich die Aufgabe rein geometrisch: in Ge-
stalt von Anflugwinkeln, Kurskreiseln und
Gleitwegsendern. Wer die Regeln einhält,
hat die ganze Welt unter Kontrolle. Den
Blick aus dem Fenster können Profis sich
schenken.

Frauen kommen in der Simulatorwelt so
gut wie gar nicht vor, es sei denn in Anek-
doten über leidende Gemahlinnen, die von
ihren Männern nur noch den Hinterkopf
vorm Monitor sehen und darüber öfters
zornig werden. In der Fliegersprache heißt
das „turbulences at ground level“.

In der Luft sind die Männer unter sich.
Manchmal verabreden sie sich zu einem
Ausflug und fliegen einvernehmlich, Trag-
fläche an Tragfläche, nebeneinander her.

Früher oder später allerdings wird vielen
Piloten die Freiheit der Lüfte zum Pro-
blem. Sie sehnen sich nach sinnvollen Auf-
gaben und jemandem, der ihnen sagt, wo
sie hinfliegen sollen. Dann heuern sie in
der Regel bei einer der virtuellen Flugge-
sellschaften an, von denen es bereits rund
200 gibt – darunter Namen, die in der Sze-
ne mit Ehrfurcht ausgesprochen werden:
Westwind, Nobel Air, Eurostar Aviation.
Die größten unter ihnen bedienen ein welt-
umspannendes fiktives Streckennetz, das
nach genauen Zeitplänen abgeflogen wird;
sie führen jeweils mehrere hundert Piloten
in ihren Listen.

Den minder Entflammten unter den
Flugzeugführern genügt es, wenn sie auf
der Uhr des Simulators die Abflugzeit ein-
stellen, egal wie spät es wirklich ist. Aber
manche nehmen auch die Bürde auf sich,
den Flug tatsächlich zur planmäßigen Zeit
zu absolvieren. Zu den treuesten Kunden
der Firma Aerosoft zählt ein Kauz aus der
Schweiz, der jeden Werktag um 18.25 Uhr
in seinen Keller hinabsteigt, die Triebwer-
ke anwirft und sich für den Linienflug von
Zürich nach Genf rüstet. Zur gleichen Zeit
rollt auf dem Flughafen Zürich die echte
Maschine auf die Startbahn.

Die Funktionäre der Fluggesellschaften,
die sich „Chief Executive Officer“ oder
„Zurich Hub Captain“ nennen, stöhnen
genüßlich, daß sie kaum noch zum Fliegen
kommen vor lauter Sorge um die Organi-
sation. Fast jeden Tag werden neue Flie-
gerverbände gegründet, zumal in den Wei-
ten des Internet ein jeder in fünf Minuten
gründen kann, was er will.

Das neueste Projekt hat der 17jährige
Gymnasiast Dennis Guse aus Swisttal bei
Bonn ausgeheckt. Er besitzt bereits eine
eigene Fluglinie namens German Pegasus
Airlines, der sich, wie er sagt, mehr als 20
Piloten angeschlossen haben, „darunter ein
ehemaliger Wehrmachtsflieger“.

Als nächstes betreibt Guse nun, vom 
Erfolg beschwingt, den Aufbau der „welt-
weit ersten virtuellen Pilotengewerk-
schaft“. Manfred Dworschak
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Chronik 11. bis 16. April 1999 SPIEGEL TV
MONTAG
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Der Todesstollen von Lassing
Wer ist schuld am schwersten Gruben-
unglück Österreichs? Der Einsturz des
Talkbergwerks Lassing forderte zehn
Menschenleben. Infolge von Kompetenz-
gerangel wurde aus den Bergungsversu-
chen ein Drama, das in der Rettung eines
einzigen Bergmanns endete. Ulrich Stein
rekonstruierte die Rettungsaktion, sprach
mit Hinterbliebenen und Helfern.

DONNERSTAG 
22.10 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Traumpalast – das karibische Atlantis
Ein südafrikanischer Selfmademan ließ
den sagenumwobenen Kontinent auf den
Bahamas wiederauferstehen. Für 850 Mil-
lionen Mark erweiterte er seine Hotelan-
Atlantis-Aquarium
SPIEGEL TV
lage um eine Aquarienlandschaft mit
nachgebauten Atlantis-Ruinen. Es ent-
stand eine Phantasiewelt mit über 50000
Fischen und Meeressäugern. Eine Repor-
tage über Butler, Köche und Fischärzte
bei ihrer Arbeit im künstlichen Atlantis.

SAMSTAG
22.00 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Spione unter See – das Geheimnis 
der verschollenen U-Boote
Im Kalten Krieg kämpften USA und So-
wjetunion auch um die Vorherrschaft in
den Ozeanen. Unter höchster Geheim-
haltung dienten U-Boote der Spionage.
Dokumentation über die Macht der
schwimmenden Festungen und die Suche
nach verschollenen Unterseebooten.

SONNTAG 
21.50 – 22.40 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Vom Kalten zum heißen Krieg – die Nato
wird 50; Protokoll eines Infernos – die
Ermittlungen zur Brandkatastrophe im
Montblanc-Tunnel; Wenn Frauen zu sehr
schlagen – Boxerinnen in Deutschland.
S O N N T A G ,  1 1 . 4 .

BALKAN-KRIEG  Die Luftangriffe der Nato
werden auch am christlich-orthodoxen
Osterfest der Serben fortgesetzt. Der
Nato-Rat beschließt die Entsendung 
von 8000 Soldaten als „humanitäre
Hilfstruppe“.

IRAN Während des Besuchs von Kanzler-
amtsminister Bodo Hombach in Teheran
wird der deutsche Geschäftsmann Hel-
mut Hofer aus der Haft entlassen, darf
das Land aber nicht verlassen.

M O N T A G ,  1 2 . 4 .

SPD  Bundeskanzler Gerhard Schröder
wird auf dem Parteitag mit 76 Prozent
der Stimmen zum neuen SPD-Vorsitzen-
den und Nachfolger von Oskar Lafon-
taine gewählt. Der Parteitag unterstützt
die Kosovo-Politik der Regierung.

UNGLÜCK Beim Absturz der Wuppertaler
Schwebebahn kommen 3 Menschen 
ums Leben, 47 werden zum Teil schwer
verletzt.

D I E N S T A G ,  1 3 . 4 .

BALKAN-KRIEG Jugoslawische Truppen sind
auf albanisches Gebiet vorgedrungen und
liefern sich Feuergefechte mit albani-
schen Grenzsoldaten.

WIRTSCHAFT Der norwegisch-britische
Kvaerner-Konzern will seine 13 Werften,
unter anderem die in Rostock-War-
nemünde, verkaufen.

USA Der oberste Gerichtshof von Arkan-
sas spricht US-Präsident Bill Clinton
wegen „Mißachtung der Justiz“ schuldig,
weil er während der Vernehmung in der
Paula-Jones-Affäre unter Eid „irre-
führende, ausweichende und bewußt
falsche Angaben“ gemacht habe. Clinton
soll alle Kosten zahlen, die durch seine
Falschaussage entstanden sind – ver-
mutlich rund 100000 Dollar.

JUSTIZ Der amerikanische Sterbehelfer
Jack Kevorkian wird zu einer Strafe von
10 bis 25 Jahren Haft verurteilt.

M I T T W O C H ,  1 4 . 4 .

BALKAN-KRIEG Der von Außenminister
Joschka Fischer erarbeitete Friedensplan
stößt auf Skepsis bei den Bündnispart-
nern. Ein Nato-Flugzeug bombardiert ei-
nen Flüchtlingstreck der Kosovo-Albaner.

RÜSTUNG  Nach Indien hat auch Pakistan
eine Mittelstreckenrakete getestet, die
Atomsprengköpfe transportieren kann.

D O N N E R S T A G ,  1 5 . 4 .

BALKAN-KRIEG Der PDS-Fraktionsvorsit-
zende Gregor Gysi, der nach einem
Besuch bei Milo∆eviƒ die Politik der Nato
angegriffen hatte, wird im Bundestag
scharf kritisiert.

FINANZEN Die Deutsche Bundesbank
überweist ihren Gewinn des Jahres 
1998 in Höhe von 16,2 Milliarden Mark
nach Bonn.

F R E I T A G ,  1 6 . 4 .

BALKAN-KRIEG  Die Entscheidung des Vati-
kans, die Abtreibungspille auch für ver-
gewaltigte Frauen im Kosovo abzuleh-
nen, ruft weltweit Empörung hervor.

KONZERNE Die Deutsche Telekom verhan-
delt mit Telecom Italia, im Gespräch soll
auch eine mögliche Fusion der beiden
Unternehmen sein.
Beim Grand National am 10. April
im britischen Aintree kommt es
wieder zu Stürzen – ein Pferd muß
eingeschläfert werden.
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Nicola Trussardi, 56. Es mag für ihn wie
für manch einen aus der Erben-Genera-
tion zunächst eine schwere Last gewesen

sein, 1970 die von sei-
nem Großvater ge-
gründete Lederhand-
schuhfabrik in Berga-
mo zu übernehmen.
Aber der promovierte
Ökonom Trussardi ver-
hob sich nicht; er
erweiterte die Pro-
duktpalette des nord-
italienischen Familien-

unternehmens Schritt um Schritt. 1973
stellte er seine erste Accessoire-Linie vor,
bald folgte eine Kollektion für die Bou-
tiquen, und schnell gewann das Label des
Modedesigners internationale Bedeutung,
zuletzt in mehr als 110 Geschäften mit ei-
nem Jahresumsatz von fast 900 Millionen
Mark. Respekt erwarb sich Trussardi auch
bei Mitbewerbern, weil es ihm zu lang-
weilig schien, sich auf die Haut Couture
zu beschränken. Er entwarf Fahrräder und
Eisenbahnen, Flugzeuggestühl und Alfa-
Romeo-Gefährte. Energisch widersetzte
er sich dem Verdacht, bei Staatsaufträgen
von seiner Freundschaft mit dem der Kor-
ruption zugeneigten früheren Minister-
präsidenten Bettino Craxi zu profitieren.
In seiner Privatvilla in Bergamo sammel-
te er zeitgenössische italienische Kunst,
in seinem Mailänder Firmensitz, neben
der Scala gelegen, lud der Mäzen regel-
mäßig zu Ausstellungen und zeigte Picas-
so ebenso wie Pop-art. Nicola Trussardi
starb vergangenen Mittwoch in Mailand
an den Folgen eines Autounfalls.
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Albert Krogmann, 58. Er fand, in emsiger
Kleinarbeit, über die Promis der Glitzer-
und Glamourwelt vielerlei heraus: Was
man weiß oder wissen sollte, und dann 
und wann, was niemand wissen wollte.
Krogmann, gelernter
„Panorama“-Redak-
teur, wollte „der
Hausfrau aus Wanne-
Eickel zeigen, wie es
bei Sylvester Stallone
zu Hause aussieht“,
und das mutete er
auch den übrigen Zu-
schauern in ARD-
Sendungen wie „Bitte
umblättern“ zu. Der
Fernsehreporter mit dem Schnauzbart und
der ausladenden, unverwechselbaren Phy-
siognomie war stets ein Liebling seines Pu-
blikums. Krogmann nahm es hin, wenn
Mick Jagger ihn stundenlang warten ließ,
weil der mehr Gefallen am Gitarre spielen
als an Krogmann fand. Er akzeptierte
mühelos Eddie Murphys Verdikt, keine Fra-
d e r  s p i e g e286
gen nach früheren Liebschaften zu stellen,
und brav legte er Sophia Loren einen Fra-
genkatalog zur Genehmigung vor. Der TV-
Journalist blieb ehrlich, souverän räumte er
ein, an der Welt der Schönen und Reichen
nur als Zaungast teilzuhaben.Albert Krog-
mann starb, wie erst jetzt bekannt wurde,
am 10. April während eines Urlaubs in Ita-
lien an Herzversagen.
Estelle Sapir, 72. Die kleine, hilflos wir-
kende Jüdin aus Brooklyn stand in den
letzten Jahren immer in der ersten Reihe,
wenn es galt, die Schweizer Banken und
ihren fragwürdigen Umgang mit herren-
losen Konten anzuprangern. Bei den 
Auftritten des Advokaten Ed Fagan und
den Präsentationen des Senators Alfonse 
D’Amato diente sie als Kronzeugin für die
Kaltherzigkeit und Unverschämtheit der
Zürcher Banker. Unermüdlich und immer
am Rande ihrer Kräfte kämpfte sie um das

Vermögen, das ihr Va-
ter vor seiner Deporta-
tion durch die Nazis
bei der Credit Suisse in
Sicherheit gebracht
hatte. Weil sie für ihn
nach dem Krieg keinen
Totenschein vorweisen
konnte, ließen die Ban-
ker sie abblitzen. Erst
der Druck von Sam-

melklagen und eine polemische Kampa-
gne des Jüdischen Weltkongresses machten
die Schweizer schließlich mürbe. Noch vor
der Vereinbarung über eine globale Zah-
lung der Schweizer Großbanken im vori-
gen Sommer fand die Credit Suisse die alte
Dame mit einer halben Million Dollar ab.
Doch von dem Geld, behauptete sie drei
Monate später, habe sie nichts gesehen.
Ihre Nichten und Neffen in den USA und
in Frankreich sollen das Geld angelegt ha-
ben, während die alte verbitterte Dame
und ihr Hund weiter mit 1000 Dollar im
Monat auskommen mußten. Estelle Sapir
starb am vergangenen Dienstag in New
York.
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Rolf Lamprecht, 68, erhielt aus der Hand
von Jutta Limbach, Präsidentin des Bun-
desverfassungsgerichts, am vergangenen
Donnerstag das Bundesverdienstkreuz
erster Klasse. Den Faksimile-Band der
Grundgesetz-Fassung, den Limbach dem
langjährigen SPIEGEL-Korrespondenten
am Sitz der höchsten deutschen Gerichte in
Karlsruhe dazu überreichte, schmückte eine
auf den Mann zugeschnittene Widmung:
„Für den Verfassungspatrioten Rolf Lamp-
recht“. 30 Jahre lang hatte der promovier-
te Politologe und Buchautor für den SPIE-
GEL aus Karlsruhe berichtet, bevor er An-
fang des Jahres in den Ruhestand ging.
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Claudia Schiffer, 28,
deutsches Fräuleinwun-
der und Noch-Model,
wehrte sich in einer Lie-
besangelegenheit nach
der Devise,Angriff ist die
beste Verteidigung. Bei
einem Kneipenbesuch im
New Yorker Stadtteil
SoHo traf die Schöne auf
einen Boulevardjourna-
listen, der schon mal öf-
fentlich Mutmaßungen
über sie und ihren
Freund David Copper-
field, 42, angestellt hat-
te. „Sind Sie schwul?“
fragte sie unschuldig den
sprachlosen Klatschre-
porter. „Ich habe gehört,
Sie seien schwul.“ Der
Journalist verneinte em-
phatisch. Die Schiffer
lachte lauthals: „Ich bin
überwältigt.“ Anschlie-
ßend stellte sie sich in 
einem Interview mit dem
amerikanischen Maga-
zin „Detour“: „Ich bin
nicht lesbisch, und David
ist nicht schwul, sonst
wäre ich nicht bei ihm,
das wäre Zeitverschwen-
dung.“ Aber woher
kommt das Gerücht?
Claudia Schiffer ist sich
sicher: „Die Magie ist das
Stigma.“ Sobald jemand
„was mit Zauberei zu tun
hat, glauben die Leute,
vielleicht ist er schwul“.
Rolf Schwanitz, 40, für den Aufbau Ost
zuständiger Staatsminister, sorgte für 
einen weißen Fleck auf Seite zwei der Er-
furter Tageszeitung „Thüringer Allgemei-
ne“. Schwanitz (SPD) hatte dem Blatt für
die tägliche Rubrik „Im ,TA‘-Gespräch“ ein
Interview zum Thema Entwicklung in den
neuen Ländern gegeben, bei der nachträg-
lichen Autorisierung des Textes jedoch 
nahezu jeden Satz wieder verändert. „Da
der vorliegende geglättete Beitrag sichtbar
von dem geführten Gespräch abwich,
haben wir im Interesse einer authentischen
Berichterstattung für die Leser auf den 
Abdruck verzichtet“, begründet die „TA“
den kahlen Fleck mitten im Gedruckten.
Interviewer Thomas Rothbart: „Es war,
als wolle man einen Pudding an die Wand
nageln.“
Roman Herzog, 65, Bundespräsident, war
„not amused“ (so sein Pressesprecher)
über einen Irrflug. Nach einem morgend-
lichen Termin in München sollte eine Ma-
schine der Flugbereitschaft den ersten
Mann des Staates nach Bonn bringen. Dort,
genauer im nahen Lohmar, war Herzog
eingeladen, das Sterbehospiz „Elisabeth“
zu besichtigen. Doch die Präsidentenma-
schine landete nicht am Rhein, sondern an
der Spree. Als Herzog auf dem Berliner
Flughafen den Irrtum, ein Versehen der
präsidialen Reiseorganisatoren und nicht
ein Fehler der Piloten, bemerkte, gab er
Order zum sofortigen Weiterflug. Herzog
wollte, nachdem er den Hospizbesuch zu-
vor schon zweimal wegen Krankheit hatte
verschieben müssen, diesmal „unbedingt
ans Ziel kommen. Denn die Hospizbewe-
gung“, so der Bundespräsident, „liegt mir
sehr am Herzen“.
Tom Jones, 58, Schnulzensänger („Green,
Green Gras of Home“) aus Wales, geriert
sich großbritisch, seit er mit dem Order of
the British Empire (OBE) ausgezeichnet
wurde. So attackiert er den Schauspieler
Sean Connery, 68, („Goldfinger“) als ei-
nen, der die „Identität“ des Vereinigten
Königreichs gefährde. Connery wurde die
bereits avisierte Ehrung des Ritterschlags
verweigert, nachdem sein Einsatz für die
Unabhängigkeit Schottlands bekannt wur-
de. „Die Britischen Inseln sind sowieso
schon klein genug, wir müssen sie nicht
noch kleiner machen“, mahnte Großbrite
Jones den keltischen Bruder, der sich für
die Scottish National Party bei den kom-
menden Wahlen in Schottland engagiert.
„Ich bin stolz darauf, ein Waliser zu sein“,
tremolierte Jones, „aber ich will nicht 
diese Insel aufspalten. Vereint bleiben wir
bestehen, getrennt gehen wir unter.“
Joschka Fischer, 51, grüner Außenmini-
ster und Buchautor („Regieren geht über
Studieren“, „Risiko Deutschland“), legt
eine kriegsbedingte Publikationspause ein.
Ein für dieses Frühjahr angekündigter Er-
fahrungsbericht des fanatischen Dauerläu-
fers ist nach Angaben seines Verlages Kie-
penheuer & Witsch „noch nicht ganz fer-
tiggestellt“, dem Außenminister sei „der
Krieg dazwischengekommen“. Unter dem
Titel „Fit und schlank – Mein langer Lauf zu
mir selbst“ wollte
Fischer laut Ver-
lagsprospekt be-
schreiben, wie es
ihm mit Gewaltläu-
fen und Alkohol-
verzicht gelang, 40
Kilo abzuspecken:
„Es gibt keine Ide-
aldiät.“ Wie es mit
dem Fischer-Œuvre
weitergeht, will der
Verlag kommende
Woche klären. Fischer-Buchtitel
Al Gore, 51, US-Vizepräsident und Bewer-
ber um das Präsidentenamt, ist bereits Ziel-
scheibe für die Scherze in Late Night 
Shows. Gore hatte kürzlich behauptet, sei-
ner Initiative sei es zu verdanken, daß das
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Internet entstand. Diese blamable Über-
treibung reizte etwa den TV-Entertainer
Jay Leno zu der Bemerkung: „Der Höhe-
punkt für mich am Abend der Oscar-Ver-
leihung war, als Al Gore den Oscar in der
Kategorie ,Besondere technische Lei-
stung‘ für die Erfindung des Internet
bekam.“ Lächerlichkeit tötet, und un-
bestritten ist unter amerikanischen
Sozialwissenschaftlern, daß Späße
in den amerikanischen
Late Night Shows das
Erscheinungsbild ei-
nes Politikers ruinieren
können. Der frühere
Vizepräsident Dan
Quayle galt als dumm,
weil er das Wort potato
falsch buchstabierte, und der
republikanische Präsident-
schaftsbewerber von 1996, Bob
Dole, hatte das Image des ältlichen
Herrn nie abstreifen können. An-
dererseits, so der Meinungsfor-
scher John Zogby, sei Bill Clinton,
52, jahrelang in Talkshows ver-
spottet worden und habe dies auch
überstanden. „Clinton verdanken
wir eine neue konventionelle Wur-
stigkeit“, so Zogby, boshafte Scher-
ze „töten nicht mehr notwendiger-
weise, ja sie schaden vielleicht sogar
nicht einmal mehr“.
Honecker-Double Schmidt
Romano Prodi, 59, designierter Prä-
sident der EU-Kommission, zeigte in
Großbritannien demonstrativ unauf-
dringliches und bescheidenes Verhal-
ten. Der künftige Chef der europäi-
schen Mammutbürokratie kam zu einer 
Visite beim britischen Premier Tony Blair
vergangene Woche – zu Fuß.Angekommen
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war Prodi per Linienflug
in Gatwick, von dort nahm
er den Express zur Victoria
Station, reihte sich dann
ein in die Schlange auf 
Taxis wartender Londoner
und ging – weil die 
Downing Street für den
Normalverkehr gesperrt
ist – die letzten Meter
leichtfüßig zum Haus
Nummer 10. Blair-Helfer
äußerten sich „überrascht,
aber erfreut“ über die un-
konventionelle Ankunft
ohne Pomp und Limousi-
ne. Und die Tageszeitung
„Independent“ vermerkte
stolz, aber nicht ganz den
Tatsachen entsprechend:
„Schließlich war er Blairs
Kandidat, um in der Eu-
ropäischen Kommission
aufzuräumen.“ 
Kurt Schmidt, 78, gelernter Konditor aus
dem sachsen-anhaltinischen Wolfen und
Honecker-Double, hat dieses Jahr gut zu
tun. Zum Jahrestag des Mauerfalls 1989 
ist Schmidt in seinem graublauen Herren-
anzug „Trevira 2000“, der Originalbrille

aus DDR-Produktion und dem leichten
Sommerhut aus VEB-Restbeständen
für Disco-Events, Betriebsfeiern so-
wie diverse Festakte ausgebucht.
Erich Honecker als Werbeträger 

haben auch die Düsseldorfer
Zeitschrift „Wirtschaftswoche“
(„Jede Fusion hat ihre Ver-
lierer“), die HypoVereins-
bank für Unternehmer
(„Honecker war nicht
2000-tauglich. Damit es
Ihrer EDV nicht auch so
geht“) oder der Berliner
Verlag Fannei & Walz 

(„Erich lebt“) für einen 
Kriminalroman entdeckt.

„Rechtlich äußerst problema-
tisch“, urteilt der Hamburger
Anwalt Joachim Kersten über
die Verwendung von Foto und
Namen des ehemaligen Staats-
chefs für kommerzielle Zwecke.
Die Familie des 1994 im süd-
amerikanischen Santiago de Chi-
le verstorbenen Politikers müs-
se sich das nach Artikel 2 des
Grundgesetzes zum Persönlich-
keitsschutz „nicht gefallen las-
sen“. Honecker-Double Schmidt
gelte dagegen als Satire ebenso
wie die Darstellung von Kohl
oder Schröder als Gummipuppe
im deutschen Fernsehen.G
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus einem Interview der Zwickauer „Frei-
en Presse“ mit dem Fußballtrainer Lutz
Lindemann: „,Der doppelte Torschütze des
Hinspiels steht Ihnen aber nicht zur Verfü-
gung.‘ Lindemann: ,Ja, schade. Uwe Kra-
mer mußte sich einer Mandeloperation un-
terziehen. Ich hoffe, daß er dadurch seine
Entzündung in der Achillessehne wegbe-
kommt.‘“
Aus dem „Isernhagener Kreisblatt“

Aus der „Wilhelmshavener Zeitung“: „He-
ringsfabrik sucht mehrere Wickler und 
Zuschläger (einer hält den gewickelten
Rollmops fest, der andere schlägt den Stift
hinein). Guter Verdienst, nur für Rechts-
händer.“
Aus der „Windsheimer Zeitung“

Aus der „Dithmarscher Landeszeitung“:
„Eine krebskranke frühere Kettenrauche-
rin muß das Tabak-Unternehmen mit gut
48 Millionen Mark entschädigen. Das ent-
schied ein Richter in San Francisco im US-
Staat Kalifornien.“
Aus der „Chiemgau-Zeitung“

Aus der „Märkischen Allgemeinen“: „Ein
scheintotes Pferd auf der Koppel vorm
Bahnübergang Wust mußte gestern mit Hil-
fe der Polizei geweckt werden. Spazier-
gänger hatten sich mit sorgenvoller Miene
in der Hauptwache gemeldet. Sie glaub-
ten, das Pferd sei im Stehen gestorben.Als
die Beamten eintrafen, stand es noch im-
mer reglos und mit geschlossenen Augen da
und war – eingeschlafen. ,Wir haben nach
ihm gepfiffen und gerufen‘, sagte Dienst-
gruppenleiter Alfred Krombholz. ,Und 
siehe da, da hat’s die Augen wieder auf-
gemacht.‘“
290
Zitate

Der nordrhein-westfälische Minister-
präsident Wolfgang Clement auf 

dem SPD-Parteitag zum SPIEGEL-Bericht
„,Ihr kommt nie wieder‘ – Was Augen-

zeugen über die Verbrechen der Serben
im Kosovo berichten“ (Nr. 15/1999):

Es wird gefragt: Was verschlägt es, wenn es
zu einem Waffenstillstand käme? Genos-
sinnen und Genossen, ich zeige euch ein-
mal den SPIEGEL von heute. Lest euch
einmal das Tagebuch durch. Dort berichten
Augenzeugen über die Verbrechen der Ser-
ben im Kosovo. Das Tagebuch beginnt am
Samstag, dem 20. März: „Mannschaftswa-
gen der Sonderpolizei erscheinen in Nero-
dimilje. Gazmend Maloku, 15, beobachtet
sie von der Haustür aus. Sie umstellen zwei
Nachbarhäuser und zünden sie an. Die
zwölf Bewohner verbrennen bei leben-
digem Leib.“ Genossinnen und Genos-
sen, das geht in diesem Tagebuch des
Schreckens im SPIEGEL jeden Tag bis zum
8. April so weiter.
Die „Süddeutsche Zeitung“ zum 
„Tagebuch“ von SPIEGEL-Korresponden-

tin Renate Flottau, die in Pri∆tina 
untergetaucht war, „Hau ab, rette lieber

deinen Kopf“ (Nr. 15/1999):

Rugova ist eine Geisel des Belgrader Re-
gimes. Deutlich wird das durch zwei Be-
richte, die nun aus dem Haus Rugovas nach
draußen gelangt sind. Die SPIEGEL-Kor-
respondentin Renate Flottau hat dort sechs
Tage lang unerkannt verbracht und miter-
lebt, wie serbische Spezialpolizisten am
31. März eindrangen und seitdem die Be-
wohner kontrollieren. Sie beschreibt die
„Propagandamaschinerie“ rund um ein
Treffen Rugovas mit Milo∆eviƒ in Belgrad
und zitiert den Albaner-Führer mit dem
Satz, „Milo∆eviƒ spielt mit mir jetzt Katz
und Maus“. Das Ziel sei klar: Er wolle ihn,
„wenn er die Welt mit unseren angeblichen
Vereinbarungen genügend verwirrt hat, vor
meinem Volk als Verräter diskriminieren“.
Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“
zum SPIEGEL-Bericht „Europa – 

Unbekannte Risiken“ (Nr. 14/1999), in dem
der Essener Oberbürgermeister-

kandidat Detlev Samland (SPD) als 
Bewerber für einen 

EU-Kommissarposten genannt wird: 

In Essen sorgte diese Spekulation, die der
SPIEGEL verbreitete, für helle Aufregung.
Und auch in Bonn und Brüssel zuckte man-
che Augenbraue … Jedoch nennen kluge
Analytiker den Namen Detlev Samland
schon länger. Der Vorsitzende des Haus-
haltsausschusses im Europaparlament ist
hoch angesehen und gilt als exzellenter
Kenner der Europa-Politik.
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