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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
26. April 1999 Betr.: Kriegstagebuch, Hyundai, Notlandung, SPIEGEL Spezial
Bis vor kurzem war die serbische Dramatikerin Biljana Srbljanoviƒ, 28, in ihrer
Heimat eine gefeierte Autorin. Dann kam der Krieg, und ihre Stücke ver-

schwanden von den Bühnen. Als Mitte April Srbljanoviƒs „Belgrader Trilogie“ im
Essener Grillo-Theater zur Premiere kam, saß die Autorin in der jugoslawischen

Hauptstadt und rang mit
der Entscheidung, ob sie
ihr Land verlassen soll-
te. Sie blieb. „Solange
Nato-Bomben fallen,
kann ich nicht gehen“,
erzählte Srbljanoviƒ der
SPIEGEL-Redakteurin
Claudia Voigt, 32. Ihre
Gedanken seit Beginn
des Krieges hat sie in ei-
nem Tagebuch für den
SPIEGEL aufgeschrie-

ben. Das Protokoll zeigt, daß es nach wie vor eine intellektuelle Opposition in Bel-
grad gibt (Seite 220).Auch SPIEGEL-Korrespondentin Renate Flottau, 54, führt wei-
ter Kriegstagebuch. Sie beschreibt das Leben in Belgrad unter Raketenbeschuß, Pro-
paganda-Attacken und zunehmenden Versorgungsengpässen (Seite 162).
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Srbljanoviƒ
Chung Ju Yung, 83, ist Gründer des südkoreanischen Mischkonzerns Hyundai und
gewöhnt, Befehle zu geben. Journalisten-Fragen geht der Herrscher über 200000

Beschäftigte lieber aus dem Weg. Auch als er im vergangenen Jahr 1001 Kühe nach
Nordkorea führte, ließ Chung Bitten um Exklusiv-Interviews beharrlich abwiegeln.
SPIEGEL-Korrespondent Wieland Wagner, 39, fand nach mehreren Versuchen einen
Fürsprecher, um an den Patriarchen heranzukommen: einen Sohn Chungs, der Vize-
Präsident des Weltfußballverbandes ist. Wagner hatte mit ihm schon vor zwei Jah-
ren ausführlich über Fußball geplaudert, nun öffnete die gemeinsame Begeisterung
die Tür zum Konzernchef. Der redete erstaunlich offen mit dem SPIEGEL-Mann –
seinen Beratern ging das offenbar zu weit. Stundenlang mußte Wagner anschließend
mit ihnen verhandeln, bis sie das Interview freigaben (Seite 88).
Gymnasiastin Andrea Winkler, 17, singt im Chor, spielt Klavier und tanzt Bal-
lett. Ihre Leidenschaft aber ist das Fliegen. Am vorvergangenen Wochenende

mußte die zierliche junge Frau aus Niederbayern in der Luft Dramatisches erleben:
Ihr Vater brach mit einem Herzinfarkt am Steuer eines kleinen Privatflugzeuges
zusammen. Sicher landete Andrea die Maschine daraufhin allein. Im Münchner Luft-
fahrtmuseum schilderte sie SPIEGEL-Redakteurin Bettina Musall, 43, vergangenen
Donnerstag, wie es ihr dabei ergangen ist (Seite 144).
Im Internet: www.spiegel.de
Die meisten Deutschen glauben an die große Liebe, und ei-
nige finden sie sogar. „Liebe“ heißt das Titelthema im

neuen SPIEGEL Spezial.Auch Erica Jong, 57, mit ihrer „Angst
vorm Fliegen“ als Fürsprecherin der freien Lust bekannt ge-
worden, findet jetzt die Frage spannender, was eine Beziehung
zusammenhält. Außerdem im Heft: Reportagen über das
schwierige Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiß im
neuen Südafrika und über frischen Wind im Europaparla-
ment: „Und sie arbeiten doch.“ SPIEGEL Spezial, das Re-
portage-Magazin, ist ab Dienstag im Handel.
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In diesem Heft

Nato-Gipfel in Washington, brennendes ehemaliges ZK-Gebäude in Belgrad
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Sozialstaat: Die Traditions-SPD setzt sich
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Wie die Regierungspolitiker unter
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Forderungen an Familie Albright Seite 70
Die Nachkommen einer 1945 in Prag enteigneten deutschen Familie fordern alten 
Besitz zurück. Der Vater von US-Außenministerin Madeleine Albright soll Gemälde
auf zweifelhafter Rechtsgrundlage bei der Emigration aus Prag mitgenommen haben.
Baulöwe in Schwierigkeiten Seite 92
Der Heidelberger Bauunternehmer Roland
Ernst, der das Kaufhaus Lafayette baute, hat
ernste Probleme. Eine amerikanische In-
vestmentbank, die bei ihm einsteigen 
sollte, winkte ab. Aufträge für neue 
Bauten sind rar geworden, der Immobilien-
mann muß erstmals Repräsentanzen
schließen. Teure Mietgarantien, mit denen
Ernst den Absatz seiner Immobilien in Ost-
deutschland gefördert hat, belasten das Er-
gebnis. Kreditinstitute, die ihm in guten Zei-
ten viel Geld geliehen haben, werden all-
mählich nervös. Ernst entschuldigt sich für
die peinliche Lage: Es gebe „einen totalen
Einbruch auf dem Immobiliensektor“. Bauunternehmer Ernst 
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„Angst um Papa“ Seite 144
Ohne Schramme landete die 17jährige Gymnasiastin Andrea Winkler das Flugzeug
ihres Vaters, nachdem der am Steuer zusammengebrochen war. Für mutig hält sich
das Mädchen nicht. „Ich hab’ nur Angst um den Papa gehabt“, erklärt sie im 
SPIEGEL-Interview ihre Bravourleistung. An ihrem Berufswunsch hat der tragische 
Vorfall nichts geändert: „Seit ich denken kann, wollt’ ich Pilotin werden.“
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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RTL-Chef Zeiler 
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Nackter Jogger kämpft um sein Recht........... 139
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sucht die Hamburger Kripo einen Täter,
der einen Parksünder erschossen hat ............ 140
Luftfahrt: Interview mit der 17jährigen
Andrea Winkler über den Flug mit ihrem
am Steuer zusammengebrochenen Vater......... 144
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Prisma Computer: Digitaler David von
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Archäologie: Ein Riesentempel des Ketzer-
Pharaos Echnaton wird freigelegt.................. 192
Medizin: Pharmatests am virtuellen Herzen... 200
Raumfahrt: Deutsche Ingenieure 
planen Hotel im All....................................... 204
Automobile: Kalifornischer Großversuch
mit abgasfreien Wagen .................................. 206
Genußmittel: Historikerstreit um 
Reinheitsgebot für Bier ................................. 213

Kultur
Szene: Christa Wolfs neuer Prosaband /
Kriegstheater in Bremer U-Boot-Bunker....... 217
Schriftsteller: Biljana Srbljanoviƒ über 
die Kriegstage in Belgrad .............................. 220
Bestseller..................................................... 224
Theater: Das Berliner Theatertreffen
präsentiert die Bühnenhits der Saison........... 229
Interview mit Regisseur Stefan Bachmann
über die Kritik an jungen Theatermachern.... 230
Kino: Der ironische Schocker „The Faculty“... 233
Museen: Das Weimarer Goethe-
Nationalmuseum nach dem Umbau .............. 234
Pop: Texas-Sängerin Sharleen Spiteri 
über die schwarze Musikseele der Schotten ... 238
Literatur: Peter Schneiders Berlin-Roman.... 240

Briefe ............................................................... 8
Impressum .............................................. 14, 244
Leserservice ................................................ 244
Chronik......................................................... 245
Register ....................................................... 246
Personalien .................................................. 248
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 250
Planspiele für den Bodenkrieg Seiten 22, 150, 220
Die Nato wies Milo∆eviƒs vagen Friedensvorschlag zurück und entwirft Szenarien für
den Bodenkrieg. Es gebe keinen Zweifel, „daß Milo∆eviƒ als Verbrecher in die Ge-
schichte eingehen wird“, schreibt die Dramatikerin Biljana Srbljanoviƒ in ihrem Bel-
grader Kriegstagebuch. Die Nato könne ihre Operationen „eine sehr lange Zeit
durchhalten“, meint Rudolf Scharping.Aber wie lange halten das die Grünen durch?
Herzschlag aus dem Computer Seite 200
Mediziner, Biologen und Computerspezialisten formten im Superrechner der Oxford-
Universität das virtuelle Modell eines Herzens. Die komplexe Simulation der 
Herztätigkeit dient unter anderem dem gefahrlosen Testen von Medikamenten.
Neue Spuren vom Ketzer Seite 192
Er stieß die alten Götter vom Thron und begründete im Nil-
Staat die erste monotheistische Religion der Welt: Pharao
Echnaton, Ehemann der Nofretete, gilt unter Forschern als
„geheimnisvollster Mann der ägyptischen Geschichte“.
Reliefs zeigen den Regenten mit Wulstlippen und aufge-
schwemmtem Bauch. Nun, über 3300 Jahre nach seinem
Tod, sind neue Spuren des Ketzer-Königs aufgetaucht.
Archäologen haben in der Nil-Tempelstadt Karnak 
Echnatons zentrales Heiligtum rekonstruiert. In dem bunt 
bemalten Tempelbau, über 600 Meter lang, standen Staffeln
von Opfertischen – Altäre für den Lichtgott Aton. Echnaton-Relief 
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RTL – nur die Rendite zählt                      Seite 106
Kulturschock bei RTL: Aus dem bunten 
Privatsender, den Helmut Thoma im Stil eines
Zirkusdirektors an die TV-Spitze führte, wird
ein knallhart kalkulierender Wirtschaftsbe-
trieb. Nachfolger Gerhard Zeiler kappt For-
mate, schaßt Manager, baut um – und treibt
den Gewinn hoch. Das verunsicherte Personal
trauert den gemütlichen Zeiten nach.R
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Sibirische Schönheit
Ein Porträt des Eskimo-
Models Irina Pantaeva.Außer-
dem in kulturSPIEGEL, dem
Magazin für Abonnenten: die
neuen Dirigenten-Stars und
der amerikanische Skandal-
Regisseur Larry Clark.
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Titel: Der Zeichner und Karikaturist Olaf Gulbransson  

ende Pazifisten: Selektive Empörung?

D
P
A

SPIEGEL-Titel 15/1999 

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Auf die Probe gestellt
Nr. 15/1999, Titel: Das Protokoll des Schreckens – 

Was geschieht wirklich im Kosovo? Intellektuelle: Der
öffentliche Meinungsstreit um das Kosovo-Drama 

Die Nato-Regierungen schwadronieren
von Verantwortungsethik à la Max Weber,
ohne daß die voraussehbaren Folgen des
eigenen Handelns (siehe Flüchtlingsströ-
me) ins Kalkül miteinbezogen wurden. Die
gebetsmühlenartige Wiederholung morali-
scher Durchhalteparolen ersetzt plausible
Antworten auf die Frage nach einem an-
gemessenen Verhältnis zwischen den an-
geblichen Zielen und den eingesetzten Mit-
teln. Es ist makaber und traurig zugleich:
Rambouillet outet sich als RAMBOuillet,
und auch Rot-Grün fällt nichts anderes ein,
als sich an der Sekundärtugend der Nato-
Treue festzuklammern.
Nürnberg Dr. Fred-Jürgen Beier

Die Bombe als „Erziehungsmittel“, wie
Durs Grünbein schreibt, ist falsch. Ich habe
die Bombennächte 1943 in Hamburg miter-
lebt. Weder die 45000 Toten noch die Zer-
störung meiner Heimatstadt bewirkten ein
Umdenken der Bevölkerung. Die Alliierten
wurden als Aggressoren angesehen. Gegen
sie richtete sich die ins Unermeßliche ge-
stiegene Wut, nicht gegen den „Führer“.
Les Collons (Schweiz) Herma Grunert

Wenn das heutige Vorgehen so normal ist,
warum liefern wir Panzer nach Ankara,
trotz des Krieges gegen die Kurden? Was
soll diese selektive Empörung, die den
Menschen im Kosovo, wie wir ja jeden Tag
deutlicher sehen, am wenigsten hilft?
Werther (Nrdrh.-Westf.) F. Schröder

Klaus Bednarz und Alice Schwarzer (un-
terschiedlicher können Meinungsmacher in
Deutschland eigentlich nicht sein) be-
schmuddeln wohl den Heiligenschein der
neuen Kreuzritter von der Nato.Also, haut
auf sie in Ajatollah-Manier. Reinhard Mohrs
Versuch, eine Debatte loszutreten, erstickt
an seinen eigenen Vorurteilen. So schrump-
fen alle Kritiker der Nato-Bombardierungen
8

zu amerikafeindlichen, naiven Friedens-
moppeln. Dem Slobodan Milo∆eviƒ in Dul-
dungsstarre ergeben, dem hunderttausend-
fachen Horror der Kosovo-Albaner gleich-
gültig gegenüber. Ein neues Credo herrscht:
Nato-Bomben sind eine Frischzellenkur für
die uneinsichtigen und demokratisch un-
terentwickelten Zivilisten in Ser-
bien. Es gibt Opfer erster und
zweiter Klasse, und es steht die
Todesstrafe darauf, den falschen
Präsidenten zu haben.
Paris                        Sonia Mikich

ARD-Korrespondentin

Reinhard Mohr erledigt alle ge-
waltkritischen Zielkonflikte mit
der Lehrmeisterin Realität: hin-
schauen,Wahrheit identifizieren,
notfalls zuschlagen, auch ohne
Recht, wenn mit Moral. Das Pro-
blem, das viele heute flimmern
läßt, liegt genau in der Mitte, bei
der Wahrheit und damit auch bei
der Moral. Es gibt sie bei der internationa-
len Konfliktlösung nicht, es gibt nur aus-
deutungsbedürftige, wechselhaft gewichte-
te Interessen. Und auch im selbstgewissen
Westen sind diese Interessen nicht verläßlich
nach humanitären Prioritäten geordnet.
Burscheid (Nrdrh.-Westf.) Dr. K. U. Voss

Der Rückzug vieler Deutscher auf die For-
meln – von deutschem Boden dürfe kein
Krieg mehr ausgehen, und historische Grün-
de verböten insbesondere den Einsatz auf
dem Balkan – kaschiert nur mühsam die
wahre Einstellung der deutschen Gesell-
schaft zu den unveräußerlichen Menschen-

Protestier
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
rechten. Es sind wohl mehr Lippenbekennt-
nisse als Herzensanliegen, die dazu führen,
daß die Menschenrechte an Herrn M. ver-
äußert werden. Henning von Tresckow, trei-
bende Kraft des 20. Juli, hat gesagt: „Der
sittliche Wert eines Menschen beginnt dort,
wo er bereit ist, für seine Überzeugung sein
Leben hinzugeben.“ Wir werden von der
Geschichte auf die Probe gestellt und hof-
fentlich nicht als zu leicht befunden werden.
Siegburg Volker Künanz

Oberstleutnant a. D.

Der Psychologe Irving L. Janis fand heraus,
daß sich manche, im nachhinein als irratio-
nal erscheinende Entscheidungen durch den
Gruppengeist politischer (oder auch mi-
litärischer) Gremien erklären lassen. Mit
seiner Wortschöpfung „Groupthink“ be-
zeichnet er das dem kritischen Einzelver-
stand entgegengesetzte Gruppengeist-Den-
ken, das leicht in unvernünftige Aktionen
gegen außenstehende Gruppen mündet. Ein
gutes Beispiel hierfür ist die Invasion in der
Schweinebucht. Kennedy und seine Mitar-
beiter konnten sich schon kurze Zeit später
nicht mehr erklären, wie sie den unsinnigen
Entschluß gefaßt hatten.
Schöneiche (Brandenburg) Marc Koschnik

Wir, wir wissen, was Krieg im 20. Jahr-
hundert bedeutet, die Bevölkerung der
USA nicht – das ist das Problem. Bei 
derart unterschiedlicher Geschichte und
Lebenserfahrung liegt auf der Hand, daß
politische Entscheidungen divergieren kön-
nen, in Wahrnehmung unserer Verantwor-
tung auch: müssen.
Münster Gudrun Schlüter
„Mir sind ratlose und schweigende 
Intellektuelle tausendmal lieber 
als jene aufgeregt aktivistischen Oster-
marschierer, die sich nicht daran 
stören, wenn vor ihnen Milo∆eviƒ-Bilder 
geschwenkt und serbische 
Tschetnik-Lieder gesungen werden.“
Gabriel Seiberth aus Berlin zum Titel „Das Protokoll des Schreckens –
Was geschieht wirklich im Kosovo?“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 30. April 1949

Das föderale Finanzsystem wird geregelt 8 Milliarden Steuern für den
Bund. Nordrhein-Westfalen fühlt sich durch Grenzrevisionen von Holland
und Belgien reingelegt Mehr Land und Leute kassiert als vereinbart. Sta-
lin will in Europa den Rücken frei haben Das bolschewisierte China muß
verkraftet werden. Schanghai von den Kommunisten erobert Briten und
Amerikaner warten auf Abtransport. Guter Abschluß der Hannover Mes-
se 25 Millionen Mark für Inlandsaufträge. Professor Sauerbruch vor der
Entnazifizierungskommission: „Als Soldat und Arzt meine Pflicht getan“.



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Briefe
Es wundert mich nicht, daß die Bürger der
neuen Bundesländer dem Nato-Angriff auf
Jugoslawien viel kritischer gegenüberste-
hen als die der alten. Sie wußten, daß die
amtlichen Verlautbarungen häufig falsch
oder nur halbwahr waren und daß die
Wahrheit zwischen den Zeilen zu lesen
war. Sie wußten und wissen es offensicht-
lich immer noch, daß starke Worte oft
schwache Argumente verdecken.
Satrup (Schlesw.-Holst.) Dr. Horst Dahm

Wer Milo∆eviƒ tatenlos zuschaut, macht
sich mitschuldig.
Erlangen Daniel Salleck

Meine Hochachtung vor meiner Partei; die
von ihr gestellte Regierung hat nach lan-
gen und entbehrungsreichen Oppositions-
jahren neben dem beileibe nicht zu un-
terschätzenden Alltagsgeschäft die erste
wirkliche Bewährungsprobe unseres Staa-
tes auf internationaler Ebene zu bestehen;
sie macht ihre Aufgabe dabei bemerkens-
wert gut.
München Michael Seitz
d e r  s p i e g e12
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Emotionalisierte Statussymbole
Nr. 15/1999, Kaufrausch: 

Immer mehr Jugendliche machen Schulden

Das Schuldenmachen der Kids hat sicher
verschiedene Ursachen. Zwei sind ent-
scheidend: das negative Vorbild der Eltern,
die vorleben, wie ein Leben auf Pump funk-
tioniert; die „Kuschelpädagogik“ in der Er-
ziehung: Möglichst alle Wünsche der Kinder
werden erfüllt; verzichten, warten können
oder ein Nein der Eltern sind zu unbequem.
Wie sollen solche nichterzogenen Kids ein-
sehen, daß man nicht mehr Geld ausgeben
darf, als man vorher verdient hat?
Herzogenrath (Nrdrh.-Westf.) Bruno Barth

Wieso soll ich mehr Weitblick und mehr
vernünftige Haushaltsplanung bei 18jähri-
gen erwarten und einfordern, wenn das ge-
samte Umfeld der Erwachsenenwelt ihnen
seit Jahren vorlebt, daß hochgradig emo-
tionalisierte Statussymbole viel höher ran-
gieren als der Nutzen einer Sache bezie-
hungsweise deren Kosten?
Hamburg Jürgen E. Gesang

Die Kreditinstitute machen es den jungen
Menschen einfach zu leicht, an immer neu-
es Geld zu gelangen. Gerade die Bank, die
uterladen: Verzichten ist zu unbequem
J.
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in der Regel gute Einblicke in die Ein-
kommens- und Vermögenslage des Kun-
den hat, sollte verantwortungsvoller bei
der Kreditvergabe agieren.
Bleckede (Nieders.) Jens Lohmann
Streben nach unabhängiger Regelung
Nr. 13/1999, Europa: Fragwürdige 

Parteienfinanzierung im Brüsseler Parlament 

Sie bemerken zu
Recht, daß die europäi-
schen Parteien mehr
tun, als lediglich Akti-
vitäten zur Unterstüt-
zung der parlamentari-
schen Fraktion zu orga-
nisieren. Sie erwähnen
jedoch nicht, daß ne-
ben der parlamentari-
schen Fraktion auch die
nationalen Parteien zur
Finanzierung der Sozi-
aldemokratischen Par-
tei Europas (SPE) bei-
tragen. So wurde der
SPE-Kongreß in Mai-
land Anfang März 1999
gemeinsam von der
SPE, der gastgebenden
italienischen Partei sowie der SPE-Fraktion
finanziert. Es darf keinen Zweifel am poli-
tischen Willen der SPE und ihrer Parla-
mentsfraktion geben, eine finanzielle und
organisatorische Regelung für politische
Parteien auf europäischer Ebene zu errich-
ten und damit den derzeitigen Mangel an
Transparenz zu beseitigen. In diesem Sinne
werden wir ihr Streben nach einer un-
abhängigen Regelung für europäische Par-
teien fortsetzen, die deutlich auch die
Beziehungen zum Europäischen Parlament
definiert.

Brüssel Rudolf Scharping
Vorsitzender der SPE

Pauline Green, Vorsitzende der 
SPE-Fraktion im Europäischen Parlament

Jugendliche im Com
Fatales Verlustgeschäft
Nr. 15/1999, Finanzpolitik: 

Minister Eichel plant Einschnitte ins Sozialsystem

Mit Lafontaine ging ein Sozialdemokrat –
mit Eichel kommt ein Sozialbürokrat.
Inden (Nrdrh.-Westf.) Ludwig Leonards

Ein Minister, der für eine Bratwurst man-
ches stehen- und liegenläßt, erscheint mir
l  1 7 / 1 9 9 9



Finanzminister Eichel
Im Rustikalen liegt die Hoffnung

M
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sehr sympathisch.Weg von den Kaviartöp-
fen, Champagnerkübeln und klare Linie.
Denn im Rustikalen liegt unsere Hoffnung.
Allmählich ist man die Global-Player leid.
Seesen (Nieders.) Armin Naujok

Oskar Lafontaine hat keineswegs „mehre-
re Milliarden lockergemacht“ für die Wie-
dereinführung des Schlechtwettergeldes:
Die Umsetzung dieses Wahlversprechens
ist gerade erst in Vorbereitung durch Ka-
binettskollege Walter Riester. Abgesehen
davon muß auch der neue Finanzminister
keine Milliarden lockermachen, ganz im
Gegenteil: Die Abschaffung des Schlecht-
wettergeldes, von der Kohl-Regierung 1993
beschlossen und zum Winter 1995/96 gegen
alle ökonomische Vernunft exekutiert, hat
den Steuerzahler Milliarden gekostet. Ei-
ner damaligen Entlastung der Bundesan-
stalt für Arbeit in Höhe von 760 Millionen,
die das alte Schlechtwettergeld durch-
schnittlich gekostet hat, stehen mit hun-
derttausendfacher Winterarbeitslosigkeit
jährliche Kosten von 2 Milliarden für die
öffentliche Hand gegenüber. Ein für die
Bauarbeiter und den Finanzminister glei-
chermaßen fatales Verlustgeschäft!
Frankfurt am Main Michael Knoche
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
Kleine Ungenauigkeit
Nr. 16/1999, Trends: Presse

Ihre Meldung über die Auflagenentwick-
lung des „Stern“ enthält eine kleine Un-
genauigkeit. Die Vermutung, ich sei wegen
der schlecht verkauften Ausgaben zum Jah-
resende 1998 abgelöst worden, trifft nicht
zu. Vielmehr hat mir der Vorstandsvorsit-
zende von Gruner + Jahr und Verleger des
„Stern“, Gerd Schulte-Hillen, bereits Mit-
te Oktober mitgeteilt, er wolle beizeiten
vor seinem Ausscheiden aus dem Füh-
rungsgremium des Verlages in der Chef-
redaktion des Blattes einen Generations-
wechsel durchsetzen. Von einem Mißver-
gnügen an mir oder einer Unzufriedenheit
über den „Stern“ und seine Auflagenent-
wicklung war nicht die Rede, im Gegenteil.
Hamburg Dr. Werner Funk
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Studenten an der Uni Greifswald: Nestwärme oder Durchsetzungsfähigkeit?
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Mehr Schein als Sein
Nr. 15/1999, Uni-Service

Nicht die großen Renommier-Unis sind die
besten, sondern eher die kleinen, abgelege-
nen Hochschulen stehen ganz oben. So zum
Beispiel auch unsere Universität Greifswald,
die versucht, sich durch alternative Ansätze
von der großen Masse abzuheben. In Ihrer
Umfrage wurde dies auch erkannt. Bleibt
nur zu hoffen, daß diese Erkenntnis auch die
Landesregierung erreicht. Dort wird zur
Zeit durch die Kürzung von Geldern ver-
sucht, eine 543 Jahre alte Uni ihrer Stär-
ken zu berauben und damit zu gefährden.
Greifswald Thomas Braun

Fachschaftsrat Medizin, Uni Greifswald

Wenn sich mehr Studenten trauen, in den
wilden Osten zu gehen, werden auch dort
die Zahlen in die Höhe klettern, und man
wird die Profs auch in Greifswald nicht
mehr anrufen können.
Leipzig Justus v. Daniels

Wer studieren will, will sein Fach lernen
und beherrschen, unter anderem auch, um
später seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Mir erscheint fraglich, ob hier das
Bücher-Prof.-Studenten-Verhältnis das tat-
sächliche Können an Relevanz übertrifft.
Auch kann es nicht im Bedürfnis der Unis
liegen, die Studenten mit möglichst viel
Nestwärme zu umsorgen. Es geht vielmehr
um eine möglichst realistische Berufsvor-
bereitung. Wer sich an einer Uni wie Köln
durchzusetzen weiß, hat entscheidend
mehr davon, als wenn ihm ein Professor
sonstwo in einem Vier-Augen-Gespräch al-
les näher erläutern kann und muß.
Erftstadt (Nrdrh.-Westf.) Björn Till

Wäre nicht eine Befragung von Absolven-
ten über Studium, Studienbedingungen
und Ausbildungsniveau wesentlich aussa-
gekräftiger als eine Befragung von Stu-
denten, deren Urteil manchmal noch durch
vordergründige Kriterien bestimmt wird? 
Biberach Prof. Dr. Martin Ernst
14
Ihre strikte Trennung zwischen Univer-
sitäten und Fachhochschulen entspricht
nicht der Realität bei der Auswahl von Ma-
nagementnachwuchs in der Wirtschaft. Die
„erste Liga“ der Internationalen Studien-
programme, die „Business Schools“, hat
den klassischen Universitäten den Rang
abgelaufen, deren Absolventen werden von
Top-Firmen „umworben“ – gilt dies für
Universitätsabsolventen?
Frankfurt am Main Frank Hohmann

Ein in Freiburg oder Heidelberg studierter
Volljurist mit einer Examensnote von „Vier“
wird bei Vergabe eines Arbeitsplatzes eher
bevorzugt als ein in Greifswald oder Ro-
stock studierter Volljurist mit der gleichen
Examensnote. Dies ist zwar mehr Schein als
Sein, die Realität jedoch bestimmt sich nach
eingefahrenen und veralteten Ansichten,
die keinen Raum für Fortschritt lassen.
Essen Melanie Wetzchewald

Aufgrund des Zeitmangels können sich die
Professoren meist nur entweder auf die
Lehre oder auf die Forschung voll kon-
zentrieren. Beim bisherigen System wird
aber nur die Forschungsleistung („Publish
or perish“) honoriert und führt aufwärts in
der Karriereleiter. Solange sich hieran
nichts ändert, wird es kaum Anreize zur
Verbesserung der Lehre geben.
Magdeburg Karl-Josef Ziegler
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Angeordneter Pflichtenkonflikt
Nr. 15/1999, SPIEGEL des 20. Jahrhunderts: Erfolge

und Risiken der Transplantationschirurgie

Durch die zweckdienliche Definition des
„Hirntodes“ wird sowohl den umworbe-
nen Organ-„Spendern“ als auch den ver-
führten Empfängern verheimlicht, daß
„hirntote“ Menschen nicht Tote, sondern
Sterbende sind. Das Sterben aber ist ein
wohl sehr bewußtseinsintensiver und exi-
stentiell höchst bedeutender Lebensvoll-
zug. Und dabei gibt es Vorgänge, die eben
nicht nach medizinisch-technischen Me-
thoden (Hirntod-Diagnose) meßbar sind,
weil sie den Menschen in seiner Gesamt-
heit als Leib-Seele-Geschöpf umfangen.
Jockgrim (Rhld.-Pf.) Yvonne Friedmann

Wo wird die Reise der Transplanteure ein-
mal enden, ,,die ihrem Berufsethos folgend
vor allem helfen und heilen wollen“, und
wie lange müssen wir ihre First-class-Bahn-
card noch zahlen? Wenn schon Rhesusaffen
beim Anblick ihres Peinigers die Zähne flet-
schen, wie dankbar wird ihm erst der zu-
sammengeflickte, vom Hals abwärts quer-
schnittgelähmte Mensch sein, wenn ihm
nach der „lebensrettenden Pioniertat“ nicht
einmal die Sprache geblieben sein wird, sei-
ner Verzweiflung Ausdruck zu verleihen.
Stuttgart Maria Schöfer

Das „profunde Mißtrauen“ der Deutschen
gegenüber Klinikärzten wird weiter zu-
nehmen. Denn 
die im Transplan-
tationsgesetz gere-
gelte Auskunfts- 
und Kooperati-
onspflicht jedes
Klinikarztes ge-
genüber den Trans-
plantationszentren
verletzt die ärzt-
liche Schweige-
pflicht, den Da-
tenschutz und vor
allem die Grund-
rechte des noch 
lebenden, soge-
nannten hirnto-
ten, Patienten,
dessen Daten im 
Interesse Drit-
ter weitergegeben
werden. Gleichzeitig begibt sich der Arzt,
dessen Auftrag es ist, zum Wohle des Pa-
tienten zu handeln, in einen vom Gesetz-
geber angeordneten Pflichtenkonflikt.
Düsseldorf Richard Fuchs
Dokumentationszentr. Organtransplantation

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

Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe liegt die Ver-
legerbeilage kulturSPIEGEL bei.

Nierentransplantation
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US-Militärmaschinen auf dem Frankfurter Flughafen 
B. BOSTELMANN / ARGUM
L U F T V E R K E H R

Kriegsbedingte Verluste
Der Frankfurter Flughafen ist vom Krieg in Jugoslawien be-

sonders betroffen. „Frankfurt“, empörte sich Lufthansa-
Chef Jürgen Weber vor Fluggästen, sei „zum Militärflughafen
verkommen“. Die täglichen Verluste der Kranich-Linie durch
kriegsbedingte Verspätungen und Umleitungen beliefen sich auf
etwa zehn Millionen Mark. Grund: Ausgerechnet über Frank-
furt, dem nach London-Heathrow verkehrsreichsten Flughafen
Europas, wickelt das US-Militär viele seiner Versorgungsflüge
ab. Täglich starten und landen Dutzende Tankflugzeuge, wel-
che die Nato-Kampfjets auf dem Weg zu ihren Zielen in Bel-
grad oder im Kosovo versorgen. Zum Leidwesen der von Frank-
furt aus operierenden Fluggesellschaften lassen sich die Tank-
d e r  s p i e g e

Kohl in seinem Abgeor
flüge kaum auf weniger belastete deutsche Flughäfen umleiten,
da in Frankfurt eine der großen „Zapfstellen“ der Nato-Pipe-
line für Treibstoffe und Flugbenzin liegt.Verschärft werden die
logistischen Probleme des Rhein-Main-Flughafens noch da-
durch, daß eine der beiden Start- und Landebahnen derzeit
technisch umgerüstet wird. Auf der dritten Frankfurter Bahn,
der „Startbahn West“, darf aufgrund politischer Auflagen nur
Start-, aber kein Landeverkehr abgewickelt werden.
Der Krieg verhagelt zudem den Customer-Service-Index der
Lufthansa. Das interne Kundenzufriedenheits-Barometer zeigt
steil nach unten. Bereits im Februar hatte es den niedrigsten
Wert seit fünf Jahren gegeben. Hauptursache für den Kunden-
frust: Auf den Kurzstrecken waren im Februar nur rund 70
Prozent aller Flüge pünktlich, im Langstreckenverkehr nicht
mal mehr zwei Drittel. Der Luftkrieg gegen Jugoslawien, so ein
Eurocontrol-Mitarbeiter, drücke inzwischen „erheblich auf die
knappen Ressourcen im europäischen Luftraum“.
dnetenbüro
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Teures Gegengeschäft
Altbundeskanzler Helmut Kohl darf

sein Abgeordnetenbüro mit zwei
neuen B-6-Stellen (je 12969 Mark
Grundgehalt) ausstatten. Diese Rege-
lung hat er seinem Nachfolger Gerhard
Schröder abgetrotzt. Der Deal fiel bei
den Haushaltsberatungen in der vergan-
genen Woche auf. Die Grünen-Haus-
haltsexpertin Antje Hermenau prote-
stierte („eine Unverschämtheit“) und
bat um einen Termin bei Kanzleramts-
chef Bodo Hombach (SPD). Im Beisein
von Hermenau holte der sich in einem
Telefonat mit Grünen-Fraktionschef 
Rezzo Schlauch („Pfeif die Kollegin mal
zurück“) die Zustimmung für die Zu-
wendung ein. Hombachs Begründung:
Kohl solle auf dem Balkan eine Vermitt-
lerrolle übernehmen. Der wirkliche
Hintergrund der teuren Operation ist
indes ein anderer: Kohl hatte zugesi-
chert, im Gegenzug mehrere hochrangi-
ge Mitarbeiter mit CDU-Parteibuch, die
immer noch im Kanzleramt beschäftigt
sind und dort „den Betrieb blockieren“
(Hombach), mit anderen Posten, etwa
bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, zu
versorgen.
l  1 7 / 1 9 9 9
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Verheugen nach Brüssel
In der Bundesregierung ist die Ent-

scheidung für Günter Verheugen
(SPD) als neuen EU-Kommissar in
Brüssel gefallen. Favorit für die Nach-
folge des Staatsministers im Auswärti-
gen Amt ist Karsten Voigt (SPD). Nach
dem Willen des designierten Kommis-
sionspräsidenten Romano Prodi soll
keiner der alten Kommissare ins Amt
zurückkehren; die großen EU-Staaten
sollen bei der Nominierung auch die
Opposition berücksichtigen. Ob die
Grünen zugunsten von CDU/CSU ver-
zichten, obwohl ihnen laut Koalitions-
vertrag ein Kommissar zusteht, wollen
sie nach ihrem Parteitag am 13. Mai ent-
scheiden; ersatzweise könnten sie ein
viertes Ministerium beanspruchen.
17



Panorama

18

Serben-Demonstration in Stuttgart 
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Ehemaliges DDR-Gefängnis Bautzen II 
S T A A T S S C H U T Z

Serbische
Drohungen

Deutsche Sicherheitsbehörden beun-
ruhigt die steigende Anzahl anony-

mer Drohungen im Zusammenhang mit
dem Kosovo-Krieg. So ging im Europa-
Hauptquartier der amerikanischen Streit-
kräfte in Stuttgart ein Telefax eines
angeblichen „Führers des serbischen
Widerstandes“ ein; in Ulm wurden Le-
bensmittelsammlungen für Kosovo-
Flüchtlinge eingestellt, nachdem Unbe-
kannte mit der Vergiftung von Mehl-
und Zuckerpackungen gedroht hatten.
Bei der Zuschauerredaktion der ARD
drohte ein Unbekannter, die Serben
brächten hochgiftiges Plutonium nach
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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Bonn und Berlin. In der Hauptstadt wur-
de ein Jugoslawe mit einem gefälschten
Flugblatt der „Deutschen Gesellschaft
für Zivilschutz“ aufgegriffen, das Rat-
schläge für das Verhalten bei Angriffen
auf deutsche Städte durch Serben ent-
hielt. Anders als noch zu Beginn der
K A B I N E T T

Schwarzarbeit beim
Minister?

Landwirtschaftsminister Karl-Heinz
Funke muß sich gegen den Vorwurf

zur Wehr setzen, er beschäftige Schwarz-
arbeiter. Der SPD-Politiker läßt derzeit
sein künftiges Heim im friesischen Dan-
gast renovieren. Den Auftrag für Dach-
reparaturen bekam „auf Empfehlung von
Bekannten“ (Funke) ein örtlicher Hand-
werker. Der übernahm auch Innenaus-
bau-Planungen und verlangte dafür rund
3500 Mark – und behauptet nun, das
Dach sei schwarz repariert worden. Der
Minister, der die Aufträge nicht selbst er-
teilt haben will („Das macht alles meine
Frau“), sucht nun die Schlußrechnung
für die Dacharbeiten. So will er belegen,
daß der Auftrag nicht schwarz abge-
wickelt wurde. Bis Freitag abend voriger
Woche wurde er nicht fündig.
D D R - U N R E C H T

Mehr Geld für Opfer 
Am Dienstag dieser Woche entschei-

det die Bundesregierung über eine
höhere Entschädigung für Opfer von
DDR-Unrecht. Es werde eine „spürbare
Verbesserung“ geben, hieß es aus der
Umgebung des für den Aufbau Ost zu-
ständigen Staatsministers im Kanzler-
amt, Rolf Schwanitz (SPD). Vor allem
ehemalige politische Häftlinge, etwa aus
dem DDR-Gefängnis Bautzen II, sollen
mehr Entschädigung erhalten als bisher.
Schon tags darauf allerdings könnte im
Verhältnis von Opfern und Tätern des
SED-Unrechtsregimes erneut Unfrieden
entstehen: Am Mittwoch entscheidet
das Bundesverfassungsgericht, ob die
Kappung der Renten von „staatsnahen“
DDR-Bürgern rechtmäßig war. Nach
der Wiedervereinigung waren DDR-
Funktionären und Stasi-Bediensteten
die DDR-Sonderrenten gekürzt worden.
In Bonn wird befürchtet, daß diese Re-
gelung jetzt in Karlsruhe wieder kippt
und dies die Täter begünstigt.
R O T E S  K R E U Z

Bargeld in Banderole
Bei ihren Ermittlungen in der

Schmiergeld-Affäre des Bayerischen
Roten Kreuzes (BRK) ist die Staatsan-
waltschaft München I auf eine neue
Spur gestoßen. Bei einer Durchsuchung
des Hauses des früheren BRK-Ge-
schäftsführers Heinrich Hiedl, 67, fan-
den die Beamten 100000 Mark Bargeld;
die Scheine waren gebündelt und mit
der Banderole einer Schweizer Bank
umwickelt. Bei der ersten Durchsu-
chung des Hiedl-Anwesens im ober-
bayerischen Bad Tölz im vergangenen
Oktober war kein Geld entdeckt wor-
den. Ebenfalls durchsucht wurde Hiedls
Ferienhaus in Südtirol. Dort nahmen
die Ermittler Kontoauszüge, Telefon-
bücher und Rechnungsordner mit.
Hiedl sitzt ebenso wie der langjährige
Geschäftsführer des BRK-Blutspende-
dienstes Adolf Vogt, 65, in Untersu-
chungshaft. Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt wegen Untreue, Bestechung, Be-
stechlichkeit sowie Steuerhinterziehung
und wirft beiden vor, von Zuliefer-
firmen Schmiergelder in Millionenhöhe
angenommen zu haben. Über den Ver-
bleib des Geldes rätselten die Ermittler
bisher. Die nun aufgefundene Bandero-
le der schweizerischen Bank könnte aus
ihrer Sicht eine erste erfolgversprechen-
de Spur bei der Suche nach den mut-
maßlich versteckten Millionenbeträgen
sein. Hiedl und Vogt wollen sich zu den
Vorwürfen nicht äußern.
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Rücksicht auf Fidel
Mit einem ihrer letzten ausländi-

schen Verbündeten will die PDS es
sich nicht verscherzen – mit Kubas Par-
tei- und Staatschef Fidel Castro. Mitte
März legte der westdeutsche PDS-Bun-
destagsabgeordnete Winfried Wolf der
Bundestagsfraktion einen Brief an den
„werten Genossen Fidel“ vor, mit dem
die Fraktion gegen die Mitte Februar
auf der Zuckerinsel beschlossenen
Strafrechtsverschärfungen protestieren
sollte. „Mit Entsetzen“, hieß es in dem
Briefentwurf, habe die PDS die Ent-
scheidung des Volkskongresses aufge-
nommen, die lebenslange Freiheitsstrafe
wieder einzuführen und die Möglichkei-
ten zur Verhängung der Todesstrafe er-
heblich zu erweitern. Doch der Frak-
tionsvorstand verhinderte die Verab-
schiedung der Protestresolution. Sie

müsse erst mit der
PDS-Parteispitze ab-
gestimmt werden.
Schließlich seien die
kommunistische Par-
tei Kubas und die
PDS befreundete Par-
teien. PDS-Chef Lo-
thar Bisky sprach sich
zunächst gegen einen
Brief aus. Erst als der
Streit nach draußen

drang, erklärte sich Bisky bereit, dem
kubanischen Botschafter einen Brief zu
übergeben. Welchen Wortlaut der hat,
ist aber nicht einmal Wolf bekannt. Der
geht davon aus, daß sein Entwurf „er-
heblich abgeschwächt“ sein wird.
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Luftschläge halten Staatsschützer und
Bundeskriminalamt Anschläge fanati-
scher Serben nicht mehr für ausge-
schlossen. In Frankreich wurde in der
vergangenen Woche – nach ähnlichen
Drohungen – der landesweite Anti-
Terror-Plan verschärft.
W E L T A U S S T E L L U N G

Expo ohne Ökosiegel
Für die Neubauten auf dem 1,6 Mil-

lionen Quadratmeter großen Gelän-
de der Expo 2000 in Hannover sollen
nicht die strengsten internationalen
Ökostandards gelten. Erfolglos verhan-
delte der Umweltverband World Wide
Fund for Nature (WWF) mit dem Expo-
Management von Messechefin Birgit
Breuel über die Verpflichtung, bei Forst-
materialien die Richtlinien des Forest
Stewardship Council (FSC) anzuwen-
den. Eine FSC-Zertifizierung wird in-
zwischen weltweit bei über tausend 
Unternehmen wie Baumarktketten,
Möbelherstellern, Papierproduzenten
oder Versandhäusern von den Lieferan-
ten nordischer und tropischer Hölzer

verlangt. „Wir ziehen
uns jetzt zurück, da die
Expo diese Ökostan-
dards nicht akzeptieren
will“, sagt WWF-Forst-
experte Heiko Liedeker.
In den Ausschreibungs-
bedingungen für die
Expo-Pavillons wird
nicht der FSC-Standard,
sondern „Nachhaltig-
keit“ gefordert. Ebenso
wie die anderen großen
Umweltverbände will
sich auch der WWF
nicht als „grünes Fei-
genblatt mißbrauchen“
lassen.Breuel
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Müntefering gibt Gas
Der Haushaltsausschuß hat die plan-

mäßige Erneuerung des Bonner
Fuhrparks bewilligt. Den teuersten Wa-
gen im Kabinett, eine Luxusausführung
des Mercedes S320 einschließlich Auto-
telefon, bekommt Verkehrsminister
Franz Müntefering (SPD), nachdem der
Wagen seines Vorgängers ausgemustert
worden ist. Preis mit regierungsübli-
chem Rabatt: 82495 Mark. Die fünf
Bundestagsvizepräsidenten bescheiden
sich mit der abgespeckten Version für
69586 Mark. Staatssekretären werden
durchweg entweder ein BMW der 7er-
Reihe oder ein Audi A 8 für knapp 
60000 Mark zugebilligt. Gila Altmann,
grüne Umweltstaatssekretärin und Tem-
po-100-Verfechterin, läßt sich in einem
BMW 735 i (59500 Mark) chauffieren.
 1 7 / 1 9 9 9
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Kanzlers Konjunktiv

Am Rande

Castor-Transport aus Neckarwestheim (1997)
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Castoren im Sixpack
Die Zahl der Atommüll-Rücktrans-

porte aus der Wiederaufarbeitung
in Frankreich und Großbritannien soll
in den kommenden Jahren nach und
nach verdoppelt werden. Das geht aus
einem vertraulichen Papier der Strom-
konzerne für das Bundeskanzleramt
hervor. Danach müssen bis 2022 insge-
samt 495 Castor-Behälter zurückgeholt
werden – zunächst jährlich zwei Fuhren
à sechs Container. Ab 2004 soll die Fre-
quenz auf drei und ab 2008 auf im
Schnitt vier Atom-Sixpacks per annum
steigen. „Mehr als ein Transport pro
Jahr ist polizeilich nicht verkraftbar“,
warnt Norbert Spinrath, Chef der Poli-
zeigewerkschaft GdP. Die letzten Atom-
fuhren in die Zwischenlager Gorleben
und Ahaus mußten von der Polizei mas-
siv abgeschirmt werden.
Den Castor-Widerstand heizt die Nu-
klearindustrie selbst durch falsche Dro-
hungen an: Heinz Klinger, Sprecher der
Atombetreiber, verlangte, der grüne
Umweltminister Jürgen Trittin müsse
den von CDU-Vorgängerin Angela Mer-
kel 1998 verhängten Transportstopp
noch in diesem Jahr aufheben. Angeb-
lich liefen in vier Kernkraftwerken –
Stade, Philippsburg, Neckarwestheim
und Biblis – die Lager für abgebrannte
Brennelemente 1999 voll. Niedersach-
sens Umweltminister Wolfgang Jüttner
(SPD) aber widerspricht: Durch Instal-
lation eines „mobilen Zusatzgestelles“
lasse sich die Lagerkapazität am Kraft-
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werk Stade bis 2001 strecken, Betreiber
PreussenElektra habe die Landesauf-
sicht deshalb schon kontaktiert. Für
Biblis B ist der nächste Brennelement-
wechsel erst im Mai 2000 geplant, einen
Monat später ist Neckarwestheim 1
dran. Auch am Block 1 in Philippsburg
ist wieder Platz, weil Brennelemente zu
Block 2 umgelagert wurden.
Fast wäre Ger-
hard Schröder
nicht Bundes-
kanzler ge-
worden. Hätte,
so erklärte der
Kanzler un-
längst in voller
Ausübung sei-
ner Konjunktiv-

kompetenz, das neue Gesetz zur
Scheinselbständigkeit schon ein
paar Jahre zuvor gegolten, wäre
seine Gattin Doris nie Journalistin
geworden. Dann aber hätte Frau
Köpf Schröder niemals kennen-
gelernt, und er schliche noch immer
heimlich zur Currywurst-Bude, die
aber geschlossen gewesen wäre,
weil dort wegen der Neuregelung
der 630-Mark-Jobs keiner mehr 
gearbeitet hätte.
Doris Köpf wäre Klosterschülerin
geblieben und hätte auf dem Ka-
tholikentag den Jesuitenschüler
und Juso Oskar L. kennengelernt,
der gerade überlegte, ob bei seiner
politischen Karriere eher die Bin-
nenkaufkraft oder die Autoindu-
strie hilfreich sein könnte. „Auto“,
hätte Doris entschieden. Zugleich
wäre die junge Journalistin Christa
M. erst in einem Münchner Illu-
striertenverlag linkem Gedanken-
gut erlegen und dann Schröder
beim gemeinsamen Besuch einer
Ölplattform. Beide hätten Sinn-
Gespräche geführt, ihr bürgerliches
Leben abgebrochen und sich als
Öko-Bauern bei Garbsen schein-
selbständig gemacht.
Der Automann Oskar L. dagegen
hätte sich längst wieder von Doris
Köpf getrennt, weil er auf einer Le-
sung die Schriftstellerin Hiltrud S.
kennengelernt und mit ihr eines
Nachts am Zaun des Kanzleramts
gerüttelt hätte. Unglücklicherweise
aber hätte Hiltrud S. ihren letzten
Roman als Scheinselbständige ge-
schrieben gehabt, weshalb sie von
der Steuerfahndung verhaftet wor-
den wäre. Dieser Skandal hätte alle
Chancen des Kanzlerkandidaten
Oskar L. zunichte gemacht.
Kanzler wäre Guido Westerwelle
von der FDP geworden. Da hat
Schröder aber noch mal Glück 
gehabt.
Gemischte Aussichten

besser werden

Angaben in Prozent; an 100 fehlende Prozent:
keine Angabe; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL
vom 20. und 21. April; rund 1000 Befragte

Nachgefragt

Die Situation wird . . .

gleich bleiben

sich verschlechtern

  Wie beurteilen Sie die Entwick-
lung der wirtschaftlichen Situation
in Deutschland 1999?
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Meine persönliche wirtschaftliche
Situation 1999 wird . . .

besser werden

gleich bleiben
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„Apache“-Hubschrauber (auf dem Weg nach Albanien): Die Definitionsmacht für „gerechte Kriege“ haben die USA 

Titel
„Die Spaltung liegt in der Luft“
Nach der gescheiterten Vermittlung der Russen scheint die Eskalation der Krise unvermeidlich –

nicht nur auf dem Balkan, sondern auch in der Bonner Koalition. Verläßt 
Joschka Fischer die Grünen, wenn der Parteitag für den Austritt aus der Regierung stimmt?
Neben seiner abhörsicheren Telefon-
anlage verfügt Michael Steiner in
seinem Büro im Kanzleramt über

einen weißen Apparat älterer Bauart. Da-
mit landet Gerhard Schröders Experte für
den Balkankrieg direkt bei Sandy Berger,
dem Sicherheitsberater des US-Präsiden-
ten: „Das funktioniert prima.“ 

Doch in die andere Richtung, gen Osten,
gibt es keinen solchen direkten Draht.
Gern wäre Steiner auch seinem russischen
Kollegen Sergej Prichodko, dem außenpo-
litischen Berater von Boris Jelzin, per
Standleitung verbunden: „Ich denke stän-
dig an die Russen.“

Ausgerechnet in das marode Rußland
mit seinem mürben Präsidenten hatten die
Deutschen große Erwartungen gesetzt.
Moskau könne am ehesten Einfluß auf den
kriegerischen Serben nehmen und den Ko-
sovo-Konflikt schlichten. Begierig sog die
rot-grüne Regierung jede Nachricht auf:
22
Hatte nicht Präsident Jelzin erstmals davon
gesprochen, die Vertreibung in Bosnien
müsse ein Ende haben, und die Flüchtlin-
ge sollten zurückkehren können? 

Doch die „sensationelle Entwicklung“,
auf die Außenminister Joschka Fischer ge-
hofft hatte, blieb vergangene Woche aus.
Enttäuscht reagierten die Staats- und Re-
gierungschefs der Nato beim Washingtoner
Gipfel auf das Ergebnis, das Jelzins Son-
derbevollmächtigter Wiktor Tschernomyr-
din von seinen neunstündigen Verhand-
lungen mit Slobodan Milo∆eviƒ mitgebracht
hatte: Die Nato sollte an Friedenstruppen
im Kosovo nicht beteiligt sein, Jugosla-
wien seine Streitkräfte nicht zurückziehen
müssen.

Schröder und Fischer brauchen Frieden
auf dem Balkan, so schnell wie möglich.
Denn der nun über einen Monat alte Krieg
um das Kosovo strapaziert das rot-grüne
Bündnis bis zum Zerreißen. Für viele Frie-
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
densbewegte an der grünen Basis wird das
Bombardement ohne erkennbare Aussicht
auf Befriedung immer unerträglicher. Wo
der Frieden kaum eine Chance hat, rückt
der Krieg am Boden immer näher – für 
die pazifistischen Teile der grünen Frak-
tion wäre damit der Ausstieg aus der Ko-
alition unvermeidlich.

Solange Milo∆eviƒ nicht nachgibt, blei-
ben die Amerikaner bei ihren Plänen: Nach
den Bomben wäre die verbrannte Erde des
Kosovo reif für den Einmarsch von Bo-
dentruppen des Westens, die militärisch
den Rest zu erledigen hätten – der echte
Ernstfall auch in Bonn. Joschka Fischer
ahnt: „Das wäre ein riesiger Wumm“ (sie-
he Seite 150).

Am Bodenkrieg könne ihre „Partei aus-
einanderbrechen“ fürchtet die bündnis-
grüne Fraktions-Chefin Kerstin Müller.Ver-
teidigungsminister Rudolf Scharping ver-
sichert allerdings im SPIEGEL-Gespräch,
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Kanzler Schröder, Staats- und Regierungschefs auf dem Nato-Gipfel*: Sprengstoff für
für einen Bodeneinsatz der Bundeswehr
gebe es „weder Planungen noch Vorberei-
tungen“ (siehe Seite 26).

Alarmierend klingen die Nachrichten
aus den Gliederungen der Öko-Partei in
Städten und Landkreisen quer durch das
geeinte Deutschland: Ein großer Teil der
Basisgrünen, die sich auf den Parteitag am
13. Mai, Himmelfahrt, vorbereiten, wollen
ihre Führung in Bonn zwingen, den Krieg
nicht länger mitzumachen.

Aber Fischer will sich von der Basis kei-
ne Vorschriften machen lassen. Gerade erst
ließ er führende Parteifreunde wissen:
„Dann würde ich die Partei verlassen.“ Auch
der Kanzler gibt sich schneidig: „Wenn die
Grünen nicht mitspielen“, so Schröder vo-
rige Woche in kleiner Runde, „dann suche
ich mir einen anderen Partner.“
Angaben in Prozent, an 100 fehlende Prozent: keine Angabe;
Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 20. und 21. April; rund 1000 B

41 43. . . die Bombardements wie
bisher fortsetzen
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Der ist allerdings nicht in Sicht. Die FDP-
Fraktion ist nicht sozial-liberal gestimmt,
und die Union verweigert sich. Ihr Chef
Wolfgang Schäuble verlangt den Offenba-
rungseid: „Wenn die scheitern, die den
Wählerauftrag zum Regieren haben, dann
sollen sie zu denen gehen, die ihnen den
Auftrag gegeben haben und sagen: ,Wir kön-
nen es nicht.‘“ (Siehe Interview Seite 42.)

Unentwegt wird in Ministerien und
Fraktionen der Regierung „gerätselt, ge-
dacht und gemacht“, so die grüne Wehr-
expertin Angelika Beer, wie dem Zangen-
griff von schwindenden Friedenshoffnun-
gen und verschärften Kriegsdrohungen zu
entkommen ist. Spielraum für die Deut-
schen im Bündnis, das sehen Sozialdemo-
kraten wie Grüne im Kabinett gleicher-
maßen, bietet nicht eine kritische Debatte

über militärische Strategie, son-
dern einzig die politische Di-
plomatie.

Deswegen suchen Fischer
und Schröder nicht nach einem
Sonderweg, wohl aber nach ei-
ner deutschen Sonderrolle im
Kosovo-Krieg. Deshalb auch
hofften sie auf den Moskauer
Vermittlungsversuch. „Die Rus-
sen zeigen viel Bewegung“,
meint der Kanzler , „die wollen
wieder ins Geschäft.“

* Mit US-Präsident Clinton am vergan-
genen Freitag in Washington.
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Als Erfolg ihrer Bemühungen auf dem
Nato-Gipfel verbuchten die Deutschen 
immerhin, daß große Teile des Fischer-
Friedensplans in den ersten Entwurf der
Kosovo-Erklärung eingingen. Selbst die
umstrittene Offerte an Milo∆eviƒ, die Luft-
schläge unter bestimmten Bedingungen
auszusetzen, ist akzeptiert worden. Auch
die Uno, freute sich Fischer, könne bei
künftigen Einsätzen des Bündnisses nicht
komplett ignoriert werden.

Doch die Kriegsskeptiker in seiner Par-
tei wird das wenig beeindrucken. Die Be-

ratungen des Washingtoner
Gipfels treffen sie an einem
weiteren neuralgischen Punkt:
Das neue strategische Nato-
Konzept, das am Wochenende
in Washington auf dem Tisch
lag, macht just solche umstrit-
tenen Einsätze wie im Kosovo
zu einer Aufgabe der Allianz.

Künftig will die Allianz, die
sich bisher als Verteidigungs-
bündnis verstand, offensiv
„Krisenprävention und Kri-
senmanagement“ betreiben –
auch „out of area“, also
außerhalb der Nato-Länder
und notfalls auch ohne Man-
dat der Uno. Allein schon der
Gedanke an eine deutsche Be-
teiligung an Einsätzen etwa in
Nahost oder Nordafrika wür-

de Sprengstoff für mehrere grüne Partei-
tage liefern.

Die umdefinierte Nato-Aufgabe emp-
finden nicht nur die Pazifisten als Zumu-
tung, auch Wehrexperten schaudert es.
Denn die neue Strategie zwingt den Eu-
ropäern ein gigantisches, teures Rüstungs-
programm auf.Vergebens stemmte sich die
rot-grüne Führungsspitze dagegen, in Wa-
shington förmlich die neue „Initiative“
zum Ausbau der Nato-Streitmacht zu be-
schließen: Um „Risiken für das Nato-Ge-
biet abzuwenden und Einsätze außerhalb
des Nato-Vertragsgebiets zu führen“, heißt
es in dem Strategiekonzept, müßten die
Partner „rasch verfügbare, schnell verleg-
bare und modern ausgerüstete Reaktions-
kräfte“ aufstellen.

Die europäischen Nato-Partner müßten
zügig weitere Milliarden in die Rüstung
stecken, damit ihr Militär mit der High-
Tech-Armee der USA Schritt halten kann.
Dazu sollen kostspielige Gerätschaften be-
schafft werden wie Spionage- und Fern-
melde-Satelliten, weitreichende Trans-
portflugzeuge oder Schutzausrüstung ge-
gen Attacken mit biologischen und chemi-
schen Kampfstoffen.

Außerdem verlangt die Nato neue Ra-
keten-Systeme zur Abwehr von ballisti-
schen Raketen und Marschflugkörpern –
sowie Elektronik und Spezialisten für eine
Art Internet-Kriegsführung („Information
Operations“). Kampfauftrag: In Compu-
ternetze des Gegners eindringen, dort Ver-
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gs-Skeptiker: Austrittswelle nach Himmelfahrt?
wirrung stiften – oder sie ganz
zerstören.

Noch glauben die Deutschen,
die Umsetzung der „Initiative“
werde sich auf die lange Bank
schieben lassen. Aber Schar-
pings US-Kollege William Co-
hen macht Druck. Dahinter
stecken „Verkaufsinteressen
der amerikanischen Rüstungs-
industrie“, vermutet ein
Hardthöhen-General – aber
auch die Erfahrungen aus dem
Balkaneinsatz: So fällt es den
Partner-Truppen mangels ein-
heitlicher Ausrüstung schwer,
untereinander Funkkontakt zu
halten und sich gegenseitig mit
Munition oder Ersatzteilen aus-
zuhelfen.

Nach dem neuen Konzept
sollen „möglichst alle Streit-
kräfte“ der Nato-Länder
„außerhalb des eigenen Staats-
gebiets einsetzbar“ sein. Diese
Vorgabe zielt speziell auf 
die heimatverbundene Wehr-
pflichtarmee der Deutschen:
Von den knapp 340 000 Bun-
deswehrsoldaten sind gegen-
wärtig gerade mal 40000 Frei-
willige aus Heer, Luftwaffe und
Marine als „Krisenreaktions-
kräfte“ für Aktionen fern der
Heimat verfügbar.

Unmittelbar vor dem Abflug
nach Washington beauftragte
Scharping deshalb seine Ge-
neräle, eilends den Umbau des
Heeres vorzubereiten: Von den
acht Divisionen sollen zunächst
zwei speziell für Out-of-area-
Aktionen ausgerüstet und trai-
niert werden.

Nach Abschluß der Arbeit der
in der vorigen Woche berufenen
Wehrstrukturkommission unter
Vorsitz des Alt-Bundespräsiden-
ten Richard von Weizsäcker will
der Sozialdemokrat die schnel-
len Eingreiftruppen weiter ver-
mehren. Scharping: „In der Allianz dürfen
nicht Klassen unterschiedlicher Leistungs-
fähigkeit entstehen.“ 

Wenn die Nachricht von den neuen Auf-
rüstungsplänen des Bonner Ministers und
der erweiterten Nato-Konzeption erst mal
bis zur grünen Basis durchdringt, wird die
ohnehin schon heftige Debatte weiter an-
getrieben. Je mehr der Krieg um das Ko-
sovo eskaliert, um so gründlicher müssen
die Grünen über ihre Wurzeln und über
ihre Zukunft nachdenken. Haben sie bisher
schon weitgehend geschluckt, daß ideali-
stischer Pazifismus in der Realpolitik nicht
taugt, stehen ihnen nun noch schmerzhaf-
tere Erkenntnisse bevor.

* Am vergangenen Dienstag in Washington.

Trittin* 

Grüne Krie

Ströbele 

Altmann 
24
Die Umstände zeigten, so ein Berater
des Außenministers, daß die Definitions-
macht für „gerechte Kriege“ bei den USA
liege. Europa als eigenständige Militär-
macht ist – zumindest auf mittlere Sicht –
nicht vorstellbar. Das jedoch bedeutet, daß
sich die Europäer bei gemeinsamen Aktio-
nen weitgehend den moralischen Maßstä-
ben und militärischen Konzepten der Ver-
einigten Staaten fügen müssen.

„Wir haben da eine Melone, zwei Äpfel
und einige Erbsen“, kommentiert Fischer
die Kräfteverhältnisse im transatlantischen
Bündnis – und die Deutschen zählt er of-
fenbar nicht zu den Äpfeln. Die Erkenntnis
für Grüne ist bitter: Wenn sie mit dieser
Realität leben und weiter in der Regierung
bleiben wollen, müssen sie sich von ihrem
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traditionellen Ressentiment
verabschieden – dem Anti-
Amerikanismus.

Solcher Spitzen-Realismus
verstärkt an der grünen Basis
nur das Gefühl, daß die ganze
Linie nicht paßt. „Kriegshet-
zerin!“ sprayten Unbekannte
ausgerechnet an die Tür der pa-
zifistischen grünen Staatsse-
kretärin Gila Altmann. Als
„Nato-Flintenweib“ beschimpf-
ten Mitglieder in Bochum die
Parteisprecherin Antje Radcke,
die selbst zum linken Flügel
gehört, dort aber mittlerweile
als Oliv-Grüne gilt.

Der grüne Düsseldorfer Bau-
minister Michael Vesper sieht
seine Partei „in der schwierig-
sten Lage, in der sie je war“. 25
von 54 Kreisverbänden in
Nordrhein-Westfalen fordern
einen raschen Stopp der Bom-
bardements. Wenn gar der 
Bodenkrieg beginnt, sieht
NRW-Fraktionssprecher Roland
Appel das Ende des Bonner
Bündnisses voraus: „Das halten
wir als Grüne nicht aus, dann
müssen wir raus aus der Ko-
alition.“

Das Thema Krieg, fürchtet
die niedersächsische Grünen-
Vorsitzende Renée Krebs,
„könnte zum Kristallisations-
punkt für eine allgemeine Un-
zufriedenheit werden, die Teile
der Basis nach den ersten Bon-
ner Regierungsmonaten von
Rot-Grün empfinden“. Noch
halten die Mitglieder überwie-
gend zur Partei und warten den
Himmelfahrts-Parteitag ab. Nur
vereinzelt drohen etwa in Ba-
den-Württemberg Ortsvereine
mit „Selbstauflösung“, wenn
weiter bombardiert werde.

Die regierungstreue Gunda
Röstel wurde bei ihrer Wahl zur
Spitzenkandidatin für die säch-

sische Landtagswahl mit einem peinlich
niedrigen Ergebnis abgestraft – 73 Prozent
ohne einen einzigen Gegenkandidaten.
Nach dem 13. Mai, befürchtet die NRW-
Landesvorsitzende Barbara Steffens, könn-
te sich der angestaute Frust in einer Aus-
trittswelle entladen.

Das gespannte Klima könnte auch auf
die Bundestagsfraktion übergreifen. „Die
Spaltung liegt in der Luft“, wittert der Alt-
linke Hans-Christian Ströbele. Doch selbst
er, der die Transformation der Grünen von
einer Protest- zur Regierungspartei wohl
nie vollziehen wird, will „den Erhalt der
Koalition mit Joschka Fischer als Außen-
minister“.

Denn auch Ströbele sieht die Zwick-
mühle, in der die Grünen stecken: Bleiben
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Titel
sie weiter Koalitionspartner einer krieg-
führenden Regierung, laufen ihnen die 
Basis und die Wähler davon. Steigen 
sie aber aus, verlieren sie Ämter und 
Einfluß.

Trotz der durch Bodenkrieg- und Nato-
Debatte aufgeheizten Atmosphäre sind Fi-
schers Getreue sicher, daß Kanzler Schrö-
der auch nach dem Grünen-Parteitag eine
Mehrheit behält. Mit erstaunlicher Kalt-
blütigkeit haben die Realo-Freunde des
Außenministers bereits durchgerechnet,
was passieren würde, sollte der grüne Par-
teitag seinem Minister den Ausstieg aus
dem Kosovo-Krieg und damit aus der Re-
gierung abverlangen.

Eine Spaltung der grünen Bundestags-
fraktion, so ihr Kalkül, wäre keinesfalls
zwangsläufig. 37 von 47 Mitgliedern, so er-
gab die interne Recherche, würden die bis-
herige Linie der Regierung weiter unter-
stützen.

Deren Verbleib in der grünen Partei sei
dann zwar wenig wahrscheinlich, so die
Spekulation. Einige, vermutlich auch Fi-
scher, würden wohl zur SPD gehen, ande-
re bei der FDP unterkriechen und der Rest
das Mandat als Unabhängige behalten. Die
zehn Dissidenten könnten als grüne Grup-
pe im Parlament verbleiben oder sich der
PDS anschließen.

Aber genau das will Schröder verhin-
dern. Denn käme es zur Auflösung der
Bündnisgrünen, regierte er nur noch mit ei-
ner Stimme Mehrheit. Nicht zuletzt des-
halb akzeptierte er ein dünnes Dementi
seines Umweltministers Jürgen Trittin, der
im fernen Washington von „Fehlern“ im
Zusammenhang mit dem Nato-Einsatz ge-
sprochen hatte.

Auch die Umwelt-Staatssekretärin 
Altmann kam ungeschoren davon: „Jeder
hat einen Schuß frei“, kommentierte der
Kanzler ihre Unterschrift unter einen 
Aufruf zur Beendigung des „Angriffs-
Krieges“.

Dagegen bekundete Schröder vergange-
ne Woche „hohen Respekt“, wie die Grü-
nen ihre Partei in den bisherigen Kriegs-
wochen zusammengehalten hätten. Das
habe die „emotionalen Grundlagen für die
Koalition gestärkt“. Trotzdem will der
Kanzler den Grünen vor ihrem Parteitag
noch einmal „zweifelsfrei“ klarmachen,
daß sie die Koalition aufkündigen, sollten
sie gegen die deutsche Beteiligung am
Krieg votieren.

Um ihnen die Entscheidung zu erleich-
tern, versuchte er die Gewichte zu re-
lativieren. Mit gerade mal 10 von 900 
Nato-Flugzeugen sei Deutschland im 
Kosovo-Krieg beteiligt, davon seien je-
weils höchstens vier im Einsatz, erläuterte
Schröder. „Wie kann man da sagen,
wir führen Krieg?“ Es sei schon kurios:
„Wir stellen das kleinste Kontingent,
diskutieren aber auf höchstem mora-
lischen Niveau.“ Jürgen Hogrefe,

Alexander Szandar
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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„Wir kommen unserem Ziel näher“
Verteidigungsminister Rudolf Scharping über die 

moralische Rechtfertigung für den Krieg, über die Kriegsziele der Nato 
und ein Jugoslawien ohne Slobodan Milo∆eviƒ
Oberbefehlshaber Scharping: „Mich zerreißt es fast, wenn ich solche Bilder sehe“ 
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SPIEGEL: Herr Scharping, trifft es eigentlich
zu, daß den 68ern in der Regierung, denen
etwas Unernstes anhaftete, jetzt der Ernst
eingeimpft wird?
Scharping: Ich finde diese Bemerkung über-
trieben. Wenn Sie beispielsweise Joschka
Fischer und die Diskussion unter den Grü-
nen in Betracht ziehen – da hat der Um-
denkungsprozeß über Krieg und Frieden
spätestens mit dem Massaker von Srebre-
nica im Jahr 1995 begonnen.
SPIEGEL: Und in der SPD?
Scharping: Bei großen Teilen der SPD hat
das Umdenken noch etwas früher einge-
setzt. Uns ist der Ernst der außenpolitischen
Herausforderung nicht erst aufgegangen, als
die Nato am 24. März mit den militärischen
Maßnahmen in Jugoslawien begann.
SPIEGEL: Die 68er-Generation nimmt gerne
starke moralische Motive für sich in An-
spruch. Auch Sie, Gerhard Schröder und
Joschka Fischer rechtfertigen den Krieg auf
dem Balkan moralisch.
Scharping: Die menschliche Empörung
spielt eine große Rolle, die historische Er-
fahrung ebenso wie das Wissen um die
Greuel.Auf dem Balkan geht es ja nicht um
Öl oder um Rohstoffe. Was wir jetzt tun,
geschieht wegen einer mit äußerster Bru-
talität vorgenommenen Verletzung von
Menschen- und Lebensrechten. Sie müs-
sen nur lesen, was die OSZE-Beobachter
oder unsere Befragungsteams zusammen-
getragen haben: Die Gastfamilien der
OSZE-Beobachter wurden umgebracht,
weil sie die Beobachter beherbergt hatten.
Aus einer Schule trieb man die Lehrer und
die Kinder heraus, hängte die Lehrer vor
den Augen der Kinder auf und vertrieb die
Kinder dann mit Gewehrkolben und Schüs-
sen. Schwangeren Frauen wurden nach 
ihrer Ermordung die Bäuche aufgeschlitzt
und die Föten gegrillt.
SPIEGEL: Ist das verbürgt?
Scharping: Ja, leider.
SPIEGEL: Die Zeugen sind verbürgt oder
die Taten?
Scharping: Ich gebe solche Erzählungen nur
weiter, wenn sie von mindestens zwei oder
drei Zeugen unabhängig voneinander be-
richtet worden sind. Betrachten Sie einmal
mit Auge und Herz, was kleine Kinder in
den Lagern machen. Sie können über ihre
Erlebnisse nicht sprechen und malen statt
dessen. Mich zerreißt es fast, wenn ich sol-
che Bilder sehe. Ich glaube inzwischen,
wenn wir jemals die Ereignisse im Kosovo
genauer nachvollziehen können, wird das
Erschrecken noch größer sein als jetzt.
SPIEGEL: Es gab vor gut zehn Jahren einen
Streit unter deutschen Historikern, ob der
Holocaust historisch singulär ist oder nicht.
Jetzt wiederholt sich im Kosovo einiges wie-
der – übertreiben Sie mit Ihrer Wortwahl? 
Scharping: Nein, denn mit der Erinnerung
an den Holocaust oder an Auschwitz wird
keineswegs eine Gleichsetzung vollzogen,
sondern eine Mahnung ausgesprochen.
Daß es Parallelen zu Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und zu schwersten Kriegs-
verbrechen der Vergangenheit erst in Bos-
nien-Herzegowina gab und jetzt im Koso-
vo gibt, läßt sich doch nicht bestreiten. Die
Ermordung der geistigen Elite – Pfarrer,
Ärzte, Journalisten, Lehrer, Studenten –
gab es in Polen 1939/40 schon einmal. Daß
die Serben eine ganze Bevölkerung – im-
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merhin 90 Prozent der Bewohner des 
Kosovo – alleine wegen ihrer ethnischen
Zugehörigkeit vertreiben, offenbart den 
faschistischen Kern dieser Taten.
SPIEGEL: Wenn Sie Milo∆eviƒ als Kriegs-
verbrecher bezeichnen, können Sie dann
noch mit ihm Verhandlungen aufnehmen? 
Scharping: In meinen Augen ist Milo∆eviƒ
ein Kriegsverbrecher, der eher vor ein ent-
sprechendes Gericht gehört als an einen
Verhandlungstisch. Wozu immer uns die
Verhältnisse zwingen werden, an dieser
persönlichen Meinung ändert sich nichts –
und warum sollte ich sie verschweigen?
SPIEGEL: Meinen Sie jetzt, daß es falsch
war, zum Beispiel 1995 in Dayton mit ihm
zu verhandeln? Er hat sich ja nicht erst in
den letzten fünf Wochen zum Kriegsver-
brecher entwickelt.
Scharping: Es war verdienstvoll, in Dayton
über Bosnien-Herzegowina zu verhandeln.



Deutsche Soldaten*: „Milo∆eviƒ ist ein Kriegsv
Eine Gesamtlösung für den Balkan aber
ist damals versäumt worden.
SPIEGEL: Die militärische Situation war 1995
vollkommen anders als heute. Zwar flogen
Nato-Kampfjets auch Luftangriffe, aber die
Kroaten und bosnische Muslime waren
gleichsam die Bodentruppen für den Ein-
satz der Allianz unter Uno-Mandat …
Scharping: … in einem bestimmten Teil
Bosniens und insbesondere in der Krajina.
An Bosnien können Sie prinzipiell able-
sen, daß es einer robusten Friedenstruppe
bedarf. Noch einmal werden wir nicht das
Risiko eingehen, daß eine Uno-Schutzzo-
ne überrannt wird, daß darin Massenmor-
de geschehen, daß Uno-Soldaten an La-
ternenmasten gekettet oder zu ohnmäch-
tigen Zuschauern der Morde werden.
SPIEGEL: Oder daß sie anschließend mit ser-
bischen Kommandeuren ein Gläschen trin-
ken und sich dabei fotografieren lassen. Ist
die UÇK heute mit den Kroaten von da-
mals vergleichbar? 
Scharping: Nein, sie ist schwächer nach
Zahl und Ausrüstung.
SPIEGEL: Ist es möglich, die UÇK im
Schnellverfahren auszubilden und aus-
zurüsten, so daß sie in breiter Front
vorrückt, wobei die „Apache“-Kampfhub-
schrauber Luftunterstützung geben?
Scharping: Daß sich die UÇK so etwas
wünscht, ist offensichtlich. Es gibt jedoch
keine Kooperation zu diesem Zwecke zwi-
schen der Nato und der UÇK. Im übrigen
kommt die Nato ihren Zielen näher.
SPIEGEL: Woran messen Sie das?
Scharping: Die Bewegungsfähigkeit der ju-
goslawischen Armee ist erheblich einge-
schränkt, wenn auch noch nicht gebrochen.
Ein Teil der Armee operiert mit weniger als
50 Prozent ihrer Sollstärke. Und es gibt
Desertionsbewegungen.
SPIEGEL: Wohin? Über welche Grenze?
Scharping: Nach Bulgarien, nach Ungarn,
nach Montenegro.
SPIEGEL: Gibt es da nennenswerte Zahlen?
Scharping: Es gibt in Jugoslawien mehr als
100 Prozesse wegen Sabotage und Deserti-
on. Es gab vor über drei Wochen schon ei-
nen öffentlichen Erlaß über den Umgang
mit aufgefundenen Waffen, was nur mit De-
sertion und zurückgelassenen Waffen zu er-
klären ist.Wir wissen überdies, daß manche
Verbände der Streitkräfte auf große Schwie-
rigkeiten bei der Rekrutierung stoßen.
SPIEGEL: Gibt es auch im Kosovo Absetz-
bewegungen?
Scharping: Ich weiß von einem jugoslawi-
schen Soldaten, der aus dem Kosovo nach
England desertiert ist. Aber das ist nur ein
Beispiel. Man muß das Gesamtbild be-
trachten. Die Situation in Montenegro ist
außerordentlich kompliziert und gefähr-
lich. Die demokratisch gewählte Regierung
hat sich nicht am Ausnahmezustand betei-
ligt, weigert sich bisher erfolgreich, die Po-
lizei den Armeeverbänden zu unterstellen.
SPIEGEL: Über den montenegrinischen Ha-
fen Bar geht – auch von Schiffen der Nato-
Mitgliedstaaten – angelandeter Treibstoff
direkt zu den jugoslawischen Truppen im
Kosovo. Wie kann deren Bewegungsfrei-
heit eingeschränkt sein, wenn sie täglich
mehr Sprit bekommen, als sie brauchen?
Scharping: Den Sprit bekommen sie Gott
sei Dank nicht mehr, weil man den Trans-
port auch auf den Nachschubwegen zu-
mindest stören, zum Teil sogar unterbinden
kann.
SPIEGEL: Welchen Sinn macht es eigentlich,
Treibstofflager und Raffinerien anzugrei-
fen, anstatt vorher den Nachschub zu stop-
pen? Hat die Nato es vergessen? 
Scharping: Das hat die Nato nicht vergessen.
Aber das ändert nichts daran, daß solche
Geschäftemacherei völlig inakzeptabel ist.
SPIEGEL: Das letzte Schiff, das in Bar vor
Anker ging und Treibstoff geladen hatte,
lief unter britischer Flagge. Die Franzosen
liefern auch ordentlich.
Scharping: Ich habe das Gerücht gehört.
Das bringen wir in Washington zur Sprache.
SPIEGEL: Eine Seeblockade wie im Bosnien-
Konflikt kommt nicht in Frage?
Scharping: Für Bosnien gab es ein Uno-
Mandat, das gibt es zur Zeit leider 
nicht. Eine Seeblockade würde zum Bei-
spiel in den Kategorien der amerikanischen
Verfassung eine Kriegserklärung bedeuten.

* Beim Entladen von Panzern im mazedonischen Kri-
volac.
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SPIEGEL: Ein Embargo ist verfassungs-
rechtlich problematischer als ein Bombar-
dement? Das ist schwer nachzuvollziehen.
Scharping: Ja, für mich ist manches auch
schwer nachzuvollziehen, und trotzdem
muß ich versuchen, zu einem vernünftigen
Ziel zu kommen. Dazu trage ich in der
Nato gerne bei.
SPIEGEL: Gerade da Sie den Krieg hochmo-
ralisch begründen, stellt sich schnell und
dringlich die Frage nach dem Erfolg. Wie
lange dauert der Krieg noch?

Scharping: Zunächst weiß ich
nicht, was so besonders
hochmoralisch daran sein soll,
daß wir auf dem europäi-
schen Kontinent Völkermord
und brutalste Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit nicht
einfach geschehen lassen. Ich
habe als einer der ersten von
der drohenden Gefahr des
Völkermordes gesprochen.
Das hat der Uno-Generalse-
kretär mit, wie ich denke, be-
dauerlicherweise sehr guten
Gründen aufgenommen und
wiederholt.
SPIEGEL: Aber man kann ja
auch aus den richtigen Grün-
den das Falsche tun.
Scharping: Das ist schon rich-
tig. Aber wir haben objektiv
ein Dilemma: Die Reichwei-
te der menschlichen Ideale
ist wesentlich größer als die
Reichweite der politischen
Handlungsmöglichkeiten.
SPIEGEL: Am Kosovo läßt sich
auch studieren, daß eine
richtige Vorgehensweise, zu-
mindest auf Zeit, das Elend
vergrößert. Der Krieg ist der
große Beschleuniger von Not
und Vertreibung.
Scharping: Woher nehmen Sie
die Gewißheit, daß es ohne
Krieg anders gelaufen wäre?

SPIEGEL: Und woher nehmen Sie die Ge-
wißheit, daß es mit Krieg besser gekom-
men ist?
Scharping: Ich entnehme das den Vorbe-
reitungen der jugoslawischen Regierung im
Rahmen ihres Operationsplans „Hufei-
sen“. Seit Januar 1999 wurden bestimmte
Gebiete des Kosovo zu Manövergebieten
erklärt, internationaler Kontrolle entzogen
und eine ganze Reihe von Dörfern voll-
ständig zerstört. Im Februar, während der
Verhandlungen in Rambouillet, wurde der
Plan ausgeweitet, im März hatten wir
schon mehr als eine halbe Million Vertrie-
bene – alles vor Beginn der Luftschläge.
SPIEGEL: Wie entkräften Sie den Vorwurf,
die Nato habe alles noch schlimmer ge-
macht, als es vorher war?
Scharping: Dann sage ich: Hätten wir nicht
eingegriffen, wäre das Kosovo mit dersel-
ben Brutalität unter weniger internationa-

erbrecher“

R
E
U

T
E
R

S

27



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Flüchtlinge (im albanischen Kukës): „Empörung spielt eine große Rolle“ 
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ler Aufmerksamkeit, vielleicht etwas
langsamer, aber dafür um so gründlicher,
ethnisch gesäubert worden.
SPIEGEL: Gründlicher als jetzt geht es kaum
noch, es sind ja nur noch wenige Kosova-
ren im Kosovo.
Scharping: Von den etwa 1,7 bis 1,8 Millio-
nen Albanern im Kosovo leben jetzt etwa
900000 außerhalb des Kosovo. Innerhalb
des Kosovo leben immer noch 600000 bis
700000 Menschen albanischen Ursprungs,
von denen vermutlich gut die Hälfte auf der
Flucht ist oder nicht mehr vertrieben wird,
um sie als menschliche Schutzschilde zu
mißbrauchen. Von der großen Zahl der Er-
mordeten wissen wir ja leider viel zuwenig.
SPIEGEL: Politik besteht daraus, sich Optio-
nen zu schaffen. Trainieren denn derzeit
einzelne Nato-Länder wie Deutschland
Kampftruppen für einen Bodeneinsatz? 
Scharping: Innerhalb der Bundeswehr gibt
es dafür weder Planungen noch Vorberei-
tungen.
SPIEGEL: Hat die Bundeswehr in Wahrheit
gar keine Truppen für einen solchen Bo-
deneinsatz, wie Ihr Vorgänger Volker Rühe
nicht müde wird zu behaupten?
Scharping: Natürlich hat die Bundeswehr
solche Verbände. Wie sollte sie denn zur
Landesverteidigung fähig sein? 
SPIEGEL: Die Truppe mag ja dafür geeignet
sein, aber vielleicht fehlt den Soldaten die
Motivation.
Scharping: Davon kann man angesichts der
etwa 50000 Soldaten, die in Bosnien schon
Dienst getan haben, und angesichts des
hervorragenden Engagements in Mazedo-
nien nun wirklich nicht reden.
SPIEGEL: Das ist ein Friedenseinsatz, kein
Kampfeinsatz.
Scharping: Als die OSZE-Beobachter im
Kosovo waren, war allen Beteiligten klar,
daß deren Schutz unter durchaus hochris-
kanten feindlichen Bedingungen erforder-
lich werden könnte. Die etwa 3500 Solda-
ten der Bundeswehr sind unter der Vor-
30
aussetzung stationiert worden, daß sie aus
feindlichem Umfeld Beobachter heraus-
holen müssen.
SPIEGEL: Dann sind es Bodentruppen.
Scharping: Dazu ist das Kontingent in Ma-
zedonien militärisch in der Lage, politisch
aber nicht befugt. Es wäre auch für einen
dauerhaften Kampfeinsatz viel zu klein.
SPIEGEL: Der Luftkrieg gegen Jugoslawien
kann nur zwei Ergebnisse haben: Entweder
beugt sich Milo∆eviƒ, oder er wird abgelöst.
Scharping: Die Luftoperationen kann die
Nato über eine sehr lange Zeit durchhal-
ten. Sie ist auch entschlossen, sie zu inten-
sivieren.
SPIEGEL: Gehen den Kampfjets nicht lang-
sam die Ziele aus?
Scharping: Leider nicht. Es dauert, bis eine
Bunkeranlage mit 18 Einzelbunkern zer-
stört ist. Es gibt im übrigen schon sehr be-
achtliche Schäden bei der Luftverteidi-
gung, bei den Luftstreitkräften, beim Nach-
schub. Aber im Kosovo sind beispielswei-
se 300 Panzer stationiert – viele militäri-
sche Ziele also, die erfolgreich bekämpft
werden müssen.
SPIEGEL: Wie viele der 800 Kampf- und
Schützenpanzer wurden getroffen?
Scharping: Schadenseinschätzung ist ei-
gentlich Sache der Nato. Ich schätze, 15 
bis 20 Prozent der gepanzerten Fahrzeuge
sind von Nato-Jets getroffen worden.
SPIEGEL: Milo∆eviƒ soll
mittlerweile eine inter-
nationale Truppe im
Kosovo akzeptieren.
Diese Botschaft brachte
Tschernomyrdin aus
Belgrad mit. Ein Fort-
schritt?
Scharping: Wir werden
sorgfältig prüfen, ob

* Mit Redakteuren Stefan Aust,
Gerhard Spörl und Alexander
Szandar in Scharpings Bonner
Büro. Scharping beim SP
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Milo∆eviƒ mit diesen Vorschlägen die For-
derungen der internationalen Staatenge-
meinschaft erfüllt. Ich befürchte aber, sie
sind in der Substanz noch zu schwach.
Milo∆eviƒ betreibt sein altes zynisches Spiel
der Täuschung nun auch mit Moskau.
SPIEGEL: Eine politische Lösung à la Ram-
bouillet – Autonomie fürs Kosovo, gesi-
chert durch internationale, Nato-geführte
Präsenz – schließen Sie mittlerweile aus?
Scharping: Ich kann mir nicht ganz vor-
stellen, daß das Kosovo ein selbständiger
Staat wird; der wäre ökonomisch und po-
litisch nicht lebensfähig. Diese Lösung wür-
de zudem die in allen Staaten des Balkans
vorhandenen Minderheitenprobleme ver-
schärfen.
SPIEGEL: Das heißt im Umkehrschluß: Ko-
sovo muß Teil des jugoslawischen Staates
bleiben.
Scharping: Wir haben die Integrität der ju-
goslawischen Staatsgrenzen immer als Vor-
aussetzung jeder politischen Lösung be-
trachtet. Daran wird sich nichts ändern.
SPIEGEL: Unter diesen Umständen bleibt
nur eine einzige Möglichkeit: Milo∆eviƒ
weg, Regimewechsel in Jugoslawien.
Scharping: Wir sollten eine kurzfristige und
langfristige Perspektive auseinanderhalten.
Wir brauchen eine langfristige Strategie,
die Erfahrungen aus der europäischen In-
tegration und Festlegungen aus der
Schlußakte von Helsinki 1975 auf den Bal-
kan überträgt; das kann man Stabilitäts-
pakt oder auch Konferenz für Sicherheit
und Zusammenarbeit auf dem Balkan nen-
nen. Auf jeden Fall muß es eine ökonomi-
sche Kooperation, Respekt vor Minderhei-
ten und die Rückkehr der Flüchtlinge
einschließen.
SPIEGEL: Und was wird aus Serbien?
Scharping: In Serbien gibt es ein demo-
kratisch und europäisch orientiertes Po-
tential. Man sollte es unterstützen, besser
als in der Vergangenheit. Da ist zum Bei-
spiel Zoran Djindjiƒ mehr bejubelt als
wirklich unterstützt worden; das war 
ein Fehler. Die Ermunterung der inner-
serbischen demokratischen Opposition
wird nur gelingen, wenn um Serbien 
herum gute Beispiele für demokratische
und wirtschaftlich stabile Entwicklung ent-
stehen.
SPIEGEL: Herr Scharping, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.



Werbeseite

Werbeseite



Titel

32

R
E
U

T
E
R

S

Präsident Milo∆eviƒ, von amerikanischen Bomben zerstörte Milo∆eviƒ-Residenz in Belgrad: Darf die Nato-Streitmacht den Diktator selbst
Krieg für das gute Gewissen
Bombt die Nato in Jugoslawien als verlängerter Arm von Amnesty? Darf man den Satz

„Nie wieder Auschwitz“ gegen den Diktator Milo∆eviƒ instrumentalisieren? 
Deutschland zeigt sich spendenfreudiger und hilfsbereiter gegenüber Flüchtlingen als andere

Nato-Länder, aber auch zerrissener – die unbeirrte Supermacht USA zeigt, wo’s langgeht.
Die Herren von der Polizei kommen
nachts, und sie verzichten wegen
mangelnder Fluchtgefahr auf Hand-

schellen. Dann nehmen sie nacheinander
fest: Bundeskanzler Schröder,Außenmini-
ster Fischer, Verteidigungsminister Schar-
ping. Die Anklage: Die Bundesregierung
habe sich an einem Staatsverbrechen be-
teiligt, dem schwersten, das im deutschen
Strafgesetz aufgeführt ist – einem An-
griffskrieg von deutschem Boden aus. Dar-
auf steht Lebenslang.

Absurd? 
Nichts ist mehr absurd, seit deutsche Sol-

daten ihren ersten massiven Kampfeinsatz
seit dem Zweiten Weltkrieg führen, von
deutschem Boden aus amerikanische
Kampfflugzeuge starten, um Nacht für
Nacht ihre Bomben auf ein europäisches
Land abzuwerfen. Beim Generalbundes-
anwalt Kay Nehm in Karlsruhe sind mitt-
lerweile über 50 Strafanzeigen eingegan-
gen. Der Chef hat die besten Juristen des
Hauses um sich versammelt, die ernsthaft
den ungeheuerlichen Vorwurf untersuchen,
ob die gewählte deutsche Regierung sich
eines Angriffskriegs schuldig macht.

Derweil prosten sich zum 50jährigen Ju-
biläum der Nato in einem nach Ronald
Reagan benannten Gebäude in Washington
die einst vom Pazifismus durchtränkten
Baby-Boomer zu: ein amerikanischer Prä-
sident, der sich vor dem Vietnam-Kriegs-
einsatz gedrückt hat; ein britischer Pre-
mier, der mit Beatles-Mähne in einer Band
rockte; ein deutscher Kanzler, der gegen
die Nato-Nachrüstung protestierte. Sie sind
sich mit den stets Nato-skeptischen Fran-
zosen und fast allen Politikern aus 40 am
Jubiläum teilnehmenden Nationen einig,
daß auf dem Balkan weitergebombt wer-
den müsse.

Stell dir vor, es ist Krieg, und jeder will
hin.
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Es ist ein Krieg wie kaum einer zuvor in
der Geschichte: Es geht nicht primär um
Großmachtinteressen und gar nicht um
Rohstoffe. Es geht weder um die Eindäm-
mung einer Ideologie noch um das Zurück-
schlagen eines Überfalls auf ein anderes
Land oder um die Rivalitäten verfeindeter
Nationalstaaten, auch nicht um das Ver-
rücken von Staatsgrenzen (wenngleich
letzteres das Ergebnis des Waffengangs sein
könnte).

Es handelt sich um den ersten postna-
tionalen Krieg, der sich auf nichts als auf
den Glauben an die Menschenrechte grün-
den soll. „Nicht um Territorium, um Wer-
te kämpfen wir“, formulierte der britische
Premier Tony Blair. „Militärischen Huma-
nismus“ nennt der Soziologe Ulrich Beck
dieses Phänomen: „Krieg wird zur Fort-
setzung der Moral mit anderen Mitteln.“

Krieg paradox: Von Anfang an haben
hohe amerikanische Militärs, sonst gern
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ins Fadenkreuz nehmen?
vornedran beim Einsatz ihrer Waffen, vor
dieser Intervention gewarnt. Mit Luft-
schlägen allein sei dieser Konflikt nicht zu
gewinnen, die Kriegsziele seien viel zu
schwammig formuliert. Doch die Öffent-
lichkeit und fast alle US-Politiker standen
hinter dem Präsidenten. Ausgerechnet ein
erklärter Kalter Krieger wie der Republi-
kaner-Rechtsaußen Patrick Buchanan
scherte aus: „Amerika darf nicht in den
großen Schlamm marschieren“ – eine For-
mulierung, mit der einst Hippie-Sänger
Pete Seeger vor Vietnam gewarnt hatte.

The times they are a-changin’: Der Bal-
kan-Konflikt schafft auch hierzulande
merkwürdige Bettgenossen. Radikale Lin-
ke wie der Schriftsteller Günter Wallraff
Amerikas Kriege Vom Sendungsbewu

US-Soldaten, Rotarmisten 1945
stehen Seit’ an Seit’ mit dem sozialdemo-
kratischen Ex-Kanzler Helmut Schmidt
und dem erzkonservativen CDU-Mann Al-
fred Dregger. Kaum einer der Kriegsgegner
leugnet, daß diesem Nato-Waffengang gute
Absichten zugrunde liegen, daß Slobodan
Milo∆eviƒ sich großer Verbrechen schuldig
gemacht hat.Aber haben die Tausende von
Nato-Bomben auch nur ein Kriegsziel er-
reicht – etwa das, die Morde und Vertrei-
bungen zu stoppen? Haben sie das Leid
der Menschen nicht verschlimmert,
Milo∆eviƒs Stellung im eigenen Land ge-
stärkt?

Auch darin ist dies ein völlig neuartiger
Krieg: Es sterben fast nur Zivilisten. Koso-
vo-Albaner werden von serbischen Mili-
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ßtsein der Supermacht erfüllt

Vietnam 1968
zen und Streitkräften massakriert, viel-
leicht zu Tausenden – die Öffentlichkeit
erfährt nicht, was sich auf dem Gebiet um
Pri∆tina und Peƒ abspielt; das Kosovo bleibt
trotz dieser merkwürdig rätselhaften High-
Tech-Luftbilder ein schwarzer Fleck des
Nichtwissens. Die Nato feuert Raketen und
wirft Bomben, ohne daß die serbische Ar-
mee auch nur den Versuch der Verteidi-
gung macht. Sie treffen Öldepots, Sende-
anlagen, Waffenfabriken, kaum Panzer –
aber unschuldige Menschen. „Kollateraler
Schaden“ heißt das in der Newspeak der
Militärs, womöglich sind es schon Hun-
derte Tote.

Als die Nato, ein Versehen, erst einen Ei-
senbahnzug, dann einen Flüchtlingstreck
attackierte, wurden Erinnerungen an je-
nen US-Major wach, der in Vietnam einst
sagte: „Wir mußten diese Stadt zerstören,
um sie zu retten.“ Vielen dämmerte: Ne-
ben der Wahrheit kann auch die Moral zu
den ersten Opfern des Krieges gehören.
Die Erschütterung ging durch alle Lager.
„Verzweifelt“ gaben sich die Kriegsbefür-
worter, unter ihnen ganz wenige Hurra-
Patrioten; aber „ohne Zweifel“ angesichts
der Alternative des Nichtstuns, des ohn-
mächtigen Zusehens „beim Völkermord“.

Die Deutschen sammelten mehr Geld
für die Kosovo-Flüchtlinge als ihre Nach-
barn (über 150 Millionen Mark), nahmen
auch mehr Albaner für eine Übergangszeit
auf (10000 Entwurzelte). Uno-Generalse-
kretär Kofi Annan nannte dies „vorbild-
lich“. Und die Debatte um den Krieg wird
in Deutschland – womöglich wegen Erin-
nerung an eigene Schuld oder an die eige-
ne Vertreibung – hitziger, engagierter und
kontroverser geführt als in den meisten an-
deren Nato-Ländern. Leider auch unehrli-
cher und unhistorischer.

Außenminister Fischer sagte: „Ich habe
nicht nur gelernt: Nie wieder Krieg. Son-
dern auch: Nie wieder Auschwitz.“ Vertei-
digungsminister Scharping sagte, von den
Serben „werden Selektionen vorgenom-
men, und ich sage bewußt Selektionen“ –
er wollte an die Rampen der NS-Konzen-
trationslager erinnern. Die Verbrechen 
der Nazis waren jahrzehntelang oberste
33

Aufmarsch zum Golfkrieg 1990 
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Titel
Begründung für eine besondere Friedens-
pflicht der Deutschen, jetzt plötzlich „steht
Auschwitz für die sittliche Notwendigkeit
des Krieges“ (so Frank Schirrmacher in der
„FAZ“). Die Instrumentalisierung von 
Auschwitz, der Krieg als moralischer Im-
perativ – das hatte wohl weder der Schrift-
steller Martin Walser noch sonst jemand
ausgerechnet von der rot-grünen Bundes-
regierung erwartet.

Die indirekte Gleichsetzung Milo∆eviƒs
mit Hitler ist absurd. Der Balkan-Diktator
hat sich ohne Zweifel schlimmster Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit schuldig ge-
34
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Repräsentanten des Bösen
Verlangen nach einem gerechten Krieg 
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Saddam Hussein 
macht, aber er hat keinen systematischen
Genozid veranstaltet, kein fremdes Land
überfallen und in seiner staatlichen Exi-
stenz ausgelöscht (wie Saddam Hussein),
noch den Weltfrieden bedroht. Deswegen
ist auch der Vergleich vieler Amerikaner
zwischen dem jetzigen Balkankrieg und
dem Zweiten Weltkrieg weit hergeholt.

Der Gedanke vom gerechten Krieg ist
tief verwurzelt im christlichen Abendland.
Der Heilige Augustinus, einer der vier
großen Kirchenväter und Schutzpatron al-
ler Theologen, schrieb in seinem „Gottes-
staat“: „Gerechte Kriege pflegt man solche
zu nennen, die Unrecht ahnden“, deren
Ziel ist „zurückzugeben, was weggenom-
men wurde“. Entscheidend waren für ihn
die Schranken der Auseinandersetzung und
die Folgen des Waffengangs. „Jeder er-
strebt durch Kriegführung Frieden, keiner
durch Friedensschluß Krieg.“

Der spanische Dominikanerpater Fran-
cisco de Vitoria hielt es im frühen 16. Jahr-
hundert für „notwendig, die Gerechtigkeit
und den Grund des Krieges mit großer
Sorgfalt zu prüfen und auch die Gründe
des Gegners zu hören“. Das Recht auf die-
se Prüfung wird auch den urteilsfähigen
Untertanen eingeräumt – es genügt nicht,
daß der Fürst glaubt, einen „gerechten“
Grund zur Ausübung von Gewalt zu haben.

Daß Moral kein guter Feldherr sei, mal-
te keiner plastischer aus als Ende des 18.
Jahrhunderts Jean Baptiste Cloots, ein
deutscher Baron und Ehrenbürger Frank-
reichs (er wurde von den Revolutionären
guillotiniert): „Unterdrückte Völker
strecken die Arme nach uns aus. Die
Menschlichkeit befiehlt uns, die Mörder
zurückzuschlagen, doch die Politik zwingt
uns, Zuschauer zu bleiben. Die Moralisten
machen uns Vorwürfe, aber unsere schlecht
berechnete Menschlichkeit wäre grausa-
mer als unsere wohlüberlegte Unmensch-
lichkeit.“

Der Philosoph Immanuel Kant sagte es,
etwa um die gleiche Zeit, schlichter und zy-
nischer: „Der Krieg ist darin schlimm, daß
er mehr böse Menschen macht, als er de-
ren wegnimmt.“ Also bemühten sich die zi-
vilisierten Staaten kurz vor dem Ersten
Weltkrieg um eine mäßigende Land-
kriegsordnung, gegen die schon im Zweiten
von allen Parteien verstoßen wurde.

Seit es die Vereinten Nationen gibt, ist
der Einsatz militärischer Gewalt in den
zwischenstaatlichen Beziehungen (Artikel
2 der Uno-Charta) verboten. Von dem am
Ende des Zweiten Weltkriegs kodifizierten
Schwur „Nie wieder Krieg“ gibt es nur
zwei geschriebene Ausnahmen: das Recht
eines angegriffenen Staats auf Verteidigung
und die militärischen Zwangsmaßnahmen
gegen Friedensstörer zum Schutz des 
Weltfriedens auf Anordnung des Sicher-
heitsrates.

Dem 1950 überfallenen Südkorea kam
eine Uno-Armee unter US-General
Douglas MacArthur zu Hilfe. In Somalia
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blieb die Uno 1993 glücklos beim Versuch,
das explosive Gemisch aus Bürgerkrieg
und Banditentum zu entschärfen. Nach-
dem Somalis die entblößte Leiche eines
getöteten amerikanischen Soldaten im Tri-
umph durch die Straßen von Mogadischu
geschleift hatten, vollzog die US-Regierung
eine politische Wende: Die einzige Super-
macht wollte sich nun nicht mehr an die
Uno binden, sondern weltweit „notwendi-
ge“ Militäraktionen möglichst nur noch
unter eigenem Oberbefehl und mit be-
freundeten Nato-Staaten durchführen.

Niemand kann im Ernst behaupten, der
Krieg im Kosovo sei formal mit der Uno-
Charta und dem Völkerrecht vereinbar.
Verboten ist schon die Androhung von Ge-
walt, wie sie als diplomatisches Mittel ge-
gen Jugoslawien gebraucht wurde (damit
wäre auch der Vertragsentwurf von Ram-
bouillet, hätte denn Milo∆eviƒ unterschrie-
ben, wahrscheinlich völkerrechtlich un-
wirksam gewesen). Seit Bomben auf Bel-
grad fallen, beobachtet der deutsche
Staatsrechtler Erhard Denninger, „sind wir
Augenzeugen, wie wir ein neues Völker-
recht bekommen“.

Die universell gültigen Menschenrech-
te, so die neue Lehre, erlaube Nothilfe-An-
griffe zum Schutz unterdrückter Men-
schen, auch wenn dabei souveräne Staaten
unter die Räder kommen. Dieses Recht zur
„humanitären Intervention“ auf eigene
Faust und ohne Uno-Mandat ist eine Er-
findung amerikanischer Völkerrechtler. Im
Zweifel maßen sich die USA, und nur die
USA, an, wann und wo es soweit ist – wie
ein neues Rom, das allein Recht garantie-
ren und irdischen Frieden sichern kann.

Die Tauglichkeit dieser Rechtsvorstel-
lung ist in Europa heftig umstritten. Der
Schweizer Historiker Jörg Fisch zeigt ab-
surde Konsequenzen auf – so könnte bei-
spielsweise auch das Recht auf Arbeit (ein
Menschenrecht) zwischenstaatlich durch-
gesetzt werden: „Eines Morgens verdun-
keln österreichische Fallschirmjäger den
Bonner Himmel, um in Deutschland eine
neue Beschäftigungspolitik zu erzwingen.“

Nur in besonders schweren Fällen, pfle-
gen Amerikaner zu beschwichtigen, seien
humanitäre Angriffe zu vertreten. Unbe-
dingt erforderlich sei auch, daß die Kriegs-
ziele zu erreichen seien. Ohne das Ein-
greifen von Bodentruppen aber, sagen fast
alle Militärexperten, ist der Kosovo-Krieg
nicht zu gewinnen. In der bisherigen Form
zumindest ist der Nato-Einsatz nach den
Grundregeln des Völkerrechts also nicht
zu rechtfertigen. Staatsrechtler Denninger
warnt: Kosovo könnte als Präzedenzfall
„maßlos mißbraucht werden“.

Rechtlich sehen die Deutschen, die ihre
Lehren aus dem letzten Krieg in die Ver-
fassung geschrieben haben, im Balkankrieg
besonders schlecht aus. Die Regierung ist
auf die Verwirklichung der Menschenrech-
te verpflichtet – ohne Krieg. Nur zum
Zwecke der Landesverteidigung durfte die
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Bundeswehr aufgestellt werden. Daß es
auch nach der Wiedervereinigung dabei
bleibe, daß Deutschland seine Waffen nur
„in Übereinstimmung mit seiner Verfassung
und der Charta der Vereinten Nationen“
einsetze, hat Helmut Kohl 1990 im Zwei-
plus-Vier-Vertrag ausdrücklich zugesichert.

Ohne sichere völkerrechtliche Legi-
timation könnte selbst ein moralisch 
gerechtfertigter Krieg leicht in willkürli-
che Lynchjustiz ausarten. Der Politikwis-
senschaftler Harald Müller hielt letzte 
Woche in Frankfurt der Nato vor, ihr Ver-
halten sei einer „Vigilantengruppe ver-
gleichbar, die Viehdiebe auf-
knüpft“.

Bill Clinton – ein Chef von
gesetzlosen Rächern?

Serbiens Präsident wird von
führenden westlichen Politikern
zunehmend zum Aussätzigen
deklariert: US-Präsident Clin-
ton nannte ihn einen „kriegslü-
sternen Tyrannen“, die Balkan-
völker könnten „niemals sicher
sein, so lange er in ihrer Mitte
lebt“; Großbritanniens Premier
Blair sprach von Milo∆eviƒ als der „Schan-
de Europas“, der deutsche Verteidigungs-
minister Scharping legte sich fest, der Ser-
benführer sei ein „Kriegsverbrecher, der
eher vor ein Gericht gehört als an einen
Verhandlungstisch“.

Das klingt, als rechneten führende west-
liche Politiker für die nächste Zeit damit,
daß Milo∆eviƒ aufgebe. Kaum etwas weist
in diese Richtung, auch wenn der Diktator
Ende letzter Woche nebulös sein Einver-

„Plö
st

Ausc
für

sitt
Notwen
des Kr
ständnis zu einer „Internationalen Frie-
denstruppe“ für das Kosovo signalisierte:
Der ebenso gerissene wie böswillige Tak-
tiker hat sein Ziel, das Kosovo durch ge-
zielte Vertreibung „albanerrein“ zu ma-
chen, so gut wie erreicht. Die Bombardie-
rungen, die er seinen Landsleuten immer
vorausgesagt und die sie in ihrer Opferrol-
le bestärkt haben, zwangen die Belgrader
Milo∆eviƒ-Opponenten, sich um ihn zu
scharen. Noch im vorigen Herbst hat er als
letzte unsichere Kantonisten seinen Ge-
heimdienstboß und den Chef der Streit-
kräfte gefeuert.

Der Präsident verbringt mit-
samt seiner Familie die Nächte
in unterirdischen Bunkern.
Tagsüber demonstriert er Nor-
malität: Milo∆eviƒ verleiht Or-
den, leitet Kabinettssitzungen,
empfängt Militärs und auslän-
dische Besucher – alles in Ge-
bäuden und zu Stunden, die
den westlichen Kriegführern
bekannt sind. Eine Rakete ge-
zielt gegen den Hauptverursa-
cher der Balkan-Tragödie: Soll-

te man, dürfte man den Diktator selbst ins
Fadenkreuz nehmen?

Die Nato-Chefs erwogen diese Option
vor einigen Tagen im kleinsten Kreis – und
kamen nach kontroverser Debatte auf
Drängen der Europäer zu einem negativen
Ergebnis. Es sei der Wertegemeinschaft der
Nato und der Würde demokratischer Staa-
ten nicht gemäß, einen solchen Anschlag
auszuführen. Vergangenen Dienstag klang
es bei Nato-General Naumann im ZDF-In-
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terview schon anders: „Selbstverständlich
sind auch Milo∆eviƒs Privatquartiere ein
potentielles Angriffsziel.Aber alles zu sei-
ner Zeit.“

In den USA ging der republikanische
Kongreßabgeordnete Bob Barr aus Geor-
gia noch weiter und brachte einen Geset-
zesantrag ein: Das für amerikanische Re-
gierungsstellen geltende Verbot, sich an der
Ermordung ausländischer Politiker und
Terroristen zu beteiligen, möge außer Kraft
gesetzt werden: „Wenn ein Diktator das
Leben von Amerikanern bedroht, halte 
ich es für völlig angemessen, diese Bedro-
hung mit allen notwendigen Mitteln zu 
beseitigen.“

Am vorigen Mittwoch wurde offen-
sichtlich, daß die Nato den Ring um
Milo∆eviƒ enger ziehen, ihn auch die per-
sönliche Bedrohung spüren lassen will.
Kampfjets bombardierten in den frühen
Morgenstunden die Parteizentrale mitten
in Belgrad, ein 23stöckiges Hochhaus, in
dem sich auch ein von Milo∆eviƒs Tochter
geführter Fernsehsender befand.Am Don-
nerstag in den frühen Morgenstunden wur-
de die Residenz Milo∆eviƒs durch Einschlag
lasergesteuerter Bomben in Schutt und
Asche gelegt. Die Villa sei ein militärisches
Kommandozentrum, begründete die Nato
ihren Schlag. Daß Milo∆eviƒ sie persönlich
nutzte, sei „zweitrangig“. Es gehe darum,
das Belgrader „Nervenzentrum“ zu tref-
fen, hieß es aus dem Pentagon. In der
Nacht zum Freitag war das Gebäude des
Staatsfernsehens dran.

Mit gesetzlicher Handhabe oder ohne –
die versuchte Beseitigung mißliebiger aus-
35
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ländischer Staatschefs hat in Washington,
wo man Völkerrecht immer gern nach ei-
genem Gutdünken interpretiert hat, Tradi-
tion. Und längst nicht immer gerieten so
nachweislich der Unmenschlichkeit Über-
führte ins Fadenkreuz der USA wie jetzt
der serbische Despot.

In den fünfziger Jahren stürzte die CIA
kommunistischer oder antiwestlicher Um-
triebe verdächtige Regierungen von Gua-
temala (Präsident Arbenz) bis Iran (Präsi-
dent Mossadegh). Rechtsgerichtete Dikta-
toren wie Somoza und Co. unterstützte
der US-Geheimdienst dagegen meist, weil
sie sich Washington gegenüber gefügig
zeigten. Präsident Franklin D. Roosevelt
faßte seine Einstellung zu dieser Art Ty-
rannen einmal so zusammen: „Sie mögen
Hurensöhne sein, aber sie sind unsere Hu-
rensöhne.“

In den heißesten Zeiten des Kalten Krie-
ges erlag auch Präsident John F. Kennedy
den Lockungen seines Geheimdiensts – er
ließ 1962 Mordpläne gegen den kubani-
schen Revolutionär Fidel Castro ausarbei-
ten. Wie freigegebene Akten über die
„Operation Mungo“ beweisen, lobte die
US-Regierung 150 000 Dollar Kopfgeld aus,
heuerte selbst Killer aus dem Mafia-Milieu
an. Ein gutes halbes Dutzend Mordan-
schläge scheiterten, darunter auch der Ver-
such, Castros Zigarre zu vergiften. Der zu-
nehmend diktatorische Comandante hat
inzwischen sieben US-Präsidenten kom-
men und gehen sehen.

Ein Untersuchungskomitee des Senators
Frank Church empfahl 1976 dem Präsi-
denten Gerald Ford, allen amerikanischen
Regierungsangestellten künftig die Ermor-
36

Von Serben ermordete Albaner in Ra‡ak (im Jan
dung ausländischer Politiker – sowie eine
Verschwörung zu diesem Zweck – gesetz-
lich zu verbieten. Ford unterschrieb die
„Executive Order 11905“, knapp sieben
Jahre später bestätigte Ronald Reagan die
Verordnung. Doch das hinderte den Hard-
liner im Weißen Haus nicht daran, seine
Kampfjets gegen einen Unterdrücker zu
schicken.

Im Frühjahr 1986 zogen die
Amerikaner Libyens Revolu-
tionsführer Muammar el-Gad-
dafi für den Anschlag auf die
Berliner Diskothek „La Belle“
zur Verantwortung. Reagan ließ
die Residenz des Libyers bom-
bardieren; Gaddafis zweijährige
Adoptivtochter starb, er selbst
kam wie durch ein Wunder da-
von. Man habe den Diktator
nicht umbringen wollen, hieß es
– wenig glaubhaft – in Wa-
shington, man hätte den Tod nur billigend
in Kauf genommen.

1989 wurde durch eine „Interpretation“
des Justizministeriums die Rechtslage der
Wirklichkeit angepaßt. CIA-Chef William
Webster erklärte der „Washington Post“,
die Mithilfe bei der „Entfernung“ eines
Diktators aus seinem Amt sei seinen Agen-
ten erlaubt, sofern dessen Ermordung da-
bei nicht ausdrücklich geplant sei. Komme
der Gejagte bei der Aktion „aus Versehen“
ums Leben, würden dadurch keine Geset-
ze gebrochen. Nach dieser Maxime ver-
fuhren George Bush und später Bill Clin-
ton dann im Fall Saddam Hussein.

Der irakische Menschenschlächter hatte
– anders als Milo∆eviƒ – nicht „nur“ seine
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Landsleute terrorisiert, sondern einen
Nachbarstaat überfallen: Er sah sich 
deshalb im Golfkrieg 1991 einer vom 
Uno-Sicherheitsrat autorisierten alliierten
Streitmacht gegenüber. Saddam überleb-
te, weil US-Präsident Bush nach dem Sieg
der Allianz seine Generäle zurückpfiff, die
mühelos nach Bagdad marschieren und
den Diktator mitsamt seinem Regime

gewaltsam hätten beseitigen
können.

Anschließend gaben Bush
und Clinton an die 200 Millio-
nen Dollar aus, um den von der
CIA unterstützten Oppositions-
gruppen beim Putschen zu hel-
fen – vergebens. Wiederholte
Luftangriffe gegen Gebäude, in
denen sich der Diktator aufge-
halten haben könnte, vermoch-
ten ihn nicht zu gefährden: 
Saddam Hussein sitzt nach di-

versen Säuberungsaktionen bei seinem 
Militär und im Geheimdienst nach wie vor
fest im Sattel.

Näher dran waren die amerikanischen
Experten nach Geheimdienstinformatio-
nen in Belgrad. Hohe jugoslawische Funk-
tionäre verrieten der CIA Anfang der
neunziger Jahre heimlich ihre Putschpläne
gegen Milo∆eviƒ, viel sprach dafür, daß sie
auch die Unterstützung mehrerer hoher
Militärs besaßen. In der CIA-Zentrale
nahm man die Verschwörer so ernst, daß
man ihren Anführer nach Langley,Virginia,
einlud – und die Oppositionellen dann
doch fallenließ: Führende Politiker in Wa-
shington sahen damals in Milo∆eviƒ noch
einen US-Argumenten zugänglichen Ver-
handlungspartner.

Geheimdienstquellen sprechen von ei-
ner vertanen Chance: Die Möchtegern-Put-
schisten sind heute für die CIA nicht mehr
zu gewinnen. Ob sich der Kontakt noch
auszahlt, ist zweifelhaft. Den Verbin-
dungsleuten der CIA soll es damals gelun-
gen sein, Entscheidungszentren in Belgrad
zu verwanzen. Washington hört vielleicht
auf diese Weise mit, was Milo∆eviƒ plant –
um so rätselhafter allerdings wäre dann,
daß sich die amerikanische Regierung von
der ebenso massiven wie unmenschlichen
Vertreibungskampagne des Präsidenten so
überrascht zeigte.

Könnten die CIA-Informationen die prä-
zisen Koordinaten für ein Attentat verra-
ten, den Diktator ans Messer liefern? Sucht
Bill Clinton womöglich einen publikums-
wirksamen Showdown mit dem Bösewicht,
um von seiner blamablen Praktikantinnen-
Affäre abzulenken?

Enge Vertraute des US-Präsidenten be-
richten, Clinton sehe den Balkan-Konflikt
inzwischen als Schlüssel zur Bewertung
seiner Präsidentschaft. Das macht den auf
seinen positiven Platz in den Geschichts-
büchern so erpichten Politiker noch kom-
promißloser: Er will diesen „gerechten,
moralischen, sauberen Krieg“ siegreich zu
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Ende bringen, die Kosovaren wieder in ih-
rer Heimat ansiedeln. Das wird sein Ver-
mächtnis – koste es, was es wolle.

Dabei ergibt sich ein Problem: Amerika
mit seinem Hang zur Schwarzweiß-Zeich-
nung, zur geschichtslosen Übertreibung
und zur Celebrity-Kultur kennt nur strah-
lende Helden und finstere Bösewichter.
„Gottes eigenes Land“ strotzt wieder vor
Sendungsbewußtsein. In der Heimat der
wohlmeinenden Imperialisten sind seit
dem Ende der Sowjetunion und durch den
lang andauernden Wirtschaftsaufschwung
so gut wie alle Selbstzweifel entfallen.
Amerika gibt den Schwarzenegger der in-
ternationalen Politik: mit seinen Muskeln
protzend, seine Verbündeten einschüch-
ternd. Es braucht als Gegenspieler den Hel-
den der Stunde und – spiegelbildlich – den
„Hitler der Stunde“.
In der personenfixierten amerikanischen
Denkweise ist nach Saddam Hussein jetzt
Milo∆eviƒ der Hort des Bösen, seine Elimi-
nierung mithin die Garantie dafür, daß sich
die Dinge zum Besseren wenden. Doch das
Problem auf dem Balkan liegt weniger in
der Figur des Herrschers als vielmehr im
extrem übersteigerten serbischen Natio-
nalismus, dem Eindruck, vom Rest der Welt
mißverstanden zu werden – ein Gefühl,
das die Nato-Bomben nur noch nachhaltig
verstärkt haben.

Selbst wenn sich in Belgrad ein Recht
auf Tyrannenmord konstruieren läßt (er
steht nach Auffassung internationaler
Staatsrechtler allerdings nur den Bürgern
des betroffenen Volkes zu): Kein Nachfol-
ger Milo∆eviƒs könnte es sich leisten, aufs
Kosovo mit seinen für die Serben heiligen
Stätten „freiwillig“ zu verzichten, die
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„Nato-Aggressoren“ zu tolerieren. Eine
serbische Zivilgesellschaft mit demokrati-
schen Grundstrukturen existiert kaum im
Ansatz.Wenn eine große Mehrheit der Eli-
te ähnlich denkt wie der Diktator, ist mit
dem Ausschalten des Diktators allein nicht
sehr viel gewonnen.

Zu den bitteren Wahrheiten dieses Kon-
flikts gehört, daß die von Milo∆eviƒ durch-
geführte „ethnische Säuberung“ (ein Un-
wort, das Einzug in viele internationale
Sprachen gefunden hat) zahlreiche Vorbil-
der besitzt.Vertreibung hat in diesem Jahr-
hundert Methode – und ist meist erfolg-
reich gewesen. Sie beruht in dem Drang,
ethnisch homogene Nationalstaaten zu
schaffen, „kulturelle“ und staatliche Gren-
zen zur Deckung zu bringen, um vor dem
Unruheherd der„renitenten“ Minderhei-
ten geschützt zu sein – das Gegenteil des
jetzigen Nato-Ideals, Kosovo als multieth-
nische Einheit zu erhalten.

Adolf Hitler nutzte das Instrumentarium
der Umsiedlung für seine Zwecke, etwa als
er „Volksdeutsche“ aus dem Baltikum in
eroberte polnische Gebiete holte. Sein Ziel
war allerdings umfassender, es ging ihm
um ethnische Ausrottung, um Genozid:
Erst ließ er die jüdischen Deutschen zu ei-
nem „rassisch“ fremden Volk erklären und
dann möglichst alle Juden seines Macht-
bereichs deportieren und ermorden.

Der Holocaust ist singulär. Schuldig an
der Sünde der Vertreibung aber wurden
viele: Die Türken vollzogen 1915 eine be-
sonders grausame „Umsiedlung“ der Ar-
menier, bis zu 1,5 Millionen Menschen star-
ben. Stalin siedelte während des Zweiten
Weltkrieges die Wolgadeutschen nach Si-
birien um. Er deportierte die Tataren von
der Krim, Balten und Völkerschaften aus
dem Kaukasus. Es war eine Strafmaßnah-
me und eine Sicherheitsvorkehrung in den
als unsicher empfundenen Grenzgebieten
– oft herangezogene Gründe für das End-
ziel einer nationalen Homogenität.

Dieses Ergebnis erreichten fast vollstän-
dig die Polen: Ihre jüdische Minderheit hat-
ten die Deutschen eliminiert, Stalin ihnen
die von Belorussen und Ukrainern be-
wohnten Territorien abgenommen. Nun
vertrieben die Polen noch über sieben Mil-
lionen Deutsche, wobei jeder siebte starb.

Auch die Tschechoslowakei entledigte
sich – Rache für Hitlers Besetzung – ge-
waltsam ihrer sudetendeutschen Minder-
heit. Aus Titos Jugoslawien, immerhin ein
Vielvölkerstaat, der sechs Nationalitäten
ein eigenes Bundesland bot und Kosovaren
wie Ungarn wenigstens ein wenig Auto-
nomie, wurden die meisten der gut 
500 000 deutschsprachigen Donauschwa-
ben verjagt.

Diese Vertreibungen blieben ungesühnt
und irreversibel. Sie wurden fast zu einer
Art Völker-Gewohnheitsrecht: Die Aus-
weisung der Deutschen aus Polen, der
Tschechoslowakei und Ungarn etwa wur-
de 1945 auf der Potsdamer Konferenz von
37
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oldaten in Albanien: Moralischer „Kreuzzug“ 
den Großmächten ausdrücklich ge-
billigt.

Und doch sind es wohl weniger
diese historischen Fälle, die den
Scharfmacher Milo∆eviƒ zu seiner
Kosovo-Austreibung ermuntert ha-
ben dürften. Er sah vor seiner
Haustür, wie ungestraft von der
Weltöffentlichkeit Staatsgründun-
gen ohne Minderheitenrechte und
brutale Vertreibungen ablaufen
können: Die deutsche Regierung,
die 1991 mit der Anerkennung
Kroatiens vorpreschte, hatte kei-
nerlei Garantie für die nationalen
Minderheiten eingefordert.

Im Mai und August 1995 ließ der
vom Westen gehätschelte Autokrat
Franjo Tudjman seine Armee aus
Westslawonien und der Region
Krajina rund 200000 Serben brutal
verjagen, deren Familien dort seit
500 Jahren siedelten. In Serbien le-
ben heute fast eine halbe Million
Menschen, Vertriebene, Flüchtlin-
ge, die – genauso wie die Kosovaren
– ein Recht auf Heimkehr hätten.
Aber anders als für die albanischen
Kosovaren gibt es für sie keine rea-
listische Chance: Die Welt nimmt
ihr Schicksal nicht zur Kenntnis.

Von den Leiden der Kosovo-Flüchtlinge,
die an den Grenzen Albaniens und Maze-
doniens stranden, gibt es jetzt seit Wochen
Tag für Tag erschütternde Bilder: Das Ver-
brechen hat ein Gesicht, viele Gesichter –
weinende Mütter, die ihre Babys verloren
haben, alte Männer, zu kraftlos, um auch
nur einen Schritt zu gehen. Bilder, die kei-
ner vergessen kann – und die nach Aktion
verlangen; nach einem „gerechten Krieg“,
nach einem Sieg über das Unrecht, nach
der Bestrafung der Schuldigen.

Wenn die Nato-Führung Milo∆eviƒs
Durchhaltevermögen und seine brutale
Entschlossenheit zur Vertreibung unter-
schätzt hat, so hat sich der Serben-Dikta-
tor in der Wirkung dieser Fernsehbilder
vertan. Er kann die Albaner aus dem Ko-
sovo nicht vertreiben, ohne daß sie vor den
Augen der Weltöffentlichkeit wieder auf-
tauchen und die Entschlossenheit zum
Krieg gegen sein Regime bestärken. Aus
diesem Dilemma läßt sich wohl erklären,
daß Milo∆eviƒ zwischendurch die Grenzen
schließt und die Flüchtlinge unauffindbar
durchs Land irren läßt.

Die Nato hat einen von christlichen
Wertvorstellungen geprägten Kreuzzug be-
gonnen, sie ist angetreten, Recht zu er-
zwingen (die Rückkehr der vertriebenen
Albaner in das Kosovo), Unrecht zu sühnen
(Milo∆eviƒs Greueltaten). Aber ist ein ge-
rechter Krieg auch gute Politik? 

„Moralische Empörung allein kann kein
Kompaß für internationale Beziehungen
sein“, meint José Cutileiro, Generalse-
kretär der Westeuropäischen Union. Bei
den einzig vergleichbaren Repatriierungen

Nato-S
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– in Bangladesch 1972 – zeigten sich die
Flüchtlinge von ihren Erlebnissen trauma-
tisiert, sie waren trotz erheblicher Finanz-
mittel schwer einzugliedern.

Wenn jetzt zum ersten Mal in der Ge-
schichte die stärkste Militärmacht dafür
kämpft, daß eine vertriebe Minderheit wie-
der in ihre Heimat ziehen darf, könnte die-
ses Grundrecht anderen eigentlich nicht
verwehrt werden. Kann Vertreibung ver-
jähren? Eine Pandora-Büchse, die sich nicht
schließen läßt: Viel zu tun für die Nato.

Die Millionen entwurzelten Palästinen-
ser, Afghanen, Pakistaner, Kurden könn-
ten Ansprüche stellen. Im Gegensatz zur
jetzigen Vertreibung fand in Ruanda 1994,
weitgehend unter Ausschluß der Fernseh-
kameras, ein regelrechter Genozid statt.
Keiner griff ein. Der französische Präsi-
dent François Mitterrand – Paris hatte sich
durch Waffenlieferungen an die Hutu
schuldig gemacht – kommentierte damals:
„In solchen Ländern ist Völkermord nicht
allzu wichtig.“ Westliche Moral – out of
area?

Es ist eine zynische, aber nicht ganz ab-
wegige Vorstellung, daß die Albaner und
Serben auf dem Balkan durch den westli-
chen Kriegseinsatz ziemlich genau das er-
reichen könnten, was sie anstrebten, was
den Nato-Idealen aber so gar nicht ent-
spricht. Die Radikaleren unter den Kosovo-
Albanern wünschten einen eigenen Staat
ohne Serben. Nach einer durch Nato-Waf-
fen erzwungenen Rückkehr werden sie, in
einem womöglich von bewaffneten Uno-
Truppen geschützten Protektorat, ein ei-
genständiges, serbenfreies Gebiet beherr-
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schen. Belgrad dürfte in einer 
Friedensregelung den ungestörten
Zugang zu den „heiligen Stätten“
durchsetzen, womöglich einen 
kleinen Landstrich des Kosovo be-
halten – und sein Staat ist der auf-
sässigen albanischen Minderheit 
ledig.

Als Ergebnis einer Regelung ist
am wenigsten vorstellbar das
grundlegende Kriegsziel der Nato:
daß im Kosovo Serben und Albaner
in multikultureller Eintracht zu-
sammenleben.

Der Sieg sei die einzig wahre
Rechtfertigung für den Krieg, hat
der Machttheoretiker und Diktato-
ren-Ratgeber Niccolò Machiavelli
postuliert – gerade für diesen mo-
ralisch begründeten Waffengang
trifft dieser Zynismus zu. Scheitert
die Nato in ihrem ersten großen
Krieg nach 50 Jahren, ist auch ihr
Daseinszweck bedroht. Militäri-
sche Konflikte aber entwickeln 
ein schwer berechenbares Eigenle-
ben. „Die letzte freie Entschei-
dung, die ein Feldherr treffen 
kann, ist es, in einen Krieg einzu-
treten“, hat Helmuth Graf von
Moltke gesagt. Wie schwer der 

Austritt ist, führt Milo∆eviƒ gerade dem
Westen vor.

Aber auch dem serbischen Diktator soll-
te das Ende eines berühmten Serbenfüh-
rers zu denken geben. Fürst Lazar, in des-
sen Tradition sich Milo∆eviƒ sieht, hatte
sich 1389 auf dem Amselfeld nahe dem
heutigen Pri∆tina dem Türkensturm entge-
gengestemmt und Sultan Murad I. getötet.
Noch am selben Tag wendete sich das
Kriegsglück, der Sohn des Sultans ließ La-
zar den Kopf abschlagen.

Und was könnten die schlimmsten Fol-
gen für die Bonner Kriegführenden sein?
Generalbundesanwalt Nehm hat eine –
vorläufige – Hilfskonstruktion gefunden,
mit der er die umstrittene Frage umgehen
kann, ob der Nato-Einsatz zulässig ist. Der
Balkan-Einsatz verfolge eine „dem Völ-
kerfrieden dienende, nicht eine ihn beein-
trächtigende Krisenintervention“, sei also
kein Angriffskrieg.

Darüber hinaus ist nichts entschieden. In
Karlsruhe jedenfalls läßt sich dieser Krieg
nicht gewinnen.

Thomas Darnstädt, Erich Follath
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Gespräch mit Wolfgang

Schäuble ab Seite 42, weitere

Beiträge über den Kosovo-Krieg
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buch der Belgrader Autorin Bil-

jana Srbljanoviƒ ab Seite 220
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„Nicht mit Tschingderassabum“
CDU-Parteichef Wolfgang Schäuble über den möglichen Einsatz von 

Nato-Bodentruppen, eine Koalition mit der SPD und die Regierungsfähigkeit der Union
olitiker Schäuble*: „Staatliche Machtentfaltung neu begreifen“ 

D
P
A

Deutsche Soldaten in Tetovo
„Überhitzte Rhetorik“ 

A
P

SPIEGEL: Der Auszug aus dem Provisorium
Bonn in den neuen Berliner Reichstag sym-
bolisiert die Rückkehr zur Normalität.
Gleichzeitig kämpfen deutsche Soldaten
erstmals seit 1945 wieder in einem Krieg.
Gehört der Krieg auch zur neuen deut-
schen Normalität?
Schäuble: Das, was im Kosovo stattfindet,
darf nicht Normalität werden.Wir müssen
alles tun, damit Völkermord und ethnische
Säuberungen keine Zukunft in Europa ha-
ben. Die Bundesrepublik ist mit dem Um-
zug nach Berlin endgültig erwachsen ge-
worden. Sie ist nicht mehr bevormundet,
aber sie ist auch nicht mehr behütet.
Das bedeutet, daß wir die Notwendigkeit
staatlicher Machtentfaltung neu begreifen
müssen. Um in Frieden und Freiheit leben
zu können, muß auch Deutschland notfalls
zu militärischer Gewalt greifen – aber 
nicht mit Tschingderassabum und niemals
allein.
SPIEGEL: Mit einer rot-grünen Regierung
führt ausgerechnet die 68er Generation

* Vor dem Berliner Reichstagsgebäude.
deutsche Soldaten in den ersten Nach-
kriegs-Krieg. Ironie des Schicksals oder
glückliche Fügung?
Schäuble: Beides nicht. Aber man darf
schon darüber nachdenken, was in
Deutschland los wäre, wenn der 27. Sep-
tember anders ausgegangen wäre. Der
Streit über den Nato-Einsatz hätte SPD
wie Grüne in der Opposition zerrissen, sie
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
hätten das Land tief gespalten. Nun lernt
Herr Schröder, dem seine Karriere immer
wichtiger war als Überzeugungen, einen
anderen Umgang mit Verantwortung – ge-
nau wie die Grünen. Ich sage das ohne je-
den Zynismus und ohne Häme.
SPIEGEL: Weil eine CDU-Regierung genau-
so gehandelt hätte wie Schröder und Fi-
scher?
Schäuble: Manches, vermute ich, wäre doch
anders gelaufen. Das Wort von Helmut Kohl
hat in Moskau wie in Washington ein ande-
res Gewicht als das Wort jedes neuen, un-
erfahrenen Kanzlers. Eine unionsgeführte
Regierung hätte auch den russischen Pre-
mierminister Primakow nach seinem Ver-
mittlungsversuch in Belgrad nicht so brüsk
abgefertigt. Dahinter stand bei Schröder die
Angst: „Jetzt fragen die in Washington, ob
die Deutschen noch zuverlässige Bünd-
nispartner sind oder heimlich mit den Rus-
sen anbandeln.“ Diese Sorgen hätte eine
unionsgeführte Regierung niemals ausgelöst.
SPIEGEL: Sollte sich der Altkanzler Kohl als
Vermittler, insbesondere zum russischen
Präsidenten Jelzin, einschalten?
Schäuble: Helmut Kohl hat ein Maß an Ver-
trauen überall in der Welt wie kein anderer
lebender deutscher Politiker. Ich bin ganz si-
cher, daß er bei den Gesprächen in Wa-
shington wie in seinen Telefonaten mit rus-
sischen Politikern darauf hinwirkt, ein mög-
lichst rasches Ende der Gewalt zu erreichen.
SPIEGEL: Sie haben der Regierung zugesi-
chert, sie könne sich im Kosovo-Konflikt
auf die Unterstützung der Opposition ver-
lassen. Gilt das bedingungslos?
Schäuble: Nein, das gilt nur in dem vom
Bundestag beschlossenen Rahmen. Und
der besagt: Wir beteiligen uns an den klar
definierten, begrenzten militärischen Ak-
tionen der Nato, die zusammen mit politi-
schen Bemühungen Milo∆eviƒ zur Aufgabe
seiner Politik der Vertreibung bewegen sol-
len. Es darf keinen militärischen Automa-
tismus geben nach dem Motto: Wenn es
durch Angriffe aus der Luft nicht klappt,
dann marschieren wir eben mit Hundert-
tausenden Soldaten bis nach Belgrad und
hissen die Nato-Fahne auf dem Präsiden-
tenpalast. Das würden CDU und CSU nie-
mals billigen. Aber ich unterstelle weder
der Bundesregierung noch der Nato solche
absurden Pläne.
SPIEGEL: War es nicht eher „ein Fehler“,
wie Ihr ehemaliger Verteidigungsminister
Rupert Scholz meint, „von vornherein die
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l*: „Vertrauen überall in der Welt“ 
Option Bodentruppen zu negieren“? Jetzt
muß Milo∆eviƒ die Nato-Luftangriffe nur
aussitzen.
Schäuble: Im Kalten Krieg haben wir ge-
lernt, daß Abschreckung nur funktioniert,
wenn sie glaubwürdig ist. Niemand in der
serbischen Führung ist doch so blöd zu
glauben, die Nato würde mit 300000 Sol-
daten Jugoslawien besetzen. Eine solche
Drohung wäre nicht glaubwürdig. Im übri-
gen würde sie in Rußland und anderen
Staaten nur die Bereitschaft dramatisch
verschlechtern, an einer politischen Lö-
sung mitzuwirken.
SPIEGEL: Sie bleiben beim strikten Nein 
zu Bodentruppen, selbst wenn die Nato-
Partner sich dazu ent-
schließen?
Schäuble: Wenn man, wie
wir, Integration als lebens-
notwendig für die Bundes-
republik begreift, darf man
niemals sagen: Uns interes-
siert nicht, was die anderen
machen. Natürlich kann sich
eine Lage entwickeln, in der
eine robust bewaffnete und
agierende Truppe die Rück-
kehr der Flüchtlinge in ein
militärisch gesichertes Ko-
sovo ermöglicht – und sei es
in ein international garan-
tiertes Protektorat.
SPIEGEL: Sie können sich
also vorstellen, daß Nato-
Truppen auch ohne Zu-
stimmung Milo∆eviƒs in das
Kosovo einmarschieren?
Schäuble: Ja, wenn die Rus-
sen dabei sind und hinrei-
chend sicher ist, daß dar-
aus nicht ein großer Krieg
wird. Dieses Szenario hat nichts, aber auch
gar nichts mit dem einer unkalkulierbaren
militärischen Eskalation zu tun, die mit
dem Einmarsch in Belgrad endet.
SPIEGEL: Ist ein Kompromiß mit Milo∆eviƒ
noch möglich, wenn ihn die Nato als Wie-
dergänger Hitlers darstellt?
Schäuble: Ich halte solche Vergleiche für
falsch und fatal. Hitler bedeutet letzten En-
des nicht nur Auschwitz, sondern totalen
Krieg, bedingungslose Kapitulation, voll-
ständige Zerstörung.Aus solcher überhitz-
ten Rhetorik können sich gefährliche poli-
tische Zwänge entwickeln.
SPIEGEL: Stellt der Krieg im Kosovo in 
der Nato die alte Ordnung wieder her:
Amerika führt, und die Europäer folgen
artig?
Schäuble: Es zeigt sich jedenfalls, wie schon
in Bosnien, daß die Europäer alleine Frie-
den und Stabilität auf dem eigenen Konti-
nent noch nicht sichern können. Sie müs-
sen aber dazu fähig werden.
SPIEGEL: Die EU-Staaten sind nicht einmal
fähig, sich über die Aufnahme der Kosovo-
Flüchtlinge zu einigen. Spanien wie Grie-
chenland nehmen, trotz anderslautender

Ex-Kanzler Koh
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Versprechen, nur sehr wenige auf. Soll
Deutschland einspringen?
Schäuble: Menschen, denen man in Alba-
nien oder Mazedonien nicht medizinisch
helfen kann, müssen raus. Ob dafür die
bisherige Obergrenze 10000 gilt oder wir
mehr nehmen, ist zweitrangig. Es muß da-
bei immer klar sein: Die Aufnahme ist nur
vorübergehend.
SPIEGEL: Ist das nicht eine Illusion? Bosni-
en hat gezeigt, daß eine Rückkehr der
Flüchtlinge viele Jahre dauert.
Schäuble: Deswegen muß man im wesent-
lichen die Vertriebenen in der unmittel-
baren Nachbarschaft des Kosovo unter-
bringen.
SPIEGEL: Ihr Parteifreund Christoph Böhr,
Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, warnt
vor der Aufnahme von weiteren Kosovo-
Albanern, weil diese notorische Spitzen-
reiter in der Kriminalstatistik seien.
Schäuble: Man darf die Probleme nicht ver-
mischen. Aber die Gruppe der Kosovo-Al-
baner – nicht die Vertriebenen, sondern die
vor Jahren schon kamen – ist, zurückhaltend
gesagt, eine nicht ganz unproblematische.
SPIEGEL: Die CDU fordert, wegen des Ko-
sovo-Krieges die Reform der Staatsbür-
gerschaft zu verschieben.Was hat das eine
mit dem anderen zu tun?
Schäuble: Das war eine mißverständliche
Formulierung, so meinen wir das nicht. Es
gibt inzwischen zwei Gesetzentwürfe: ei-
nen von SPD, Grünen und FDP und einen
von CDU/CSU. Die Unterschiede sind
nicht mehr so groß, daß man sich nicht ver-
ständigen könnte. Wir sind bereit, ohne
jede Vorbedingung zu reden.
SPIEGEL: Rot-Grün verlangt, daß Sie vorher
Ihre Unterschriftenaktion beenden.

* Vergangenen Mittwoch bei einer militärischen Ehrung
vor dem Pentagon in Washington.
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Schäuble: Das ist doch ein Vorwand. Es ist
ja nicht so, daß wir derzeit noch mit großer
Intensität sammeln.Wir haben im Moment
ganz andere Sorgen. Im übrigen: Wer eine
Lösung will, stellt keine Vorbedingungen.
SPIEGEL: Schließen Sie bereits Wetten ab,
daß Rot-Grün im Sommer ohnehin nicht
mehr im Amt ist?
Schäuble: Im Zusammenhang mit dieser
Regierung setze ich ungern Geld ein. Die
sind nur in der Lage, den Leuten Geld ab-
zunehmen.
SPIEGEL: Immerhin haben Sie schon Neu-
wahlen gefordert …
Schäuble: Nein. Ich habe gesagt, es gibt
keinerlei Anlaß zu irgendwelchen Speku-

lationen über eine Große
Koalition. Wenn das Wahl-
ergebnis vom 27. Septem-
ber vergangenen Jahres ei-
nen Auftrag für die Union
enthält, dann ist es der Op-
positionsauftrag. Den ha-
ben wir akzeptiert. 1969
haben wir dazu drei Jahre
gebraucht, diesmal waren
es nicht mal 30 Minuten.
SPIEGEL: Also definitiv kei-
ne Große Koalition, selbst
wenn die Regierung nach
dem Grünen-Parteitag an
Christi Himmelfahrt zer-
bricht?
Schäuble: Nein. Wenn die
scheitern, die den Wähler-
auftrag zum Regieren ha-
ben, dann sollen sie zu de-
nen gehen, die ihnen den
Auftrag gegeben haben und
sagen: Wir können es nicht.
SPIEGEL: Wäre die Union
ein gutes halbes Jahr nach

ihrer katastrophalen Niederlage überhaupt
schon wieder regierungsfähig?
Schäuble: Wir sind auf gutem Weg, aber
wir sind noch lange nicht über den Berg.
Zunächst ist uns vorgeworfen worden, wir
hätten kein Konzept. Das war ziemlicher
Unfug. Hätten wir wenige Wochen nach
der Wahl Positionen vorgelegt, die das 
Gegenteil von dem waren, was wir 
vorher gemacht haben, hätten alle gesagt:
Warum habt ihr das bisher nicht gemacht?
Hätten wir nur auf alten Positionen 
beharrt, hätten alle geschimpft: Die sind
verbohrt.
SPIEGEL: Das klingt nicht gerade nach Auf-
bruch.
Schäuble: Wir bleiben uns im Grundsätzli-
chen treu, aber wir öffnen uns und regi-
strieren die Ängste und Erwartungen der
Menschen, etwa bei Drogenpolitik und
Atomkraft. Das wird auch unser Erfurter
Parteitag belegen. Die Union hat gezeigt,
daß sie als Opposition nicht macht-
los ist. Wir können die Regierung nicht 
an allem, aber doch an grobem Unfug 
hindern. Interview: Tina Hildebrandt,

Rainer Pörtner, Hajo Schumacher

R
E
U

T
E
R

S



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



5

Deutschland

LK
L A U S C H A N G R I F F

Hilfe 
beim Einbruch

Um effektiver abhören 
zu können, hat die Polizei einen 

dubiosen Pakt mit den 
Schlüsselherstellern geschlossen.
Wohnungsöffnung durch Polizeihelfer: „Nachschlüssel für Immobilien sind erforderlich“ 

C
. 

A
U

G
U

S
T
IN
Die Arbeitsgemeinschaft „Elektroni-
sche Aufklärung“ legt, selbst für Po-
lizeiverhältnisse, ungewöhnlich ho-

hen Wert auf Diskretion: Die technischen
Spezialisten aus Bundes- und Landeskri-
minalämtern reden auch im Kollegenkreis
nur ungern über ihre Arbeit.

So richtig offen wird nur bei den regel-
mäßigen Fortbildungsveranstaltungen de-
battiert, wenn es wie im vergangenen Jahr
im Sauerland um die neuesten Tricks der
„Öffnungstechnik“ („Tür, Fenster, Dach,
Versorgungsöffnungen“) oder zur „Präpa-
ration im Freiland“ geht.

Seit der Bundestag Anfang vergangenen
Jahres das Grundgesetz änderte und den
Großen Lauschangriff zur Wunderwaffe im
Kampf gegen das organisierte Verbrechen
erklärte, gilt für die Technikfreaks „erhöh-
ter Schulungsbedarf“: Sie sind die Männer,
die im staatlichen Auftrag unbemerkt ein-
brechen und Wanzen montieren sollen.

Bei aller Sachkunde wollen sich die Be-
amten nicht allein auf ihren Werkzeugka-
sten verlassen. Ausgefeilte Schlösser sind
unbemerkt kaum zu knacken. In aller Stil-
le haben die Polizeibehörden deshalb mit
der Industrie einen Pakt geschlossen: Der
A in Stuttgart: Partner der Schloßindustrie 
Fachverband der Schloß- und Beschlag-
industrie soll Einbruchshilfe leisten.

Ohne private Unterstützung geht es
nicht. Um die zu erwartenden Einsätze
„abarbeiten zu können“, stellte das Lan-
deskriminalamt (LKA) Baden-Württem-
berg in einem vertraulichen Dossier fest,
„sind Zugriffsmöglichkeiten auf Nach-
schlüssel für Immobilien erforderlich“.
0

Das Stuttgarter LKA wurde beauftragt,
mit der „deutschen Schloßindustrie“ zu
verhandeln, um eine bundesweite Rege-
lung in diesem „hochsensiblen Bereich“
auszuarbeiten.

„Als wir davon hörten, haben wir 
nicht Hurra gebrüllt“, sagt Karlheinz 
Kemminer vom Fachverband der Schloß-
und Beschlagindustrie. Die Hersteller hat-
ten zunächst erhebliche Bedenken gegen
eine Mitarbeit bei den staatlichen Ein-
bruchskommandos – sie fürchteten Kla-
gen ihrer Kunden, wenn herauskommt,
daß sie Kopien der Schlüssel weitergege-
ben haben.

Die Geheimverhandlungen zogen sich
über Monate hin. Im März bedrängten
LKA-Beamte die Verbands-Schlosser noch
einmal am Rande der Kölner Eisenwaren-

messe. Schließlich kam die
Vereinbarung zustande.

Bevor sie sich als Hand-
langer der Lauscher anwer-
ben ließen, bestanden die
zehn wichtigsten deutschen
Schloßproduzenten auf einer
weitgehenden Absicherung
ihrer Mithilfe. Festgelegt
wurde, daß die Firmen nur
tätig werden, wenn Richter
oder Staatsanwälte zuvor die
Erlaubnis zum Eindringen in
die Wohnung gegeben ha-
ben. Der Kreis der Polizisten,
mit denen die Hersteller
Kontakt haben möchten, ist
auf vier Beamte beschränkt.

Wegen der Geheimhaltung übernehmen
stellvertretend für alle Kollegen aus dem
Bundesgebiet LKA-Leute aus Baden-Würt-
temberg diese Aufgabe.

Wollen die Fahnder fortan spurenfrei in
eine Wohnung eindringen, müssen sie bloß
den Hersteller herausfinden, dessen Fir-
menlogo zumeist in den Schloßzylinder
eingestanzt ist. Die Unternehmen haben
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jedes der rund eine Million Sicherheits-
schlösser, die sie jährlich in Deutschland
verkaufen, registriert. Günstig für die
Staatslauscher: Kopien liegen bereit – nor-
malerweise sind sie als Ersatz für Kunden
gedacht, die ihre Schlüssel verloren haben.

Die Zögerlichkeit der Industrie, als Hilfs-
kraft der Polizei aufzutreten, ist durchaus
berechtigt, denn rechtlich ist nach wie vor
unklar, welche Fahndungsmethoden noch
erlaubt und welche nicht mehr zulässig sind.
So entschied der Bundesgerichtshof im
Sommer 1997, daß Fahnder zwar Abhör-
wanzen in Autos verstecken dürfen. Zum
Einbau, so urteilten die Richter, dürften die
Fahrzeuge jedoch nicht mal vorübergehend
in Werkstätten gefahren werden.

Auch der Große Lauschangriff selbst
bleibt ein Jahr nach seiner Verabschiedung
juristisch umstritten. Beim Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe sind bislang vier
Verfassungsbeschwerden gegen die Ände-
rung des Grundgesetzes eingegangen. Eine
Juristen-Vereinigung um den ehemaligen
Heidelberger Richter Jürgen Nußbruch be-
fürchtet „geheimdienstliche Bestrebun-
gen“, an dessen Ende der „gläserne oder
der nackte Mensch“ stehen könne.

Und eine Gruppe um die FDP-Politiker
Burkhard Hirsch, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger und Gerhart Baum kri-
tisiert in ihrer Beschwerde die beabsich-
tigte Verwertung von Zufallsfunden nach
Abhöraktionen – selbst bei gänzlich un-
verdächtigen Leuten: Diese Mißachtung
der Privatsphäre sei „Kennzeichen tota-
litärer Staaten“.

Die Polizei quält sich trotz der Abspra-
che mit den Schlüsselherstellern derweil
noch mit einem anderen technischen Pro-
blem: Die Plazierung von Lauschapparaten
in Autos ist weiter ungelöst. Schlösser von
Kraftfahrzeugen sind von der Verein-
barung mit der Industrie bisher ausdrück-
lich ausgenommen.

Udo Ludwig, Georg Mascolo
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Ehemaliger V-Mann Maske (an der deutsch-niederländischen Grenze bei Herongen): „Fahr Alfred, fahr“ 
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„Da haben alle gelogen“
In Krefeld beginnt der größte Steuerhinterziehungsprozeß der deutschen 

Justizgeschichte. Ein V-Mann soll durch Zigarettenschmuggel 161 Millionen Mark am Fiskus 
vorbeigeschleust haben. Handelte er mit Wissen oder gar im Auftrag der Behörden?
ellte Schmuggelzigaretten: Ausfuhr nur vorgetä
Es war ein richtig großes
Familienfest. Mehr als
hundert Verwandte, Be-

kannte und Freunde versam-
melten sich im Brüggener 
Ortsteil Bracht, um den 40. Ge-
burtstag der Jubilarin zu bege-
hen. Zum Braten floß jede
Menge Pils, eine Zwei-Mann-
Kapelle spielte zum Tanz, und
die Gäste im „Haus Uhle“
amüsierten sich bis tief in die
Nacht.

Viele der geladenen kannten
einander. Nur zwei der Gratu-
lanten, die sich am 13. März
1993 zum Feiern nahe der
deutsch-niederländischen Gren-
ze eingefunden hatten, waren
den meisten fremd. Sie wurden
als „gute Bekannte“ von Alfred Maske vor-
gestellt, dem Ehemann der Jubilarin.

Der eine von ihnen, Kurt Obaron, ein
Zollbeamter aus Nettetal, kannte Maske
zu dieser Zeit über 20 Jahre, der andere,
Cees de J., ein niederländischer Zöllner,
seit fast 10 Jahren. Beiden war eines ge-
meinsam: Sie hatten die „Vertrauensper-
son“ (VP) Maske als geheimen Informan-
ten und Mitarbeiter ihrer jeweiligen Behör-
de geführt.

Nun, sechs Jahre später, ist es mit der
Vertraulichkeit vorbei.Von Dienstag dieser
Woche an steht „VP Alfred“ vor Gericht.

Sichergest
Im bislang größten Steuerhinterzie-
hungsprozeß der deutschen Justizgeschich-
te will die Staatsanwaltschaft Krefeld dem
gelernten Speditionskaufmann und lang-
jährigen V-Mann nachweisen, daß er beim
Schmuggel von Zigaretten 161 Millionen
Mark am Fiskus vorbeigeschleust hat. Laut
Anklage handelte Maske, 58, mittlerweile
arbeitslos, „aus grobem Eigennutz“ und
kassierte für sein Tun rund eine Million
Mark – „normaler Spediteurslohn“ für
500000 Lkw-Kilometer, wie dieser sagt.

Der Prozeß wird höheren Ortes seit Mo-
naten mit Spannung und Bangen erwartet.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Die Spitzen mehrerer Behör-
den, bis hinein ins Bonner Fi-
nanzministerium, ließen sich
über den Fall Maske informie-
ren. Im Kölner Zollkriminalamt
(ZKA) ist man hoch nervös.
Zollfahndungsämter und Staats-
anwaltschaften in der ganzen
Republik warten darauf, was
vor der Wirtschaftsstrafkammer
Krefeld alles ausgebreitet wird.
Denn Maske behauptet, den gi-
gantischen Schmuggel nicht nur
mit Wissen, sondern sogar im
Auftrag deutscher und nieder-
ländischer Behörden betrieben
zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hält
dies durch ihre Ermittlungen
für widerlegt. „In keinem ein-

zigen Fall“, so die Anklage, sei es dem 
V-Mann „gestattet worden, einen entspre-
chenden Beförderungsauftrag auszufüh-
ren“. Doch hinter vorgehaltener Hand
fällen Beamte, die die Akten kennen, ein
vernichtendes Urteil: Die Ermittlungen sei-
en „saumäßig geführt“ worden und „von
dem Ziel geleitet“ gewesen, „die Wahrheit
zu vertuschen“. Für einen Zollfahnder
steht fest: „Da haben alle beteiligten
Behörden gelogen.“

Laut Anklage war der Schmuggel ver-
gleichsweise einfach gestrickt. Demnach be-
förderte die Martha Maske Internationale
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Transporte oHG in Brüggen-Bracht nahe
Mönchengladbach, bei der Alfred Maske,
ein Sohn der Firmeninhaberin, für monat-
lich 4333 Mark netto als Auftragsakqui-
siteur und Fahrer angestellt war, zwi-
schen dem 8. Januar 1993 und dem 
25. Januar 1994 knapp 761 Millionen un-
versteuerter Zigaretten von holländischen
Zollfreilagern in Rotterdam oder Nijmegen
nach Spanien und Italien.Von insgesamt 81
Lkw-Fuhren seien 43, meist Marke „Win-
ston“, bei San Sebastian oder Barcelona
gelandet. 38, überwiegend „Marlboro“,
habe man nach Mailand gebracht.

Den Frachtpapieren zufolge sollten die
Zigaretten, so die Staatsanwaltschaft, über
das südspanische Hafenzollamt Algeciras
an der Meerenge von Gibraltar aus der Eu-
ropäischen Union ausgeführt und dann
nach Afrika verschifft werden. Somit wären
Maske beteuert, er 
habe die Fahndungsbehörden

„ständig informiert“
in der EU keine Steuern und Abgaben fäl-
lig geworden.Tatsächlich jedoch hätten die
Zigaretten „Algeciras nie erreicht“, seien
noch in der EU – illegal – entladen und
dann auf dem Schwarzmarkt Spaniens und
Italiens verkauft worden.

Die spanischen Stempel und Unterschrif-
ten, die den Export der Ware über Algeciras
belegen sollten, waren nach Erkenntnis der
Ermittler getürkt. Die „gefälschten Erledi-
gungsabschnitte“ habe man von Algeciras
oder Madrid nach Holland zurückgeschickt.
„Wahrscheinlich“ sei dies mit Hilfe eines in
Spanien „bestochenen Zöllners“ geschehen.
Mitangeklagt sind zwei weitere ehemalige
Fahrer der Spedition Maske.

In Gang gekommen waren die Ermitt-
lungen um die Jahreswende 1993/94 fast
zeitgleich von drei Seiten. Zum einen fiel
der Zollfahndung im bayerischen Lindau
auf, daß zwischen dem 25. November und
dem 9. Dezember 1993 drei Maske-Trans-
porte mit insgesamt 30 Millionen un-
versteuerter Zigaretten über das Zollamt
Hörbranz-Autobahn nach Deutschland ein-
geführt worden waren. Deren „Erledi-
gungsstempel“ seien, so die Lindauer Fahn-
der, gefälscht gewesen. Deshalb verständig-
ten sie im Januar 1994 das Zollkriminalamt.

Dort war wenige Tage zuvor bereits Post
aus Brüssel eingegangen, von der Gene-
raldirektion Zölle und indirekte Steuern
der Europäischen Kommission. Die bat das
ZKA am 11. Januar aufgrund eines Hin-
weises aus den Niederlanden, „Ermittlun-
gen in Deutschland zu veranlassen“, da of-
fenbar drei Maske-Transporte mit Zigaret-
ten nicht ordnungsgemäß über Algeciras
aus der EU ausgeführt worden seien.

Zum anderen verunglückte am 24. Ja-
nuar abends ein Lkw der Spedition Maske,
der laut seiner Transportpapiere nach Al-
geciras unterwegs war, in der Nähe von
58
Brüggen. 171 Kartons Zigaretten, bei dem
Unfall beschädigt, wurden vernichtet. Die
restlichen 8,29 Millionen unversteuerter
„Winston“ durfte der Fahrer wieder mit-
nehmen. Von zu Hause aus war zuvor, um
22.30 Uhr, noch eigens der Leiter des Zoll-
amts Schwanenhaus, Obaron, zum Unfall-
ort geeilt – der langjährige Führungsbe-
amte des V-Mannes Maske. Dessen Frau
hatte Obaron verständigt.

Am 19. April 1994 wurde Maske ver-
haftet. Noch am selben Tag räumte er bei
einer ersten Vernehmung die Schmuggel-
fahrten ein. Der Vorwurf der Steuerhin-
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terziehung sei ihm jedoch „unverständ-
lich“. Bereits „vor dem ersten Transport“
habe er schließlich „den Fahndungsbehör-
den Mitteilung gemacht“ und diese „dann
ständig informiert“.

Den Ablauf des Zigarettenschmuggels
schilderte Maske, der dem Düsseldorfer
Fahndungsamt zu dieser Zeit schon mehr
als 20 Jahre lang als „Vertrauensperson“
diente, so: Auf „Veranlassung der nieder-
ländischen und der deutschen Zollfahn-
dung“ sei er im Sommer 1992 in die
Schweiz gereist, habe dort einen Mann na-
mens Peter Lütscher kennengelernt und



sich diesem als Inhaber einer Spedition
vorgestellt. Etwa zwei Monate später habe
Lütscher ihn gefragt, „ob ich auch Ziga-
rettentransporte machen könnte“. Da er
gewußt habe, „daß es sich bei dem Ansin-
nen des Lütscher nur um ein illegales Ge-
schäft handeln konnte“, habe er sofort sei-
„Jedem Zöllner war 1992/1993 
klar, daß nach Spanien keine 

legalen Transporte mehr gingen“
nem VP-Führer, Zollamtmann Brond-Hen-
drick B., berichtet.

B., so Maske, habe ihm gesagt, er solle
„da dranbleiben“, um Hintermänner Lüt-
schers sowie Strukturen des internationa-
len Zigarettenschmuggels „in Erfahrung zu
bringen“. Er habe deshalb Lütscher, der
alle Vorwürfe bestreitet, öfter getroffen
und hierüber „die Zollfahndung immer so-
fort informiert“. Zwei der Treffen, eines in
Düsseldorf und eines in Amsterdam, wur-
den von Beamten sogar observiert.

Nachdem die Fahrten bereits monate-
lang liefen, habe er, so Maske weiter,
schließlich „selbst darauf gedrängt“, daß 
B. endlich handle. Der Führungsbeamte
habe ihm jedoch geantwortet, er solle sich
„nicht aufregen“. Angesichts der Komple-
xität der Ermittlungen könne es „zwei 
Jahre dauern“, bis man zugreife. Fast wört-
lich dasselbe habe ihm sein niederländi-
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
scher VP-Führer J. gesagt. „Fahr Alfred,
fahr“, habe der ihn zudem noch stets er-
muntert.

Bereits kurz nach Maskes Verhaftung
begannen in Holland umfangreiche Er-
mittlungen. Dabei kam eine Sondergruppe
der Reichskriminalpolizei Ende März 1996
zu dem Schluß, sowohl die Zollfahndung
als auch der polizeiliche Nachrichtendienst
der Niederlande hätten von den Zigaret-
tentransporten Maskes 1993 gewußt.

J., der Maske mindestens seit 1988 für die
Zollfahndung als V-Person zur Aufdeckung
vornehmlich von Drogengeschäften führte,
gab der Reichskriminalpolizei zu Proto-
koll, er und zwei Vorgesetzte hätten im Au-
gust 1993 beschlossen, Maske „einige Zi-
garettentransporte durchführen zu lassen“.

Für die Sonderermittler war damit klar,
daß es sich bei Maskes „Testfahrten“ um
„das wissentliche Zulassen eines Betrugs“
durch niederländische Behörden gehandelt
habe. Unklar sei allerdings geblieben, „wel-
ches Fahndungsziel“ J. „mit den geneh-
migten Transporten verfolgte“.

Aufgrund der Erkenntnisse der Polizei
nahm das niederländische Finanzmini-
sterium im Juli 1996 Steuerbescheide von
über 100 Millionen Mark gegen die Firma
Maske sowie die Dortmunder Spedition
Schenker-Rhenus zurück. Die hatte auf
Maskes Vermittlung die Zollformalitäten
für die Transporte übernommen und haf-
tete damit auch steuerrechtlich. Wegen 
der nunmehr aufgedeckten Rolle der nie-
derländischen Behörden bei dem Schmug-
gel sah das Ministerium „keinerlei Chan-
ce“ mehr, „die Bescheide aufrechtzu-
erhalten“.

Eindeutig stellte die Reichskriminalpo-
lizei außerdem fest, Maske habe auch den
deutschen Zoll bereits „Ende 1992 über die
Zigarettentransporte“ informiert. Maskes
Führungsbeamter J. habe im Zeitraum der
Schmuggelfahrten „regelmäßig“ Maskes
deutschen VP-Führer B. kontaktiert.

B. und andere Zollfahnder, mit denen
Maske von 1992 bis 1994 in Verbindung
stand, räumen zwar ein, von Zigaretten-
transporten Maskes nach Spanien gewußt
zu haben. Sie seien jedoch davon ausge-
gangen, so die Beamten, daß es sich dabei
um legale Fahrten gehandelt habe.

Eine Einlassung, für die Ermittler ande-
rer Behörden nur Spott übrig haben. „Je-
dem deutschen Zöllner war 1992/1993 völ-
lig klar, daß nach Spanien keine legalen
Transporte mehr gingen“, so ein ranghoher
Fahnder. „Alles andere ist Unsinn.“

Die Staatsanwaltschaft Krefeld hinge-
gen stellte Verfahren wegen Strafvereitlung
gegen mehrere Zollfahnder nach eigenen
Angaben „ohne Ermittlungen“ ein: „Zu-
59
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t Steinbrink: „Geradezu irre“ 
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reichende Anhaltspunkte“ für strafbares
Verhalten habe es nicht gegeben.

Das kann man auch anders sehen. Denn
Maskes Führungsbeamter B. notierte schon
am 6. Dezember 1992, Lütscher habe „VP
Alfred“ die „Mitarbeit beim Schmuggel
von Zigaretten von Belgien und den Nie-
derlanden nach Norditalien und nach Spa-
nien angeboten“. „Alfred“ habe ihm er-
klärt, er sei „zu einer Mitarbeit zur Auf-
klärung der Schmuggelwege und der Ab-
nehmer bereit“.

Damit kannte B., fünf Wochen vor Ab-
fahrt des ersten Lkw, das genaue Drehbuch
der geplanten Straftat.Ausdrücklich verwies
B. in dem Vermerk darauf, daß Lütscher be-
reits amtsbekannt sei und in Freiburg gegen
ihn wegen Schmuggels ermittelt werde.

In einem weiteren Ver-
merk vom 24. Januar 1993,
der auch an die Amtsleitung
ging, hielt der VP-Führer
nochmals den „Plan der
Operation“ fest.Ausführlich
schildert er darin, daß die
Zigaretten in Rotterdam ab-
gefertigt würden und die
Spedition Schenker die Pa-
piere erledige. Auch von
einem „bestochenen Zoll-
beamten“ und „Tarnladun-
gen“ für die Fahrten ist be-
reits die Rede.

Dennoch notierte B.,
wenn ihm „Alfred“ in den
Monaten danach von durch-
geführten Transporten im
Auftrag Lütschers erzählte
– und das war sogar nach B.s
Angaben „häufig“ –, er habe den V-Mann
angewiesen, „Zigaretten ausschließlich auf
legalem Wege zu transportieren“.

Daß B. diese Weisung offenbar vor allem
zur eigenen Absicherung schriftlich fest-
hielt, sie in Wirklichkeit aber selbst kaum
ernst nahm, legt eine Notiz des Beamten
vom 5. Dezember 1993 nahe. Darin heißt es
nochmals ausdrücklich, Maske transpor-
tiere „Zigaretten für den einschlägig be-
kannten schweizerischen Schmuggler Peter
Lütscher“. Die Zigaretten würden wohl
„durch gefälschte oder durch von besto-
chenen Beamten erledigte“ Papiere „dem
überwachten Verkehr entzogen“. An den
Transporten, die zu dieser Zeit drei- bis
viermal pro Woche liefen, hinderte B. sei-
nen V-Mann jedoch nicht.

Warum B. dem Treiben so lange zusah,
ist Kollegen anderer Fahndungsämter ein
völliges Rätsel. Dem sei „die Sache über
den Kopf gewachsen“, vermutet Maskes
Anwalt Willi Steinbrink. Über andere mög-
liche Motive will er nicht spekulieren.

Weil aus Maskes Sicht bei den Ermitt-
lungen nichts voranging, informierte er im
Dezember 1993 neben B. den Sachgebiets-
leiter Zoll und Verbrauchssteuern im Düs-
seldorfer Fahndungsamt, Hans-Joachim E.,
über seine Fahrten. Maske habe ihm be-

Maske-Anwal
d e r  s p i e g e62
richtet, die Papiere für die Transporte wür-
den in Madrid „in einer Bar binnen einer
halben Stunde erledigt“, sagte E. der
Staatsanwaltschaft später. Nach diesem
Treffen habe er Maskes Führungsbeamten
„meinen Verdacht mitgeteilt, daß Maske
Zigaretten schmuggele“. Ob B. daraufhin
etwas veranlaßt habe, wisse er nicht.

Für Anwalt Steinbrink ist das Gespräch
mit E. ein „weiterer klarer Beweis dafür,
daß mein Mandant unschuldig ist“. Maske,
so Steinbrink, „wäre doch geradezu irre
gewesen, einem Zollbeamten von sich aus
von Schmuggelfahrten zu erzählen, wenn
er diese auf eigene Faust unternommen
und ein Verbrechen zu verbergen gehabt
hätte“. Da deutsche und niederländische
Behörden von den Transporten gewußt
hätten, seien die Zigaretten zudem – steu-
errechtlich gesehen – „niemals der zoll-
amtlichen Überwachung entzogen“ wor-
den. Damit, so Steinbrink, liege auch kei-
ne Steuerhinterziehung vor.

Da Maske selbst nach Eingeständnis der
Behörden ein höchst erfolgreicher V-Mann
war (Obaron: „Er zog Straftäter an wie die
Motten das Licht“), versuchte das Zollkri-
minalamt im Herbst 1993, den Düsseldor-
fer Kollegen „VP Alfred“ abspenstig zu
machen. Der 110-Kilo-Mann mit der Statur
eines Boxers sollte in die polnische Ziga-
rettenmafia eingeschleust werden.

Die Operation platzte, unter anderem
weil Maske die Beamten aus Köln für „zu
unprofessionell“ hielt. Maske: „So wie die
das angelegt hatten, mußte die Sache
schiefgehen.“

In Deutschland wurde „Alfred“ im Fe-
bruar 1994 „abgeschaltet“. Für seinen
holländischen Freund und VP-Führer J.
nahm Maske hingegen schon wenige Tage
nach Ende der U-Haft am 8. Juli 1994 die
Arbeit wieder auf – mit Transporten von
Rauschgift. Pro Container, den „Alfred“
auffliegen ließ, erhielt er, wie eh und je,
25000 Mark. Maske schied aus holländi-
schen Diensten erst 1996 – aus gesund-
heitlichen Gründen. Wolfgang Krach
l  1 7 / 1 9 9 9
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Entgleister Güterzug in Vorpommern (im Dezember 1998): Nur durch Zufall keine Toten 
K R I M I N A L I T Ä T

Einsamer Freund
Eine Tätergruppe schien am 

Werk, als vor Weihnachten die 
Bahn erpreßt wurde.

Jetzt wird nur einer angeklagt –
ein Mann vom Fach.
er
Die Angst in der Republik war groß:
Ausgerechnet zur Hauptreisezeit,
kurz vor Weihnachten des vergan-

genen Jahres, verunsicherten sogenannte
Freunde der Eisenbahn die Zugfahrer mit
einer Anschlagserie – sie forderten von der
Deutschen Bahn AG zehn Millionen Mark.

Als ein Güterzug entgleist war, beschäf-
tigte sich sogar das Bundeskabinett mit dem
Erpressungsversuch. Der Staat schlug mit
einem beispiellosen Einsatz von Personal
und Technik zurück: Luftwaffen-„Torna-
dos“ mit Spezialkameras patrouillierten
hoch über den Gleisanlagen, Hubschrau-
ber mit Wärmebildkameras spähten nach
Verdächtigen. Hunderte Bundesgrenz-
schützer bewachten das Streckennetz.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Berlin
Anklage erhoben. Ihr Ergebnis: Die Bande
habe es nie gegeben, der Erpresser sei wie
meist in den Fällen von Produkterpressung
ein Einzeltäter. Voraussichtlich vom Früh-
sommer an muß sich der gelernte Maschi-
nist Klaus-Peter Sabotta, 46, aus dem säch-
sischen Neukirchen wegen versuchten Mor-
des und einer Reihe weiterer Delikte vor
dem Berliner Schwurgericht verantworten.

Dabei hatte er nach seiner Verhaftung al-
les getan, um die Legende von den „Freun-
den der Eisenbahn“ aufrechtzuerhalten.
Die Gruppe, erklärte Sabotta den Beam-
ten, hätte bestimmt umfangreiche Vorbe-
reitungen für den Fall seiner Verhaftung
getroffen – bundesweit seien an Bahnhöfen
und in Tiefgaragen Autos mit Sprengstoff
versteckt worden. So legte er noch ein letz-
tes Mal den Bahnverkehr lahm, als Spe-
zialeinheiten fieberhaft nach den Bomben
fahndeten.
6

Auch während der Vernehmungen blieb
Sabotta bei seiner Mär von den Freunden:
Sie seien ein Dutzend gewesen, lauter Ex-
Bahner. Er habe nicht mehr mitmachen
wollen, sei aber von den anderen gezwun-
gen worden.

Sabotta nannte Namen und Treffpunkte.
Auf dem Gelände des ehemaligen sowje-
tischen Hauptquartiers im brandenburgi-
schen Wünsdorf habe man sogar das Spren-
gen an stillgelegten Bahnanlagen geübt.

Aber alle Ermittlungen der Polizei führ-
ten ins Nichts: Kneipen, in denen man sich
angeblich getroffen hatte, existierten nicht,
die von Sabotta genannten Mittäter waren
zumeist nicht zu finden – erst recht nicht
in der Personalabteilung der Bahn. Da wo
zumindest die Beschuldigten
existierten, paßte nichts zu-
sammen: Einer hatte ein Alibi,
ein anderer war schwer behin-
dert und konnte kaum laufen.

Auf eine Anklage wegen
falscher Anschuldigung ver-
zichtete die Staatsanwalt-
schaft – sie fiele beim Urteil,
das Sabotta zu befürchten hat,
nicht ins Gewicht.

Die kriminelle Karriere Sa-
bottas paßt exakt in ein Täter-
raster, das vom Bundeskrimi-
nalamt erarbeitet worden ist:
Er war überschuldet, die Erpressung der
letzte Ausweg aus der Misere, er kannte
sich bei der Bahn aus – als ehemaliger
Gleisbauer führte er die Manipulationen an
den Schienen technisch perfekt aus.

Nur im richtigen Leben kannte sich Sa-
botta nicht so gut aus. In Lüneburg geboren,
wechselte er 1960 mit seinem Vater in die
DDR, wurde schließlich nach mißglückter
Republikflucht und anschließender Haft-
strafe 1983 wieder in den Westen abgescho-
ben – und zog nach der Wende wieder gen
Osten. Seine Versuche als Unternehmer
brachten ihm Verfahren wegen illegaler Ab-
fallbeseitigung und Betrugs ein, dazu Schul-
den von mehr als einer Million Mark.

Also schrieb er einen Brief, der am 
23. November vergangenen Jahres in der
Bahnzentrale in Frankfurt am Main ein-

Beschuldigt
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ging, und forderte zehn Millionen Mark,
keine Tausender und einen ordentlichen
Anteil in Dollar und englischen Pfund.An-
dernfalls könne es Tote geben. Die „Freun-
de der Eisenbahn“, gab Sabotta vor, seien
tieferboste Ex-Bahner, die der Konzern
durch den Rausschmiß in das finanzielle
Aus getrieben habe.

In halbseitigen Anzeigen in „Bild“ soll-
te die Bahn Zahlungsbereitschaft signali-
sieren. Doch setzte Sobotta in Unkenntnis
von Post-Laufzeiten und Druckzeiten so
enge Termine, daß die gar nicht eingehal-
ten werden konnten. So schaukelte sich
der Fall bis zur Beinahe-Katastrophe hoch.

Einem Anschlag im Bereich des Bahn-
hofs Wilmersdorf in der Uckermark folgte

der Bau einer Falle an der
Hochgeschwindigkeitsstrecke
Berlin–Hannover, in die am 
8. Dezember der ICE 841 ge-
riet – die Schienen waren aus-
einandergedrückt. Nur durch
Zufall, das wollen Gutachter
im Prozeß bezeugen, entglei-
ste der mit 300 Personen be-
setzte und 250 Stundenkilo-
meter schnelle Zug nicht.

Obwohl die Bahn inzwi-
schen längst die Anzeigen ge-
schaltet hatte, machte Sabotta
weiter, manipulierte in der

Nacht zum 18. Dezember die Bahnstrecke
Stralsund–Berlin – und brachte den Gü-
terzug 44707 zum Entgleisen; der Lokfüh-
rer blieb durch reinen Zufall unverletzt.

Der Erpresser telefonierte noch am sel-
ben Tag mehrfach mit der Bahn, um end-
lich die Geldübergabe abzustimmen. Von
da an fiel der scheinbar so clevere Maschi-
nist auf nahezu jede Finte der Polizei her-
ein. Schließlich vereinbarte er, anders als
geplant, entnervt, eine Geldübergabe auf
dem Autobahnrastplatz Irschenberg bei
München.

Als Sabotta nach den beiden Koffern mit
dem Baren griff, wurde er von Beamten
der GSG 9 festgenommen – auch das paßt
exakt ins BKA-Raster. So enden gewöhn-
lich Produkterpressungen.

Georg Mascolo, Harald Schumann
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Deutschland
E N T E I G N U N G E N

„Damals alles mitgenommen“
Hat sich der Vater von US-Außenministerin Madeleine 

Albright nach 1945 am Besitz von Deutschen in Prag bereichert?
Eine Familie fordert Gemälde und Antiquitäten zurück.
US-Außenministerin Albright: Den peinlichen Fall dem Bruder übergeben 
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Das Restaurant „U labutí“ („Zu den
Schwänen“) liegt am Hradschin-
Platz 11, gleich vor dem Eingangs-

tor zur Prager Burg, dem Amtssitz von Prä-
sident Václav Havel. Bei den Schwänen
kehren vor allem Touristen ein, um sich
bei Pilsener Bier und böhmischer Küche
vom Spaziergang durch das historische
Viertel auszuruhen.

Im Dezember 1996 schaute Madeleine
Albright herein, US-Außenministerin und
damals noch Uno-Botschafterin ihres Lan-
des. „Ich habe sie zum Essen eingeladen“,
erinnert sich die frühere Hauseigentümerin
Hana Pa≤íková, deren Tochter heute die
Gaststätte führt. „Aber Frau Albright woll-
te nur reden.“ 

Reden wollte Albright über ihre Kind-
heit in Prag. „Hier, in diesem Haus im er-
sten Stock, habe ich damals gewohnt“, sag-
te die Politikerin. Pa≤íková war verblüfft:
Sie konnte sich nur an ihre deutsche Freun-
din Doris Nebrich erinnern, die in der herr-
schaftlichen, 300 Quadratmeter großen
Wohnung mit ihrer Mutter bis 1945 gelebt
hatte. Danach waren die Räume beschlag-
nahmt und einem tschechischen Diploma-
70
ten gegeben worden. Das, so stellte Pa≤í-
ková nun fest, war Albrights Vater, Josef
Körbel.

Nachdem die Ministerin gegangen war,
rief Pa≤íková ihre jetzt in Österreich le-
bende Freundin an: „Doris,
das sind die Leute, die ihr
sucht.“ 

Doris Nebrich, die heute
Renner heißt, und ihre
Schwester Ruth Harmer ha-
ben jahrzehntelang ver-
sucht, eine Spur von Josef
Körbel zu finden. Die bei-
den über 80jährigen Damen
werfen ihm vor, sich wider-
rechtlich kostbare An-
tiquitäten und Gemälde im
Wert von mehreren Millio-
nen Dollar aus dem Fami-
lienbesitz der Nebrichs an-
geeignet zu haben.

Albrights Vater Josef
Körbel, der sich in den USA
Korbel nannte, lebt nicht
mehr. Doch seine Kinder
und Erben Madeleine, John Harmer, Enkel
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und Kathy kommen in peinliche Bedräng-
nis. Denn wie es scheint, sind ihre Familien
nach wie vor im Besitz von wertvollen Ge-
genständen, die einst in Prag den Nebrichs
gehörten. Und offenbar wollen sie diese
auch nicht herausgeben.

Dabei berufen sie sich auf höchst su-
spektes Recht – auf Dekrete, die der tsche-
choslowakische Nachkriegspräsident Edu-
ard Bene∆ 1945 erlassen hatte und nach
denen der Besitz aller Deutschen konfis-
ziert wurde.

Der amerikanische Kongreß drängt die
osteuropäischen Reformstaaten seit länge-
rem, nach dem Krieg vollzogene Enteig-
nungen rückgängig zu machen und diskri-
minierende Gesetze aufzuheben: Nun
steht ausgerechnet die Familie der ameri-
kanischen Außenministerin im Verdacht,
sich mit Hilfe der umstrittenen Bene∆-
Dekrete bereichert zu haben.

Zwei Jahre war Madeleine alt, als ihre
Familie 1939 aus Angst vor den Nazis von
Prag nach London emigrierte. Die Eltern
waren jüdischer Herkunft, und der Vater
arbeitete im diplomatischen Dienst – Grün-
de genug, das Land zu verlassen. In London
schloß sich Körbel der Exilregierung an,
der spätere tschechoslowakische Außen-
minister Jan Masaryk wurde sein Freund.
Viele Angehörige der Körbels wurden im
KZ ermordet, auch die Großeltern von
Madeleine, die erst vor wenigen Jahren da-
von erfuhr – oder die Öffentlichkeit dies
wissen lassen wollte.

Anders als die Körbels blieb die wohl-
habende deutsche Industriellenfamilie
Nebrich während des Kriegs in Prag. Sie
mußte Hitlers Schergen schließlich nicht
fürchten. Schon 1875 war Kommerzienrat
Philipp Nebrich, bis dahin Vorstandschef
einer Motorenfabrik in Köln – der späteren
Klöckner-Humboldt-Deutz AG –, nach
Prag gegangen und hatte dort eine 
Maschinenfabrik gegründet. Sein Sohn
Karl erwarb noch andere Betriebe dazu.
Nach dessen Tod wurden die Unterneh-

men verkauft, und Witwe
Elfriede Nebrich – die Mut-
ter der beiden jetzt in
Österreich lebenden alten
Damen – bezog mit ihren
Töchtern die repräsentative
Wohnung am Hradschin-
Platz 11.

Aus ihrer alten Behau-
sung, einer noblen Villa 
in Prag-Bubene‡, nahm sie
inzwischen angesammelte
Renaissancemöbel, einen
Haufen altniederländische
Ölgemälde, Silberbestecke,
alte Orientteppiche und an-
dere antiquarische Kostbar-
keiten mit. Die Inventarli-
ste aus dem Jahre 1932 ist
drei eng beschriebene Sei-
ten lang und führt auch
noch eine Original-Ritter-ilipp
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Deutschland
rüstung auf, mit „Kettenhemd, Helm und
Schild“.

„Wir waren großbürgerlich eingerich-
tet“, sagt Tochter Doris Renner, „wie man
eben vornehm lebt.“ 1945 war das vorbei.

Alles, was deutsch war, zog Haß und
Zorn der gedemütigten und drangsalier-
ten Tschechoslowaken auf sich. Mehr als
drei Millionen Sudetendeutsche wurden
vertrieben, die meisten anderen Deutschen
auch. Nicht alle hatten Hitler zugejubelt.
Ehemalige Albright-Wohnung am Prager Hradschin-Platz: „Das sind die Leute, die ihr sucht“ 

„Wenn sie erklären, nichts von
unseren Dingen zu haben,

ist die Sache für uns erledigt“
Egal: Dekret Nummer 108 von Staatsprä-
sident Bene∆ verfügte die Beschlagnahme
und Enteignung deutschen Besitzes.

Die edel möblierte Wohnung am Hrad-
schin-Platz 11 bezog Josef Körbel mit sei-
ner Familie, die aus dem Exil in London
zurückgekehrt war. Elfriede Nebrich weil-
te derzeit in Österreich. Tochter Doris hat-
te schon Ende 1944 etwa 30 Ölgemälde ein
paar Straßen weiter bei ihrer Schwester
Hilga eingelagert, die durch Heirat mit ei-
nem Schweizer die eidgenössische Staats-
angehörigkeit bekam.

Dem neuen Bewohner Josef Körbel 
seien in der Wohnung am Hradschin-
Platz allerdings die kaum ausgeblichenen
Stellen auf den Seidentapeten aufge-
fallen, so erzählt Renner. „Unser Dienst-
mädchen mußte sagen, wo die Gemälde
sind, und Körbel hat sie dann unter An-
drohung von Gewalt aus der Wohnung
meiner Schwester geholt. Das war glatter
Diebstahl.“ 

Drei Jahre später ging Albrights Familie
erneut ins Exil – jetzt als Korbel und dies-
mal aus Furcht vor den Kommunisten und
diesmal in die USA. Das wertvolle Inte-
rieur der Wohnung sei ebenfalls über den
Atlantik verschifft worden, behaupten die
Nachkommen der Nebrichs. „Sie haben
damals alles mitgenommen, sogar die Nä-
gel von den Wänden“, sagt Doris Renner.
74
Als die Schwestern erfuhren, wo der
wertvolle Familienbesitz möglicherweise
zu finden ist, versuchten sie noch im De-
zember 1996, Kontakt zu Madeleine Al-
bright aufzunehmen.

Unternehmensberater Philipp Harmer,
Enkel der Nebrich-Tochter Ruth, führt seit-
dem einen Schriftverkehr, der äußerst höf-
lich und wienerisch vornehm begann – „ich
verbleibe mit Handkuß“. Inzwischen ge-
winnt der Dialog an Schärfe: „Ich kann
nicht glauben, daß die Außenministerin der
Vereinigten Staaten sowie ihr Bruder und
ihre Schwester Spaß daran haben, mit un-
serem Familiensilber zu essen und mit un-
seren Gemälden und Möbeln zu leben, und
daß sie nicht bereit sind, diese Ungerech-
tigkeit rückgängig zu machen.“

Albright äußerte sich bislang nicht – sie
hat den Fall ihrem Bruder John Korbel
übergeben. Der nahm sich einen Anwalt.

„Nach sorgfältiger Prüfung haben wir
keine Basis für die Behauptung gefunden,
daß irgendwelche Kunstgegenstände un-
rechtmäßig in den Besitz des früheren Bot-
schafters Korbel gelangt sind“, schrieb An-
walt Michael Evan Jaffe an Philipp Harmer.
Außerdem könnten die Nachkommen der
Familie Nebrich nicht beweisen, was ihnen
gehört haben soll, und wenn doch, sei die
Regierung in Prag alleiniger Ansprech-
partner: Schließlich sei der Nebrich-Besitz
nach dem Krieg offenkundig im Rahmen
der Bene∆-Dekrete vom tschechoslowaki-
schen Staat beschlagnahmt worden.

„Nur weil wir Deutsche waren, konn-
ten die uns doch nicht einfach alles weg-
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
nehmen“, entgegnet Ruth Harmer. Nie-
mals sei ein Mitglied der Familie in einer
nationalsozialistischen Organisation gewe-
sen, keiner habe sich schuldig gemacht. Ih-
nen gehe es ja auch nicht um das Geld,
sagt Enkel Philipp Harmer – daran mangelt
es der Unternehmerfamilie bis heute nicht:
„Es ist eine Frage der Moral.“ 

Juristisch sei die Angelegenheit sicher
äußerst kompliziert, sagt Harmer, und er
gesteht den Korbel-Kindern auch durch-

aus zu, bislang im besten Glauben
über den Besitz ihres Vaters gewe-
sen zu sein. „Ich habe Anwalt Jaffe
bei einem Treffen in Washington
versichert, wenn alle drei Geschwi-
ster schriftlich erklärten, nichts
mehr von unseren Dingen zu ha-
ben, ist die Sache für uns erledigt“,
sagt Harmer. Reagiert hat die Fami-
lie Korbel darauf nicht.

Offenbar aus gutem Grund. Denn
inzwischen steht fest, daß Kinder
von Josef Korbel tatsächlich Gemäl-
de aus dem Nebrich-Besitz in ihren
Wohnungen hängen haben. Der
„Washington Post“-Autor Michael
Dobbs hat einige bei Albrights Bru-
der John entdeckt.

Während seiner Recherchen für
eine Biographie über die amerika-
nische Außenministerin war Dobbs
auch auf die Nachkommen der
Nebrichs in Österreich gestoßen
und hatte sie aufgesucht. „Ich habe
ihm zwölf kleine Skizzen von un-
seren Ölgemälden aus dem 16. und

17. Jahrhundert aufgezeichnet und mitge-
geben“, sagt Doris Renner.

Als Dobbs im Januar Albrights Bruder
in dessen Haus interviewte, erkannte er
zwei Bilder, Werke von Ludolf Backhuy-
sen und dem flämischen Maler Hendrik
van Steenwyck.

Auch seine Schwester Kathy habe noch
eines, räumte Korbel gegenüber Dobbs ein,
nur Madeleine ganz sicher nicht. Unvor-
stellbar sei zudem, daß sich sein Vater die
Bilder unrechtmäßig angeeignet habe. Er
werde sie entweder von der tschechoslo-
wakischen Regierung gekauft oder als
Ausgleich für seine Dienste während des
Kriegs erhalten haben, erzählte Korbel
dem Albright-Biographen.

Die Nebrich-Erben irritiert das nicht. Sie
bestehen auf der Herausgabe der Kunst-
gegenstände. Bis zum 15. Mai möge die Fa-
milie Korbel eine vollständige Liste aller
Nebrich-Sachen aufstellen, die noch in
ihrem Besitz seien, schrieb Enkel Harmer
vergangene Woche an Anwalt Jaffe. „Alle
Gegenstände sollen noch vor dem Som-
mer in Washington dem ursprünglichen Ei-
gentümer zurückgegeben werden.“

Harmer ist optimistisch, zumindest die
Bilder zu bekommen: „Wir gehen davon
aus, daß die Korbels Ehrenleute sind, und
Frau Albright natürlich auch.“

Hans-Ulrich Stoldt
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Wie die 
Olsen-Bande

Der frühere Wendepolitiker,
Anwalt und Stasi-Spitzel 

Wolfgang Schnur ist an einem
Tiefpunkt angelangt: Er wird 

des Kreditbetrugs verdächtigt.
Diplom-Jurist Schnur
„Gern etwas Kribbeln und Spannung“ 

A
P

Partner Kohl, Schnur (1990): Schnelle Trennun
Das Portal zu den Geschäftsräumen
der äußerst diskreten Privatbank
Gries & Heissel im noblen Berliner

Stadtteil Grunewald können Kunden nur
nach einem Klingelzeichen passieren.
Neben der Eisenpforte zur hohenzollern-
gelben Villa hängt ein Schaukasten, wie er
bei Kirchen üblich ist.

Der Kunde, der hier am vergangenen
Donnerstag Einlaß begehrte, um aus Wert-
papieren im Nennwert von etwa 12 Millio-
nen Mark Bares zu machen, dürfte sich ir-
gendwie an alte Zeiten erinnert gefühlt ha-
ben. Der Millionen-Mann war Wolfgang
Schnur, 54, Beinahe-Ministerpräsident der
DDR nach der Wende und zuvor Anwalt
von Bürgerrechtlern, vor allem aus Kir-
chenkreisen.

Zum „gefühlsbetonten Umgang mit
Geld“ mahnte ihn die besinnliche Schlag-
zeile im Schaukasten. In dem Artikel phi-
losophiert die als überaus solvent geltende
Privatbank über den Zusammenhang von
Geld und Glück.

Das macht Schnur, dessen Politiker-
karriere 1990 nach seiner Enttarnung als
Stasi-IM „Torsten“ zu Ende war und der
deswegen 1993 auch seine Anwaltslizenz
verlor, derzeit auch. Zuletzt war er von ei-
nem wirtschaftlichen Flop in den anderen
gestolpert, hatte Schulden aufgetürmt –
und nun endete auch noch der Bankbesuch
bei Gries & Heissel unglücklich.

Drei Stunden hatte Schnur vergeblich in
der Bank ausgeharrt, dann wurde er fest-
genommen, den Rest des Tages verbrach-
te er in der Verwahrzelle der Polizeizen-
trale. Die vorgelegten Wertpapiere waren
wertlos – bedrucktes Buntpapier.

Der Ex-Politiker, die wohl tragischste Fi-
gur der Wende, war an jenem Morgen von
seinem Wohnsitz in Köpenick in die Stadt
aufgebrochen, um neuer Kunde der Bank
zu werden. In seiner Begleitung befanden
sich zwei Herren, die er den Mitarbeitern
als „Kaufleute“ und „Geschäftspartner“
vorstellte: ein 40jähriger Afrikaner aus Mo-
gadischu mit Zweitwohnsitz in Kreuzberg
und ein 59jähriger Israeli aus Nazareth.

Als wären sie die Olsen-Bande, jene 
etwas dämliche Ganoventruppe aus der
TV-Kultserie, so schleppte das deutsch-
afrikanisch-israelische Trio eine sperrige
Metallkiste mit sich. Alle drei waren den
Grunewald-Bankiers „vollkommen fremd“,
sie hatten ihren Besuch erst am Vorabend
telefonisch avisiert.

Die Herren kamen schnell zur Sache.
Man wünsche für ein „ganz großes Projekt
einen Millionenkredit“ – eine Fischerei-
konzession in Mogadischu. „Die genauen
Konditionen“ wollte Gadi Libraider, der
das Wort führende Israeli, dann im Laufe
des Vormittags besprechen. „Selbstver-
ständlich“, beteuerte Schnur, habe man
„an die Sicherheiten gedacht“.

Die lagen in der Kiste, die Schnur öffne-
te. Dem erstaunten Bankpersonal wurden
„vom alleinigen Eigentümer“ Libraider
3353 Mäntel von „Inter-Renta“-Fondsantei-
len der DWS, einer Tochtergesellschaft der
Deutschen Bank, zum Tageswert von 11,8
Millionen Mark auf den Tisch des Hauses
gelegt: „Etwa 70 Prozent davon könnte
doch der Kredit betragen“, meinte Schnur.

„So etwas gibt es auch in unserem Ge-
werbe nicht alle Tage“, sagt der Chef des
Hauses, Thomas Gries. Normalerweise
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
würden solche Geschäfte über ein Depot-
konto laufen. Angesichts der Kiste „schlu-
gen sämtliche Alarmglocken“. Das hätte
auch dem Trio klar sein müssen.

Während mit den dreien der übliche 
Fragenkatalog nach dem Geldwäschege-
setz abgearbeitet wurde, sahen sich ande-
re Mitarbeiter der Bank die Fondspapiere
etwas genauer an. „Obwohl sie nicht täg-
lich damit zu tun haben, erwiesen sie sich
als pfiffig“, lobt Gries seine Banker, „denn
das waren keineswegs plumpe Fälschun-
gen.“ In Telefonaten mit der Deutschen
Bank in Frankfurt stieß man dann auf ei-
nige doppelte Seriennummern und sonsti-
ge Ungereimtheiten – Grund genug, dis-
kret die Polizei zu alarmieren.

Je mehr Zeit verstrich, desto unruhiger
wurden Schnurs Begleiter. „Wegen Ter-
minnot“ verabschiedete sich schließlich
erst der Israeli, dann der Afrikaner. Schnur
blieb seelenruhig sitzen.

In seinem stattlichen, aber herunterge-
kommenen Anwesen wurde ein Compu-
ter beschlagnahmt, auf dessen Festplatte
sich Geschäftsmitteilungen des Israeli fan-
den. Schnur kam erst kurz vor Mitternacht
wieder aus der Arrestzelle. Der Bereit-

schaftsrichter – Schnur hatte nicht
einmal einen Anwalt in Anspruch
genommen – sah keinen „dringen-
den“, lediglich einen „hinreichen-
den“ Tatverdacht.

Unklar ist, ob Schnur von der
Fälschung wußte. Dagegen spricht,
daß er bis zur Festnahme blieb,
während seine Partner kalte Füße
bekamen. Ermittler wollen aber
auch die kühle Kalkulation eines
Mannes nicht ausschließen, der seit
dem Lizenzverlust im Briefkopf als
„Diplom-Jurist“ firmiert und auf
Provision hoffte.

Der Mann, mit dem einst Hel-
mut Kohl die Einheit zimmern

wollte, verlor nicht nur den Kanzler als
Partner. Mehrere Firmen, deren Gesell-
schafter er war, trennten sich von ihm. Sei-
ne Geschäfte führten 1994 zu je einem
Geldwäsche- und Steuerstrafverfahren, die
aber eingestellt wurden. Geblieben ist ihm
eine Ausstellungs-, Handels- und Beher-
bergungs GmbH. Mit ihr importierte er un-
ter anderem Giftstoffe wie Arsen und
Galliumarsenid aus den GUS-Staaten –
was auffiel, als er die Zollgebühren nicht
bezahlte.

„Ich habe in meinem Leben gern etwas
Kribbeln und Spannung“, erklärte Schnur
nach den letzten Geldwäsche-Vorwürfen.
Die Abenteuer sind nie gutgegangen.

1990, damals noch Chef des Demokrati-
schen Aufbruchs, wollte er Ministerpräsi-
dent der DDR werden und plakatierte:
„Damit sich Leistung endlich lohnt“. Als
dann die IM-Vorwürfe bekannt wurden,
half nicht einmal mehr das Kleben des Zu-
satzes „Trotz Verleumdung!“

Wolfgang Bayer, Peter Wensierski
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Krach im
Kollektiv

Der Kulturkampf in der Deut-
schen Bank zwischen den

angelsächsisch orientierten In-
vestmentbankern und den tradi-
tionellen Geschäftsbankern for-
dert seine ersten prominenten
Opfer. Finanzvorstand Jürgen
Krumnow, 54, wird zum Jahres-
ende ausscheiden. Er nervte die
Investmentbanker um Vorstands-
sprecher Rolf-E. Breuer mit sei-
ner ständigen Kritik. Auch sein
Bereichsvorstand Manfred Tim-
mermann soll möglichst bald
gehen. Bisher galt das eherne
Gesetz, daß Vorstände bis zur
Altersgrenze von 60 Jahren in
dem Gremium bleiben durften. Der Vor-
stand verstand sich stets als Kollektiv.
Doch Krumnow hatte in der Bank nie
verborgen, daß er dem Kauf von Bankers
Trust skeptisch gegenübersteht und auch
die Millionengehälter für überzogen hält.
„Die Investmentbanker hatten
sich schon vor vier, fünf Jahren
seine Rückennummer notiert“,
sagt ein hochrangiger Banker.
Bei Planungssitzungen durch-
kreuzte Krumnow oft mit kriti-
schen Fragen die hochfliegenden
Pläne der Investmentbanker und
sprach dabei vielen traditionel-
len Bankern aus der Seele. Dabei
schaffte er sich viele Feinde, dar-
unter die jetzigen Aufsichtsräte
Ulrich Cartellieri und Hilmar Kopper.
Den Vorwand für den Rausschmiß des
kühlen Hanseaten Krumnow lieferten
die Fusionsgespräche mit Bankers Trust.
Die Amerikaner brillierten damit, daß

Krumn

Breue
sie analysieren können, wieviel ihnen
jeder Kunde weltweit einbringt. „Die ha-
ben uns die Show gestohlen“, sagt ein
Banker. Zahlenmensch Krumnow hatte
zwar die Bilanzrechnungslegung auf
Vordermann gebracht. Aber das inter-

ne Rechnungswesen der
Deutschen Bank ist unter-
entwickelt, weil jede auslän-
dische Tochtergesellschaft
mit unterschiedlichen, nicht
kompatiblen Informationssy-
stemen arbeitet. Doch das
hat nicht Krumnow, sondern
der Gesamtvorstand zu ver-
antworten, der vor Jahren
nicht genug Geld für Com-
puter und einheitliche Soft-

ware investieren wollte. Damals war je-
der einzelne Vorstand für unterschiedli-
che Regionen verantwortlich und hatte
wenig Interesse, die konzernweite Trans-
parenz zu fördern.
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Attacke auf AOL
Mit hohen Kosten für den Internet-

Zugang schrecken in Deutschland
Anbieter wie T-Online oder AOL noch
immer viele Kunden. In England gibt es
fast das gesamte Leistungsangebot der
Online-Dienste mittlerweile kostenlos.
Seit kurzem bietet die Boulevardzeitung
„The Sun“ ihren Lesern freien Internet-
Zugang an; das Konkurrenzblatt „The
Mirror“ will bis Monatsende folgen. Die
Zeitungen wollen ihren Lesern überdies
bis zu fünf E-Mail-Adressen eröffnen so-
wie die Möglichkeit geben, eine eigene
Web-Seite zu gestalten. Auch große
Buchhandelsketten wie Waterstone oder
Supermarktriesen wie Tesco bieten ei-
nen freien Internet-Zugang an, über den
selbstverständlich auch die eigenen Pro-
dukte vertrieben werden. Rund 40 sol-
cher kostenlosen Internet-Provider ma-
chen den traditionellen Anbietern, die
für ihre Dienste Monatsgebühren be-
rechnen, schwer zu schaffen. Während
der kostenpflichtige Marktführer AOL in
Großbritannien nur 630000 Kunden vor-
weisen kann, hat Englands größter Elek-
tronikhändler Dixons bereits 1,5 Millio-
nen Nutzer. Möglich wird das Angebot,
weil sich Dixons mit der Telefongesell-
schaft die Einnahmen aus den Minuten-
gebühren teilt.
Internet-Seite von „The Mirror“ 
S T E U E R N

Grüne wollen Nettoentlastung
Trotz leerer Staatskassen drängen die Grünen, anders als

viele Sozialdemokraten, bei der geplanten Unternehmen-
steuerreform auf eine Nettoentlastung. Dieses Entgegenkom-
men des Fiskus gegenüber den Firmen sei „durch die erwarte-
te Schaffung von Arbeitsplätzen gerechtfertigt“, heißt es in ei-
nem unveröffentlichten Thesenpapier aus der Bundestagsfrak-
tion. Die Nettoentlastung sollte sich dabei, so die Grünen,
„auf kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren“, denn
diese würden auch in Zukunft die meisten Jobs schaffen. Die
Grünen streben gleichzeitig eine „nachhaltige Steuersatzsen-
kung“ an. Langfristiges Ziel sei ein einheitlicher Steuersatz
von 35 Prozent auf alle Unternehmensgewinne. Dazu soll die
Körperschaftsteuer „kurz- bis mittelfristig“ in Schritten auf 
22 Prozent gesenkt werden; hinzu käme nach wie vor die Ge-
werbesteuer von durchschnittlich 13 Prozent. Die Einkommen-
steuer auf gewerbliche Einkünfte soll nach den Plänen der
Grünen „über die bisher vorgesehenen Stufen hinaus ebenfalls
auf 35 Prozent gesenkt“ werden. Dann ist allerdings auch ein
weiterer Schritt erforderlich, gegen den sich die SPD bislang
sperrt: Auch der Steuersatz für alle Privatleute müsse dann
zwangsläufig deutlich sinken, um die „Spreizung“ zwischen
den Steuersätzen von Firmen und Privatleuten „auf ein verfas-
sungsfestes Maß“ zu beschränken. Ziel der Grünen ist deshalb
ein privater Spitzensteuersatz von maximal 45 Prozent.
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Ehemalige Hypo-Bank-Zentrale in München
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Die Prüfer wehren sich
Der Streit um das Milliardenloch im Immobilien-Portfolio der

ehemaligen Hypo-Bank geht in eine neue Runde. In einer von
der Bankenaufsicht geforderten Stellungnahme übt die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Wedit heftige Kritik an der HypoVer-
einsbank. Deren Vorstandschef Albrecht Schmidt hatte im ver-
gangenen Oktober kurz nach der Fusion von Hypo- und Vereins-
bank ungedeckte Risiken in Höhe von 3,5 Milliarden Mark in der
Hypo-Bilanz bekanntgegeben. In dieser Summe seien auch 168
Millionen Mark der Vereinsbank enthalten, schreiben die Hypo-
Prüfer in dem Bericht, der dem SPIEGEL vorliegt. Darüber hin-
aus habe das neue Institut die Zuordnung der Risiken zu einzel-
nen Immobilienprojekten in den vergangenen Monaten ständig
neu berechnet und geändert. 72 Millionen Mark seien bislang kei-
nem Projekt zugeordnet. Im wesentlichen beruhe das Milliar-
denloch auf einem grundlegend anderen Bewertungsverfahren
der HypoVereinsbank. Zudem habe die Bank die den Objektge-
sellschaften zugrunde liegenden Entwicklungskonzepte geändert,
was sich ebenfalls auf die Bewertung der Kreditforderungen aus-
wirke. Zwar seien die ursprünglichen Konzepte in den Kredit-
protokollen verankert. Doch die Bank hat, so der Eindruck der
Prüfer, ihren Einfluß auf die Objektgesellschaften genutzt, um
die Änderungen im nachhinein durchzusetzen. Den Prüfern zu-
folge hat die Bank die zu erwartenden Mieten und Verkaufsprei-
se deutlich nach unten korrigiert und den gesamten Immobilien-
bereich „sehr zurückhaltend“ eingeschätzt. Die Bank bestreitet
die Vorwürfe vehement und verweist auf Widerspüche innerhalb
des Gutachtens.
Erinnerungsmarsch in Auschwitz (13. April)
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„Nicht akzeptabel“
Peter Barth, 63, neuer Präsident der
Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Un-
ternehmer (ASU), über die Unglaub-
würdigkeit von Wirtschaftsverbänden

SPIEGEL: Haben die Wirtschaftsverbände
mit ihrer Kritik an der Bundesregierung
überzogen?
Barth: Die ständigen Drohungen, ins
Ausland abzuwandern, werden allmäh-
lich unglaubwürdig. Die Un-
ternehmer stehen nur noch
als Nörgler da und nicht als
diejenigen, die mit ihren Be-
legschaften in einem Boot sit-
zen und Arbeitsplätze si-
chern wollen. Da ist ein er-
heblicher Flurschaden ent-
standen.
SPIEGEL: Stößt das Geschrei
auch bei Unternehmern auf
Befremden?
Barth: Bei meiner Antrittsre-
de habe ich auffallend star-
ken Beifall für meine Kritik
am Verbandsgetöse der ver- Barth
8

gangenen Wochen bekommen. Für viele
Selbständige war diese Tonlage nicht
akzeptabel, zumal sie selbst oft gar
nicht die Möglichkeit haben, ins Aus-
land zu verschwinden.
SPIEGEL: Hat das Bündnis für Arbeit nun
überhaupt noch Chancen?
Barth: Das ist sowieso ein totgeborenes
Kind, das besser sofort beerdigt würde.
Solche Runden haben in unserem parla-
mentarischen System nichts verloren.
Die Beteiligten haben keine Legitima-
tion, über zusätzliche Arbeitsplätze zu
entscheiden. Die nötigen Entscheidun-

gen über Steuern und Re-
gulierungen kann der Ge-
setzgeber allein treffen,
und über Löhne reden die
Tarifpartner besser ohne
die Politik.
SPIEGEL: In den Nieder-
landen hat sich eine ähnli-
che Konsensstrategie be-
währt.
Barth: Das stimmt nur,
wenn man einen sehr lan-
gen Zeitraum betrachtet.
Für eine zwölfjährige vor-
sichtige Annäherung fehlt
uns aber die Zeit.
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Neue Ansprüche 
Nach weiteren Verhandlungen zwi-

schen Deutschland und den USA
hat sich der Kreis ehemaliger NS-
Zwangsarbeiter erweitert, die Anspruch
auf Entschädigung haben sollen. Nicht
nur jüdischen ehemaligen Zwangsarbei-
tern, sondern auch Sinti und Roma wird
nach dem Willen der Bundesregierung
der geplante Entschädigungsfonds der
Industrie zugute kommen. Inzwischen
wollen sich 14 deutsche Konzerne – von
der Deutschen Bank bis zu Volkswagen
– an dem Fonds beteiligen, der am 
1. September eingerichtet werden soll.
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Boom geht weiter
Der Schock vom Anfang vergangener Woche, als in New

York die Internet-Aktien um über 17 Prozent abstürzten, ist
vergessen, die Kurse steigen wieder. Nach Ansicht der meisten
Analysten steht diese Technik erst am Anfang ihrer rasanten Ent-
wicklung. „Auch wenn es immer wieder zu Korrekturen kommt:
Die wilde Jagd der Internet-Aktien geht weiter“, glaubt die
d e r  s p i e g e
New Yorker Investmentbank Prudential Bache. Keine Branche
wächst so schnell: Im vergangenen Jahr hatten 25 Prozent der
US-Haushalte einen Internet-Anschluß, nach einer Prognose
des Analysten Michael Parekh von der Investmentbank Gold-
man Sachs wird sich dieser Anteil in den nächsten drei Jahren
verdoppeln. Noch stärker wird die Nutzungsdauer – im ver-
gangenen Jahr 70 Minuten täglich – zunehmen, glaubt Parekh:
auf „mehr als fünf Stunden pro Tag und Nacht“. In Deutschland
dümpeln die meisten Internet-Werte aber seit langem. Ein
Grund: Die deutschen Firmen sind für institutionelle Anleger
wie Investmentfonds zu klein.
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„Follow the leader“
Volker Kuhnwaldt, 37, Manager des
erfolgreichsten deutschen Fonds Nord-
internet, über seine Anlagestrategie

SPIEGEL: Als Ihr Fonds Anfang 1998 auf-
gelegt wurde, kostete der Anteilsschein
105 Mark. Der ist jetzt 444 Mark wert.
Wird Ihnen nicht langsam mulmig?
Kuhnwaldt: Nein, es entsteht gerade die
Schlüsseltechnologie für das kommende
Jahrhundert. Das ist mit ent-
sprechenden Kurssteigerun-
gen verbunden, das halte ich
für natürlich.
SPIEGEL: Ist es natürlich, daß
eBay, eine Firma mit 140 An-
gestellten, an der Börse fast
40 Milliarden Mark wert ist?
Kuhnwaldt: An der Börse
werden Zukunftserwartun-
gen gehandelt. eBay hat ei-
nen Markt vor sich, der in
den USA auf 100 Milliarden
Dollar geschätzt wird. Bei 
eBay werden Umsatzzahlen
zu erwarten sein, von de-
nen wir jetzt noch träumen.
SPIEGEL: Nach welchen Kriterien wählen
Sie Ihre Aktien aus?
Kuhnwaldt: Follow the leader. Die Num-
mern 1 bis 3 in jeweils einem Markt sind
okay. Wer danach kommt, überlebt nicht.

Kuhnwaldt
SPIEGEL: Welche Werte haben Sie des-
halb verkauft?
Kuhnwaldt: Zum Beispiel Security Dy-
namics, eine Firma, die in der E-Com-
merce-Sicherheitstechnologie tätig ist.
Der gesamte E-Commerce-Bereich ist
zu einem ganz hart umkämpften Markt
geworden, wir sehen da schon den Be-
ginn eines Margendrucks.
SPIEGEL: Müssen Sie dann nicht auch 
die ostdeutsche Firma Intershop ab-
stoßen?
Kuhnwaldt: Diese Gesellschaft hat eine
sehr pfiffige Lösung und ist zudem auf

einem Marktsegment, wo sie
nahezu konkurrenzlos ist.
SPIEGEL: Und was sind Ihre
neuesten Hoffnungswerte?
Kuhnwaldt: Value America
und iVillage. Value America
ist der Aldi des Internet, die
bieten preisgünstige Mar-
kenprodukte. iVillage be-
treibt ein Network, zu-
geschnitten auf Frauen, die
in Chat-rooms über ihre
Themen reden können.
SPIEGEL: Warum legen große
Investmentgesellschaften
kaum hochspezialisierte
High-Tech-Fonds auf?

Kuhnwaldt: Das Marktsegment war lan-
ge Zeit noch nicht so hoch kapitalisiert.
Wir beobachten aber seit Jahresbeginn,
daß große US-Investmentfonds sich zu-
nehmend auf diesem Gebiet tummeln.
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Neuer Schub?
Nach Dax, M-Dax und Stoxx müssen

sich Anleger an weitere Kürzel ge-
wöhnen. An diesem Montag startet die
Deutsche Börse den Smax, ein Marktseg-
ment für kleine und mittlere Unterneh-
men außerhalb des High-Tech-Bereichs.
Der Smax beginnt mit über 80 Aktien,
darunter altbekannten Namen wie WMF
und neuen wie Zapf Creation. Vorbild für
den Smax ist der Neue Markt, entspre-
chend streng sind die Zulassungskrite-
rien, die unter anderem mehr Transpa-
renz fordern. Firmen mit flauer Kursent-
wicklung, etwa Herlitz, hoffen, daß nach
Aufnahme in den Smax sich die Kurse
der bisher kaum beachteten Nebenwerte
beleben. Doch Experten wie Eugen Reis,
Researchleiter der DG Bank, glauben
nicht, daß die „Mauerblümchen plötzlich
zu Orchideen gedeihen“.
79
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Telekom-Zentrale in Bonn, Telecom-Italia-Zentrale in Mailand: „Größe allein ist noch kein Kriterium für den Erfolg“ 
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Geniestreich oder Größenwahn?
Die Deutsche Telekom und Telecom Italia verbünden sich zum mächtigsten 

Telefonkonzern der Welt – und keiner weiß so recht, warum.
Die Chefs sprechen von kluger Strategie, dabei spielte der Zufall eine entscheidende Rolle.
Partner Bernabè, Sommer
Optimismus grenzenlos

D
P
A

Der Anruf aus Rom, auf den Ron
Sommer mehr als 48 Stunden ge-
wartet hatte, kam am vergangenen

Mittwoch, abends um halb zehn. „Es kann
endlich losgehen“, ließ der Telekom-Chef
in Bonn seinen Vorstandskollegen Gerd
Tenzer wissen.

Nur eine Stunde später saßen die beiden
Spitzenmanager im Charterjet nach Lon-
don. Dort eilten sie in das Büro des In-
vestmenthauses Goldman Sachs, um mit
ihrem Verhandlungspartner aus Rom letz-
te Details des geplanten Mega-Deals zu
besprechen.

Weil die Runde aber bis weit nach Mit-
ternacht immer noch kein endgültiges Er-
gebnis erzielt hatte, mußten die Verhand-
lungen erneut vertagt werden. Erst am
Donnerstag morgen, beim gemeinsamen
Frühstück im Hotel, konnten Sommer und
sein italienischer Partner Franco Bernabè
ihren Pakt besiegeln.

Wenige Stunden später verkündeten sie:
Deutsche Telekom und Telecom Italia (TI)
legen ihr Geschäft zusammen und ver-
bünden sich zum zweitgrößten Telekom-
munikationskonzern der Welt – nur die rie-
sige, aber auf den asiatischen Raum be-
schränkte NTT aus Japan ist größer.

Mit der geplanten Transaktion im Wert
von 150 Milliarden Mark haben Sommer
und sein italienischer Partner einen Deal
0

verabredet, der die Fusion der Autokon-
zerne Daimler und Chrysler weit in den
Schatten stellt. Selbst der geplante Zu-
sammenschluß der Ölmultis Mobil und
Exxon verblaßt dagegen.

Gemessen am aktuellen Börsenwert von
330 Milliarden Mark, beherrschen Sommer
und Bernabè künftig das mächtigste Un-
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
ternehmen der boomenden Telefonbran-
che. Der Umsatz des noch namenlosen
„europäischen Power-Hauses“ (Sommer)
addiert sich auf 115 Milliarden Mark. Rund
109 Millionen Kunden hängen an den Strip-
pen der neuen Großmacht. „Wir werden
ein Unternehmen schaffen“, protzt Italia-
Chef Bernabè, „in dem es wirklich keine
Grenzen mehr gibt.“

Grenzenlos ist zunächst nur der Opti-
mismus, den die Firmenchefs ausstrahlen.
Doch der kann nicht verdecken, daß die
Fusion auf große Zweifel stößt – bei Ana-
lysten und Branchenkennern, aber auch im
eigenen Management.

Es war nicht schlaue Strategie, sondern
der schlichte Zufall, der zwei Konzerne zu-
sammenführte, die bislang kaum etwas
verbindet. Die Italiener wollten einer
Übernahme durch den italienischen Elek-
tronikkonzern Olivetti entgehen und such-
ten einen Partner. Die Deutschen suchten
auch – zwar eher im Westen, aber was
soll’s, nun wird es eben einer im Süden.

Größe ist für die beiden Telefonriesen
offenbar das entscheidende Kriterium. Da-
bei müßten die ehemaligen Monopolisten
am besten wissen, daß Größe vor allem ei-
nes bewirkt: Sie macht Konzerne unbe-
weglich.

Im Zeitalter des Internet sind längst an-
dere Erfolgsgesetze in Kraft. „Künftig gilt
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die Formel: Der Schnelle schlägt den
Langsamen“, sagt John Chambers, der
Chef des erfolgreichen US-Konzerns Cisco.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Uwe
Jens hält die Gigantomanie für ein „un-
sinniges Treiben“. Analysten vieler Ban-
ken sind skeptisch. „Größe allein ist noch
kein Kriterium für den Erfolg“, meint etwa
Holger Grawe von der Westdeutschen Lan-
desbank in Düsseldorf. Andere vermissen
die „industrielle Logik“. Vielmehr, so ihr
Eindruck, versuchten zwei ehemalige Mo-
nopolisten, ihre Macht zu betonieren.

Sommer bestreitet das. Multinationale
Firmen, die zu den besten Kunden der
Telekommunikationsbranche zählen, ver-
langten nach einem „Global Player, der
weltweit vertreten ist“. Außerdem könne
die Telekom nur im Ausland
die Einbußen auf dem Hei-
matmarkt wettmachen.

Mit großem Interesse hatte
Sommer im vergangenen Jahr
den Deal der Stuttgarter
Daimler-Bosse beobachtet und
ihn zum Vorbild für seine ei-
genen Expansionspläne ge-
macht. Wie Daimler-Chef Jür-
gen Schrempp wollte auch
Sommer „auf dem Fahrersitz
Platz nehmen“ und „nicht wie
Opel bei General Motors“ eine
untergeordnete Rolle spielen.

Doch erst einmal muß Som-
mer sich mit dem Beifahrer-
sitz zufriedengeben. Denn ob-
wohl die Deutsche Telekom
weit mehr Umsatz in die Fir-
menehe einbringt, stimmte
Sommer der Konstruktion ei-
nes „Mergers unter Gleichen“
zu. Die beiden Topleute wol-
len sich zunächst die Führung
teilen. Ein Modell, das zwar
beiden den Job erhält, eine ef-
fiziente Steuerung aber deut-
lich erschwert.
Die Auseinandersetzun-
gen sind programmiert. Die
Netzwerker südlich der Al-
pen haben außer im Handy-
Geschäft kaum Imposantes
zu bieten. Die italienische
Telekom ist zwar privatisiert,
doch die Behördenmentalität
ist geblieben, und die Tarife
sind kaum vom Wettbewerb
angenagt. Experten sind des-
halb überzeugt, daß die zur
Zeit noch prächtigen Ge-
schäftszahlen des Ex-Mono-
polisten schnell dahin sind,
wenn die Konkurrenz erst
einmal den Markt erobert.

„Was Telecom Italia wert
ist, zeigt der Börsenpreis“,
wischt ein Telekom-Vorstand
solche Bedenken vom Tisch.
Außerdem gebe es „genü-

gend Analysten-Reports, die jede Tele-
kommunikationsfirma gnadenlos durch-
leuchten“.

Doch die Zweifel bleiben. Denn anders
als beim monatelang vorbereiteten Daim-
lerChrysler-Deal zog Sommer seinen Coup
in knapp vier Wochen durch. Für ausführ-
liche Analysen blieb da kaum Zeit.

Ursprünglich richteten sich Sommers
Expansionspläne auf den britischen Kon-
zern Cable & Wireless sowie die US-Firma
Sprint, an der die Telekom bereits mit zehn
Prozent beteiligt ist. Mitte Mai sollten die
Verhandlungen mit den Briten abgeschlos-
sen werden.

Zu den Italienern dagegen gab es kaum
Kontakte. Erst als Olivetti Ende Februar
seinen Übernahmeplan enthüllte, wurde

A
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Sommer hellhörig und schickte einen Ver-
trauten nach Rom, um den Italienern sein
Interesse zu signalisieren.

Mitte März kam es zum ersten Treffen
der beiden Topmanager. Sommer beauf-
tragte die Londoner Investmentbank Gold-
man Sachs, eine Übernahme vorzuberei-
ten. Nur Aufsichtsrat Helmut Sihler und
Technikchef Tenzer wurden in das Mega-
projekt eingeweiht, das bei den Londoner
Bankern unter dem Decknamen „Schu-
mann und Bach“ firmierte – der Telekom
kam dabei pikanterweise die Rolle des
wankelmütigen Romantikers zu, der in ei-
ner Bonner Irrenanstalt starb.

Am Mittwoch vorvergangener Woche
setzte Sommer auch Bundeskanzler Ger-
hard Schröder ins Bild. In Europa gebe es
nur noch zwei unabhängige Telefongesell-
schaften, die sich für eine Übernahme eig-
neten, versicherte der Manager dem Kanz-
ler: Spaniens Telefónica und Telecom Ita-
lia. Die Gelegenheit sei günstig, warb Som-
mer für den Deal.

Die Argumente des Telekom-Chefs
überzeugten Wirtschaftsfreund Schröder.
Der Kanzler gab grünes Licht.

Mit der Geheimniskrämerei war es je-
doch schnell vorbei. Am Freitag vorver-
gangener Woche tauchten – vermutlich
durch gezielte Indiskretionen der Italiener
– die ersten Spekulationen über die Fu-
sion in der Presse auf.Tags darauf bemäch-
tigten sich die Politiker des Themas.

So traf sich Finanzminister Hans Eichel
am Rande eines Treffens der EU-Wirt-
schaftsminister mit seinem italienischen
Kollegen Carlo Ciampi zum Frühstück im
Dresdner Hotel Taschenberg-Palais. Einzi-
ges Thema: die Liaison der Ex-Monopoli-
81
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Kanzler Schröder, Minister Riester: Die Fraktion verweigert die Gefolgschaft
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„Ausflug in die Wirklichkeit“
Die alte SPD lebt: Die Reformer um Kanzler Schröder konnten

sich bisher nicht durchsetzen. Sozialgesetze, Steuerreform,
Gesundheitssystem – ein Kurswechsel ist nirgendwo gelungen.
Volkes Stimme heißt Didi Weber. Die
Kneipenwirtin aus Bonn-Kessenich
kennt jeden, der bei Roten und Grü-

nen mitregiert oder zumindest mitredet.
Am schwarzlackierten Tresen im „Linden-
hof“ treffen sich Minister und Hinter-
bänkler, Fachbeamte und Journalisten.
Didi ist bekannt für gutes Bier und gute
Laune.

Seit ein paar Wochen werden Besucher
aus dem politischen Betrieb jedoch wüst
beschimpft. Die neueingeführte Abgaben-
Das Karlsruher Familienurteil soll
mit einer Billiglösung abgefangen
werden. Für die meisten Familien
bleibt der große Geldsegen aus.

Was die Neuregelung des Kindergrund-
freibetrags bringt:
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pflicht für 630-Mark-Jobs hat so viele Mit-
arbeiter vergrätzt, daß die Kneipe jetzt
mittags geschlossen hat und abends eine
Notbesetzung arbeitet.

Erst kürzlich mußte sich SPD-Frak-
tionsvize Ernst Schwanhold die Klagen
anhören. „Lieber Ernst“, forderte die ent-
nervte Kneipenwirtin ihn auf, „macht doch
vor eurem nächsten Gesetz erst mal einen
Ausflug in die Wirklichkeit.“

Den Alltagstest holen die rot-grünen
Politiker nun im Schnellverfahren nach.
G
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sten und der Einfluß der Bonner Regie-
rung, die immer noch 72 Prozent der Tele-
kom-Anteile hält, auf die Firmenpolitik.

Einig wurden die beiden nicht. Erst am
Mittwoch beendete Eichels Staatssekretär
Manfred Overhaus den Disput. „Ich möch-
te Sie davon in Kenntnis setzen, daß es Po-
litik der Bundesrepublik Deutschland ist,
sich nicht in die Geschäftsstrategie und die
Führungsstruktur von Unternehmen ein-
zumischen, die privatisiert werden“, faxte
er nach Rom. Jetzt hatten es die Italiener
schriftlich. Sie stimmten zu.

Eichels Fachbeamte waren erleichtert.
Sie hoffen, daß die Fusion den erwarteten
Privatisierungserlös der Telekom erheblich
mehren wird. Die Aussicht darauf entnah-
men die Beamten aber vor allem den Un-
terlagen der Telekom. Ein neutrales Wert-
gutachten liegt bis heute nicht vor. Eine
unabhängige Unternehmensberatung soll
deshalb bis zur Hauptversammlung alle
Chancen und Risiken der Fusion durch-
leuchten. „Wenn sich das Geschäft dann
doch etwas anders darstellt, dann könnte
der Bund seine Zustimmung auch wieder
zurückziehen“, sagt ein Spitzenbeamter.

Bei der Telekom tauchen ebenfalls erste
Zweifel auf. „Die ganze Aktion“, räumt
ein hochkarätiger Telekom-Manager ein,
sei mit „heißer Nadel gestrickt“. Nicht die
Telekom habe den Ton angegeben, sondern
die Italiener. Hat sich Sommer, so fragen
Telekom-Manager, von Bernabè womög-
lich über den Tisch ziehen lassen? In der
Bonner Zentrale jedenfalls machte ver-
gangene Woche ein böser Spruch die Run-
de: „Avanti Dilettanti“.

Sommer stand mächtig unter Druck.
Ende Juni will er in ganz Europa neue T-
Aktien im Wert von rund 20 Milliarden
Mark an die Börse bringen. Eine überzeu-
gende „Story“, wie sie Banker für ein sol-
ches Großereignis verlangen, hatte er bis-
lang nicht vorzuweisen. Ganz im Gegen-
teil: Der Telekom drohen harte Zeiten.

Die Preissenkungen von bis zu 60 Pro-
zent, mit denen Sommer seine Konkur-
renten in Deutschland wieder auf Distanz
brachte, dürften sich bald in der Bilanz
niederschlagen. Nach Schätzungen der Te-
lekom-Finanzabteilung müssen die Ge-
winnprognosen, die für 1999 ursprünglich
einen Gewinn von acht Milliarden Mark
anpeilten, eventuell um mehr als 50 Pro-
zent reduziert werden. Nur Sonderver-
käufe wie das TV-Kabelnetz könnten das
Ergebnis noch etwas aufhellen.

Eine fatale Situation: Der Gewinnein-
bruch dürfte ausgerechnet zum Zeitpunkt
des geplanten Börsengangs sichtbar wer-
den, möglicherweise muß sogar die Divi-
dende für 1999 gesenkt werden.

Konzernchef Sommer will sich davon
nicht bremsen lassen. Weitere Über-
nahmen sind geplant. Die Fusion mit den
Italienern, so Sommer, „war erst der An-
fang“. Frank Dohmen, Klaus-Peter Kerbusk,
Christian Reiermann, Hans-Jürgen Schlamp



Wirtschaftswachstum
in Prozent

Schröders wichtigstes innen-
politisches Ziel, die Reduzierung
der Arbeitslosigkeit, rückt in
weite Ferne.

Prognose für 1999

1998: 2,8

vom März 1999, IfW          1,6

2,0 vom November
        1998, Sachver-
        ständigenrat

2,3 Herbstprognose 1998,
        Durchschnitt der Wirt-
        schaftsforschungsinstitute

Die Wirtschaft lahmt

Wirtschaft

M
. 

V
O

L
L
M

E
R

Bei empörten Kellnern und streikenden
Taxifahrern, bei Angehörigen und Mitar-
beitern (siehe Kasten) hören sie von den
Tücken ihrer neuen Gesetze.

Proteste überall: Ausgerechnet die klei-
nen Leute, klassische SPD-Klientel, fühlen
sich von der Abgabenpflicht für 630-Mark-
Jobs schikaniert. Ausgerechnet die Jung-
unternehmer, von Schröder im Wahlkampf
noch als neue Mitte hofiert, sind wütend.
Das Gesetz zur Scheinselbständigkeit, das
viele Existenzgründer in die Sozialversi-
cherung zwingt und eine neue Kontroll-
bürokratie hervorbringt, wollen sie nicht
akzeptieren.

Das Kriegsgetümmel auf dem Balkan
verdeckt derzeit, daß die Reformpolitik
der Regierung Schröder nicht voran-
kommt. Die Traditions-SPD setzt sich er-
folgreich gegen jede Änderung zur Wehr –
beschlossen wird, was im Programm steht.
Der Unmut der Betroffenen scheint die
Alt-Genossen nicht zu stören.

Innerhalb der Koalition liefern sich Mo-
dernisierer und Besitzstandswahrer einen
erbitterten Bodenkrieg. Der vorläufige
Höhepunkt: Die SPD-Parlamentarier ver-
weigerten ihrem Kanzler in der jüngsten
Fraktionssitzung die Gefolgschaft. Als
Schröder Korrekturen des umstrittenen
Gesetzes zur Scheinselbständigkeit ankün-
digte, stellten sie sich gegen ihn.

Schon während der Kanzler redete, gab
es Zwischenrufe: Die im Kanzleramt sollten
erst mal lesen, was im Gesetz stehe, rief
ein Abgeordneter. Als Schröder sich be-
schwerte, wenn er kein Gehör finde, könne
er auch wieder verschwinden, riefen meh-
rere Parlamentarier: „Dann geh doch.“ Viel
Beifall bekam statt dessen Arbeitsminister
Walter Riester, der am verabschiedeten Ge-
setz festhalten will – trotz aller Mängel in
der Praxis.

Am nächsten Abend ergab ein Koali-
tionsgespräch zum gleichen Thema keine
Lösung, nur einen flauen Kompromiß: Eine
Kommission soll die Folgen untersuchen
und Verbesserungen vorschlagen. Hinter
den Plänen der Reformer blieb die Runde
weit zurück: Eigentlich hatten Grünen-
Fraktionschef Rezzo Schlauch und Schrö-
der längst verabredet, das Gesetz zu kip-
pen. Daraus wird vorerst nichts.

Schröders Wahlversprechen, der Abbau
der Arbeitslosigkeit, läßt sich so kaum ver-
wirklichen. Die Konjunktur lahmt, die
Stimmung der Industrie verdüstert sich,
und alle Impulse aus Bonn bewirken nur
Verdruß, Wut, oft sogar Kündigungen.

Auch der Bonner Arbeitskreis für ge-
samtwirtschaftliche Vorausschau, besetzt
mit Experten der Ministerien, hat Schröder
nichts Erfreuliches zu berichten: Das
Wachstum müsse von bisher erwarteten 
2 Prozent auf 1,6 Prozent revidiert wer-
den. Für dieses Jahr rechnet der Kreis mit
einer Arbeitslosenquote von 10,7 Prozent,
für nächstes Jahr mit einer Quote von
knapp über 10 Prozent.
Die Traditionalisten lassen sich von sol-
chen Szenarien offenbar nicht beeindruk-
ken, sie kämpfen für den Status quo, wollen
keine radikale Änderung dulden – in der
Steuerpolitik nicht, nicht bei der Reform
der Krankenkassen, schon gar nicht auf dem
so ordentlich regulierten Arbeitsmarkt.

Einer der wuchtigsten Alt-SPDler ist
Rudolf Dreßler, der mit der grünen Ge-
sundheitsministerin Andrea Fischer im
Dauerclinch liegt.Vergangene Woche kam
es zwischen beiden zum Eklat, Fischer
drohte erstmals mit Rücktritt.

Die Ministerin steht unter Druck: Am
Freitag dieser Woche muß der erste Ent-
wurf für die Gesundheitsreform vorliegen.
Sonst kann das Werk nicht, wie von SPD
und Grünen geplant, zum Jahreswechsel
in Kraft treten. In den vergangenen Wo-
chen hatten Rote und Grüne die Gesund-
heitspläne in endlosen Gemeinschaftssit-
zungen im Detail beraten.

Doch in der entscheidenden Abstim-
mungsrunde ging die SPD plötzlich auf
Distanz. Dreßler warf Fischer schlampige
Arbeit vor, die SPD-Sprecherin Gudrun
Schaich-Walch erklärte: „Für diesen Ent-
wurf kann ich die politische Verantwor-
tung nicht übernehmen.“ Es fehlten Zah-
len über die Auswirkungen auf Kranken-
häuser und Länderfinanzen.

Die SPD fordert, die Reform entweder
um ein halbes Jahr zu verschieben oder
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statt einer Ministeriumsvorlage einen Frak-
tionsentwurf zu beschließen. Auf beides
will Fischer sich nicht einlassen. In einer
Grünen-Runde drohte sie, andernfalls alles
hinzuschmeißen. Nun soll der Kanzler am
Montag in einem Gespräch mit den Frak-
tionschefs und den Gesundheitspolitikern
den Streit entscheiden.

Eine schwere Schlappe droht der Mini-
sterin in jedem Fall: Nach einem internen
fünfseitigen Papier des Ministeriums ist ein
Kernpunkt der Reform, für den sich Fischer
stets ausgesprochen hatte, nicht mehr vor-
gesehen: Ein neues Bonus-System sollte
Patienten mit Beitragsrabatten belohnen,
wenn sie grundsätzlich zuerst ihren Haus-
arzt aufsuchen und damit Kosten sparen.

Im Ministerium gilt das Vorhaben in-
zwischen als nicht finanzierbar, die SPD
war ohnehin dagegen. Ohne Rabatte fehlt
jedoch der Anreiz für Patienten, ihr Ver-
halten zu ändern. Beim Krisentreffen am
Montag will die grüne Gesundheitsspre-
cherin Katrin Göring-Eckardt für einen
Kompromiß werben: Wer beim Hausarzt-
Modell mitmacht, muß bei Medikamenten
weniger zuzahlen.

Noch weit größeres Ungemach droht
den rot-grünen Koalitionären in den näch-
sten Wochen bei der Umsetzung des Karls-
ruher Familienurteils. Das Gericht verlangt
eine Entlastung aller Familien, Milliarden-
beträge müssen dafür eingeplant werden.

Das hochsensible Projekt provoziert
jetzt schon den Protest der Betroffenen.
Denn die bisherigen Modelle des Ministe-
riums bleiben erkennbar hinter den stren-
gen Vorgaben des Gerichts zurück. „Das
wird einen Aufstand geben“, prophezeit
der Darmstädter Sozialrichter Jürgen Bor-
chert, der seit Jahren für eine Entlastung
der Familien kämpft.

Finanzminister Hans Eichel muß die Vor-
gaben des Urteils möglichst genau umset-
zen – andererseits fehlt ihm eben dafür das
Geld. Bis zu 22 Milliarden Mark, lauteten
erste Schätzungen unmittelbar nach dem
Urteilsspruch, könnten die Familien zu-
sätzlich bekommen. Doch die Regierung
will nur 8 Milliarden Mark ausgeben.

Unter den vier „Modellen“, die das Mi-
nisterium jüngst zur Auswahl stellte, ha-
ben die Unterhändler von SPD und Grü-
nen jenes ausgeguckt, das in Karlsruhe
kaum eine Chance hat. Selbst Eichels haus-
eigene Juristen warnen, die favorisierte Lö-
sung sei „mit einem verfassungsrechtlichen
Risiko behaftet“ – doch das scheint die Ko-
alitionäre wenig zu stören.

Die Hartnäckigkeit hat ideologische
Gründe: Genossen und Grüne wollen weg
vom bisherigen Modell des Familienla-
stenausgleichs, das Besserverdiener stär-
ker begünstigt als Normalverdiener – auch
wenn dies eine logische Konsequenz des
progressiven Steuertarifs ist. Statt dessen
wollen die rot-grünen Finanzexperten ei-
nen völlig neuen Grundfreibetrag schaf-
fen, durch den der Steuervorteil pro Kind
83
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Kanzler Schröder, Ehefrau Doris: Zufriedener ohne Festanstellung
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für alle künftig gleich hoch sein wird, un-
abhängig vom Einkommen.

Was in der Theorie nach sozialer Ge-
rechtigkeit aussieht, hat in der Praxis skur-
rile Verteilungswirkungen. Bleibt es bei der
bisherigen Billiglösung des Finanzministe-
riums, haben Kinderreiche zunächst einmal
gar nichts von der Reform – die neuen Frei-
beträge sind derart niedrig bemessen, daß
Familien mit drei oder mehr Kindern im
Jahr 2000 um keine einzige Mark besser-
gestellt werden; erst im Jahr 2002 bekom-
men sie bis zu 1216 Mark dazu.

Schlecht behandelt das neue Modell
zunächst mal auch die Besserverdiener. So
zahlen Familien mit zwei Kindern im
nächsten Jahr zunächst drauf, falls ihr Ein-
kommen über 200 000 Mark liegt (siehe
Grafik Seite 82). Ihr Minus beträgt bis zu
852 Mark – obwohl das Urteil eigentlich
verlangt, daß alle Familien bessergestellt
werden sollen.

Der geplante „Systemwechsel“ bei der
Familienförderung hat noch einen ande-
ren Negativeffekt. Ausgerechnet Alleiner-
ziehende mit Kindern werden ab dem Jahr
2002 um mehrere hundert Mark schlechter
gestellt, weil dann ein Freibetrag speziell
für Singles mit Kindern wegfällt. Schon
Die Gesundheitsministerin will
mehr Wettbewerb ins Gesund-
heitswesen bringen. Sie trifft
auf erbitterten Widerstand der
SPD-Traditionalisten rund um den
Sozialexperten Rudolf Dreßler.

Reformstopp
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mahnen Sozialpolitiker der Fraktionen
deshalb Nachbesserungen an. Der Sozial-
richter Borchert rät: „Dieses Konstrukt
sollte begraben werden.“ 

Aufmerksam registriert das Kanzleramt
die wachsende Unzufriedenheit beim Wahl-
volk. Schröder weiß, daß der Krieg nicht
mehr lange die innenpolitische Schwäche
der Regierung verdecken wird. Bei der Ko-
alitionsrunde am vergangenen Mittwoch
mahnte Schröder die im Kanzlerbungalow
versammelten Spitzen von SPD und Grü-
nen, endlich durchzustarten: „Auch wenn
wir derzeit vor allem ein Kriegskabinett
sind, wir müssen ein Reformkabinett wer-
den.“ Elisabeth Niejahr, Ulrich Schäfer
Politik privat
Sozialdemokraten und Grüne erleben bei Angehörigen und 

Angestellten die Tücken ihrer Sozialpolitik.
Wenn der Kanzler wissen will,
was am neuen Gesetz zur
Scheinselbständigkeit nicht

stimmt, braucht er nur seine Ehefrau zu
fragen. Doris Schröder-Köpf, 35, war
im vergangenen Jahr freie Mitarbeite-
rin beim hannoverschen „Hitradio An-
tenne Niedersachsen“, hatte keine wei-
teren Auftraggeber und keine eigenen
Angestellten – und wäre damit ein Fall
für das neue Gesetz gewesen. Sie hät-
te das Risiko der Selbständigkeit mit
der hohen Abgabenlast eines Ange-
stellten verbinden müssen.

Dabei war sie mit ihrer Situation
rundum zufrieden: „Für mich kam eine
Festanstellung damals gar nicht in Fra-
ge“, sagt sie. „Freiheit und Flexibilität
waren mir viel wichtiger.“

Nicht nur Schröder lernt im Praxis-
test dazu. Im engsten Kreis erlebt die
rot-grüne Führungsriege derzeit, daß
die Arbeitswelt sich schneller ändert
als die Parteiprogramme. Die Ära der
Job-Hopper, Teilzeitkräfte und Zeit-
arbeiter ist auch für die Bonner ange-
brochen. Noch schlägt sich das zwar
nicht in Gesetzestexten nieder, dafür
aber bei Angehörigen und Mitar-
beitern.

So scheiterte Wirtschaftsminister
Werner Müller bei dem Versuch, sei-
ner Ehefrau den jüngsten Stand der
630-Mark-Gesetzgebung zu erklären.
Er blicke nicht mehr durch, gestand er
seiner Gemahlin, die selbst einen Mini-
job hat.

Rezzo Schlauch verweist auf seinen
eigenen Werdegang: Der Grünen-Frak-
tionschef hatte in verschiedenen An-
waltskanzleien gearbeitet, bevor er ein
eigenes Büro eröffnen konnte – nach
heutiger Rechtslage wäre er Schein-
selbständiger gewesen.

Wie absurd die neuen Regeln sind,
erfährt er auch im eigenen Büro. Sein
langjähriger Freund und Mitarbeiter
Rainer Zeltwanger, 43, fällt möglicher-
weise ebenfalls unter das Gesetz. Zelt-
wanger ist eigentlich Unternehmer,
nach der Wahl erklärte er sich bereit,
für ein bescheidenes Honorar im Bon-
ner Büro von Schlauch mit anzupacken
– ein Freundschaftsdienst für einen al-
ten Kumpel.

Die Personalabteilung der Grünen-
Fraktion war zunächst einverstanden,
hat aber nun wegen des Scheinselbstän-
digen-Gesetzes Vorbehalte. Dabei hat
Zeltwanger längst privat vorgesorgt.
„Eine Einzahlung in die Rentenkasse
macht für mich finanziell überhaupt
keinen Sinn“, klagt er.

Auch am 630-Mark-Gesetz hat
Schlauch seine Zweifel. In seiner Stutt-
garter Kanzlei hat er mehrfach allein-
erziehende Mütter mit Minijobs be-
schäftigt. Für alle Mitarbeiterinnen war
dies der Einstieg in einen regulären 
Job. Elisabeth Niejahr
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„Ich will bis 120 arbeiten“
Der südkoreanische Hyundai-Gründer Chung Ju Yung

über seine Kontakte zu Nordkoreas Diktator Kim Jong Il und
die aggressive Expansionspolitik seines Mischkonzerns
F
O

T
O

S
: 

A
F
P
 /

 D
P
A

(l
i.

 o
.)

; 
S

IP
A
 P

R
E
S

S
 (

 r
e
. 

u
.)

 

SPIEGEL: Herr Chung, im vergangenen Jahr
sind Sie dreimal nach Nordkorea gereist
und besuchten dabei auch den Alleinherr-
scher Kim Jong Il. Sie brachten ihm 1001
Kühe mit. Was sollte diese Geste?
Chung: Für Koreaner ist die Kuh ein Sym-
bol für Aufrichtigkeit und Fleiß. Aber ich
hatte auch einen persönlichen Grund: Ich
mußte meiner nordkoreanischen Heimat
eine alte Schuld zurückzahlen. Als ich 15
Jahre alt war, riß ich von zu Hause aus – ich
stamme aus einer armen Bauernfamilie in
Tongchon nahe der heutigen Grenze zwi-
schen Nord- und Südkorea – und nahm
Geld weg, das mein Vater durch den Ver-
kauf einer Kuh verdient hatte. Mit diesem
Geld begann ich, Hyundai aufzubauen.
Nun habe ich diese Schuld sozusagen tau-
sendfach beglichen und kann mich für den
Rest meines Lebens auf die Wiederverei-
nigung unseres Landes konzentrieren.
SPIEGEL: Wann wird sich Korea denn Ihrer
Meinung nach wiedervereinigen?
Chung: Ich glaube, in einigen Jahren – und
zwar früher, als viele Leute erwarten. Ich
bin davon überzeugt, daß ich dieses Ereig-
nis erleben werde.
SPIEGEL: Und warum fühlen gerade Sie sich
berufen, die Annäherung der beiden Staa-
ten zu fördern?
d e r  s p i e g e
Chung: Korea ist ein Volk, spricht dieselbe
Sprache und teilt dieselbe Geschichte.
Ohne stabile Verhältnisse auf der koreani-
schen Halbinsel und ohne friedliche Wie-
dervereinigung ist eine stetige Entwicklung
unseres Landes nicht denkbar. 1989 be-
suchte ich Nordkorea als erster Unterneh-
mer aus dem Süden. Damals vereinbarte
ich bereits verschiedene Projekte, die so-
wohl für den Süden als auch den Norden
nützlich waren. Seitdem bin ich noch stär-
ker überzeugt, daß wir nicht in der Ver-
gangenheit verhaftet sein dürfen. Das wür-
de unserer geteilten Nation nur schaden.
SPIEGEL: Und der nordkoreanische Dikta-
tor ist da der richtige Partner?
Chung: Ich bin Geschäftsmann und habe
Kim als sehr verläßlichen Mann kennen-
gelernt: Er erfüllt seine Vereinbarungen
mit Hyundai.Wir haben bereits die Region
um den Berg Kumgang an der nordkorea-
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nischen Ostküste für Touristen aus dem
Süden geöffnet.Wir werden dieses Projekt
zu einem großen internationalen Freizeit-
Resort ausbauen.Allein mit diesem Projekt
habe ich den Südkoreanern gezeigt, daß
wir die Wiedervereinigung in der nahen
Zukunft verwirklichen können. Das Kum-
gang-Projekt ist nur der Anfang eines ver-
besserten Verhältnisses über den Weg wirt-
schaftlicher Beziehungen.
SPIEGEL: Nordkorea wirkt nicht wie ein at-
traktiver Standort für Investitionen.
Chung: Der Norden scheint sich in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten zu befinden.
Aber er verfügt auch über relativ hoch ge-
bildete und intelligente Arbeitskräfte, die
zu relativ niedrigen Löhnen arbeiten. Un-
sere Vereinbarungen werden daher beiden
Seiten nutzen. So sprechen wir mit dem
Norden über die gemeinsame Verschrot-
tung von Schiffen, die Herstellung von Ste-
reoanlagen für Autos und über Telekom-
Dienste. Wir reden auch über den Bau ei-
nes großen Industriekomplexes an der
Westküste für 850 Unternehmen wie
Schuh- oder Spielzeughersteller. Zudem
könnten wir Hyundai-Ingenieure und Spe-
zialisten aus Nordkorea auch gemeinsam
auf Hyundai-Baustellen in Drittländern
wie Turkmenistan oder Libyen einsetzen.
Chung Ju Yung
ist Gründer und Ehrenvorsitzender des
Hyundai-Konzerns und gilt als Symbol
des südkoreanischen Aufstiegs zur
Industrienation. Angefangen hat der
83jährige ehemalige Hafenarbeiter mit
einer kleinen Autowerkstatt in Seoul.
Heute ist sein Unternehmen das größ-
te Industriekonglomerat des Landes.



SPIEGEL: Die Asienkrise hat auch Südkorea
schwer erwischt. Wie beurteilen Sie die
Chancen auf eine schnelle Erholung?
Chung: Es gibt bereits Hinweise dafür, daß
die asiatischen Nationen ihre Krise über-
winden können. Die Aktienmärkte zeigen
Anzeichen der Erholung. Mit Blick auf
Korea bin ich besonders optimistisch. Un-
ser Land kann durchaus ein zweites Wirt-
schaftswunder schaffen. Die Währungskri-
se hat es nicht vermocht, den koreanischen
Fleiß sowie unsere soziale Infrastruktur zu
zerstören. Im Gegenteil – die Krise hat un-
seren Willen eher noch gestärkt.
SPIEGEL: Ein Merkmal der südkoreanischen
Entwicklung sind die Chaebols, die großen
Konglomerate. Hyundai ist das größte von
allen. Sind Sie nicht gezwungen, Ihre jahr-
zehntealte Strategie der unermüdlichen
Expansion zu überdenken?
Chung: Vergessen Sie nicht: Diese großen
Unternehmen waren für die Industrialisie-
rung Südkoreas unabdingbar, weil sie es
unserer Nation ermöglichten, zahlreiche
*addierte Umsätze wichtiger Firmen des Konzerns 1997

Autos und mehr  Unternehmensbereiche des Hyundai-Konzerns

BAUUNTERNEHMEN,
MASCHINEN- und
ANLAGENBAU

6,15

Hyundai Industrial
Development &
Construction
Korean Industrial
Development

ELEKTRONIK

2,74

Hyundai Electronics
Industries
Hyundai Sega
Entertainment

FINANZEN und
DIENSTLEISTUNGEN

10,06

Hyundai Broadcasting System
Hyundai Unicorns Baseball Club
Hyundai Securities
Hyundai International Merchant Bank
Citizens Investment Trust Management
& Securities

SCHWERINDUSTRIE
mit Ölraffinerien

10,87

Hyundai Heavy Industries
Hyundai Space & Aircraft
Hyundai Elevator
Hyundai Pipe
Hyundai Oil Refinery

AUTOMOBILTECHNIK

Umsätze* in Milliarden Dollar

18,63

Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Service
Kia Motors

Umsatz insgesamt
55,5 Milliarden Dollar

Gesamtgewinn vor Steuern
28,0 Millionen Dollar

ausgewählte Unternehmen:

H
„

Fähigkeiten viel effektiver zu er-
werben. Auf diese Weise haben
wir in kurzer Zeit einen Quan-
tensprung vollbracht. Ich bin
nach wie vor überzeugt, daß wir
richtig gehandelt haben.
SPIEGEL: Daewoo, Südkoreas
zweitgrößter Chaebol, hat gerade
verkündet, Firmen verkaufen zu
wollen, um die Schulden zu ver-
ringern. Dagegen scheint Hyun-
dai eher noch zu wachsen, Sie ha-
ben sich auch noch den Auto-
bauer Kia einverleibt. Warum
steuern Sie einen anderen Kurs?
Chung: Wir haben erkannt, daß
Hyundai im 21. Jahrhundert nur
wettbewerbsfähig bleiben kann,
wenn wir uns spezialisieren. Des-
halb wird Hyundai den Trend zur
Verschlankung in der südkorea-
nischen Industrie anführen. Die
Übernahme von Kia war Teil
dieser Konsolidierung: Wir wer-
den unsere 62 Firmen auf 26
Firmen zusammenstreichen. Am
Ende bleiben fünf Kernbereiche
yundai-Werft in Ulsan (Südkorea) 
Alles ist möglich“ 
übrig: Bauwesen, Automobile, Elektronik,
Schwerindustrie einschließlich Ölraffine-
rien, Finanzen und Dienstleistungen.
SPIEGEL: Heißt das, daß Sie Firmen ver-
kaufen und einige Ihrer 200000 Beschäf-
tigten entlassen werden?
Chung: Ja, wir haben der Regierung ver-
sprochen, unsere Gruppe umzustrukturie-
ren. Aber gleichzeitig versuchen wir alles,
um Arbeitsplätze zu erhalten.
SPIEGEL: Trotz der Abmagerung bleibt
Hyundai ein riesiges Geschäftsimperium.
Sie haben Hyundai als ein konfuzianisches
Familienunternehmen von Null aufgebaut.
Kann man ein derartiges Konglomerat im
Zeitalter des Shareholder-value noch wie
einen autoritären Familienbetrieb führen?
Chung: Wir haben bereits ein System des
verantwortlichen Managements eingeführt
und die Zuständigkeit auf jede einzelne
Firma übertragen. Dieses System ist von
dem alten Chaebol-System völlig ver-
schieden. Aber unsere grundlegende Ma-
nagement-Philosophie bleibt dieselbe: Ich
habe meine Angestellten stets nach dem
Motto geführt: „Alles ist möglich“. Wenn
jedes Vorstandsmitglied und jeder Ange-
stellte daran glaubt, daß es keine unüber-
windbaren Schwierigkeiten gibt, dann wird
Hyundai zu einem der besten Unterneh-
men der Welt heranwachsen.
SPIEGEL: Sie selbst und Hyundai sind zu
Symbolen für Südkoreas industriellen Auf-
stieg geworden. Ihr autoritärer Stil ist Stoff
für unzählige Mythen. Noch mal: Ist diese
Art der Führung zeitgemäß?
Chung: Ich erwarte von anderen nur, was
ich auch mir selbst abverlange. Ich habe
viele harte Situationen durchgemacht: Als
mein kleines Autogeschäft 1940 nieder-
brannte, brach für mich eine Welt zusam-
men. Aber hätte ich jedesmal aufgegeben,
wenn ich mich Schwierigkeiten gegenüber
sah, hätte ich zum Beispiel nie Südkoreas
erste moderne Autobahn zwischen Seoul
und Pusan oder die größte Schiffswerft der
Welt in Ulsan gebaut oder den ersten süd-
koreanischen Pkw in die USA exportiert.
SPIEGEL: Andererseits wurden viele Erfol-
ge durch Härten in der Zeit der Militär-
diktatur erkauft – so durch die gewaltsame
Niederschlagung von Streiks oder die Um-
weltverschmutzung. Die Erfolgsstory hat
auch ihre dunklen Kapitel.
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Chung: Sie dürfen nicht vergessen: Wir
mußten das Land aus der Asche des Korea-
kriegs neu aufbauen. Gewiß gab es im
Zuge dieser Entwicklung einige Nebener-
scheinungen und unerwünschte Vor-
kommnisse.Aber am Ende werden Sie nir-
gendwo eine derart eindrucksvolle Er-
folgsgeschichte finden.
SPIEGEL: Inzwischen ist die südkoreanische
Gesellschaft wohlhabender und viel-
schichtiger geworden. Glauben Sie, daß die
Jüngeren noch bereit sind, sich persönlich
für die wirtschaftliche Entwicklung zu op-
fern, wie es Ihre Generation vormachte?
Chung: Ich glaube, unsere Jugend ist krea-
tiver und origineller als ihre Eltern-Gene-
ration. Sicher wird es uns gelingen, den
neuen Charakterzug mit unseren Traditio-
nen zu verschmelzen. Aber die Jüngeren
sind eigensüchtiger und individualistischer
– und das beunruhigt mich ein bißchen.
SPIEGEL: Sollten sie sich ein Beispiel an Ih-
nen nehmen? Selbst im Alter von 83 Jah-
ren sind Sie morgens um acht Uhr im Büro.
Chung: Die Arbeit war mir immer heilig in
meinem Leben. Ich betrachte mich immer
noch eher als wohlhabenden Arbeiter denn
als Kapitalisten. Meinen Angestellten pfle-
ge ich folgende Anekdote zu erzählen: Als
ich noch Bauarbeiter war, litt ich stark un-
ter Bettwanzen. Daher nächtigte ich
schließlich auf einem Tisch, dessen Beine
ich in Wassereimer stellte. Einige Nächte
lang konnte ich tief schlafen, aber dann
bissen mich die Wanzen erneut. Schließlich
fand ich heraus, daß die Biester an der
Wand hinaufkletterten; sobald sie den rich-
tigen Punkt an der Decke erreichten, ließen
sie sich auf mich hinabfallen. Da kapierte
ich, daß selbst Wanzen unermüdlich da-
nach streben, ihre Ziele zu verwirklichen.
SPIEGEL: Seit 1987 tragen Sie offiziell den
Titel „Ehrenvorsitzender“ – in der konfu-
zianischen Hierarchie verbirgt sich dahin-
ter die Anerkennung für den wohl angese-
hensten Wirtschaftsführer des Landes. Ist
es nicht trotzdem an der Zeit, sich zu-
rückzuziehen?
Chung: Dafür bin ich noch zu jung, ich will
bis zum 120. Lebensjahr arbeiten. Aber ei-
nes Tages werde ich mich zurückziehen –
in meinen nordkoreanischen Heimatort,
nach der Wiedervereinigung.

Interview: Wieland Wagner
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Projektentwickler Ernst: Die Banken werden unruhig
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„Totaler Einbruch“
Bauträger Roland Ernst steckt in Schwierigkeiten. Aus 

der geplanten Beteiligung einer amerikanischen 
Investmentbank wird nichts. Ernst braucht frisches Geld.
lationsobjekt Galeries Lafayette in Berlin: Teure Mietgarantien fressen Liquidität
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In der Immobilienbranche kennt fast je-
der den uralten Taschenrechner, den
Roland Ernst, 62, seit gut drei Jahr-

zehnten immer bei sich trägt. Wenn der
Projektentwickler einen neuen Millionen-
Auftrag kalkuliert, verschafft er sich auf
seinem Hewlett Packard einen ersten
Überblick. Und meistens ist er schneller
als seine Partner.

Wie sich jetzt herausstellt, hat Ernst sich
bisweilen verrechnet. Sein Imperium
wackelt. Zehn Milliarden Mark verbaute
der Teilhaber an 160 Projektgesellschaften
und Mitinitiator von 46 Immobilienfonds in
seiner Karriere.
Zu seinen Großtaten gehören das Kauf-
haus Lafayette in Berlins Friedrichstraße,
die Rüsselsheimer Opel-Zentrale, das Ent-
wicklungshilfe-Ministerium in Bonn, das
riesige Wohn- und Gewerbequartier Gal-
luspark in Frankfurt, Verwaltungszentra-
len für die Allianz und die Lufthansa, für
IBM und BASF.

Nun muß Ernst noch genauer rechnen,
das Geld wird knapp. Von 160 Mitarbei-
tern hat er 20 bereits verabschiedet, die
Erfolgsprämien für 1998 wurden gestri-
chen, die Beiträge zur freiwilligen Alters-
versorgung ausgesetzt, selbst der Be-
triebsausflug fiel aus.
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Die Repräsentanz in Stuttgart wurde
geschlossen, den Standort Berlin-Teltow
trifft es demnächst. Seinen achtsitzigen
Lear-Jet, Typ 35 A, der pro Flugstunde
8000 Mark durch die beiden Strahltrieb-
werke feuert, verkaufte Ernst für 6,4 Mil-
lionen Mark.

Der Mann, der jahrelang als einer der
raffiniertesten Immobilienexperten für je-
den Millionenkredit gut war, muß jetzt ver-
suchen, die Banken bei Laune zu halten.
Das vertrauensvolle Verhältnis zu den Kre-
ditgebern sei „sehr in Mitleidenschaft ge-
zogen“, offenbarte der Patron bereits im
November den Beschäftigten in einem
Rundschreiben. Dazu hatte vor allem der
Reinfall mit dem Potsdam-Center beige-
tragen, einem Geschäftskomplex, aus dem
sich Ernst mit 15 Millionen Mark freikau-
fen mußte.

Es kam zum Krisengespräch mit den
Banken. Zum Jahresende überraschte Ernst
seine Gläubiger mit der Ankündigung, die
amerikanische Investmentbank Lazard
Frères zeige Interesse an seiner Firma.

Um seine verunsicherte Belegschaft zu
beruhigen, machte Ernst die Verhandlun-
gen auch gleich per Rundschreiben im
ganzen Haus publik. Die Verhandlungen,
so der bedrängte Projektentwickler, nähr-
ten „die wohlbegründete Hoffnung, daß es
zu einer umfangreichen Partnerschaft kom-
men wird“. Zu früh gefreut: Mitte April
war das Geschäft, mit dem die Amerikaner
eine dreistellige Millionensumme ein-
schießen wollten, geplatzt.

Dabei hatte Ernst alles getan, um die 
Investmentbanker zufriedenzustellen. Ob-
wohl es noch nicht mal einen sogenannten
Letter of intent, eine formelle Absichts-
erklärung, gab, zwangen ihn die Amerika-
ner, seine verwinkelten Geschäfte so of-
fenherzig wie noch nie auszubreiten.

Was sie fanden, ließ sie offenbar zu-
rückschrecken. Nun wird sich die Haus-
bank des Bauspekulanten, die Hypo-
Vereinsbank, mit den Zahlen beschäf-
tigen müssen. Längst kümmert sich 
Vorstandssprecher Albrecht Schmidt 
persönlich um Ernst, der sich bei der alten
Vereinsbank mit vielen Millionen Mark
verschuldet hatte.

In seiner Bilanz weist der Bauträger im-
mer noch einen Gewinn von 51 Millionen
Mark aus. Doch die Gutachten der Wirt-
schaftsprüfer weisen auf einige Unge-
reimtheiten hin. Ernst selbst räumt unver-
blümt ein, das vergangene Jahr sei das
schwerste in seiner Karriere gewesen.

Mit der großen Depression am deut-
schen Immobilienmarkt stieg der Leer-
stand, Ernst-Grundstücke blieben unbe-
baut, während die Zinsuhr tickte.

Im Frankfurter „Galluspark“, dem post-
modern aufgeputzten Gelände der ehe-
maligen Adlerwerke, liegt schon seit Jahren
eine 20 000 Quadratmeter große Fläche
brach.Auch in Dornach bei München war-
tete Ernst jahrelang in einem Gewerbe-
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park vergebens auf Mieter oder Käufer.
Am Berliner Gendarmenmarkt fehlen
zweieinhalb Jahre nach der Fertigstellung
noch Mieter für gut 4000 von 11000 Qua-
dratmetern.

Bei den Twintowers, zwei 125 Millionen
Mark teuren Bürotürmen mit Spreeblick,
hoffte Ernst auf 36 Mark Miete je Qua-
dratmeter. Der Markt gab für die Hoch-
häuser, Teil eines 1,1-Milliarden-Mark-
Ensembles, aber nur 22 Mark her.

Zwar konnte der Investor diese Türme
losschlagen, die Mietgarantie, mit der er
beim Augsburger Käufer im Wort steht,
zieht aber allein in diesem Jahr noch ein-
mal 10,4 Millionen Mark aus seinem Un-
ternehmen heraus – und bis zum Jahr 2007
voraussichtlich weitere 23 Millionen.Alles
in allem, so Ernst, belasten ihn noch 38
Millionen Mark Mietgarantien.

Hinzu kommt, daß die Umsätze viel dra-
stischer fallen, als sein Apparat schrumpfen
kann. Viele Projekte wie der Neubau des
Frankfurter Stadions oder ein Frankfurter
Bürohaus für Hoechst Marion Roussel, auf
die Ernst gesetzt hat, haben sich in den
vergangenen Monaten zerschlagen.

„Totaler Einbruch auf dem Immobilien-
sektor“, klagt der Investor denn auch, will
aber trotzdem noch 500 Millionen Mark
im laufenden Jahr bewegen. In guten Zei-
ten schaffte er schon mal 1,8 Milliarden 
im Jahr.
Der Frankfurter Unternehmer Claus
Wisser, der auch im Immobiliengeschäft
ist, erkennt bei Ernst „die Hybris, man
könnte alles schaffen“. Dabei habe er sich
übernommen. „Er wird noch Jahre arbei-
ten müssen, um die Löcher zu stopfen“,
sagt Wisser. Daß die Banken ihn nicht un-
tergehen ließen, dafür spreche allerdings
Ernsts Immobilienverstand: Die Geldver-
leiher könnten die notleidenden Projekte
schließlich auch nicht besser vermarkten
als deren Schöpfer.

Dabei ist ihr Leidensdruck enorm. Der
Bayerischen Hypo-Bank hat Ernst mit sei-
nem Partner Berthold Kaaf in der gemein-
samen Firma Terreno ein gewaltiges Mi-
nus mit überbewerteten Grundstücken ein-
gehandelt. Flächen wie die Shell-Raffinerie
in Ingolstadt, ein Bürogelände am Münch-
ner Georg-Brauchle-Ring oder das Areal
für die Stuttgarter Bürostadt „Media-
Forum“ erwiesen sich bis heute als weit-
gehend unverwertbar.

Ernst konnte sich mit einer 30-Millio-
nen-Mark-Zahlung aus der Terreno verab-
schieden und angeblich an der Projekt-
entwicklung sogar noch verdienen. Der
Verlust der Hypo-Bank wird dagegen auf
mindestens 500 Millionen geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft München prüft
derzeit, ob beim Einkauf der Terreno-
Grundstücke für zwei Milliarden Mark al-
les mit rechten Dingen zugegangen ist.Am
15. April statteten die Staatsanwälte auch
Ernst und seinem Anwalt einen Besuch ab.
Bei Kaaf hatten sie vorher bereits 500 Ak-
tenordner über Terreno-Geschäfte mit-
gehen lassen (SPIEGEL 13/1999).

Wenn die Ermittler mit ihrem Verdacht
richtig liegen, dann hat der ehemalige Ge-
neralbevollmächtigte der Hypo-Bank, Pe-
ter Stumpf, Geld dafür kassiert, daß er
beim Vorstand Kredite für riskante Terre-
no-Kredite befürwortete. Kaaf, gegen den
nicht ermittelt wird, bestreitet das. Sein
Partner Ernst behauptet, er habe erst nach
dem Stumpf-Rauswurf erfahren, daß
Schmiergelder geflossen sein sollen – aber
auf keinen Fall von ihm.

Auch gegen Ernst werde nicht ermittelt,
betont die Staatsanwaltschaft München –
sie hat zur Zeit mit Kaafs Akten alle Hän-
de voll zu tun.

Ernst selbst traut dem Frieden aber wohl
nicht. Mitarbeiter fanden in den vergange-
nen Tagen ein dreiseitiges Merkblatt mit
der Überschrift „Hinweise für Verneh-
mungen“ in ihrer Hauspost. Derzeit, so er-
läutert darin ein Anwalt, „müssen viele
Mitarbeiter mit ihrer Vernehmung durch
Ermittlungsbehörden rechnen“. Sie sollten
deshalb die „Checkliste zur Zeugen- und
Beschuldigtenvernehmung“ in der Anlage
studieren, um falsche Antworten zu ver-
meiden. Jürgen Dahlkamp,

Christoph Pauly



Transrapid-Teststrecke im Emsland: „Die Grundlagen für einen wirtschaftlichen Betrieb sind nicht mehr gegeben“
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Flucht nach China
Trauma Transrapid: Ein Ausstieg

von Industrie und Bahn 
wird immer wahrscheinlicher. Den-

noch bekommt der Zug seine
Chance: wahrscheinlich in China.
ü

Gerhard Schröder (SPD) wollte
schon immer den Verdacht wider-
legen, daß „die letzte Technik, die

Sozialdemokraten bedingungslos bejaht
haben, der Farbfernseher gewesen ist“.

Bald kann der Kanzler den Beweis an-
treten. Bei seiner Reise nach China vom 12.
bis 15. Mai will Schröder auch als Werber
für High-Tech aus Germany auftreten, für
den Magnetschwebezug Transrapid.

Mit Bonner Geld soll die deutsche Su-
perbahn in Peking gebaut werden. Der
Kredit dafür, wahrscheinlich weniger als
eine Milliarde Mark, könnte als „soft loan“
gewährt werden, also nahezu zinslos.
Anschließend sollten die Chinesen die
Schulden aus den Fahrgeldeinnahmen ab-
stottern.

Eckhard Rohkamm, der Transrapid-Ver-
antwortliche beim Systemführer Thyssen,
hat das Geschäft bereits vor einem Jahr
eingefädelt. Nach einem Gespräch mit Zhu
Rongji, dem Ministerpräsidenten der Volks-
republik, wurden sich beide einig. Sie ver-
einbarten eine Projektstudie für eine 40
Kilometer lange Teststrecke zwischen dem
Airport und dem Westbahnhof in Peking.

Für Schröder und seinen Verkehrsmini-
ster Franz Müntefering käme der China-
Deal gerade recht. Denn in Deutschland
gilt das „Zukunftsprojekt“ bereits vielen
als Fall fürs Geschichtsbuch. Die Strecke
von Hamburg nach Berlin, als „Referenz-
strecke“ für den Export der Schwebebahn
gedacht, wird vermutlich nie gebaut.

Mehrfach schon mußten die Kosten neu
berechnet werden. Zuletzt gingen die In-
dustriepartner der Bahn von rund 10 Mil-
liarden Mark aus.Allein 6,1 Milliarden für
94
die Trasse sollte der Staat vorfinanzieren.
Die Betriebsrisiken wurden, auf dem Um-
weg über die Deutsche Bahn AG, eben-
falls auf die Steuerzahler abgewälzt. Denn
die kreditfinanzierten Transrapid-Züge aus
dem Konsortium Thyssen, Siemens und
Adtrans sollten von der Bahn mit festge-
legten Wucherraten angemietet werden:
nochmals 8,8 Milliarden Mark in 18 Jahren.

Schröder traute diesen Berechnungen
nie. Er verkündete, daß er nicht mehr als
die für den Trassenbau veranschlagten 6,1
Milliarden Mark zahlen wolle. Doch diese
Summe reicht nicht aus. Die Bahn hat in-
tern nochmals alle Berechnungen über-
prüft – und wesentliche Teile revidiert.

Die Baukosten könnten demnach bis
auf 8,2 Milliarden Mark steigen. Und auch
die bisher prognostizierten Fahrgastzahlen
müssen um 28 Prozent niedriger angesetzt
werden.

Die Zahlen, mit denen Industrie und
Bahn bisher gerechnet hatten, sind offen-
bar geschönt. Danach sollten jährlich bis zu
14,5 Millionen Fahrgäste permanent zwi-
schen Hamburg und Berlin pendeln. Wie
irrwitzig diese Zahl ist, zeigt die Statistik.
Auf der Straße, Schiene und in der Luft
sind derzeit kaum fünf Millio-
nen Reisende zwischen den bei-
den Städten unterwegs.

Daß die Kalkulation gar nicht
aufgehen kann, rechnete der
Hamburger Verkehrswissen-
schaftler Gottfried Ilgmann den
Bahnvorständen vor. Selbst
wenn Millionen zusätzliche
Fahrgäste ständig unterwegs
wären, müßten diese Spitzen-
preise bis zu 60 Pfennig pro Ki-
lometer zahlen, doppelt soviel
wie heute im ICE.

Insgesamt werde der Transrapid zwi-
schen Hamburg und Berlin, so die jüng-
sten Horrorzahlen, rund zwölf Milliarden
Mark kosten. Da wird auch den Bahn-
oberen schwindelig. Ein Ausstieg des Trans-
rapid-Betreibers ist nicht mehr ausge-
schlossen, auch wenn Bahnchef Johannes
Ludewig offiziell keinen Kurswechsel ver-
künden will.

Minister M
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Möglicherweise wird ihn sein Aufsichts-
rat dazu zwingen. Albert Schmidt, ver-
kehrspolitischer Sprecher der Bündnisgrü-
nen und zugleich Mitglied im Bahnauf-
sichtsrat, fordert bereits, die Bahn „von
dem Wahnsinnsrisiko zu entbinden“.

Der Grüne hat inzwischen etliche Ver-
bündete. Auch Norbert Hansen, Chef der
Gewerkschaft der Eisenbahner Deutsch-
lands, zeigte sich von den neuen Planzah-
len schockiert. Er schickte am vergangenen
Donnerstag einen Brief an den DB-Auf-
sichtsratschef Dieter Vogel und drohte den
Ausstieg an. „Die Grundlagen für einen
wirtschaftlichen Betrieb des Transrapid“,
so Hansen, seien „nicht mehr gegeben“.

Auf der nächsten Aufsichtsratssitzung
am 11. Mai will eine Vielzahl, vielleicht
sogar die Mehrheit der Räte, gegen den
Magnetzug votieren. Die Arbeitnehmer-
vertreter und Schmidt stellen zusammen 
11 von 20 Aufsichtsräten.

Die Regierung hat bereits deutlich ge-
macht, daß sie ohnehin nicht beides zah-
len will – einen Zug in China und in
Deutschland. Auch führende Industrie-
manager aus dem fusionierten Thyssen-
Krupp-Konzern würden sich mit einer Re-

ferenzstrecke in China durch-
aus begnügen.

Die Norddeutschen müßten
nicht trauern, wenn ihre Schwe-
bebahn kippt. Dann könnte der
ICE nach Berlin, der heute ab-
sichtlich das Tempo drosselt, um
die Transrapid-Technik impo-
santer erscheinen zu lassen,
endlich Vollgas fahren.

Ohnehin wollte Ludewig das
unsinnige Tempolimit aufheben.
Skurrile Begründung: Man müs-
se die Bahnkunden schließlich

an das flotte Transrapid-Tempo gewöhnen.
Eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse
zwischen Uelzen und Stendal könnte die
Fahrzeit von Hamburg nach Berlin sogar
drastisch verkürzen, von heute 140 Minu-
ten auf 82 Minuten. Damit wäre die Bahn
konkurrenzlos schnell – auf jeden Fall so
schnell wie der geplante Superzug Trans-
rapid. Wolfgang Bittner

ntefering 
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Leben im Ausnahmezustand
Party, Porsche, Penthousewohnung: An der

Frankfurter Terminbörse zocken jugendliche Profihändler um
Millionen – und feiern abends wie die Teenager.
Clearingstelle und Börse verlangen für den Kon-
trakt nur eine Bearbeitungsgebühr und eine Si-
cherheit in Höhe von 10 000 Euro für den Fall
einer starken Kursschwankung. Der Händler
setzt kein weiteres Kapital ein. Beim Ausstieg
erhält er die hinterlegte Sicherheit zurück.

Nichts für schwache Nerven  Der Handel mit Dax-Futures

23. April 1999

Dax-Future

5200

5260

5240

5220

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00Uhrzeit

Ein Händler schließt einen Kontrakt und er-
wirbt zu einem bestimmten Kurs eine Verkaufs-
position – er setzt auf einen fallenden Dax-
Future. Der Händler gewinnt für jeden Punkt,
den der Dax-Future bis zum Ausstieg gesunken
ist, 25 Euro. Steigt der Kurs, verliert er.

Verkauft er erst
jetzt, gewinnt er
1750 Euro.

5190

5240

5260

Wird der Händler nervös
und steigt aus, gewinnt
er nur 500 Euro.

rsenparty in Frankfurt: Prassen als Prinzip 
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Geld stinkt nicht.Aber es ist ziemlich
laut. Zwölf Musiker heizen den ver-
sammelten Spekulanten ein. „I got

everything“, schmettern die Sänger einer
Soulband in die ausgelassene Menge. „It’s
cheaper to keep her“, singen die Band-
Girls. Melodien für Millionäre.

So lieben es die jungen Derivatehändler,
die zur Börsenparty im umgebauten Frank-
furter Südbahnhof erschienen sind: Ge-
tummel, Getöse, starke Sprüche. Sie wol-
len sich betäuben, abschalten vom Alltag,
der für sie ein permanentes Abenteuer ist.

Ihr Tummelplatz ist tagsüber die Ter-
minbörse Eurex, ein computergestützter
Handel mit Optionen und Futures. Nir-
gendwo kann der Händler so schnell bei-
des erleben – Aufstieg und Absturz.

Denn hier werden jene Geschäfte mit
Derivaten gemacht, die kaum einer ver-
d e r
steht und die nur dann Schlag-
zeilen machen, wenn sie ge-
waltig danebengehen. Bei dem
britischen Derivatehändler
Nick Leeson etwa, der mit Wet-
ten auf den japanischen Bör-
senindex in kurzer Zeit über
zwei Milliarden Dollar verlor.

Die Kurs- und damit Ge-
fühlsschwankungen, die der
Händler ertragen muß, sind ge-
waltig. Deshalb laden die Ma-
nager der Eurex, einer Tochter
der Deutschen Börse AG und
der Schweizer Börse, ihre Kun-
den regelmäßig ein – zum Ab-
zappeln und Vollschütten.

Hier können sie Geschichten
vom virtuellen Abenteuerspiel-
platz austauschen, erzählen
von Verzweiflung und Sieg.
Hier werden sie nicht als als
Spekulanten beschimpft, hier
können sie ungeniert über
Geld reden, über das verdien-
te und das entgangene, am lieb-
sten über die Millionen, die
noch kommen sollen.

Arnd Christofer Frohne, 35,
etwa arbeitet täglich daran. Mit
einer Sicherheitseinlage von
200000 Euro hat er am vorigen
Mittwoch bei 5150 Punkten auf
steigende Kurse im Dax Future
gewettet. Ein Blick auf die
Charts ermunterte ihn, SAP
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und Siemens sollen mittags positive Zahlen
vorlegen. Also ran und rein.

Um 16.45 Uhr verkauft Frohne wieder –
und kassiert bei einem Kurs von 5180
Punkten 15000 Euro Gewinn. Glück ge-
habt: Hätte er schwache Nerven gezeigt
und wäre schon um 15 Uhr ausgestiegen,
stünde er dick im Minus.

Abends ist die Anspannung von ihm ge-
wichen. „Ich genieße das Leben in vollen
Zügen“, bekennt der Partyfreak: Schnelle
Autos, hübsche Frauen, französisches Fe-
rienhaus – „man nimmt halt“, sagt er, „so
eine verschwenderische Art an“.

Prassen als Prinzip: Um ihre Kunden im
In- und Ausland bei Laune zu halten, ist der
Terminbörse Eurex kein Aufwand zu groß.
Weltweit gastiert der Partyzirkus; auch an
der ehrwürdigen Chicago Board of Trade,
wo vor über 150 Jahren der Terminhandel
mit Getreide begann, ließen die Börsen-
manager aus Deutschland eine Session im
„House of Blues“ steigen.

In London, Sitz der Konkurrenzbörse
Liffe, wählten die Eurex-Manager eigens
eine unterirdische Tunnellandschaft als
Party-Location.Als Kunstinstallation mon-
tierten die Frankfurter ins britische Kel-
lerverlies ein Stahlseil, das sich als ver-
meintliche DNA-Struktur immerzu vom
Boden in die Decke schraubte.

Ein zweiter Tunnel war mit Latex be-
spannt. Arme und Gesichter von Perfor-
mancekünstlern drückten sich durch die
Gummiwand. Dazwischen tanzten die
Händler. Sie sollen für den Einstieg ins 
Eurex-System gewonnen werden.

Partys und Protzerei sind für die Bör-
senzocker ein offenbar notwendiges Ventil,
um ihren Überdruck loszuwerden. Ihre
Jobs haben nichts gemeinsam mit dem All-
tag von Bankiers der alten Schule, mit
ihren Schutzklauseln, Schatzbriefen und
Schalterstunden.

Derivatehändler, die als Unternehmer
auf eigene Rechnung handeln, sind tags-
über so einsam wie kaum eine zweite Be-
rufsgruppe. Jede Entscheidung ist ein Solo,



r 
kein Kollege, der hilft, zum Nachdenken
bleibt ohnehin keine Zeit. Die Finanz-
märkte reagieren schnell, oft ruckartig, sie
kennen vor allem kein Zurück; Korrektu-
ren ausgeschlossen.

Nur wer jahrelange Erfahrung mitbringt,
hat Chancen zu überleben. Michael Kuhn,
30, ging deshalb direkt im Anschluß an Ab-
itur und Wehrdienst nach Chicago. Als so-
genannter Läufer rannte Kuhn zunächst für
ein Handelshaus in Turnschuhen übers Par-
kett, um die Orders zu überbringen, bevor
er selbst mit dem Handel beginnen durfte.

Fast alle selbständigen Derivatehändler
in Frankfurt haben jahrelang fest angestellt
bei einer Bank gearbeitet und dort das
Handwerk gelernt: Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Charttechnik, ausgefeilte Risi-
kosysteme und vor allem Gespür für den
richtigen Zeitpunkt. Die besten von ihnen
verabschieden sich schnell in die Selbstän-
digkeit. Eine Ausbildung brauchen sie dafür
nicht unbedingt. Mit ihrem Praxiswissen
machen sie die notwendige Händlerprü-
fung wie andere den Segelschein.

100000 Mark als Sicherheit und Start-
gebühren in gleicher Höhe bei einer Bank
reichen aus, und schon sind
sie ein unabhängiges Bör-
senmitglied. Die Software
gibt es von der Eurex gra-
tis dazu.

So hat es auch Michael
Kuhn gemacht. Jetzt resi-
diert er im 23. Stock des
Frankfurter Büro-Centers:
ein schwarzer Schreibtisch,
ein ovaler Konferenztisch,
Regale. Kein Buch, keine
Zeitschrift, kein einziges
Blatt Papier – nur drei Bild-
schirme, an denen er mor-
gens um halb fünf schon 
die Kurse aus Asien und
Amerika studiert und spä-
ter selbst handelt, von 8 
bis 23 Uhr.

Rote und grüne Zahlen,
Charts, Unterstützungsli-
nien – das sind seine Wegweiser. Niemals
weiß er, gegen wen er gerade spielt: Sind es
unzählige kleine Daytrader, die wie die
Friseurin und der Zahntechniker im Berli-
ner Trading-Center nur mit ein paar tau-
send Mark in den Markt gehen? Sind es die
zehn größten Händler in Frankfurt oder
am Ende Großbanken wie J. P. Morgan mit
ihrer geballten Finanzmacht?

Kuhn und seine Kumpels sind Goldgrä-
ber, die durch eine Online-Welt streifen,
am Rande der Finanzströme nach Gele-
genheiten spähen – und dafür fast alles
hinter sich lassen: den festen Job, Jahres-
urlaub, oft auch Freunde und Familie.

In ihrem hektischen Geschäft ist jeden
Abend Zahltag, und der bringt in guten
Zeiten schon mal sechsstellige Gewinne.
Oder, wenn es schlecht läuft, Verluste in
gleicher Größenordnung. „Mit der Rest-

Derivatehändle
d e r  s p i e g e
welt“, das weiß Kuhn sehr genau, „ist die-
ses Leben nur schwer kompatibel“.

Die emotionalen Schwankungen sind so
volatil wie die Märkte. Mal sei er „extrem
euphorisch“, bekennt ein Partygast aus
München, „und dann depressiv wie ein
Selbstmörder“. Ständig begleite ihn die
Angst, vor allem die panische Angst zu
scheitern: „Die Gefahr, ins offene Messer
zu laufen, ist mir jeden Tag bewußt.“

Mit solchen Symptomen würden ande-
re umgehend in die geschlossene Anstalt
eingewiesen. Diagnose: manisch-depressiv.
Doch Händler an der Eurex kann offenbar
nur sein, wer seinen Gefühlshaushalt
schwanken läßt: eiskalte Selbstbeherr-
schung auf der einen Seite. Dann aber das
dumpfe Gehenlassen, das Partygetue als
Ausgleich für die erlittenen Qualen.

Viele von ihnen führen ein Doppelleben,
verschweigen draußen in der Welt ihr wah-
res Geschäft. Daheim, in Hannover, tritt
Derivatehändler Thorsten, 26, immer noch
als Betriebswirtschaftsstudent auf: „Da lüge
ich wie gedruckt“, sagt er. Keiner soll wis-
sen, daß er in Frankfurt, wie er behauptet,
schon mal pro Tag 250 000 Mark in den

Bund Future investiert und
damit theoretisch, über die
Hebelwirkung im Markt,
Millionensummen bewegt.

Seine Eltern würden
Thorsten wohl tatsächlich
zum Psychiater schicken,
wenn sie ihn auf der Eurex-
Party in Frankfurt erlebten.
Denn hier wird er von
seinen Kumpels wie ein
Popstar gefeiert. Mit sei-
nem blonden, hochgegelten
Haar könnte der 26jährige
als Viva-Moderator durch-
gehen, er gilt als einer der
Erfolgreichsten im Handel
mit Bund Futures.

Zum Leben, so sieht es
Thorsten, braucht man nicht
viel: „Du gehst abends mit
einer Frau essen: 300 Mark,

dann läßt du in der Bar noch mal 200, das
ist es dann schon.“

Für Derivatekünstler, die tagsüber die
Kapriolen des Bund Future kalkulieren, ist
das eine einfache Rechnung. Alles in al-
lem macht das bei Thorsten 20000 Mark 
im Monat – logisch, daß Porsche und
Penthousewohnung da noch nicht einge-
preist sind.

Ein durchgeknallter Angeber, ein gna-
denloser Hochstapler? „Es ist das Traden,
das so berauscht“, sagt er.

Natürlich weiß er, daß er ein Leben im
Ausnahmezustand führt. Die Spanne zwi-
schen Arm und Reich sei heute viel extre-
mer als bei der großen Weltwirtschaftskri-
se 1929, das sei ihm bewußt. „Die ganze
Welt ist am Arsch“, sagt er. Und fügt stolz
hinzu: „Und wir machen Party.“

Frank Hornig

Frohne
l  1 7 / 1 9 9 9 99



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Trends Medien

d e r  

Schreinemakers

T
H

O
M

A
S

 &
 T

H
O

M
A
S

Casta (Fälschung o., Original u.) 
R T L

Schreinemakers langt zu

Eine Klage der Moderatorin Marga-

rethe Schreinemakers gegen RTL
übersteigt das dort eingeplante Pro-
zeßrisiko bei weitem. Während die TV-
Manager mit maximal 20 Millionen
Mark Forderung rechneten, verlangt der
Ex-Star für das erste Halbjahr 1998 (26
Sendungen) glatt das Doppelte: Pro
Talkshow 1,3 Millionen Mark Honorar,
100000 Mark persönliche Gage sowie
entgangene Zinsgewinne – insgesamt 40
Millionen Mark. Schreinemakers meint,
sie habe ihren Vertrag erfüllt, RTL dage-
gen pocht auf das Recht einer außeror-
dentlichen Kündigung, weil sie den ver-
einbarten Marktanteil von 18 Prozent
s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
bei den 14- bis 49jährigen verfehlte. Die
Sendung habe 1997 sogar 60 Millionen
Mark Sonderverlust verursacht, heißt es
intern. Nach langen Verhandlungen
schlug die Talk-Frau jetzt zu, 16 Monate
nach dem Rauswurf. Geldsorgen hat sie
nicht gerade, weil die Steuerbehörden
ihr schätzungsweise 20 Millionen Mark
zurückzahlten. Das Bundesamt für Fi-
nanzen kam zu dem Schluß, es habe
einige Jahre grundlos 25 Prozent ihres
Einkommens einbehalten. Der Ver-
dacht, ihre Firma Living Camera sei nur
eine Strohfirma gewesen, um Gelder
steuersparend in die Karibik zu ver-
schieben, ließ sich nicht erhärten.
F O T O G R A F I E

Brust raus!
Für das Cover des US-Wäschekatalogs

„Victoria’s Secret“ präsentierte sich
Top-Model Laetitia Casta, 20, noch als
Engel. Auf dem Titelbild von „TV Spiel-
film“ waren ihr plötzlich die Flügel ge-
stutzt, dafür wurde die Oberweite des
Models deutlich vergrößert. Bildfäl-
schungen gibt es seit Erfindung der
Fotografie. Neu ist, daß derlei Fotos gar
keine Fotos mehr sind. „TV Spielfilm“
engagierte einen Illustrator, der in wo-
chenlanger Kleinarbeit und für eine fünf-
stellige Gage das Original plakatgroß
nachzeichnete – in jeder Hinsicht schär-
fer. „So was muß natürlich ästhetisch
aussehen“, sagt Ayhan Belge, Art Di-
rector der TV-Zeitschrift. „Man sollte
grundsätzlich hinterfragen, ob ein Bild
Wahrheit zeigt“, sagt Florian Boitin,Art
Director beim „Playboy“, der seine Play-
mates am PC gern von „Hautunreinhei-
ten“ befreit. „Heutzutage“, sagt Boitin,
„ist technisch fast alles möglich.“ 
P R E S S E

Erregte Schweizer

Das Verlagshaus des Schweizer „Ta-

ges-Anzeiger“ („TA“) geriet bei sei-
nem Ausflug ins TV-Geschäft auf Abwe-
ge. Für ihr zusammen mit dem Fernseh-
multi SBS geplantes Vollprogramm TV 3
(Start im September) schalteten die Eid-
genossen im eigenen Blatt eine gewagte
Stellenanzeige, in der potentielle TV-
Moderatoren gefragt werden: „Nehmen
Sie das Wort Schwanz in den Mund,
ohne rot zu werden?“ Gesucht werde
jemand, der „leidenschaftlich gern über
Erotik, Sex und Sinnlichkeit“ redet. So-
viel Verbalerotik löste in der Redaktion
in Zürich Erregung aus, zumal Verleger
Hans-Heinrich Coninx versichert hatte,
in seinem TV werde es keinen Schmud-
del geben. Feinsinnig glossierte ein
„TA“-Autor daraufhin das Inserat und
bekannte, die Zeitung habe es nun mal
„nicht gerade mit dem Boulevard und
damit auch nicht mit den Schwänzen“.
So habe vor 20 Jahren ein Journalist 
14 Jahre Schreibverbot erhalten, weil er
Motorrad-Auspuffrohre mit „geil aufge-
stellten Schwänzen“ verglichen hatte.
Und erst 1998 stampfte der Verlag eine
Jugendbeilage ein, weil dort in einem
Comic „das Problem des Gummis und
dessen an- und abschwellender Inhalt
bildlich erörtert wurden“. Die TV-Ak-
tion sei „weit unter Niveau“, erklärt
„TA“-Chefredakteurin Esther Giers-
berger.
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Liebe Sünden der lieben Kleinen

1995 1996 1997 1998
Quelle: „Media Perspektiven“

Fernsehnutzung der
3- bis 13jährigen
Sehdauer in Minuten pro Tag

mit eigenem Fernsehgerät

ohne eigenes Fernsehgerät
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Kulturpessimisten werden bestätigt:
Kinder verbringen immer mehr

Zeit vor der Glotze. Besonders der Teil
des Nachwuchses, der einen eigenen
Fernseher zur Verfügung hat – bei den
10- bis 13jährigen immerhin jedes dritte
Kind –, weitete von 1995 bis 1998 sei-
nen durchschnittlichen täglichen TV-
Konsum von 109 auf 145 Minuten aus,
während diejenigen ohne eigenes Gerät
nur geringfügig mehr fernsahen. Wie
aus einer im Fachblatt „Media Perspek-
tiven“ veröffentlichten Untersuchung
ferner hervorgeht, halten die Kids mit
Eigenglotze wenig vom Jugendschutz-
Gedanken: Zu 34,5 Prozent guckten sie
sich in der ersten Januarwoche dieses
Jahres nach 22.00 Uhr Catcher-Darbie-
tungen an oder auf Pro Sieben (stolze
20,1 Prozent) das Erotik-Magazin „Lie-
be Sünde“.
News-Offensive bei Sat 1

P R O J E K T E

L E U T E
Orale Phase

Internet-Spürhunde haben eine
Entdeckung gemacht. Unter der
Adresse www.kueche-genuss.de

wird enthüllt, daß es im deutschen
Fernsehen pro Woche 100 Koch-
sendungen gibt. Nicht mal Soaps oder
Talks sind häufiger zu sehen.
Richtig internett wäre der Versuch,
das Phänomen zu erklären. Voilà:
Beim Fernsehen kehrt sich das Schema
der individuellen Entwicklung um.
Der Mensch durchlebt, nach der Ge-
burt, zunächst saugend und sabbernd

eine orale Phase. Ihr folgt die lust-
volle Besetzung aller Vorgänge,
die mit Verdauung zu tun ha-
ben – anale Phase genannt. Er-

wachsen wird der
Mensch, wenn er
in der Pubertät un-
ter Überwindung
des Ödipus-Kom-
plexes zur Reife
findet und Orali-
tät und Analität 
redend sublimiert.

Das Fernsehen geht genau den umge-
kehrten Weg. Holzschnittartig sieht
der so aus: Zuerst wurde im Medium
von steifen Menschen steifleinern ge-
redet und geredet.
Dann – mit Beginn der Talkshows –
trat das Fernsehen in seine Pubertät
ein (menschlich gesehen: zurück).
Schwienigeln oder sich sonstwie un-
gezogen aufführen wurde zum neuen
Leid- und Leitwert.
Nach der Pubertät – sie ist noch nicht
abgeklungen – zeigte sich die (Rück-)
Entwicklung in die Analität: Das 
Fernsehen beschäftigte sich lustvoll 
mit seinen Exkrementen. Das hatte
Namen wie Trash-TV oder, hoch-
trabend, Selbstreferentialität. Harald
Schmidt zum Beispiel darf als füh-
render Erotiker der analen Phase 
gelten.
Und während dieses Stadium noch
nicht überwunden ist, bricht mit der
Inflationierung der Kochsendungen
bereits die Regression in die orale
Fernseh-Epoche an. Das Säfteln, das
bedrohliche Malmen der Münder –
schon Runden wie das „Literarische
Quartett“ signalisierten, daß der ora-
le Durchbruch bevorstand.
Wohin aber wird sich das Fernsehen
nach der Invasion der Kochlöffel
zurückentwickeln?
Die Puppenspiele für die Kleinsten,
Teletubbies genannt, zeigen die Zu-
kunft: TV als Da-da-da-ismus.
Sat-1-Chef Fred Kogel plant für das Jahr 2000 eine Informationsoffensive – mit Kurz-
nachrichten am Mittag und nachmittags sowie einem 20minütigen News-Magazin

um 0.15 Uhr. Er wolle ein „geschlossenes Nachrichtensystem“, so Kogel. Sondersen-
dungen zum Kosovo-Krieg nach Mitternacht hätten etwa bewiesen, daß die Fans der

vorher laufenden Show von Harald Schmidt
ein solches Angebot schätzen. Für die bei 
Sat 1 quotenschwache Zeit von 17.30 Uhr bis
20.15 Uhr plant der TV-Chef einen Informa-
tionsblock; Nachrichten („18.30“) sollen
künftig vor der Boulevardsendung „Blitz“
laufen. Neben dem Action-Magazin „AXN“
und der Info-Show „Echt Wahr!“ plant Kogel
die erste deutsche Gerichtsshow, in der ein
Richter im Fernsehen echte Streitfälle nach
dem US-Vorbild „Judge Judy“ löst.Kogel 
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ort“-Darsteller Sodann 
Glanz des Bernsteins
Wer suchet, der findet – und wenn es nur eine gute

Quote ist. Das jedenfalls denkt sich der Mitteldeut-
sche Rundfunk und verarbeitet eine der hartnäckigsten
Medienobsessionen der Nachkriegszeit, die Suche nach
dem legendären Bernsteinzimmer, zum „Tatort“-Krimi.
Der brummelige Kommissar Ehrlicher (Peter Sodann)
muß einen Doppelmord aufklären, der mit dem von den
Nazis aus Rußland verschleppten und seitdem verschwun-
denen Schatz zu tun hat. Die Drehorte des im Herbst zu
sehenden Films von Hans-Werner Honert dürften bei
Schatzsuchern Phantasien freisetzen: das Fasanenschloß
an den Moritzburger Teichen, das geschichtsträchtige
Schloß Püchau und ein altes Bergwerk bei Aue. „Tat
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9



Fernsehen

Makatsch in „Männer und andere Katastrophen“ 

Einschalten
Sei nie klüger als die Eingeborenen
Mittwoch, 23.15 Uhr, ARD

Als ghanaischer Student in Amerika
wollte er – Eitelkeit? Stolz? – trotz
Winters keine Ohrenschützer tragen,
aber dann fror er erbärmlich und legte
sich das wärmende Utensil doch zu.
Aus dieser Erfahrung stammt der Satz,
der Titel dieses einfühlsamen Porträts
(Autor: Jürgen Thebrath) über den
Uno-Generalsekretär Kofi Annan wur-
de. Der erste Mann der Vereinten Na-
tionen strahlt Bescheidenheit, Würde
und Zurückhaltung aus. Auch den der-
zeitig geringen Einfluß seiner Organisa-
tion auf die Verhinderung von Kriegen
sieht Annan gelassen: „Länder mit 
Alleingängen werden sich nicht durch-
setzen – egal wie mächtig sie sind.“

Themenabend: Ex-UdSSR
Donnerstag, 20.45 Uhr, Arte

Zehn üppige Themenabende über das
Ende des Sowjetreichs und die Suche
eines Kontinents nach neuer Identität 
– beim schnellen Wechsel von Hoff-
nung und neuerlicher Enttäuschung
hält freilich nicht einmal das Fernsehen
Schritt. „Kaspisches Roulette“ heißt
der Auftaktabend der Serie, der dem
Kampf um die Öl- und Gasfelder vor
der aserbaidschanischen Hauptstadt
Baku gewidmet ist. Dabei scheint der
Ölboom am Kaukasus in diesem Früh-
D
P
A

Dirigent Celibidache (1996) 
jahr bereits vorbei, bevor er richtig 
begonnen hat. Auch manch andere der
angekündigten Reportagen und Doku-
mentationen („Krieger im Schlafan-
zug“, „Die neuen russischen Unterneh-
mer“) wirkt nicht mehr frisch. Den
Reiz der Themenreihe machen zeitge-
schichtliche Zeugnisse aus: der 1950 
gedrehte Film „Die Feuer von Baku“,
eine Hymne auf die sowjetischen Öl-
arbeiter, bei der auch Väterchen Sta-
lin mitwirkt, Abuladses Perestroika-
Film „Die Reue“ am Georgien-Abend
(20. Mai) oder Sokurows poetisches
Stück über den Alltag einer russischen
Bäuerin in der Breschnew-Zeit (26. Sep-
tember).
Ausscha
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Männer und andere Katastrophen
Freitag, 20.15 Uhr, ARD

Märchenhaft und leicht gaga ist diese
Verfilmung eines Frauenromans von
Kerstin Gier (Regie: Ulli Baumann) 
gewiß, aber Heike Makatsch, einst
Grande Dame des Girlietums, spielt die
Pechmarie einfach sehenswert rührend.

Tatort: Kinder der Gewalt
Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Das schreckliche Gemetzel an der
Schule nahe Denver verleiht diesem
WDR-Krimi von Ben Verbong Aktua-
lität. Beklemmend, wie die Kinderdar-
steller das Klima der Gewalt an einer
Schule präsent werden lassen.
Vo r s c h a u
lten
Celibidaches Erben
Donnerstag, 23.00 Uhr, ARD

Der Meister Sergiu Celibidache – der
deutsch-rumänische Dirigent starb 1996
– war bekanntlich medienscheu. Seine
Jünger, das „Rosamunde Quartett“,
das „Sturm-und-Drang-Ensemble“
(wie die „SZ“ schrieb), sind es nicht.
In der Dokumentation von Christian
Gramstadt präsentieren sich die vier
Musiker an schönen Orten und in 
edlen Posen. Der Zuschauer sieht die
Cellistin Anja Lechner durch italieni-
sche Boutiquen streifen, den Australier
Simon Fordmaham (zweite Geige) ja-
panische Buchstaben tuschen und den
Bratschisten Helmut Nicolai beim Bou-
len vor den Toren seines bayerischen
Heims. Hinzu kommen ein Aufenthalt
zur Foto-Session im Steinbruch und ein
festliches Mahl mit Wein und Safran-
speisen in Italien. Die glorreichen Vier
– das zeigt der Film mehr als ausrei-
chend – sind gut im Geschäft, und sie
sind entsprechend drauf. Wenn musi-
ziert wird, schwelgen die Bilder in
Farbspielen und Überblendungen ge-
nialisch mit. Selten dringt diese Doku-
mentation zum Kern der musikalischen
Arbeit vor. Leider folgenlos zitiert der
Film Celis Bescheidenheitsforderung,
die er an seine vier Jünger weitergab:
„Nicht soviel vibrieren und Bogen,
lieber schlicht und deutsch.“

Goethe News
Freitag, 20.15, 3Sat

„In der letzten Chefredakteurssitzung
wurde festgelegt, daß es wenigstens
250 Jahre dauern soll, bis über unseren
Kulturkanal wieder etwas von Goethe
zu hören ist.“ Wenigstens dieser Satz
ist tröstlich zum Ende einer trostlos
witzlosen Reihe, in der Nachrichten-
sprecher Wilhelm Wieben den ganzen
April über getürkte News aus der
Goethe-Zeit präsentierte. Ein schaler
Bierulk.
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„Bauchgefühl reicht nicht“
Kulissenwechsel bei RTL: Der bunte TV-Zirkus des einstigen Direktors 

Helmut Thoma verwandelt sich unter seinem Nachfolger Gerhard Zeiler in ein kostenorientiertes 
Programm-Unternehmen. Bevorzugtes Werkzeug des neuen Chefs: das Skalpell.
PLUS

Spielszene mit
Gunter Philipp
(liegend)

Meiser im Studio

R
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Weiterhin gute Zeiten?
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ZUSCHAUERMARKTANTEIL
Jahresdurchschnitte in Prozent, 
Zuschauer ab 3 Jahre

NETTOWERBEEINNAHMEN
in Millionen Mark
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 „Hans Meiser“
Talkshow, montags
bis freitags, jeweils
16.00 Uhr
Jährlicher Gewinn:

50 Millionen Mark

 „Gute Zeiten,
schlechte Zeiten“
Daily Soap, montags 
bis freitags, jeweils
19.40 Uhr
Jährlicher Gewinn:

160 Millionen Mark

TL-Chef Zeiler
ampf um jede Mark

R
T
L

Zum Abschied machte sich Geert
Müller-Gerbes fein. Beim TV-Karne-
val trat der graue Star der RTL-Ver-

braucher-Show „Wie bitte?!“ als Dschingis
Khan auf, wollte aber nicht mal mehr sei-
nen neuen Chef erobern. Mit Gerhard Zei-
ler, der als strammer Major der Prinzen-
garde einmarschiert war, wechselte er nur
ein paar dürre Sätze. Das war’s.

Eroberer, das wußte Müller-Gerbes
längst, sind nicht mehr gefragt. Es braucht
Soldaten. Kurz darauf wurde das Ende von
„Wie bitte?!“ verkündet. Zeiler unternahm
gar nicht erst den Versuch, es dem Mode-
rator persönlich beizubringen. „RTL macht
im Gegensatz zur landläufigen Meinung
nicht mehr Fernsehen, sondern Gewinn“,
wettert der Geschaßte. Das Programm wer-
de nur „billigend in Kauf genommen“.
06
Das klingt verbittert, aber der Sender
ist ohnehin nicht mehr seine Welt. Die hat
Müller-Gerbes schon am 28. Oktober des
vergangenen Jahres zu Grabe getragen, als
er mit Hans Meiser seinen RTL-Geschäfts-
führer Helmut Thoma, 59, im Studio 3 auf
dem Kölner Firmengelände verabschiede-
te. Der TV-König weinte ein bißchen, nahm
eine Nachbildung des „Goldenen Löwen“
in Empfang als „Entdecker des Zuschau-
ers“ und erhielt im Kreise der alten Käm-
pen einen Film, der eine – seine – glanz-
volle Ära illuminierte. Es war eine Ära, in
der sein Privatsender immer eine Spur fri-
voler und frecher war als die Konkurrenz.

RTL lieferte die erste tägliche Seifenoper
(„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“), das er-
ste Boulevard-Magazin („Explosiv“), den
ersten Tages-Talk („Hans Meiser“) und mit
Thomas Gottschalk die erste Late-Night-
Show. RTL, das war Boris Becker und Bo-
xen, „Tutti frutti“, Kriegsreport und Ru-
delbumsen auf Mallorca. RTL war Thoma,
und Thoma war gütig nach innen („Ma-
chen’S des amol. Des probier ma“) und ge-
witzt nach außen („Der Wurm muß dem
Fisch schmecken, nicht dem Angler“).

Besonders gute Laune bekam der Chef,
wenn er in seinem Büro ein elektrisches
Mobile mit Zirkustieren anschalten durfte.
Auf Knopfdruck sprangen Tiger durch Rei-
fen. Helmut, der I., stand daneben und ge-
noß die Rolle des Zirkusdirektors.

Ein halbes Jahr danach hat sich die Ku-
lisse gewandelt. Der Kanal ist nur noch die
Tochter einer Tochter des Medienriesen
Bertelsmann. Statt der Aura einer fami-
liären Zirkusmanege durchweht die TV-
Firma neuerdings die Gemütlichkeit eines
Operationssaals. Nun regiert Gerhard Zei-
ler, 43, einst Sprecher des Wiener Kanz-
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leramts und ORF-Chef, den vor allem eines
interessiert: daß die Kasse stimmt. Sein
Vorgänger gab es gern aus, er nimmt es
noch lieber ein. Zeilers Ziel: mehr Gewinn.
Sein Credo: Ich kämpfe um jede Mark.

So sprechen Buchhalter. Sie essen viel
Obst, schwören auf die reinigende Kraft
von Mineralwasser und können auf dem
Laptop jede Idee in Grund und Boden
rechnen. Fest steht schon vorher: Fünf Pro-
zent sollen überall eingespart werden.

Der neue Stil ist typisch für eine Bran-
che, die ihren Zenit überschritten hat. Die
Zeiten wuchernden TV-Wachstums sind
vorbei. Dieses Jahr wird nur noch ein Plus
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oma: Beichtvater für die alte TV-Familie
von höchstens vier Prozent bei den Netto-
werbeerlösen erwartet. „Das deutsche
Fernsehen verdient im internationalen Ver-
gleich zuwenig“, sagt Dieter Hahn, Ge-
schäftsführer beim Münchner RTL-Riva-
len und TV-Unternehmer Leo Kirch (Sat 1,
DSF, Premiere, DF 1): „Wir müssen endlich
auf jene 20 Prozent Umsatzrendite kom-
men, die anderswo üblich ist.“

Prompt greifen alle Fernsehmanager zu
denselben Methoden: Kosten senken, Ab-
teilungen verschlanken, billiger einkaufen
und Partner suchen. Doch nirgendwo sonst
tut der Umbau derzeit so weh wie in Köln.
„Die Angst geht um“, sagt ein Produk-
tionsleiter. „Sie schleicht durch jeden Flur.“

Nach den Vorgaben von Bertelsmann-
TV-Vorstand Michael Dornemann soll der
Vorsteuergewinn weiter steigen: von 290
Millionen Mark auf 330 Millionen in die-
sem Jahr – bei 2,4 Milliarden Mark Umsatz
eine stolze Rendite von rund 14 Prozent.
Zeilers bislang wichtigstes Werkzeug im
Umgang mit Formaten und Verantwortli-
chen: das Skalpell.

Auf die Gründerphase folge eben die
Epoche der „Optimierung“. So gefällt sich
Zeiler: „Ich passe gut in die Rolle des Kon-
solidierers“, sagt er kühl in einer Firmen-
ehrung beim Großen
on Australien
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schrift. Es müsse jetzt einen
Schnitt geben, sagen die
Bertelsmänner. Also wird
geschnitten.

Programmchef Marc
Conrad: abgefunden. Ein-
käufer Erhart Puschnig:
entsorgt. Marketing-Mann
Matthias Schmidt: raus-
gekegelt. Generalsekretär
Alexander Isadi: entmach-
tet. Nachdem Kommuni-
kationschef Richard Mah-
korn diese Meldungen ver-
packt oder dementiert hat,
wurde er selbst in die Um-
laufbahn als „Berater“ ge-
schossen. TV-Deutsch für:
Das Schweigegeld war hoch.

Alles, was an den einst barocken Füh-
rungsstil erinnerte, flog raus. Selbst der
Sender-Slogan „Wir zeigen’s Ihnen“ soll
demnächst ersetzt werden, womöglich
durch „RTL – Ich kann nicht anders“, auch
wenn das wie der Hilfeschrei eines Alko-
holikers klingt. Nur Thomas Ex-Frau Da-
nièle harrt als hochbezahlte Spenden-
sammlerin auf ihrem Posten aus. Wie lan-
ge noch?

Fröhlich kappt Zeiler weiter: Die „Stadt-
klinik“ wurde dichtgemacht, die Redak-
tion erfuhr es via Fax. Und das vor allem
bei Senioren beliebte Vorabend-Ratespiel
„Jeopardy“ wurde mitsamt Altstar Frank
Elstner ausgehebelt.

Dumm nur, daß auch einige der Neuhei-
ten floppten: Die Mystery-Serie „Opera-
tion Phoenix“ wurde nach nur zwei Folgen
begraben. Die Doku-Seifenopfer „Das
Clubschiff“ soff sofort nach dem Stapellauf

Ex-RTL-Chef Th
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RTL und die Konkurrenten –
Marktanteile 1998/99
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16,1
in Prozent
ab. Selbst „Veronas Welt“ droht neuerdings
der Untergang, auch wenn die schrille TV-
Ikone bereits alle Welt wissen ließ, daß sie
in ihrem Kalender unter dem 20. Juli stehen
hat: „Achtung! Superwichtig: RTL-Boß
Gerhard Zeiler hat Geburtstag.“
1994 1995 1996
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Zum Feiern ist niemandem so recht zu-
mute: Angestaubte Samstagabendshows
verkommen langsam. Der Sonntag, einst
der stärkste Abend von RTL, ist heute vor
allem gegenüber der ARD zurückgefallen.
Der Vorrat an Spielfilmen ist begrenzt, ge-
zeigt wird auch zweitklassige Ware, nicht
selten als Wiederholung. Der Sport krankt
immer mehr, denn Fußball ist teuer, und
Boxen oder Tennis will niemand mehr se-
hen. Und Comedy-Freunde schauen gern
bei Sat 1 oder Pro Sieben.

Trotzdem bilanziert Zeiler: „Von mei-
nen sieben Programmentscheidungen ha-
ben sich sechs bewährt.“ Künftig will er
neue Comedy-Sendungen und Shows brin-
gen. Drei Klassiker sorgen weiterhin für
den vollen Gewinn: „Gute Zeiten, schlech-
te Zeiten“, „Explosiv“ und die Formel 1.

Nach miesen Quoten im Januar und Fe-
bruar war der Ex-Marktführer nur noch
1/98 2/98 3/98 4/98 1/99
Quartale

19991997 1998

Quelle: RTL, Zentralver-
band der deutschen
Werbewirtschaft
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dritte Wahl bei den Zuschauern. „RTL –
von der Siegerstraße in die Sackgasse?“,
hämte „Bild am Sonntag“. Und die „Süd-
deutsche Zeitung“ zitierte genüßlich Tho-
ma: „Nur die alten Sachen laufen gut.“
Der Analyse-Altmeister pflegt nun als
Beichtvater die waidwunden Seelchen sei-
ner alten Familienmitglieder.

Er habe „alles geerbt“, verteidigt sich
Zeiler im Schatten des Vorgängers, „sehr
gute und auch weniger gute Sachen“. Und
über das Jahr hinweg werde sein Sender
gegenüber der ARD insgesamt „die Nase
vorn haben“. Trotzdem: Der mediale Ge-
genwind hat ihn offenbar überrascht. Die
Kritik an seinem konsequenten Kom-
merzkurs wächst. Nun werde schon „um
zehn Uhr vormittags bei Talkshows in die
tiefsten Niederungen des Menschlichen
vorgestoßen“, wettert Zeilers einst enge
Mitarbeiterin Kathrin Zechner. Die ORF-
Programmchefin meint die
neue RTL-„Sabrina“.

Macher wie Thoma wür-
den aussterben, bedauert
Günter Müggenburg, Chef
des RTL-Programmbeirats
und Vertreter des WAZ-
Konzerns. Unverhohlen sti-
chelt er gegen die Bertels-
männer: „Controllertypen,
die nur auf die Zahlen
sehen, bestimmen zuneh-
mend die Branche.“ Die
Kreativen aber seien von-
nöten, „sonst bleibt den
Erbsenzählern ja nichts zu
zählen“.

Zeilers Truppe zählt der-
weil munter weiter. Bis
April nächsten Jahres will
sie aus RTL eine schlanke,
schnelle Fernsehfirma ma-
chen. Ein Drei-Mann-Team
rund um den US-Unter-
nehmensberater und Ex-
Senderchef Rick Spinner bastelt derzeit an
den Details, während der Chef von „ganz-
heitlichem Management“ träumt. Techni-
ker, Kreative und Finanzleute sollen ihre
Pläne besser abstimmen. Er wolle „die in-
terne Kommunikation verbessern“, erklärt
Zeiler. Nur er selbst kommuniziert bisher
nicht allzuviel.

Zwar gibt es Ausnahmen: Rudi Carrell
und seine „Sieben Tage, sieben Köpfe“-
Stammcrew stattete der Neue nicht nur mit
einem üppigen Drei-Jahres-Vertrag aus.
Zeiler ließ sich gar im Studio blicken. Er
könne nicht klagen, sagt Carrell, auch wenn
Zeiler „manchen vielleicht zu direkt sei“.

Allzuoft sucht er jedoch nicht die Nähe
seiner 900-Mitarbeiter-Familie, wenn er
morgens pünktlich um acht mit seinem
Dienst-Audi (Wunschkennzeichen: K-GZ-
1000) in die Tiefgarage rollt. An der Dop-
pelbelastung seiner zwei Jobs – Geschäfts-

* Mit Ehefrau Maryann.

TV-Manager Do
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führer und Programmchef – allein kann es
nicht liegen, daß er sich gern in seinem
kargen Büro verbarrikadiert und eine Kon-
ferenz nach der anderen abhält. Das sei
„der Triumph des Hinterns über den
Kopf“, spottet ein Insider.

Immerhin: Am Montag vergangener Wo-
che öffnete sich Zeiler zum erstenmal einer
größeren Runde von Managern und Re-
daktionsleitern. 15 Prozent Umsatzrendite
seien das Minimum, forderte er im Kölner
Schokoladenmuseum. „Buchhalterisch“ sei
es gewesen, resümiert einer der rund 80
Zuhörer die mit allerlei Grafiken garnier-
te Predigt, „aber durchaus fair“.

Der einstige Psychologiestudent Zeiler
glaubt die Befindlichkeiten seines Senders
zu kennen: „Viele bei RTL haben in ihrer
beruflichen Laufbahn nur einen Chef ge-
habt – Helmut Thoma. Da kommt es leicht
zu Verunsicherungen, wenn ein neuer da

ist.“ Schon deshalb will er
seine Mannschaft beim
Frühlingsfest Ende dieser
Woche fröhlich stimmen.
Gerüchte über ein bevor-
stehendes Blutbad bei RTL
seien barer Unsinn.

Viele beginnen sich mit
dem neuen Stil zu arran-
gieren. „Nachtjournal“-
Moderator Heiner Bremer
zuckt gelassen die Schul-
tern: „Es ist jetzt die Zeit
für redliche Kärrnerarbeit.
Bauchgefühl allein reicht
heute nicht mehr.“

Dabei planen auch Zei-
ler und Bertelsmann Gro-
ßes rund um RTL. Nach
ihren Blaupausen soll in
Köln die Schaltzentrale ei-
nes großen Senderverbun-
des aufgebaut werden, der
auf den Satellitenkanälen
RTL 2 und Super RTL die

üppigen Programmvorräte (Wert: 1,2 Mil-
liarden Mark) abspielen kann. RTL-2-Chef
Josef Andorfer soll, so ein Plan, als zen-
traler Programmchef wirken. Die Aktion
spare mindestens 100 Millionen Mark an
Sonderabschreibungen für Altfilme und ka-
tapultiere die RTL-Rendite nach oben.

Noch hat der Medienkonzern bei den
beiden Töchtern nicht die Mehrheit. Sollte
die neue Großfamilie irgendwann stehen,
will Zeiler aus RTL eine große Marke ma-
chen – mit RTL-Lokalen („Blue Box“) in
jeder Großstadt, mit Hans-Meiser-Tassen
und einer RTL-Modelinie, Kinos und Er-
lebnisparks. Diesen Sommer rollt ein RTL-
Verkaufsshop durch die Lande. Zeilers Vi-
sion: eine „World of Entertainment“.

Sein Schatten Thoma, selbst ein Freund
großer Visionen, hält das nun wieder für
spinnert. Sein Spott fiel schon vor Wochen
drastisch aus: „Wer zu viele Visionen hat,
muß zum Arzt.“ Hans-Jürgen Jakobs,

Thomas Tuma
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Albanien-Redakteurin Feilcke-Tiemann*: Feilschen um Wörter und Begriffe 
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Nichts mehr
normal

Der Kosovo-Krieg hat auch die
Redaktion der Deutschen Welle

erreicht: Zwischen serbischen 
und albanischen Mitarbeitern des

Senders steigt die Spannung.
Studio der Deutschen Welle: Kafkaeske Stille
Nirgendwo sonst in Deutschland
scheint der Krieg im Kosovo so nah
wie bei der Deutschen Welle in

Köln. Im 20. Stock, wo serbische und alba-
nische Mitarbeiter Tür an Tür arbeiten, ei-
len Menschen mit leeren Gesichtern über
die Flure. Die Stille in den langen Gängen
sei „kafkaesk“, sagt einer: „Ich könnte
schreien.“ Und er läßt es doch.

Die Mitarbeiter des deutschen Aus-
landssenders sollen in ihrer jeweiligen Lan-
dessprache möglichst unvoreingenommen
über das Weltgeschehen berichten. Kein
leichtes Unterfangen bei einem Krieg, von
dem fast jeder in der serbischen und alba-
nischen Redaktion persönlich betroffen ist.

Die albanischen Mitarbeiter verlesen in
einem Suchdienst täglich eineinhalb Stun-
den die Namen von vertriebenen und ver-
mißten Kosovaren. Viele von ihnen haben
seit Wochen nichts von ihren eigenen Fa-
milien gehört. Die serbischen Kollegen
bangen um Eltern und Freunde, die in Bel-
grad vor Nato-Bomben in Keller flüchten.

Die Menschen verschanzen sich in ihren
Büros und versuchen, normal weiterzuar-

* Mit Srbislav Periƒ, Leiter der serbischen Redaktion.
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beiten. Doch seit die ersten Raketen in ser-
bischen Zielen einschlugen, ist in Stock 20
der Deutschen Welle nichts mehr normal –
wie an fast allen Orten in Deutschland, an
denen Kosovaren und Serben einander
nicht ausweichen können. Mit jedem
Kriegstag steigt die Spannung unter den
rund 350 000 Kosovo-Albanern und den
300000 hier lebenden Serben. Doch vorerst
entlädt sie sich bloß in Sprachlosigkeit.

Der Kosovare Beque Cufaj, Bonner Kor-
respondent der kosovo-albanischen Zei-
tung „Koha Ditore“ und Mitarbeiter der
Deutschen Welle, hat schon lange keine
Lust mehr, mit serbischen Kollegen zu re-
den. „Nicht ein einziger Serbe auf diesen
Fluren hat mir gesagt, daß es ihm leid tut,
was mit meinem Volk geschieht“, klagt er.
Das mindeste sei, daß die anderen „den
Genozid an unserem Volk verurteilen“.

Auf der serbischen Seite des Ganges,
hinter der „Pufferzone“ mit den Büros des
mazedonischen Programms, heißt es dazu
kühl, der Genozid-Vorwurf entspreche
nicht „der nachprüfbaren Faktenlage“.
Eine schlanke Journalistin mit zartem Teint
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
ereifert sich, die Nato-Bomben seien schuld
daran, daß die intellektuelle Opposition in
Belgrad nun schweige.

Das seien Gegensätze, die ein Sender
aushalten müsse, wenn er den Anspruch
erhebe, objektiv zu sein, sagt Dietrich
Schlegel, Leiter des Südosteuropa-Pro-
gramms, in seinem geräumigen Büro mit
Panoramablick über den Kölner Süden.
Adelheid Feilcke-Tiemann, Chefin der Al-
banien-Redaktion, berichtet von heftigen
Feilschereien um Wörter und Begriffe. Sind
die UÇK-Kämpfer „Terroristen“, „Frei-
heitskämpfer“ oder Mitglieder einer „ille-
galen Befreiungsarmee“? Die serbischen
und mazedonischen Kollegen entschieden
sich für letzteres. Die Albaner sagen ein-
fach nur UÇK.

Wieviel persönliches Leid ihre Mitar-
beiter noch aushalten können, wissen die
beiden Deutschen nicht. „Mir tun sie 
alle leid“, sagt Schlegel, „die Serben im
Moment vielleicht noch ein Gran mehr.“
Denn sie stünden in Deutschland zusätz-
lich unter dem Druck, „daß man ihnen 

kollektiv die Schuld an diesem
Krieg gibt“.

Das hat auch Esther Tintor,
Aufnahmeleiterin für das serbi-
sche Programm, erlebt. Die Frau
aus Novi Sad („Die zerstörte
Brücke dort hatte ich bestimmt
500mal zu Fuß überquert“) fand
in ihrem Briefkasten zu Hause
mehrere Boulevardzeitungen mit
antiserbischen Schlagzeilen. „Soll
ich jedem Nachbarn einzeln er-
klären, daß ich keine Massen-
mörderin bin“, fragt die Mutter
von zwei Söhnen.

Ihr Ältester ist 17 und besitzt
die doppelte Staatsbürgerschaft.
„Wären wir geblieben“, sagt sie,

„müßte er bald zur serbischen Armee.“ Jetzt
hat sie Angst, daß er zur Bundeswehr geht.

„Deren Leid ist mit unserem Leid nicht
zu vergleichen“, urteilt ein paar Türen wei-
ter der kosovo-albanische Moderator Is-
lam Spahiu über die Nöte der serbischen
Kollegen. Er weint, als er erzählt, wie ein
Onkel ihn aus der Gegend um Orahovac
anrief, um ihm zu sagen, daß sein Dorf
brennt. „Mein Haus, meine Bücher, meine
Erinnerungen – alles ist weg.“ Spahiu ver-
sucht, sich darauf vorzubereiten, daß es
noch schlimmer kommen könnte. Zwölf
enge Verwandte sind seit Wochen vermißt.

„Vielen stehen die Tränen bis zur Schä-
deldecke“, sagt die Sekretärin Katy Flü-
gel, die sich im Stock 20 als „Mutter der
Station“ betrachtet. Die 50jährige Deut-
sche spendiert albanischen wie serbischen
Mitarbeitern Süßigkeiten, bringt Zigaretten
und versucht zu trösten.

Seit der erste Kollege am Arbeits-
platz zusammenbrach, hat sie auch ei-
nen Kasten mit Notfall-Medizin bereit-
gestellt – „falls neue Todesnachrichten
kommen“. Barbara Schmid, Andrea Stuppe
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Kind der
Revolution

Aus einem Dissidentenblättchen
wurde die größte Zeitung 

Ostmitteleuropas. Ihre Aktien 
sind heiß begehrt.
Redaktionskonferenz der „Gazeta“*: „Haufen romantischer Untergrundkämpfer“ 
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Zehn Jahre nach dem Ende des Kom-
munismus stehen die Polen wieder
Schlange. Diesmal jedoch begehren

sie nicht einstige Mangelwaren wie Wurst
und Wodka, sondern Aktien. Vor jedem
Börsengang erfolgreicher Unternehmen
verzeichnen Maklerbüros einen Ansturm
kauf- und spekulationswilliger Kunden.

Das Aktienfieber sprengte jedoch alle
Rekorde, als Anfang März der Medien-
konzern Agora, Herausgeber der größten
polnischen Tageszeitung „Gazeta wy-
borcza“, seine Papiere zum Verkauf anbot.
Sechs Tage lang nahmen gestreßte Mitar-
beiter eine Lawine von Bestellungen ent-
gegen, Interessenten mußten mit deutlich
weniger vorliebnehmen, als sie eigentlich
wollten. Seit Dienstag vergangener Woche
werden die Agora-Aktien an der Börse in
Warschau gehandelt – gleich am ersten Tag
stieg der Wert um 38 Prozent.

Die Erfolgsgeschichte ist nicht ohne hi-
storische Pikanterie: „Gazeta wyborcza“
entstand als Kind der Revolution.Als erstes
legales Oppositionsblatt in Osteuropa war
sie das Sprachrohr der Gewerkschaft Soli-
darność, die sich anschickte, das Herr-
schaftsmonopol der kommunistischen Par-
tei zu brechen. „Rund um die Uhr haben
wir gearbeitet, um acht Seiten zu füllen“,
erinnert sich der politische Reporter Pa-
wel Smoleński. Die Auflage, etwa 100000
Exemplare, ging jeden Morgen innerhalb
weniger Minuten weg; höhere Papierzu-
teilungen verweigerten die Machthaber.

„Gazeta“ hat das Aufbegehren der pol-
nischen Gesellschaft mitverursacht und kri-
tisch begleitet, den Neuanfang des Landes
unterstützt und beschrieben. Ihr Erfolg
steht für den Wandel einer schlampigen
Mißwirtschaft zu einem osteuropäischen
Tigerstaat. Heute verkauft die Zeitung im
Schnitt 433000 Exemplare pro Tag, sie hat
18 Regionalbeilagen, ein Farbmagazin,
mehrere thematische Supplemente für
Computerfreaks und Hausbesitzer, Jobsu-
chende und Autonarren, Sportfans und TV-
Zuschauer. Und sie quillt über von Anzei-
gen: Unter den überregionalen Printmedi-
en hält „Gazeta“ rund 30 Prozent des Wer-
bemarktes. Der Mutterkonzern Agora hat
sich an zehn lokalen Radiosendern sowie
einem Pay-TV-Kanal beteiligt.

„Wir haben von Anfang an gewußt: Die
Zeitung ist eine Ware, die sich verkaufen
muß“, sagt Adam Michnik, ehemaliger 
Dissident, Berater des Solidarnośƒ-Führers
Lech Walesa und von Anfang an Chef-
redakteur der „Gazeta“, denn „es gibt 
keine Unabhängigkeit ohne wirtschaftli-
che Unabhängigkeit“. Der Weg in die
Emanzipation war zuerst schmerzhaft,
denn es galt, die Nabelschnur zur Solidar-
nośƒ zu zerschneiden. Die Gewerkschaft
entzog der Zeitung ihr Logo und versuch-
te den Chefredakteur zu stürzen. Doch
dann zerbrach sie in viele Lager und viele
Stimmen, „Gazeta“ aber überlebte und ge-
dieh.

Michnik weiß bis heute nicht, wie dieser
„Haufen romantischer Untergrundkämpfer
und weltfremder Intellektueller“ es schaff-
te, einen Verlagsgiganten mit der wichtig-
sten meinungsbildenden Zeitung Ostmit-
teleuropas aufzubauen. Die treibende
Kraft bei der „Gazeta“, Helena Luczywo,
brachte nur Erfahrungen aus Untergrund-
zeiten mit; der stellvertretende Geschäfts-
führer von Agora, Piotr Niemczycki,Theo-
loge und Philosoph, mußte das finanzielle
Management von Grund auf lernen. Dabei
half ihm Wanda Rapaczyńska, eine Emi-
grantin, die ihren Job bei der Citibank in
New York aufgab und den Vorstandsvorsitz
bei Agora übernahm.

Anfang der neunziger Jahre fehlte es der
„Gazeta“ an allem, keine Bank wollte ihr
einen Kredit geben. Man ging bei Freunden
hausieren: Die „New York Review of
Books“ half mit 100000 Dollar, „Le Mon-
de“ schenkte Druckmaschinen. 1993 fand
„Gazeta“ einen zahlungsfähigen Investor,
den US-Medienkonzern Cox Enterprises.

Heute baut die Zeitung für 60 Millionen
Mark ein neues Redaktionsgebäude in
Warschau, für 180 Millionen Mark sollen
zwei Druckereien in Pila und Warschau

* Mit Chefredakteur Adam Michnik (M.).
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entstehen. Nun fragt „Le Monde“, ob die
Polen nicht dem französischen Blatt bei-
springen könnten.

Großen Anteil an dem Erfolg der Zei-
tung hat der charismatische Chefredakteur
Michnik. Ihm stehen die meisten Minister-
türen in Polen offen, hat er doch gemein-
sam mit vielen Spitzenpolitikern der heu-
tigen Regierung gegen den totalitären Staat
gekämpft. „Gazeta“ pflegt ein liberales
Weltbild und sympathisiert mit der Frei-
heitsunion, der Partei des Wirtschaftsre-
formers Leszek Balcerowicz.

Der Historiker Michnik, einer der An-
führer der Studentenrevolte von 1968, hat
sich nie in finanzielle Angelegenheiten des
Verlagshauses eingemischt. Er lehnte auch
den Vorstandsjob bei der Agora ab: „Ich
muß doch die redaktionellen Interessen
vor dem Verlag vertreten“, obwohl ihm da-
durch ein Vermögen entging.

Jetzt aber sind für Redakteure und an-
dere Beschäftigte die mageren Jahren oh-
nehin vorbei. 2,2 Millionen Aktien der Ago-
ra wurden zum Preis von einem Zloty un-
ter die rund 1600 Mitarbeiter verteilt. Da
die Papiere bei der Ausgabe schon mit 36
Zloty bewertet sind, fällt die Treueprämie
recht üppig aus.

Angesichts solchen Geldregens erinnern
sich einige Veteranen mit Wehmut an die
Zeiten, als sie noch mit geliehenen Com-
putern in den heruntergekommenen Räu-
men eines Kindergartens arbeiteten. Da-
mals kamen die Nachbarn vorbei, um ihre
Meinung zu sagen. „Es herrschte Auf-
bruchstimmung“, meint Smoleński.

Man duzt sich zwar bei der „Gazeta“
noch immer, vom Chauffeur bis zum Chef-
redakteur. Doch der Leistungsdruck wächst.
Einen Redakteur der ersten Stunde ängstigt
der neue Wohlstand: „Wird die ‚Gazeta‘
dieselbe sein, wenn die Ressortleiter im
BMW vorfahren?“ Andrzej Rybak
111
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Turbinenbau bei Siemens; A
VI. Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation:
1. Die Elektrifizierung (17/1999); 2. Mensch und 

Computer (18/1999); 3. Elektronische Medien (19/1999) 
tomkraftwerk im französischen Cattenom; Hochspannungsleitungen; New York bei Nacht
Das Jahrhundert der Elektronik 
und der Kommunikation

Die Elektrifizierung 
Kaum etwas veränderte die Welt so sehr wie der Strom.
Heilsversprechen für Arbeitswelt und Kommunikation 

wurden wahr, auf ganzen Kontinenten wuchs die Lebensqualität,
Stromausfall – „Blackout“ – geriet zum Alptraum.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9 115



116

Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Die Elektrifizierung 
S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

Erfindertraum Maschinenmensch*: Unbeseelte Materie durch Strom zum Leben erweckt 

U
FA
Energie der Moderne
Von Wolfgang Schivelbusch
n

Wäre das Jahrhundert glücklicher,
weltkrieglos, verlaufen, wenn
1914 in Deutschland nicht die

Schwerindustrie und der ostelbische Groß-
grundbesitz die Politik bestimmt hätten,
sondern die Elektroindustrie? 

Die Frage klingt extravaganter, als sie ist.
Denn einer einflußreichen Historiker-Theo-
rie zufolge steuerte das Wilhelminische
Bündnis von Eisen und Roggen einen krie-
gerischen Kurs, weil es nur so die Heraus-
forderungen des neuen Zeitalters bewälti-
gen zu können glaubte. Eisen und Roggen
waren „alte“ Wirtschaftszweige, in auto-
ritär-militaristisch-natio-
nalistischen Kategorien
denkend und handelnd,
im Unterschied zur „mo-
dernen“, rationalen, kos-
mopolitisch-internationa-
listischen Elektro- und
Chemieindustrie, von der
– folgt man der Theorie –
eine sehr viel flexiblere,
pragmatischere, friedli-
chere Außenpolitik zu er-
warten gewesen wäre.

Kein Erster Weltkrieg
also, wenn anstelle von
Krupp und Thyssen die

* Aus dem Ufa-Film „Metropo-
lis“ (1926). Werbeplakat vo
AEG und Siemens in Berlin mitgemischt
hätten und Wilhelm II. seltener in der Vil-
la Hügel und mehr in der Villa Rathenau
bewirtet worden wäre? Kein Ludendorff,
kein Hindenburg, kein Hugenberg, kein
von den Ruhrbaronen finanzierter Hitler?

So dezidiert würde es natürlich kein Hi-
storiker formulieren. Doch im Hinterkopf
des Was-wäre-gewesen-Wenn spukt diese
Vorstellung verführerisch. Sie ist ein fernes
Echo auf das, was um 1900 in allen Köpfen
ganz vorn seinen Platz hatte. Zum Jahr-
hundertbeginn galten Elektrizität und Mo-
dernität als dasselbe, wurde der elektrische

Strom als das Medium
und die Energie der Mo-
derne schlechthin gese-
hen, sahen viele die ihn
produzierende und ins
Leben einspeisende In-
dustrie als etwas, das
mit dem bis dahin übli-
chen Bild der Industrie
des Kapitalismus nur
noch wenig, dagegen
mit dem Wunderbaren
alles verband.

Als „elektrische Fee“
stellte sich das Fin de
siècle die neue Energie-
form vor, welche die in-
dustrielle Welt von ih-
ren düsteren Begleiter- 1916
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scheinungen befreien und eine mühelose
und anmutige, gewissermaßen arbeits- und
ausbeutungsfreie Genußgesellschaft schaf-
fen würde. Emile Zola war einer von zahl-
losen Literaten, die diese hoffnungsvolle
Erwartung formulierten. In seinem utopi-
schen Roman „Arbeit“ (1901) ist die Fa-
brikwelt voll elektrifiziert: 

Die Maschinen machten alles. Elektrisch
angetrieben, ein erhebender Anblick, eine
Armee gehorsamer, ausdauernder und un-
ermüdlicher Arbeiter. Brach eines ihrer
stählernen Glieder, so ersetzte man es,
ohne ihnen einen Schmerz zuzufügen.
Qualen, wie sie die Menschen empfinden,
gab es nicht mehr. Die Maschinen waren
nun die Freunde des Arbeiters, nicht mehr
seine Konkurrenten wie einst. Sie befreiten
ihn, anstatt ihn noch mehr auszubeuten.
Während er ruhte, verrichteten sie seine
Arbeit. Das einzige, was ihm zu tun blieb,
war ihre Überwachung und Kontrolle
durch Knopfdruck. 

Wenige Jahre zuvor hatte der spätere lei-
tende Ingenieur des amerikanischen Elek-
trokonzerns „General Electric“, Charles
Steinmetz, als erster die Gleichung von
Elektrifizierung und Sozialismus aufge-
stellt. Die Dampfmaschine, so sagte der als
junger Bismarck-verfolgter Sozialist in die
USA emigrierte Elektrotechniker, war der
Motor des Kapitalismus gewesen. Der elek-



Turbinenproduktion (in Nowosibirsk 1955): „Sowjetmacht plus Elektrifizierung“ 

U
L
LS

T
E
IN

 B
IL

D
E
R

D
IE

N
S

T

trische Strom würde die Triebkraft des
Sozialismus sein. („Die Elektrizität ist heu-
te wahrscheinlich der machtvollste Faktor
auf dem Wege zur Vergesellschaftung, d. h.
zum Sozialismus.“) 

Steinmetz verstand seine Rolle im Su-
perkonzern streng marxistisch: Hier wür-
de der avancierteste Kapitalismus um-
schlagen in Sozialismus, in elektrischen
Funkenschlag.Von Charles Steinmetz führt
eine direkte Linie zu Wladimir Iljitsch Le-
nin, der sich, als er noch Uljanow hieß und
als junger Mann in die sibirische Verban-
nung geschickt wurde (eine Art zaristische
Variante der deutschen Amerika-Emigra-
tion), von einem mitverurteilten Elektro-
ingenieur unterrichten ließ.

Das Ergebnis zeigte sich drei Jahre nach
der Oktoberrevolution, als der kommuni-
stische Parteitag 1920 gemäß Lenins Vor-
schlag die Elektrifizierung Rußlands be-
schloß. Das Motto lautete: „Kommunis-
mus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifi-
zierung des ganzen Landes.“ 

Weniger bekannt als diese Formel ist die
Tatsache, daß Lenin auf demselben Partei-
tag das Elektrifizierungsprogramm als „un-
ser zweites Parteiprogramm“ bezeichne-
te. Er sprach außerdem noch von der 
notwendigen „elektrischen Bildung der
Massen“ und beschloß sein Grundsatzre-
ferat mit den Worten: „Wenn Rußland sich
mit einem dichten Netz von elektrischen
Kraftwerken und mächtigen technischen
Anlagen bedeckt haben wird, dann wird
unser kommunistischer Wirtschaftsaufbau
zum Vorbild für das kommende sozialisti-
sche Europa und Asien werden.“ 

Man beachte die Reihenfolge: Als erstes
wird Rußland auf die Welt durch seine
Elektrifizierung wirken, dann erst durch
den Kommunismus.

Die Erlöserrolle der Elektrizität hat eine
lange Vorgeschichte.Was im 20. Jahrhundert
sozialistisch kulminierte, begann im 18.
theologisch. Damals gab es eine sich selbst
so nennende „elektrische Theologie“. Ihr
zufolge war Gott die elektrische Quelle al-
len Lebens und Leben elektrisiertes Dasein
(„das Einblasen elektrischen Balsams“, for-
mulierte einer der elektrischen Theologen),
wie Tod das Verschwinden der elektrischen
Spannung aus dem Körper war.

Aus der elektrischen Theologie ent-
wickelte sich bald die elektrische Medizin.
Die Grenzen zwischen beiden blieben bis
heute fließend. Fortan spielte die Elektri-
zität bei der Erhaltung und Wiederherstel-
lung des körperlichen wie des seelischen
Wohlbefindens eine gleichermaßen ener-
getische Rolle, wobei natürlich eine Verla-
gerung vom theologischen zum psycholo-
gischen Verständnis der Seele erfolgte.

Die nach Franz Anton Mesmer benann-
te Theorie besagt, daß die Wesen von einer
magnetischen Kraft durchdrungen sind.
Vom „Mesmerismus“ des ausgehenden 
18. bis zur elektrischen Schocktherapie des
20. Jahrhunderts herrscht die Vorstellung
vom Gesundheitszustand als dem richtigen
elektrischen Spannungs- und Strömungs-
verhältnis: Krankheit ist gestörter oder un-
terbrochener Strom, Heilung die Wieder-
herstellung des Stromflusses im Organis-
mus mit Hilfe elektrischer Apparaturen.

Die literarische Imagination ging noch
einen Schritt weiter, indem sie die Glei-
chung ,,Elektrizität = Leben“ als umkehr-
bar darstellte. Unbeseelte tote Materie
wird durch Zuführung elektrischen Stroms
zum Leben erweckt. Edgar Allan Poe läßt
auf diese Weise eine ägyptische Mumie
auferstehen. Mary Shelleys Figur Fran-
kenstein bringt ihr aus Leichenteilen mon-
tiertes Monster zum Leben (ohne daß frei-
lich dabei die Elektrizität beim Namen ge-
nannt wird: Das tun erst die Filmversionen
des 20. Jahrhunderts). Villiers de l’Isle-
Adam schafft in seinem Roman „Eva der
Zukunft“ die ideale Frau als elektrisch be-
lebten Automaten. Späte Nachzüglerin ist
im frühen 20. Jahrhundert der destruktiv-
dämonische Weib-Roboter in Fritz Langs
„Metropolis“, gleichfalls elektrisch belebt.

Bei solchen Visionen, Phantasien und
dem allgemeinen Zeitgeist schien um die
Jahrhundertwende elektrisch nichts un-
möglich. Die Modekrankheit Neurasthenie,
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Vorläuferin unserer heutigen Depression
und definiert als Erschöpfung der Nerven-
energie, wurde als heilbar durch Zufüh-
rung elektrischer Energie vorgestellt.
Erschöpfte männliche Potenz galt als 
elektrisch regenerationsfähig: mittels eines
batteriebetriebenen „Potenzgürtels“, wie
ihn das Chicagoer Versandhaus Sears,
Roebuck & Co. im Programm hatte.

Ähnliches galt für die landwirtschaftli-
che Produktivität. Hier wurde eine Art
elektrische Düngung durch die galvanische
Anreicherung des Bodens vorgeschlagen,
Radieschen und gelbe Rüben besaßen Zeu-
genaussagen zufolge nach dieser Prozedur
einen auffällig exquisiten Geschmack und
waren „sehr zart und saftig“.

Schließlich die Vorstellung direkter elek-
trischer Ernährung: Der Mensch setzte sich
nicht mehr zur Nahrungsaufnahme an den
Tisch, sondern begab sich für ein paar
Minuten in einen elektrisch aufgeladenen
Käfig, den er anschließend satt verließ.
All das waren Überlegungen und Pläne,
die in den führenden technischen Zeit-
schriften diskutiert wurden.Auch hier wa-
ren, wie im 18. Jahrhundert zwischen elek-
trischer Theologie und elektrischer Medi-
zin, die Grenzen fließend. Dazu paßt, daß
das Patent eines „elektrischen Harmoni-
sierers“, der Ehestreitigkeiten vorbeugen
sollte, nicht etwa in einem Science-fiction-
Roman, sondern in der seriösen Zeitschrift
„Scientific American“ auftauchte.

Schließlich gab es noch eine letzte me-
dizinisch-therapeutische Anwendung des
elektrischen Stroms. Sie wurde wie einst
„Ich find’, jede Beleuchtung is unangenehm. Wenn man jemanden haßt,
is man froh, wenn man ihn nicht sieht – wozu die Beleuchtung? – Wenn man

jemanden liebt, is man froh, wenn einem d’ anderen Leut nicht sehn.“
Johann Nestroy, österreichischer Dramatiker (1801 bis 1862)
117
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Vorläufer der Komfort-Elektrik*: „Entkörperlichung“ von Besen und Putztuch
die Guillotine von einem Arzt ersonnen,
der damit den Vorgang der Hinrichtung zu
rationalisieren (oder wie er es ausdrückte:
zu humanisieren) beabsichtigte. Eingeführt
wurde der elektrische Stuhl im Jahre 1888
im US-Bundesstaat New York, weil er, wie
die parlamentarische Kommission, die sich
für ihn entschied, den Tod nicht nur quasi-
klinisch herbeiführte, sondern potentiell
auch den Henker überflüssig machte.

Der tödliche Stromstoß konnte, wie es
im Kommissionsbericht hieß, direkt aus
dem Dienstzimmer des Gouverneurs per
Knopfdruck ausgelöst werden. Selbst eine
Frau – etwa die Sekretärin des Gouver-
neurs – oder ein Kind kam für diese kin-
derleichte Aufgabe in Frage.

Die erste elektrische Hinrichtung zeigte
dann zwar, daß es so schmerzlos und un-
schuldig doch nicht zuging, sondern das
Opfer sich, bevor es starb, minutenlang in
Krämpfen wand. Das vermochte jedoch
nicht das Harmoniebild der Enthusiasten
zu verändern: „Im gleichen Raum, in dem
die elektrische Exekution stattfindet, könn-
te eine Damengesellschaft plaudern, ohne
etwas davon zu bemerken.“

Die elektrische Erlösung, wie sie seit
dem 18. Jahrhundert in der christlichen Zi-
vilisation zur fixen Idee geworden war, hat-
te nur einen Schwachpunkt: In der Natur
gab es wohl unendliche Mengen elektri-
scher Energie, doch ließ sie sich nicht so
einfach abzapfen wie Wasser. Bis zur Er-
richtung der ersten Kraftwerke und der
zentralen Stromversorgung blieb die Bat-
terie die einzige Stromquelle. Und die Bat-
terie war lediglich ein Behälter, in dem
elektrische Energie gespeichert wurde wie
Geld in einer Spardose.

Sie unterschied sich im Prinzip nicht
vom traditionellen Energielieferanten, dem
118

Dynamo fürs Leben
Elektrizität im 20. Jahrhundert

1901  Telegrafie-Kabel zwischen Groß-
britannien und Kapstadt

1902  Farbfernseh-
System in Deutschland
patentiert

1904  Elektrisches Klavier
entwickelt; erstes
Radarverfahren (in
Deutschland) patentiert

1906  Erfindung der Elek-
tronenröhre durch den US-
Ingenieur Lee de Forest
und den österreichischen
Physiker Robert von Lie-
ben, der Bau von Verstär-
kern wird möglich; der erste
elektrische Staubsauger kommt unter
dem Namen „Entstäubungspumpe“
auf den Markt

Elektronenröhren
Feuer. Wie dieses von Brennstoff, war sie
vom Auflader abhängig. War sie „ausge-
brannt“, dann war sie ein toter Gegen-
stand, zwar erneut aufladbar, aber stets
präsent ihre energetische Endlichkeit, Er-
schöpfbarkeit, Begrenztheit.

Mit der Batterie ließ sich die Welt of-
fenkundig nicht voll elektrifizieren. Die
beste Illustration hierfür ist, daß das Auto,
also das Zentralprodukt der modernen In-
dustrietechnik, bis heute sich insgesamt als
elektrifizierungsresistent erwiesen hat.

Pläne und Versuche dazu gab es schon
immer. Die Vorstellung von geräusch- und
geruchlos dahinhuschenden Automobilen
paßte ausgezeichnet ins Bild der elektri-
schen Modernität der Jahrhundertwende.

* Trockenhauben in Moskau (1928), Siemens-Staub-
sauger (1906), Waschmaschine „Protos-Turbowascher“
(1929).
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9

1908  Zwischen Frankreich und Großbritan-
nien wird ein Steckbrief per Bildfunk übertra-
gen; batteriegespeister Autoscheinwerfer
löst Karbidlampen ab

1910  Vorführung der Neonröhre in Paris;
Auswertung der Volkszählung in Berlin mit
Hollerith-Lochkartenrechnern

1911  Der Physiker Heike Kamerlingh Onnes
entdeckt das Phänomen der Supraleitung
(fast widerstandslose Stromleitung)

1913  Glühlampen mit der heute noch ange-
wandten Wolframdraht-Technik auf dem
Markt; Solarkraftwerk mit Parabolspiegeln in
Ägypten

1915  Elektrisch betriebener Plattenspieler
vorgestellt

1920  Experimente mit drahtloser
Telefontechnik beginnen in Frankreich
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Schon frühzeitig waren die Nachteile des
Verbrennungsmotors insbesondere für den
Stadtverkehr erkannt, wurde auf elektri-
sche Abhilfe gesonnen. In den USA wur-
den um 1900 ähnlich viele Elektroautos
wie Benzinwagen produziert.

Keine Generation ist seitdem untätig ge-
blieben. In fast zyklischer Folge wieder-
holt sich die Erneuerung des Interesses am
Elektroauto, mit den immer gleichen Ar-
gumenten für und wider; auf der Pro-Sei-
te die Umweltfreundlichkeit, auf der Con-
tra-Seite die Tatsache, daß ein solches Auto
nur batteriebetrieben vorstellbar ist. Bat-
terien für diesen Energieverbrauch aber
waren lange Zeit zu voluminös und schwer.
Das hat sich mit der allgemeinen Miniatu-
risierung der Technik inzwischen geändert.
Dennoch hat sich das elektrische Auto, ob-
wohl inzwischen machbar, sowenig durch-
gesetzt wie das Fernseh-Telefon.
1922  Ein Funkbild wird über den Atlantik
gesendet; US-Techniker stellen das
Autoradio vor

1926  Rasenmäher in Großbritannien mit
Strom betrieben; erste elektrische Verkehrs-
ampel am Potsdamer Platz in Berlin

1927  Quarzuhr in den USA vorgestellt

1928  Das regulierbare
elektrische Bügeleisen
kommt auf den Markt

1931  In Deutschland wird
das Elektronenmikroskop
gebaut; Fernsehüber-
tragung des Derbys von
Epsom Downs

1935  AEG stellt das welt-
weit erste Tonbandgerät
„Magnetophon K1“  vor

Elektronen-
mikroskop

A
K

G



Österreichische Stromwerbung (1937): Die Mutter aller Feen 
Es gibt offenkundig eine psychi-
sche Hemmschwelle vor bestimm-
ten technischen Kreationen. Ein
Batterieauto, das ebenso häufig in
der Ladestation vorfahren muß wie
ein Benzinauto in der Tankstelle,
hat keinen Reiz. Vor allem: Es hat
nicht den Reiz alles Elektrischen,
der ja gerade darin besteht, daß die
Energie als unendlich strömend
und unerschöpflich erlebt wird. Mit
anderen Worten, die Batterie-Elek-
trizität hat nicht wirklich Teil am
Zauber der „wahren“, das heißt
strömend-fließenden All-Elektrizi-
tät, wie sie im Kraftwerk geschaf-
fen und an der Steckdose entnom-
men wird.

Die Elektrizität aus dem Strom-
netz aber war es, welche die Ge-
samtelektrifizierung des Lebens

möglich machte. Erst von da an stand die
Welt virtuell unter Strom. Kraftwerkstrom
war wie ein elektrischer Ozean, dessen un-
endliches Fassungsvermögen beliebig an-
gezapft werden konnte, und in jeder ge-
wünschten Dosierung, vom Einschalten der
Nachttischlampe bis zur Inbetriebnahme
des Fordschen Fließbandes.

Die Analogie mit dem Wasser, im Wort
„Strom“ ja noch erkennbar, ist nicht nur
metaphorisch. Historisch genau läßt sich
nachvollziehen, wie das Stromnetzsystem
dem Modell des Leitungswassers folgte: Aus
dem Wasserwerk wurde das Kraftwerk, aus
der Wasserleitung die Stromleitung, aus
dem Wasserhahn der elektrische Schalter.
Und wie das Wasser als Lebenselement ge-
sehen wird, so inzwischen in der industriel-
len Zivilisation auch der Strom.

Das zeigt sich am deutlichsten, wenn
die Zufuhr plötzlich unterbrochen ist. Erst
1936  Auf der Weltausstellung in Paris wird die
Leuchtstofflampe gezeigt; in Großbritannien wer-
den gedruckte Schaltungen benutzt; Geschützra-
dar auf dem deutschen Panzerschiff „Admiral Graf
Spee“ montiert

1941  Konrad Zuse entwickelt einen elektro-
mechanischen Rechner mit Programmsteuerung

1947 US-Physiker erfinden den Transistor und
legen damit den Grundstein für die Elektronik

1951 Stromerzeugung durch Kernkraft in den USA

1954  In den USA kommen Transistorradios
auf den Markt

1956  Das erste kommerzielle Kernkraftwerk
nimmt in Calder Hall (Großbritannien) den
Betrieb auf

1960  Der amerikanische Physiker Theodore H.
Maiman baut den ersten Laser
im „Blackout“, wie das treffendere engli-
sche Wort lautet, erleben wir, in welchem
Ausmaß unser Leben an den elektri-
schen Stromkreis geschlossen, von ihm
durchdrungen und von ihm abhängig ist.
Kein Wunder, daß „Blackout“ im Engli-
schen Karriere weit über seine ursprüng-
liche Bedeutung hinaus gemacht hat. Es
bezeichnet Lebens- und Bewußtseinsab-
bruch schlechthin. „Pulling the plug“, den
Stecker rausziehen, heißt die klinische
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9

1964  Der erste Hochgeschwindig-
keitszug verbindet Tokio und Osaka mit
Reisetempo 160 km/h

1965  Stromausfall verursacht halbtägigen
„Blackout“ im Nordosten der USA

1966  In den USA werden Telefonate über
Lichtleitkabel geführt

1967  Erstes Gezeitenkraftwerk der Welt in
Frankreich, Leistung: 240 Megawatt

1970  Assuan-Staudamm in Ägypten eingeweiht

1978  Magnetschwebebahn in Japan erreicht
Geschwindigkeiten bis zu 337 km/h; erstes deut-
sches Glasfaserkabel im Raum Berlin in Betrieb

1981  Auf Sizilien läuft das erste größere
Sonnenkraftwerk mit 1 Megawatt Leistung an

1983  „Growian“, der erste große Windkraft-
generator Deutschlands, wird fertiggestellt
Lebensbeendigung, wenn die elektrisch
betriebene Lebenserhaltungsapparatur ab-
geschaltet wird. Hier ist, wie beim elek-
trischen Stuhl, die Elektrizität an einem
Endpunkt angelangt.

Bevor sie diesen Punkt erreichte, mo-
delte sie die Welt um. Bei genauerem Hin-
sehen entpuppt sich das Modewort der
Jahrhundertwende, die „elektrische Fee“,
nicht mehr nur als romantische Floskel,
was es natürlich vor allem war, sondern
119

1986  Schwerer Atomkraftunfall durch Reaktor-
schmelze in Tscher-
nobyl (Sowjetunion)

1990   Luftreinhalte-
Vorschriften des US-
Bundesstaates Kalifor-
nien  sollen die Einfüh-
rung von Elektroautos
erzwingen

1991  Der Itaipu-
Staudamm zwischen Brasilien und Paraguay,
mit 12600 Megawatt größtes Kraftwerk
der Welt, wird fertig

1994  Daimler-Benz stellt den Prototyp eines
Kraftwagens mit Brennstoffzellenantrieb vor

1998  Mit 2875 Megawatt Leistung nehmen die
deutschen Windkraftbetreiber weltweit die
Spitzenposition ein
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Wasserkraftwerk Itaipu



Braunkohle-Verstromung (in Espenhain bei Leipzig 1990): Motor des Kapitalismus, Triebkraft
auch als treffende Bezeichnung des tat-
sächlichen Vorgangs. Denn was sie vorfand
und durchdrang, verwandelte die Elektri-
zität. Und enthält das später an die Stelle
der elektrischen Fee getretene nüchterne-
re Technikerwort „Elektrifizierung“ nicht
dieselben unnüchternen romantisch-utopi-
schen Schwingungen? Ist die Leninsche
Gleichung von Elektrifizierung und Kom-
munismus nicht die ins Politische transpo-
nierte elektrische Fee, gewissermaßen die
Mutter aller Feen?

Von der elektrischen Fee und der Elek-
trifizierung führt eine direkte Linie hin zu
dem, was die Zivilisationskritik seit Nietz-
sche und Spengler als die Feminisierung
der Kultur empfunden und beklagt hat.
Eine merkwürdige Verkehrung der ur-
sprünglichen Anschauung von der Elektri-
zität als der Superenergie fand statt. Femi-
nisierung, das war das Verschwinden des
Viril-Kriegerischen und seine Ersetzung
durch das Weiblich-Pazifistisch-Genußhaf-
d e r  s p i e g e120

Atomkraft-Steuerzentrale*: Summende Pro
te. Statt Kampf: Komfort und Konsum.
Statt Kraft: Erschlaffung und Schwächlich-
keit. Statt Wille: Passivität.

Das Verschwinden der Anstrengung, der
Arbeit im körperlichen wie im geistigen
Sinne, war es vor allem, was die Zivili-
sations- und Feminisierungskritiker auf-
regte und ihre voluminösen Jeremiaden
schreiben ließ. Aus ihrer Perspektive
waren „Eisen und Roggen“ tatsächlich
Bollwerke gegen die weitere Verweich-
lichung der Kultur, an der die Elektri-
zität und die Elektrifizierung einen so 
offenkundigen Anteil hatten. Denn wo 
immer die moderne Tendenz zur Erleich-
terung („Verweichlichung“) des Lebens
sich zeigte, war unweigerlich die Elektri-
zität am Werk.

Die schwere und düstere Monumenta-
lität des ersten Industrialisierungszeitalters
brachte sie zum Verschwinden und setzte
an ihre Stelle die von den Zeitgenossen als
fast rokokohaft leicht und anmutig emp-

fundene Miniaturisie-
rung der sogenannten
Zweiten Industriellen
Revolution. Aus ohren-
betäubenden, rauch-
und dreckerfüllten Fa-
brikhallen wurden leise
summende Produktions-
säle, die fast der Zola-
schen Vision entspra-
chen.

Die klobig-„männ-
liche“ Dampfmaschine
räumte dem „femini-
nen“ Elektromotor das
Feld. Industriephysio-
gnomisch bedeutsam:
das Verschwinden der
zyklopischen Kraftüber-

* In Cattenom (Frankreich).duktionssäle
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des Sozialismus 
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tragungsmechanismen (Treibriemen, Pleuel-
stangen, Schwungräder), die die Fabrik-
hallen wie technisch-industrielles Urwald-
dickicht hatten erscheinen lassen. Fortan
herrschte eine klinische Ordnung, eigent-
lich sogar Leere. Mit einem Wort, Ent-
monumentalisierung, Entmaterialisierung,
Entkörperlichung war die Grundtendenz
der industriellen Elektrifizierung.

Die kulturell-psychologisch tiefgrei-
fendste Wirkung bestand darin, die Ener-
gie von ihrem natürlichen Träger, ihrem
Körper, getrennt und damit abstrakt-kör-
perlos gemacht zu haben. Bis dahin war
jede Energie sinnlich konkret gebunden –
an die tierische oder menschliche Muskel-
kraft, das fließende oder fallende Wasser,
das Feuer. Noch in der Dampfmaschine
ließ sich die lebendige Präsenz des Feuers
spüren. Körperlos und phantomhaft dage-
gen war der Strom. Ihn „fließend“ zu nen-
nen ist sentimentalische Fiktion und nostal-
gische Erinnerung an eine antiquarisch ge-
wordene Energieform.

So miniaturisierend und körperlos wie in
der Industrie wirkte sich die Elektrizität
auch im Alltagsleben aus. In jeder Kultur-
geschichte des Haushalts kann man nach-
lesen, wie hier die wichtigsten Funktionen
elektrifiziert wurden: das Kochen, das Hei-
zen, die Beleuchtung, die Hausmusik und
alle Formen der Reinigung vom Auf-
wischen bis zum Geschirrspülen.

Was geschah und wie es sich auf Wahr-
nehmung und Verhalten der Menschen
auswirkte, läßt sich am Beispiel der Rei-
nigung vielleicht am klarsten darstellen.
Und hier war es ein elektrischer Appa-
rat, der das Geschehen in geradezu sym-
bolischer Verdichtung enthält: der Staub-
sauger.

Er tritt an die Stelle der reinigenden
Hand, die bis dahin mit Besen, Wischlap-
pen und Putztuch in Aktion getreten 
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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leuchtung in Europa: „Verwaltetes Licht“
war.Wer den Staubsauger führt,
kommt in keine direkte Be-
rührung mehr mit dem Dreck.
Dieser wird unmittelbar vom
Boden in den Behälter gesogen,
welcher dann säuberlich abge-
packt weggeworfen werden
kann. (Zwischenstadium vor
dem Wegwerfbeutel war die Aus-
leerung des gefüllten Stoffbeu-
tels, wobei es noch zu erhebli-
cher Staubentwicklung kam.) 

Neben dieser „Entkörperli-
chung“ des Drecks die Miniatu-
risierung: Bereits vor der Elek-
trifizierung gab es Mitte des 
19. Jahrhunderts eine Art von
Staubsauger, der jedoch mit 
den heutigen wenig gemein hat-
te. Es waren Gefährte von der
Größe von Müllwagen, mit ei-
ner Dampfmaschine betrieben,
die den notwendigen Unter-
druck herstellte. Sie fuhren von
Haus zu Haus. Eine Mannschaft
von Arbeitern verlegte die
Schläuche, die den Durchmes-
ser von Feuerwehrschläuchen
hatten, in die Wohnungen, wo
die Reinigungsarbeit ebenfalls
von Arbeitern ausgeführt wurde.
Dienstmägde und Hausfrauen
reinigten lediglich die Feinhei-
ten nach.

Mit den ersten Elektromoto-
ren wurden die Apparate so 
weit verkleinert, daß sie nun
selbst in die Wohnung paßten.
Sie waren aber immer noch so groß und
umständlich, daß sie Bedienung durch
Facharbeiter erforderten. Erst in den zwan-
ziger Jahren kam die Verkleinerung auf
das heute gewohnte Format des von jedem
zu bedienenden Handstaubsaugers.

Die Hausfrau, die ihn wie ein Zepter
hält, ist seitdem in der Werbung der 
Elektroindustrie eine neue Variante der
elektrischen Fee. (Literarische Fußnote: 
In Graham Greenes Roman „Unser Mann
in Havanna“ macht der Staubsauger, sati-
risch, die umgekehrte Entwicklungsge-
schichte seiner Vergrößerung ins Monu-
mentale durch, wenn der in finanzielle
Schwierigkeiten geratene Staubsaugerver-
treter Jim Wormold dem britischen Ge-
heimdienst Detailabbildungen seines Pro-
dukts als Geheimpläne russischer Militär-
technik verkauft.)

Nachtbe
124
Wie im Handstaubsauger der Dreck,
so verschwinden in den übrigen elek-
trifizierten Haushaltsgeräten die bis 
dahin körperlich-sinnlichen Erfahrungen.
In der Glühbirne und im Elektroherd
brennt keine Flamme mehr. Im Kühl-
schrank gibt es nicht mehr den Eisblock,
im Trockenrasierer keinen Seifenschaum.
Und so weiter und so fort, bis hin zum 
Entfernen des Klaviers aus dem Musik-
zimmer und seiner Ersetzung durch 
Grammophon und Stereoanlage. Elek-
trifizierung ist das Verschwinden einer
sinnlich-materiellen Erfahrung nach der
anderen.

Das bedeutsamste Verschwinden ist das
des Feuers. Es war traditionell, im offenen
Kamin oder im geschlossenen Herd/Ofen
gezähmt, das Herzstück des Hauses. Nach
Einbruch der Dunkelheit versammelte sich
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
die Hausgemeinschaft in seinem
Schein und seiner Wärme. Das
Züngeln der Flammen wurde in
der Mythologie und Poesie zum
Sinnbild des Lebens schlechthin.
Wo Feuer erlosch, traten Kälte,
Dunkelheit, Tod ein.

Auch nachdem das Feuer sich
in seine verschiedenen Funktio-
nen aufgeteilt, „arbeitsgeteilt“,
hatte (Kochen, Heizen, Leuchten),
blieb seine magische Kraft erhal-
ten. Die Flamme der Öllampe
oder Kerze wurde nun so be-
trachtet wie vorher das Urfeuer.
Die Glut im Ofen blieb, auch
wenn sie unsichtbar war, doch
präsent dadurch, daß laufend
Holz nachgelegt und das Feuer
geschürt, gepflegt und gehegt wer-
den mußte.

„Die Lampe“, sagt der franzö-
sische Philosoph und Psychologe
Gaston Bachelard, „ist der Geist,
der über jeder Stube wacht. Sie
ist das Zentrum des Hauses. Ein
Haus ohne Lampe ist sowenig
vorstellbar wie eine Lampe oh-
ne Haus.“ Gemeint ist die am
Docht brennende offene Flamme,
nicht das elektrische Licht. Das
heißt bei Bachelard in entschie-
dener Abgrenzung: „verwalte-
tes Licht“.

Der zentrale Kraftwerkstrom
„verwaltet“ die elektrifizierten
Dinge und Vorgänge des täglichen
Lebens, indem er, selbst kör-

perlos, sie durchdringt und elektrisch
„gleichschaltet“, was vorher körper-
lich-sinnliche Individualität war. Der 
Stromausfall ist dann nichts anderes 
als das schlagartige Ende dieser Verwal-
tung und Gleichschaltung und die ebenso
schlagartige Wiederkehr dessen, was vor
der Elektrifizierung gewesen war.

Aus dem Blickwinkel der elektrischen
Zivilisation ist der „Blackout“ eine Art
Dornröschenschlaf, in dem alles, was 
vom Strom lebt und erhalten wird,
erstarrt. Aber es gibt auch die andere
Sicht: das Wiedererstehen der Dinge und
Zustände in ihrem ursprünglichen Ei-
genleben, ihrem Eigenkörper, ihrer Eigen-
energie. Der Kunsthistoriker Wilhelm 
Hausenstein hat diese plötzliche Wie-
dererstehung der vorelektrischen Zeit 
im Zweiten Weltkrieg unübertrefflich 
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Beate Binder: „Elektrifizierung als Vision“. Tübinger

Vereinigung für Volkskunde, Tübingen 1999; 399 Sei-
ten – Strom als Metapher für Fortschritt und Mo-
derne, aber auch für Naturzerstörung und Gesell-
schaftsschäden: kritische Symbolgeschichte.

Richard Birkefeld, Martina Jung: „Die Stadt, der
Lärm und das Licht“. Kallmeyersche Verlagsbuch-
handlung, Seelze 1994; 206 Seiten – Strom und Mo-
toren prägten die urbane Kultur neu: eine detaillier-
te Überprüfung dieses Wandels am Beispiel einer
deutschen Großstadt.
Thomas P. Hughes: „Networks of Power“. Johns Hop-
kins University Press, Baltimore, London 1983; 474
Seiten – Wie Techniker, Ökonomen und Politiker um
die Jahrhundertwende die Stromwirtschaft ent-
wickelten und zum Fundament der Industriegesell-
schaften machten.

Ronald R. Kline: „Steinmetz. Engineer and Socialist“.
Johns Hopkins University Press, Baltimore, London
1992; 401 Seiten – Biographie des Charles Proteus
Steinmetz, der um die Jahrhundertwende als leiten-
der Ingenieur bei General Electric zu einem der wich-
tigsten amerikanischen Sozialreformer aufstieg. 
Albert Kloss: „Von der Elektricität zur Elektrizität“.
Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Stuttgart 1987; 296
Seiten – Gründlich dokumentierte Beschreibung, wie
die neue Energieform die einzelnen Felder der tech-
nischen Welt revolutionierte. 

Roman Sandgruber: „Strom der Zeit. Das Jahrhundert
der Elektrizität“.Veritas Verlag, Linz 1992; 248 Seiten
– Eine mit alten Texten und Illustrationen ausgestal-
tete Chronologie; sie zeigt die langen Wege, auf denen
eine Technik, deren maßgebliche Erfindungen aus
dem letzten Jahrhundert stammen, sich erst in der
neueren Zeit durchsetzen konnte.
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Japanischer Hochgeschwindigkeitszug*: Abschaffung der Anstrengung 
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geschildert. Anlaß waren die zahlrei-
chen Stromausfälle durch Bombenan-
griffe: 

Neuerdings versagt oft das elektrische
Licht. Da sind wir denn auf die paar 
Kerzen angewiesen, die wir erspart 
haben. Wie man überhaupt in einer Pha-
se angekommen ist, wo man alle po-
sitiven Dinge doppelt und dreifach emp-
findet, so haben wir wahrgenommen, daß
alle Gegenstände in dem „schwächeren“
Licht der Kerze ein ganz anderes, das
heißt: ein viel tieferes und höheres Relief
gewinnen – das eben der wirklichen Ding-
lichkeit. Unter dem elektrischen Licht 
ist es verlorengegangen: die Sachen liegen
darunter (scheinbar) zwar deutlicher; 
aber in Wahrheit macht das elektrische
Licht die Dinge platter; es teilt ihnen zuviel
Helle mit, und damit verlieren sie an Kör-
per, an Umriß, an Substanz; an Wesen
überhaupt.

Zur Kerzenbeleuchtung kehrt die elek-
trifizierte Zivilisation natürlich nicht nur in
Notsituationen wie dem Stromausfall zu-
rück. Im Gegenteil, immer wenn es beson-
ders festlich oder feierlich zugeht, das ver-
waltete Leben für eine Weile abgeschaltet
werden soll, werden die Kerzen angezün-
det, vom weihnachtlichen Lichterbaum bis
zu den Tischkerzen in Restaurants, die sich
besonders „atmosphärisch“ präsentieren
sollen.

Es ist das weitverbreitete Phänomen der
archaischen, nostalgischen Reservate, die

* Shinkansen in Hiroschima.
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sich die durchtechnisierte Zivilisation zum
Abschalten und Ausspannen geschaffen
hat. Je höher der technische Entwick-
lungsstand, um so größer die Entfremdung
von der archaisch-sinnlichen Erfahrung, die
„Stillegung“ des Menschen, und um so
stärker das Bedürfnis und der Markt für
Ausflüge in vormoderne Erfahrungswei-
sen. Der Abenteuerurlaub gehört so dazu
wie das im Steinofen gebackene Brot und
wie der offene Kamin in der High-Tech-
Wohnung gleich neben dem Mikrowellen-
herd. Das ist die massenproduzierte und 
-konsumierte Version von Wilhelm Hau-
sensteins „Poesie“.

Wie jedes herrschende System ließ die
Kultur der Elektrizität es nicht zu, daß sol-
che Freiräume außerhalb ihrer Kontrolle
entstanden.Vielmehr mußte sie versuchen,
das offenbar unausrottbare poetische Be-
dürfnis der Menschen mit ihren Mitteln
zu befriedigen. Die Entwicklung der elek-
trischen Unterhaltungsmedien im 20. Jahr-
hundert ist der schlagende Beweis dafür,
wie erfolgreich sie auch auf diesem Gebiet
– nennen wir es nun beim Namen – des Es-
kapismus wurde.

Man kann das die zweite elektrische
Erlösung nennen. Sie begann in dem Mo-
ment, als die erste – die Abschaffung der
körperlichen Anstrengung – ihre Faszi-
nation verlor und nur mehr als moderni-
sierte Form der Monotonie erlebt wurde,
aus der von Zeit zu Zeit zu flüchten den
Menschen ein ebenso dringlicher Wunsch
wurde wie zuvor der nach der Erlösung
von der Arbeit durch die elektrische Fee.
Der elektrische Eskapismus und seine
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Medien eröffneten neue Flucht- und Er-
holungsräume.

Das begann vor 100 Jahren mit dem
Film, ging weiter mit Radio, Fernsehen 
und Stereophonie und mündete zuletzt 
in den elektronischen Ozean des Internet,
auf dem, wie es die heutigen Modeworte
besagen, navigiert und gesurft wird.
Körperlos und virtuell sind diese 
Räume, realitätsunabhängig und frei von
jeder Kausalität und Schwerkraft. Für 
sie gilt, was um 1900 die ersten Kinozu-
schauer empfanden: Die Erlösung voll-
zieht sich zuerst als Auflösung des Ich 
in der virtuellen Welt des Mediums („lch
bin nicht mehr in meinem eigenen Leben,
ich bin der Film, der sich vor mir ab-
spielt“).

Voll verwirklicht ist, was Paul Valéry in
seiner oft zitierten Prophezeiung als die
Folge der elektrischen Entkörperlichung
der Welt ausmalte: 

Man wird das Gefüge der Empfindun-
gen – genauer: das Gefüge der Reize –
überall hin zu befördern oder an jedem
Ort neu zu erzeugen verstehen, das ir-
gendwo ein Gegenstand oder irgendein
Gegenstand ausstrahlt. Die Werke werden
zu einer Art von Allgegenwärtigkeit ge-
langen. Sie werden nicht mehr nur in sich
selber da sein, sie werden alle dort sein,
wo ein Jemand ist und ein geeignetes
Gerät.

Diese Allpräsenz funktioniert allerdings
nach wie vor nur so lange wie das 
Stromnetz, an dem sie hängt. Fällt der
Strom aus, ist es schlagartig mit ihr zu
Ende.

Das sind die Katastrophen des elek-
tronischen Zeitalters. Oder sollte der Kri-
tiker am Ende recht behalten, der schrieb,
daß beim globalen Internet „nur eine
einsame Masse von niedergeschlagenen
Rennfahrern und Turbo-Chattern mit
traurigem Tunnelblick herauskommt, de-
ren einzige Rettung der nächste Strom-
ausfall ist“?
DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN; II. … DER ENTDECKUNGEN; 
III. … DER KRIEGE; IV. … DER BEFREIUNG; V. … DER MEDIZIN; VI. DAS JAHRHUNDERT DER ELEKTRONIK
UND DER KOMMUNIKATION; VII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK; 
VIII. … DES SOZIALEN WANDELS; IX. … DES KAPITALISMUS; X. … DES KOMMUNISMUS; XI. … DES FASCHISMUS; 
XII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 40 JAHRE DDR; XIII. … DER MASSENKULTUR
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Der Autor
Wolfgang Schivelbusch,
57, schreibt kulturge-
schichtliche Texte, un-
ter anderem über die
Folgen von Innova-
tionen in Technik und
Gesellschaft („Ge-
schichte der Eisen-
bahnreise“).
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Ferrari-Präsentation mit Fiat-Ehrenpräsident Agnelli (2. v. l.)*: 450 Menschen für zwei Autos 
MASSIMO SESTINI
F O R M E L  1

„Seit 50 Jahren rot“
Die Menschen von Maranello, einer Kleinstadt in der Poebene, leben von Ferrari 

und für Ferrari. Daß Ausländer inzwischen die Geschäfte des mystischen 
Rennstalls dirigieren, stört die italienischen Fans nicht: Das Auto ist der Star.
Die Rasur war wichtig. Seinen Mit-
arbeitern gab Enzo Ferrari die drin-
gende Empfehlung, keine Schnauz-

bärte zu tragen. Er selbst ließ sich ge-
wöhnlich morgens um halb zehn in dem
kleinen Friseurladen der Familie D’Elia
von den Stoppeln der Nacht befreien. Und
alle 20 Tage wurde das Haar gestutzt. 50
Jahre lang.

Sonntags und montags kam Antonio
D’Elia, ab 1962 dessen Neffe Massimo, zum
Hausbesuch in die Villa des Autofabrikan-
ten. Nach der Behandlung verstaute der
Barbier seine Pinsel, Cremes und Messer in
einer kleinen Holzkassette. Heute steht die
Schatulle wie ein Schrein auf dem Bord
vor der Spiegelwand des Salons. Massimo
D’Elia, 55, nennt sie „la Reliquia“.

Ferrari starb 1988. Er war der letzte Kun-
de, der eine Rasur wünschte. Der promi-
nente Gast, der die wöchentlichen Rech-
nungen großzügig aufrundete und mit
kindlicher Freude seine gebrauchten, aber
makellosen Krawatten verschenkte, lebt
unübersehbar fort: Zahllose Fotos des
berühmtesten Mannes von Modena lassen
die Frisierstube wie eine Kapelle wirken.
Eine befremdlich intime Ehrerbietung an
eine Zeit, in der Patriarchen noch Firmen
führten, in der Mythen entstehen konnten.

Der Ort, an dem der Mythos Ferrari un-
ter Feuer gehalten wird, hat eine schlichte
Adresse: Via Abetone Inferiore 4, 41053
Maranello. Es ist die Heimat einer Auto-
manufaktur, wie es sie auf der Erde kein
zweites Mal gibt: 1500 Menschen sind da-
mit beschäftigt, in Handarbeit jährlich rund
3500 Sportwagen zu fertigen – kein Robo-
ter tanzt um die preisgekrönten, in vier
von fünf Fällen roten Karossen. 450 Men-
schen sind damit beschäftigt, zwei Formel-
1-Autos des sonntags für 300 Kilometer 

* Am 30. Januar in Maranello: Fiat-Direktor Paolo 
Cantarella, Agnelli, Fiat-Präsident Paolo Fresco,
Ferrari-Pilot Eddie Irvine, Ferrari-Präsident Luca di
Montezemolo, Michael Schumacher, Rennleiter Jean
Todt, Testfahrer Luca Badoer; im Hintergrund Mit-
arbeiter der Formel-1-Abteilung.
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zum Laufen zu bringen – beim letzten Ren-
nen haben dabei elf Millionen Italiener via
Fernsehen zugeschaut.

Nichts eint das Land zwischen Brenner-
paß und Sizilien so wie die Begeisterung
für die roten Boliden der Scuderia Ferrari.
Knapp 20 Jahre mit sportlichen Niederla-
gen, fremden Schmähungen und zerstobe-
nen Träumen hat die Liebe unversehrt
überstanden. In Italien ist die Marke Fer-
rari ein nationales Kulturgut, in Maranello
ist sie noch mehr: Sie gehört zur Familie,
und die stirbt nie.

Giancarlo Bertacchini wacht von Amts
wegen darüber. Sein Vater war in der
Gießerei des Automobilwerks beschäftigt,
seine Mutter war Köchin im Ristorante
Cavallino, direkt gegenüber dem Fabrik-
tor. Als Schüler servierte Giancarlo den
Espresso, um den Rennfahrern nahe zu 
sein und Enzo Ferrari, der in einem dun-
klen Separee zu speisen pflegte. Sein Bru-
der arbeitet heute im Rechnungseingang
der Sportwagenschmiede, Giancarlo Ber-
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), Friseur D’Elia: Hausbesuch in der Villa 
tacchini ist etwas aus der Art geschlagen: Er
wurde zum Bürgermeister von Maranello
gewählt.

„Ohne Ferrari wäre Maranello eines der
vielen Dörfer dieser Region, die mit Kera-
mik zu tun haben“, sagt Bertacchini. An
seinem Revers klemmt dezent das „Caval-
lino rampante“, das aufsteigende Pferd, je-
nes Symbol von Ferrari, das nie als Wa-
renzeichen geschützt werden konnte, weil
es der Konkurrent Porsche ebenfalls in sei-
nem Haussignet führt. „Maranello ist eine
Kreatur Ferraris“, sagt Bertacchini, „und
Ferrari ist eine Kreatur Maranellos.“ 

Fast jeder der 15000 Einwohner hat ir-
gendeinen Bezug zum größten Arbeitgeber
des Ortes. Wenn Michael Schumacher auf
der werkseigenen Teststrecke einen neuen
Heckflügel ausprobiert, hört die gesamte
Gemeinde ungewollt mit. Die Mechani-
kerschule „Istituto Dino Ferrari“ verlas-
sen jedes Jahr über 100 junge Absolventen,
von denen 15 Prozent im Autowerk unter-
kommen. Rennfahrer, die in einem Ferra-
ri starben, werden mit einer nach ihnen
benannten Straße geehrt. Sogar die kera-
mische Industrie macht sich den Werbe-
wert des berühmten Nachbarn zunutze:
Mit dem Vermerk „Made in Maranello“
preist sie ihre Produkte an. „Die gleichen
Hände, die Ferrari-Motoren bauen“, so er-
klärt Bertacchini das seltene Gütesiegel,
„stellen auch Keramik her.“

Als Enzo Ferrari, der zwischen den Welt-
kriegen als Rennfahrer mäßigen und als
Autohändler mittelmäßigen Erfolg hatte,
1942 seine Geburtsstadt Modena verließ
und 18 Kilometer südlich Gewerbegrund
kaufte, war Maranello ein Bauernkaff.
Heute ist es das Mekka einer weltweiten
Gemeinschaft, die sich Ferraristi nennt. Sie
campieren in Wohnmobilen jenseits der
Teststrecke, sie besuchen das Ferrari-Mu-
seum „Galleria“, sie kaufen in einem der
Ferraris Bauernhaus auf der Teststrecke: Fitne
fünf Merchandising-Shops der Stadt die
CD „Motorgeräusche aus 50 Jahren Ferra-
ri-Geschichte“, sie essen im Cavallino mit
silbernen Gabeln, in die das aufsteigende
Pferd eingraviert ist – und sie lassen sich
aus dem Souvenirangebot des Lokals noch
schnell eine Mokka-Tasse mit Ferrari-Em-
blem einpacken.

Von den Werktätigen wird das Cavallino
eher gemieden. Sie ziehen das Montana
vor, versteckt gelegen und in keinem Rei-
seführer verzeichnet.
Dessen Wände sind ta-
peziert mit Widmungen,
Fotos und Rennoveralls
hinter Glas. Rosella Pa-
olucci, 39, übernahm
den Betrieb vor 15 Jah-
ren von ihrer Mutter. Sie
hat einen Sohn,Alberto,
und „einen Adoptiv-
sohn: Michele“.

Michele kommt aus
Kerpen und ist außer-
halb Italiens der „Schu-
mi“. Rosella hat Michael
Schumacher zu ihrem
Liebling erkoren, „weil
er so schüchtern ist“.
Der Deutsche darf, wenn
er auf eine Pasta vorbei-
kommt, zu Signora Paolucci „Mamma“ sa-
gen; er macht von dem Angebot Gebrauch.

Rosellas Ehemann Maurizio kennt noch
ein paar Gründe mehr, warum man in Ma-
ranello froh sein müsse über Michele: „Er
hat uns wieder zu Siegen geführt.“ Daß er
sich bei Tests mal Scheinwerfer auf seinen
Rennwagen hat montieren lassen, um bei
Dunkelheit weiterüben zu können, beein-
druckte die Einheimischen schwer.

„Er paßt zum Schlag der Leute hier“,
sagt Maurizio Paolucci. Die Menschen in
der Emilia-Romagna gelten als geschickte
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Chef Ferrari (1980
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ßraum für den Deutschen 
Handwerker mit einer für italienische
Verhältnisse außergewöhnlichen Berufs-
disziplin. „Schumacher ist tüchtig“, urteilt
Paolucci – so tüchtig, daß er sich an der
Versuchsstrecke in Enzo Ferraris altem
Bauernhaus ein Fitneßstudio einrichten
ließ, um jeden Morgen entspannt in die Pe-
dale treten zu können.

Dafür wird man in Italien nicht dauer-
haft geliebt, sondern auf Zeit geschätzt.
Schumacher wohnt jetzt im Herzen der
Tifosi, aber er wird auch schnell verab-
schiedet, wenn er den Rennstall verlassen
sollte. Für Ferraristi ist das Auto der an-
betungswürdige Star, nicht der Fahrer.

Der einzige Pilot, der ein Bleiberecht im
Herzen der Anhänger genießt, heißt Gilles
Villeneuve. Der Kanadier hatte das Talent
und den Willen zum Weltmeister. Doch
sein furchtloser Einsatz kostete ihn 1982
das Leben.

Ferraris letzte Formel-1-Weltmeister-
schaft datiert aus dem Jahre 1979. Seitdem
wurden personell alle Register gezogen:
Alain Prost, der strenge Professor, der den
Mechanikern mittags den Rotwein zu den
Spaghetti verbot; Nigel Mansell, der toll-
kühne Berserker, der sein Fahrzeug aus-
wrang wie ein Fensterleder. Und nun Schu-
macher, dessen deutsche Wertarbeit für
eine halbe Sekunde gut ist; er scheint die
letzte Trumpfkarte. Sie muß dieses Jahr
stechen, bevor der Tedesco trotz 50 Mil-
lionen Mark Gage die Lust verliert.

Schumacher Weltmeister 1999? Mauri-
zio Paolucci wirft die Stirn in Falten, rudert
bleiern mit den Armen, als solle er ewigen
Rostschutz für einen Fiat Cinquecento ga-
rantieren. „McLaren-Mercedes“, wirft der
Wirt fachmännisch in die Debatte ein, sei
eine starke Allianz. Die Vernunft sagt ihm,
daß dieses deutsch-englische Imperium ge-
gen Maranello die Oberhand behält.

Wer aber jetzt eine Tirade über die Un-
fähigkeit der Ferrari-Techniker erwartet,
wird enttäuscht. Zur Selbstgeißelung sind
die Menschen, die in die Welt von Mara-
nello hineingeboren werden, nicht bereit.
Der Clan hält zusammen wie die Mutter zu
131
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Pensionär Vecchi (r.)*, Priester Bernardoni
„Wir kämpften gegen Kolosse“ 

Restaurant-Besitzerin Paolucci (M.)*: „Schumacher hat uns wieder zu Siegen geführt“ 
Korsika

100 km

Maranello

Moden

ihrem des Diebstahls überführten Sohn: Er
ist und bleibt ein guter Junge; das gilt auch
für Ferrari-Fahrer, -Ingenieure, -Mechani-
ker.

Aber weil der Auto-Gigant Fiat sich 1969
nicht in den feinen Karosseriebetrieb ein-
gekauft hat, um bloß ein kulturelles Erbe
zu erhalten, sondern um den Profit zu stei-
gern, wurde nach Enzo Ferraris Tod die
Doktrin neu formuliert. Unter der Regent-
schaft des Firmengründers wurden Stra-
ßenautos gebaut, damit sie den Renn-
betrieb finanzieren. Unter dem Komman-
do des Fiat-Konzerns werden Rennwagen
in der Formel 1 eingesetzt, damit sie den
Absatz der Straßenautos ankurbeln.

Luca Cordero di Montezemolo, 51, ist
der Mann, der sich zur Aufgabe gemacht
hat, die Wünsche der neuen Herren zu er-
füllen, ohne das Lebenswerk des alten zu
verraten. Früher, als es in der Formel 1
noch Herrenfahrer gab, hätte der Adlige
prima in einen Rennwagen gepaßt. Heute
entspricht er habituell eher der Klientel,
die seine teuren Fahrzeuge erwirbt.

Ende 1991 wurde der Jurist aus Bologna
Ferrari-Präsident. In den drei Jahren seit
dem Tod des Padrone war die Marke mäch-
tig vom Kurs abgekommen. Montezemolo
investierte in neue, fortschrittliche Autos
mit „hot technology“ – hot steht bei ihm
für emotional, „für die
Musik des Motors, die An-
mutung des Cockpits, den
Geruch des Leders“.

Dann renovierte Mon-
tezemolo die Werbeabtei-
lung des Traditionsunter-
nehmens – das Formel-1-
Team. Neue Leute mußten

* Links: mit Mutter, Ehemann und
Angestellten; rechts: mit ehemali-
gen Ferrari-Mechaniker-Kollegen
Erio Fossati und Giulio Borsari.
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her, weil die Rennwagen heutzutage voll-
gestopft seien mit Technik aus dem Flug-
zeugbau. „Wir waren Mechaniker, die sich
mit Motoren, Bremsen und Getrieben aus-
kannten“, so der Firmenchef, „aber wir
hatten keine Ahnung von den neuen Ent-
wicklungen im Motorsport, von Elektro-
nik und Aerodynamik.“ 

Montezemolo engagierte als Ferrari-
Rennleiter erstmals in der Geschichte ei-
nen Ausländer: Jean Todt. Italien war ent-
setzt über diesen Akt von Vaterlandsverrat.
Doch der ehemalige Rallye-Kopilot kam
mit der Empfehlung nach Maranello, den
Namen Peugeot in die Siegerlisten diverser
Motorsport-Weltmeisterschaften gebracht
zu haben. Dem gebürtigen Pariser, Sohn ei-
nes polnischen Einwanderers, ist die me-
diterrane Leichtigkeit fremd. „Die Ge-
schwätzigkeit“ ortete er als Kernproblem
des Teams und schottete es fortan „gegen
die äußeren Einflüsse ab“.

Seitdem ist Ferrari kein italienischer
Rennstall mehr, sondern ein europäischer.
Die offizielle Sprache zwischen Schu-
macher und dem Stab ist Englisch. Todt, 53,
holte den südafrikanischen Konstrukteur
Rory Byrne und den englischen Technik-
Direktor Ross Brawn nach Maranello; die
beiden hatten im Benetton-Rennstall ein
Auto gebaut, mit dem Schumacher zwei-

mal Weltmeister werden
konnte.

Unter dem Commen-
datore Ferrari stand das
Team im Ruf, Motoren
mit Rädern zu bauen; das
Fahrwerk interessierte
den Macho nicht, der sich
mit PS-Zahlen brüsten
wollte. Ging in den sech-
ziger Jahren ein Auto auf
Jungfernfahrt, bogen die
Tester bei der Werksaus-
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
fahrt nach rechts ab in die
flache Poebene statt nach
links in die südlichen Berge.

Brawn, 44, ist ein Anti-
Enzo. Der Brite, der in seiner
freien Zeit Rosen züchtet
und französische Rotweine
sammelt, versteht Rennsport
als ein Schachspiel, „bei dem
man immer zwei, drei Züge
vorausdenken muß“. Brawns
Autos zeichnen sich selten
dadurch aus, beim Qualify-
ing am Samstag die schnell-
sten zu sein: „Meines Wis-
sens gibt es WM-Punkte nur
am Sonntag.“ 

Für das Ziel Weltmeister-
schaft schreckt der Ingenieur
auch vor einem Sakri-
leg nicht zurück. So wie 
McLaren das technologische
Know-how von Mercedes an-
zapft, bittet auch Ferrari neu-
erdings bei der Muttergesell-

schaft um Amtshilfe: „Wir lernen gerade,
Fiats Ressourcen zu nutzen.“

Solche Sätze verursachen in Ener Vecchi,
79, höchstes Unwohlsein. Der Mechaniker
zählte zu der 15köpfigen Gruppe, die 1946
Ferraris ersten Nachkriegsrennwagen ge-
baut hat: „Wir sind in den Händen von
Fiat, die viel Geld haben und wenig ma-
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chen, während Enzo wenig Geld hatte und
viel getan hat.“ Vecchi ist bei den „Mec-
canici Anziani F1“, 60 Mitglieder hat der
Club, für den man sich nach zehn Jahren in
der Rennabteilung qualifiziert hat.

Er war 22 Jahre dabei. Annähernd ein
Dutzend Piloten haben in diesem Zeit-
raum ihr Leben für Ferrari gelassen.Wenn
einer umkam, war es ein Brauch der Me-
chaniker, bis zur Beerdigung die Toten-
wache zu halten.

Der altgediente Chef-Mechaniker nährt
seinen Stolz auch daraus, daß Ferrari
früher im Vergleich zu den Konkurrenten
Alfa, Maserati oder Mercedes eine Klit-
sche war, die oft am Konkurs vorbei-
schrammte und trotzdem gewann: „Wir
haben gegen Kolosse gekämpft, und selbst 
in schweren Zeiten gab es den Lohn immer 
pünktlich.“



„Maranello ist toll“, bricht es aus Luca
di Montezemolo heraus, „aber einige ver-
gessen, daß sich das Leben ändert.“ Die
Heldengeschichten aus der Zeit des Radios
passen nicht in das Managementkonzept,
mit dem der Ferrari-Boß sein Unterneh-
men ins nächste Jahrtausend bringen will.
Die „archäologische Attitüde“ ist ihm eine
Last, „ich will nicht im Gefängnis unserer
Vergangenheit eingesperrt sein“.

Die Schlacht um die Käufer wird auf der
Rennstrecke ausgetragen, etwa am kom-
menden Sonntag beim Heim-Grand-Prix in
Imola. Ferrari hat kein Werbebudget – das
überschlägig 400 Millionen Mark verzeh-
rende Formel-1-Team ist die Werbung. Mon-
tezemolo weiß, daß seine Kundschaft ein
Stück Formel 1 erwerben will; zwei von drei
Käufern ordern für 15000 Mark jene Schal-
tung über eine Wippe am Lenkrad, mit der
Schumacher seinen Rennwagen in die Gän-
ge bringt.

Ohne Formel 1 würde der Mythos aus-
trocknen. Drohgebärden, aus dem Grand-
Prix-Geschäft auszusteigen, sind reines
Schattenboxen. „Für uns ist der Wettbe-
werb das Leben“, sagt Montezemolo.

Für Ferraris Konkurrenten ist der Wett-
bewerb eine Marketingmaßnahme. „Sie
wollen wissen, warum Ferrari weltweit so
populär ist?“ fragt der Presidente forsch
und läßt die Antwort gleich folgen: „Weil
wir nicht aus der Formel 1 rein- und raus-

gehen, weil wir das kom-
plette Auto bauen und
weil es nicht heute blau,
morgen grün und über-
morgen gelb ist, sondern
seit 50 Jahren rot.“ Daß
Ferrari unlängst auf
Wunsch des Hauptspon-
sors Marlboro das Rot ein
wenig aufgehellt hat, gilt
dem Manager als läßliche
Sünde.

Das sieht dann auch
Alberto Bernardoni, 66,

der Priester der Gemeinde Maranello, so.
Immer wenn Ferrari einen Großen Preis
in der Formel 1 gewonnen hat, läßt der
Monsignore die Glocken läuten. „Es gibt
Glockenspiele für Trauer, Beerdigungen,
Feste“, für Ferrari wählt Bernardoni je
nach Gusto eine der 15 fröhlichen Kompo-
sitionen aus.

Bernardoni, wiewohl den Rennen durch-
aus zugetan, mißfallen zwei Folgen der
Kommerzialisierung: „Die Zigaretten-
reklame und das viele Geld.“ Die Formel
1 sei eben eine „unnütze Ausgabe, von 
der aber viele Menschen leben“.

Auch den Mythos Ferrari weiß der Kir-
chenmann profund zu entschleiern: „Fer-
rari ist eine Reklame-Institution von Fiat.
Das kennen wir doch von den Mode-
schöpfern: Die zeigen teure Modelle, die
sich keiner leisten kann, um ihre billigeren
zu verkaufen. Ferrari ist Haute Couture,
Fiat ist Prêt-à-porter.“ Alfred Weinzierl
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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Skispringer Weißflog, Olympiasieger Weißflog mit DDR-Verteidigungsminister Hoffmann beim Staatsratsempfang (1984): „Richtig schockiert“
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Pille im Getränk
Die Polizei in Thüringen hat

Dokumente über den Einsatz von
Anabolika im Wintersport

entdeckt. In der Stasi-Akte eines
Arztes steht auch Jens Weißflog.
to
Ob Biathleten, Skilangläufer oder
Nordische Kombinierer – den ge-
strengen Olympia-Arzt Hans-Joa-

chim Kämpfe konnte niemand überzeu-
gen: überall sah er Fehler in der Vorberei-
tung auf die Winterspiele 1984 in Sarajevo;
die von ihm betreuten Sportler holten ge-
rade mal vier Medaillen.

Einzig der kleine Mann aus Oberwie-
senthal galt dem Doktor als musterhaftes
DDR-Produkt aus Trainingswissenschaft
und ärztlicher Kunst. In der Vorbereitung
hätten die Mediziner Anabolika eingesetzt,
um „die Kraftfähigkeit zu verbessern“ –
auch beim „Olympiakader J. Weißflog“.
„Die erzielten Ergebnisse“, schrieb Kämpfe
in kühlem Ton an den Ski-Verband, „kön-
nen als gut bezeichnet werden.“ Jens
Weißflog holte Gold und Silber.

Die jetzt aufgefundenen Aufzeichnun-
gen des Dresdner Verbandsarztes bringen
eines der letzten Sportidole der DDR, das
stets als unbescholten und dopingfrei ge-
golten hat, in Mißkredit. Auch der
schmächtige Sachse hat zumindest seinen
ersten Olympiasieg offenbar mit unlaute-
ren Mitteln errungen.

Detailliert gab Kämpfe nach den Win-
terspielen 1984 dem Ski-Verband der DDR
Rechenschaft darüber ab, wie die Sportler
medikamentös für Olympia aufgerüstet
worden waren. Die Berichte von Kämpfe,
der als IMS „Schmied“ für die Stasi arbei-
tete, gelangten auch ans Ministerium für
Staatssicherheit.

Dort wurden sie sorgfältig archiviert,
nachdem der Doktor 1986 in einem Trai-
ningslager in Schweden verstorben war –
und überlebten die umfassenden Vernich-
tungsaktionen der Dopingdokumente zur
Wendezeit.

Der späte Fund der Kämpfe-Akte ist
sportpolitisch bedeutsam: Sie belegt, daß
auch der Wintersport der DDR extrem do-
pingverseucht war. Die ungewöhnlich prä-
zisen Berichte sind darüber hinaus krimi-
nalistisch von hohem Wert. Für die Fahn-
der des Landeskriminalamts Thüringen gel-
ten sie als eine Art Schlüsseldokument.

Seit eineinhalb Jahren ermitteln die Kri-
po-Beamten wegen des Verdachts der vor-
sätzlichen Körperverletzung gegen über 60
Trainer und Ärzte, die Athleten mit männ-
lichen Hormonen gemästet
haben sollen. Unter den Be-
schuldigten sind mit Sport-
direktor Thomas Pfüller
hochrangige Amtsträger des
vereinten Deutschen Skiver-
bandes.

In Hans-Joachim Kämpfes
Stasi-Akte werden auf rund
300 Seiten Dosierungen,An-
wendungskonzepte und Wir-
kungsweisen erklärt – und es
werden Namen genannt wie
die von späteren Biathlon-
Olympiasiegern. Die Menge
der aufgelisteten Anabolika
gilt als authentisch, denn die
Pillen wurden in den meisten
Fällen vom Lehrgangsarzt Kämpfe selbst
(„täglich persönlich“) ausgegeben. Nur die
Biathleten und Skilangläuferinnen, die kei-
ne Tabletten einnehmen wollten, hätten
eine Sonderbehandlung erfahren. Bei ih-
nen, schreibt Kämpfe, „erfolgte die Ein-
nahme mit dem Entmüdungstrunk“.

Weißflog, notierte Kämpfe, habe zur
letzten Wettkampfvorbereitung auf die
Spiele in Sarajevo in der Zeit vom 5. Ok-
tober bis 9. Dezember 1983 immerhin 250
Milligramm der DDR-Hausmarke Oral-Tu-
rinabol geschluckt – in der „Phase des ver-
stärkten Krafttrainings“ wollten die DDR-
Experten dem Skispringer dringend
benötigte Muskeln zur Erhöhung der
Sprungkraft antrainieren.

Ausführlich berichtete Kämpfe dem Ver-
band über die Probleme beim Dopen der

TV-Kommenta
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Frauen. Weil Mitte der achtziger Jahre
Gerüchte kursierten, daß ehemalige Kol-
leginnen behinderte Kinder zur Welt ge-
bracht hatten, verweigerten einige Athle-
tinnen die Einnahme der Hormone. Die
spätere Biathlon-Olympiasiegerin Antje
Misersky unterbrach wegen des Zwangs
zum Dopen sogar ihre Karriere.

In seinem Bericht an den Verband mahn-
te Kämpfe eine stärkere Kontrolle der Pil-
lengabe an. Auch die „Aufklärungs- und
Erziehungsarbeit“ müsse verstärkt wer-
den, „um zu sichern, daß die geplanten
Maßnahmen exakt realisiert“ würden.

Das Beharren auf hohen
Anabolikadosen hatte Fol-
gen. Einige der von Kämpfe
erwähnten Olympiasportler
leiden noch heute unter
schwerwiegenden Schäden.
Die LKA-Beamten fanden
heraus, daß es unter den Ath-
letinnen Fälle von „fehlent-
wickelten Föten, Tot- und
Fehlgeburten, erzwungenen
Schwangerschaftsunterbre-
chungen“ gegeben habe.

Im Vergleich zu derartigen
gesundheitlichen Schädigun-
gen sind die Konsequenzen
der späten Enthüllung für
Weißflog, 34, eher gering.

Der heutige Hotelbesitzer und TV-Kom-
mentator wird nur Probleme mit seiner
Glaubwürdigkeit bekommen.

Noch im Februar letzten Jahres hatte
Weißflog jede Dopingeinnahme energisch
abgestritten. „Ich wurde nie darauf ange-
sprochen. Die hatten nämlich schon ge-
merkt“, erzählte der dreimalige Olympia-
sieger, „was hilft mir ein Muskelpaket,
wenn er’s nicht im Kopf hat.“

Zumindest wissentlich habe er nie ge-
dopt, betonte Weißflog auch, als er vom
SPIEGEL über den Inhalt der Kämpfe-
Akte erfuhr. Ihm sei „absolut schleierhaft“,
wie sein Name auf die Dopingliste gelangt
sei. Kämpfe kenne er nur vom Namen her.
Wenn man von solchen Dingen erfahre,
sagt Weißflog, „ist man erst mal richtig
schockiert“. Udo Ludwig

r Weißflog
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Szene Gesellschaft

Ballrobe von McQueen 
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Mißverständliche
Kleiderkunst

Schon eine weiße Leinwand symbolisiert Unschuld, wieviel
mehr noch ein weißes Debütantinnen- oder Abendkleid.

Verständlich, daß es Künstler und Modeschöpfer reizt, edles
Weiß auf Frauenkörpern kräftig zu besudeln. Alexander 

McQueen tobte sich an einem
Ballkleid aus, Issey Miyake
überließ dem chinesischen Ma-
ler Cai Guo Qiang eine blü-
tenweiße knöchellange Robe
zur freien Verfügung. Die
„Sunday Times“-Kolumnistin
Sophia Wells fand zwar, das
teure Stück sehe nach seiner
Aufwertung aus, als habe man
damit seinen Ofen geputzt,
traute sich aber doch damit un-
ter Leute. Irritiert durch das
Starren zweier junger Männer
fragte sie, ob deren Interesse
ihr gelte oder ihrem Kleid –
und bekam zu hören: „Ma-
chen Sie sich keine Gedanken,
es ist nicht einfach, eine junge
Mutter zu sein.“Bemaltes Miyake-Kleid
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Nackt und guten Mutes
Der Freiburger Sexualtherapeut Peter
Niehenke, 49, über sein Nacktjoggen und
das Perverse der Scham

SPIEGEL: Herr Niehenke, Sie joggen re-
gelmäßig nackt durch Ihr Wohnviertel
am Freiburger Lorettopark.
Wozu?
Niehenke: Aus Protest gegen
unsere körperfeindliche Gei-
steshaltung. Wir leben in ei-
ner sexbesessenen Gesell-
schaft, gleichzeitig leiden
viele Menschen, wenn es um
ihren eigenen Körper geht,
unter einer selbstquäleri-
schen Scham. Als Therapeut
erlebe ich das ständig. Unser
Umgang mit Nacktheit ist
heuchlerisch.
SPIEGEL: Dagegen richtet sich
die von Ihnen gegründete
Bürgerinitiative?
Niehenke: Ja sicher. Ich brin-
ge Menschen zusammen,
die wie ich der Meinung Niehenke
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
sind, es sei inhuman, den anderen Klei-
dung aufzuzwingen.
SPIEGEL: Wie ist die Resonanz?
Niehenke: In der Mehrzahl positiv. Ich
bekomme unzählige Briefe von 
Leuten, die gern mitlaufen würden,
die sich aber nicht trauen, aus 
Angst um ihren Job, ihre Aufenthalts-
genehmigung oder einfach ihren makel-
losen Ruf.

SPIEGEL: Sie selbst waren
wegen Erregung öffentli-
chen Ärgernisses angeklagt?
Niehenke: Das Verfahren
wurde eingestellt. Eine öf-
fentliche sexuelle Handlung
ist strafbar, Nacktsein allein
stellt keine sexuelle Hand-
lung dar. Unklar ist noch,
ob ich eine Ordnungswi-
drigkeit begehe, wie die Po-
lizei behauptet.
SPIEGEL: Die läuft immer
mit, in Uniform?
Niehenke: Fährt mit. Kaum
bin ich ein Stück gelaufen,
werde ich aufgefordert, mich
zu bekleiden. Aber die Ge-
richte werden das bald klä-
ren, da bin ich guten Mutes.
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Erfolgreich Pausieren
Der Traum vom zeitweiligen Ausstei-

gen ist alt, aber nicht mehr Träu-
mern vorbehalten. Immer mehr Unter-
nehmen schaffen ihren Mitarbeitern
vertragliche Möglichkeiten für Lang-
zeitferien. Wie man die guten Gewis-
sens nutzt, verrät das
erste deutsche Sab-
batical-Handbuch
(„Aussteigen auf
Zeit“. VGS, Köln;
19,80 Mark). Autorin
Anke Richter weiß,
wie man den Chef
überzeugt und wie-
viel Geld man ver-
anschlagen muß.
Schwärmerische Be-
richte von Heimkehrern wie TV-Journa-
listin Sandra Maischberger sollen von
der Furcht befreien, man könne sich
nach langem Pausieren im Büro nicht
mehr zurechtfinden. Die Nachfrage ist
offenbar groß. Die erste Auflage des
Ratgebers war nach wenigen Wochen
ausverkauft.
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Tatort in Hamburg-Schnelsen: Eine Atmosphäre von Angst und Mißtrauen 
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Der mysteriöse Tod des Herrn K.
Ein spektakuläres Gewaltverbrechen in Hamburg führte zu einer bundesweit 

beispiellosen Fahndungsaktion: Rund 250 Verdächtige mußten sich fotografieren lassen.
Doch womöglich ist die Polizei auf der falschen Spur. Von Bruno Schrep
Die Freunde Florian und Marcel, acht
und neun Jahre alt, spielen am lieb-
sten Detektiv.Wenn es dunkel wird,

streifen sie mit Taschenlampen durch den
Park neben ihrer Wohnsiedlung und stel-
len sich vor, Verbrecher zu jagen wie die
Privatermittler aus den Fernsehfilmen.
Hinterher erzählen sie die tollsten Ge-
schichten.

So atemlos wie an diesem regnerischen
Donnerstag abend sind Florian und Marcel
jedoch noch nie von ihrem Spiel zurück-
gekehrt. „Es gab einen echten Kampf,
Mama“, ruft Florian aufgeregt, Freund
Marcel ergänzt: „Wir lagen unter der
Brücke, wir konnten genau zugucken.“

Zwei Männer hätten sich im Park laut
gestritten, einer mit Pistole in der Hand.
„Schieß doch, schieß doch“, habe der an-
dere gerufen, dann sei aus der Pistole
„richtig Feuer rausgespritzt“. Der eine
Mann sei umgefallen, der andere habe ihn
hinter eine Bank gezerrt.

Der Täter, ein Mann mit Baseballkappe,
Bart und Brille, sei weggelaufen. Florian
habe ihn noch anleuchten wollen, doch
Marcel habe dem Freund die Taschenlam-
pe ausgeknipst: „Sonst schießt der noch
auf uns.“

„Hört auf zu spinnen“, entgegnet Flo-
rians Mutter ärgerlich. „Könnt ihr nicht
140
mal was anderes spielen? Ohne Schießerei
und ohne Detektive?“

Eine Stunde später sperren Polizisten
den kleinen Park im Hamburger Stadtteil
Schnelsen ab. Die Wiese und die drei
großen Eichen werden mit riesigen Schein-
werfern taghell erleuchtet. Florian und
Marcel haben richtig beobachtet.

Unter einem Baum liegt der 43jährige
Jörg K., ein Geschoß des Kalibers .22 im
Brustkorb. Sanitäter können den Schwer-
verletzten nicht retten. Einige Zeit später
kommt der Leichenwagen.

Die Gewalttat vom 21. Januar gilt in-
zwischen als eines der mysteriösesten Ver-
brechen der Hamburger Kriminalge-
schichte. Der Täter ist trotz intensivster Su-
che spurlos verschwunden. Um die Person
des Opfers ranken sich zahlreiche Rätsel.
Die Polizei startete eine höchst unge-
wöhnliche Fahndungsaktion. Und, ganz ne-
benbei, zeigte sich, daß nicht nur Kinder
gern Detektiv spielen.

Über die Hintergründe des Falles gibt es
zwei Versionen. Die Witwe des Toten, die
50jährige Hannelore K., glaubt fest, ihr
Mann sei in eine Falle gelockt und im Park
gezielt hingerichtet worden. Kripo-Leute
gehen dagegen von einem jener absurden
Dramen im Straßenverkehr aus, die in
Deutschland immer wieder Menschenle-
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
ben kosten. Sie sprechen vom „Parkplatz-
Mord“.

Den tödlichen Schuß, vermuten die 
Ermittler, feuerte ein selbsternannter 
Verkehrsdetektiv ab, der Falschparker ver-
folgte. Das spätere Opfer Jörg K. hatte 
seinen dunkelblauen Kia Clarus auf dem
Bürgersteig einer Seitenstraße abgestellt,
der Wagen behinderte Fußgänger. Als K.
zurückkehrte, zerschnitt offenbar gerade
ein Mann den rechten Vorderreifen des
Autos.

Ein Zeuge, der zufällig vorbeikam, soll
den alles entscheidenden Wortwechsel
gehört haben: „Du Arschloch, du stehst
auf dem Gehweg!“ „Du bist ja verrückt!“

Weil K., ein kräftiger, durchtrainierter
Sportler, offenbar mit Schlägen drohte, soll
der Verkehrsdetektiv erstmals geschossen
haben, allerdings in die Luft, danach ge-
flüchtet sein. Doch K., behauptet ein Zeu-
ge, sei bis zum rund 250 Meter entfernten
Park hinterhergelaufen, habe den Wider-
sacher massiv bedrängt. Der habe weitere
Warnschüsse abgefeuert.

„Wahrscheinlich wollte der Schütze gar
nicht töten“, sagt ein Kripo-Mann, „er hat-
te vermutlich sogar Angst.“

Die Detektive im Hamburger Polizei-
präsidium sind sich schnell sicher: Täter
kann eigentlich nur ein Anwohner sein.
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tzter Jörg K.: Schüsse wegen Falschparkens?
Kein Fremder, kombinieren sie, regt sich
derart heftig über Falschparker auf.

Die Kripo-Leute appellieren an den
Detektiv im Nachbarn. Auf Flugblättern
fragen sie nach einem bestimmten Mann: 
„40 – 50 Jahre alt“, „1,70 – 1,75 Meter
groß“, „auffällige Falten im Gesicht“, „teil-
weise gräuliche Haare“, „wohnt vermutlich
in der Nähe“. Ein Phantombild, gefertigt
nach Angaben des Parkplatz-Zeugen, soll
das Gespür für verdächtige Ähnlichkeit
schärfen.

Im Stadtteil endet die Illusion, in einer
Idylle zu leben. Rund um den kleinen Park,
wo verkehrsberuhigte Wohnstraßen mit 
gepflegten Einfamilienhäusern an eine
schmucke Neubausiedlung grenzen, waren
viele Bewohner stolz auf das harmonische
Zusammenleben. In den Geschäften wird
für das „4. Nachbarschaftsfest“ geworben,
mit „Zauber-Clowns“ und „Kicker-Tur-
nier“. Motto: „Wir wollen
wieder mit Euch feiern.“

Plötzlich entsteht eine At-
mosphäre von Angst und
Mißtrauen.Ähnelt der Mann
auf dem Fahndungsplakat
nicht dem neuen Mieter von
nebenan? Warum sind die
Leute von gegenüber seit
dem Vorfall verreist? Hat
nicht der Hausmeister eine
Waffe?

Karl Groth gerät als erster
ins Visier, noch am Abend
der Tat. Der 53jährige Fami-
lienvater hat öfter Falschpar-
ker angezeigt, an Silvester
mit einer Schreckschußpisto-
le herumgeknallt, gilt als Ein-
zelgänger. Tödlich verle
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1  Jörg K. kommt zu seinem
parkenden Auto. Ein Unbe-
kannter schießt nach einem
Streit in die Luft.

Wegstrecke der beiden
streitenden Männer.

Das Verbrechen im Park
Nachts um halb drei stemmen Männer
eines Mobilen Einsatzkommandos mit ei-
nem Rammbock seine Wohnungstür auf.
Eine Blendgranate explodiert. Maskierte Be-
amte stürzen sich auf die Bewohner, die in
ihren Betten liegen. Groths 14jähriger Sohn
Dennis bekommt eine Maschinenpistole an
den Kopf gehalten, der 8jährige Andreas
verkriecht sich aus Angst unter der Decke.
Karl Groth wird in Handschellen abgeführt.

Am nächsten Morgen kommt er wieder
frei: falscher Verdacht. Groth besitzt keine
scharfe Pistole. Die Mitbewohner bleiben
skeptisch. Sie grüßen seitdem nicht mehr,
gucken weg. Groths Söhne haben einen
Schock erlitten, müssen zur Kur. Beide
werden psychologisch betreut.

„Der Mann paßte genau ins Täterpro-
fil“, begründet eine Polizeisprecherin den
harten Zugriff. Er sei als unberechenbar
geschildert worden – man wisse ja nie.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9

2  
ku
ers
Täglich kommen weitere Hinweise, die
Nachbarschaftshilfe funktioniert.Viele Tips
werden anonym abgegeben: Was ist ei-
gentlich mit dem Kerl, der immer so wich-
tig mit Plastiktüten durch die Gegend läuft
und leere Dosen aufklaubt? Wurde der
Geländewagenfahrer mit den großen Hun-
den schon kontrolliert?

Die Beamten prüfen Dutzende Ver-
dächtige: vergeblich. Nach Wochen mühe-
voller Recherchen glauben sie, die ent-
scheidende Idee zu haben: Sie stecken ein
Gebiet auf dem Hamburger Stadtplan ab
und schalten ihre Computer ein. Tage spä-
ter erhalten 253 Männer aus der Umge-
bung des Tatortes, alle zwischen 40 und 60
Jahren alt, Post von der Mordkommission:

Bitte erklären Sie sich dazu bereit, daß ein
Foto von Ihnen gemacht wird, um es den
Zeugen vorzulegen, und melden sich des-

halb im Kindertagesheim
Grothwisch 23. Bitte bringen
Sie Ihren Personalausweis
mit.

Die bundesweit einmalige
Aktion soll den Todesschüt-
zen überführen oder zumin-
dest irritieren: Vielleicht läßt
er sich schnell noch die Haa-
re färben. Vielleicht kauft er
sich andere Kleidung. Viel-
leicht wird er plötzlich krank
und kann nicht kommen.

„Der Mann hat sich be-
stimmt verändert“, mutmaßt
Hauptkommissar Michael
Sperling von der Mordkom-
mission. „Wahrscheinlich ist
er viel vorsichtiger gewor-
den, zieht sich von An-
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Jörg K. wird aus
rzer Entfernung
chossen.

3  Zwei Jungen be-
obachten die Tat.
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Zeuge Florian*: „Aus der Pistole spritzte richtig Feuer raus“ 

rg K., Polizei-Phantombild: Verblüffende Ähnlich
gehörigen und Bekannten zurück, geht nir-
gends mehr hin.“

Die meisten Anwohner erscheinen je-
doch pünktlich zum Fototermin. Der In-
haber des Lottogeschäfts. Der Kellner des
jugoslawischen Restaurants. Der Arbeits-
lose mit Bart. Der Frührentner ohne Bart.
Der Hausmeister mit Bart und Brille.

Geknipst wird mit einer Spiegelre-
flexkamera. Einmal im Sitzen, einmal 
im Stehen. Dazu ein paar Fragen: „Wo
waren Sie zur Tatzeit?“ „Besitzen Sie eine 
Waffe?“ „Haben Sie Ihr Aussehen ver-
ändert?“

Wer den Termin schwänzt, gerät unter
psychologischen Druck, bekommt Haus-
besuch von der Kripo. Der ehemalige Sie-
mens-Manager Heinz-Hermann Hendrich,
59, erinnert sich an folgenden Dia-
log in seinem Wohnzimmer:

„Sie sind mitten in unserem Fahn-
dungskreuz, Herr Hendrich.“

„Wieso denn?“ 

„Sie haben kein Alibi.“

„Meine Frau hat doch bezeugt,
daß ich hier war.“

„Die zählt nicht. Außerdem be-
haupten Nachbarn, Sie hätten sich
plötzlich Ihren Bart abrasiert.“ 

„Aber das ist doch schon zwei Jah-
re her.“

„Beweisen Sie das mal.“

Hendrich kann es beweisen. Und er läßt
sich auch, unter Protest, fotografieren.
Jetzt fehlten nur noch „eine Handvoll“,

* In seinem Versteck unter der Brücke.

Opfer Jö
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frohlockt ein Kripo-Beamter, das Netz um
den Täter werde täglich enger – womöglich
eine zu optimistische Einschätzung.

Die Witwe und Freunde des Opfers etwa
sind sicher, daß die Polizei bei der Suche
nach dem geheimnisvollen „Parkplatz-
Mörder“ eine falsche Spur verfolgt. „Mein
Mann muß seinen Mörder gekannt haben“,
behauptet Hannelore K.Als Motiv vermu-
tet die Frau einen Racheakt im kriminellen
Milieu.

Ihre Geschichte ist die Geschichte eines
gescheiterten Resozialisierungsversuchs.
Jörg K. saß wegen professionell verübter
Serieneinbrüche in der berüchtigten Ham-
burger Haftanstalt Fuhlsbüttel. Bei der Ju-
stiz galt er als Rückfalltäter. Doch als er
nach seiner Entlassung 1997 heiratet, ver-
spricht er seiner Frau, die sich an der Ver-
gangenheit nicht stört, nie wieder kriminell
zu werden. Hannelore K., die ihn während
eines Hafturlaubs kennengelernt hat,
glaubt ihm.

Doch weil er in seinem erlernten Kauf-
mannsberuf keine Stellung findet, weil die
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Hilfsjobs auf dem Bau zu wenig einbringen,
rutscht K. erneut ab. Er soll wieder heimlich
auf Einbruchstouren gegangen sein, in Heh-
lerkneipen gestohlenen Schmuck angebo-
ten haben. Seine Frau, die wegen des häu-
figen Fernbleibens mißtrauisch wird, beru-
higt er mit Ausflüchten.

Zuletzt, berichten Bekannte, wollte K.
sogar beim extrem gefährlichen Geschäft
mit russischen Prostituierten mitmischen.
Er habe befristete Aufenthaltsgenehmi-
gungen besorgt, günstige Appartements ge-
sucht, in der Szene nach dem Preis von
Scheinehen gefragt. In seinem Auto wur-
den Frauenfotos und eine Adresse aus 
St. Petersburg gefunden.

„Für so was war Jörg nicht hart genug“,
urteilt ein ehemaliger Kumpel, „das war
eine Nummer zu groß für ihn.“ Seine Ver-
mutung: Im Park gab es Streit mit einen
Mädchenhändler, der Konkurrenz witterte
und Jörg K. erschoß – eine Theorie, die auch
von der Witwe geteilt wird, die Kripo-Leu-
te jedoch als unwahrscheinlich verwerfen.

Allerdings: Auch die Beamten konnten
bislang nicht herausfinden, was Jörg K.,
der am anderen Ende Hamburgs wohnte,
nach Schnelsen führte. Lebt dort jemand,
den er kannte? Sollte im Park ein Treff
stattfinden? Wollte K. einen Einbruch aus-
baldowern?

Die Polizei sucht jedenfalls weiter nach
einem bewaffneten Verkehrsrowdy, nach
dem Parkplatz-Mörder – auch wenn die
Jagd einen Rückschlag erlitten hat: Phan-
tombild und Personenbeschreibung sind
vermutlich falsch. Drei Monate nach dem
Verbrechen sammeln die Polizisten ihre
Fahndungsplakate wieder ein.

Grund: Der Hauptzeuge, der den Streit
am Auto sah, prägte sich offenbar in der
Hektik nicht das Aussehen des Täters, son-
dern das des späteren Opfers ein. Die
Phantomzeichnung gleicht deshalb ver-

blüffend den Gesichtszügen von
Jörg K.

Der Sinn der aufwendigen Fo-
toaktion ist seitdem ebenfalls frag-
lich. Denn wie soll dieser Zeuge
auf Hunderten von Bildern Ähn-
lichkeiten zu einem Mann ent-
decken, den er womöglich nicht
genau gesehen hat?

Die Profis von der Mordkom-
mission hoffen jetzt statt dessen
auf die Kinderdetektive Florian
und Marcel – eine Wendung, die
aus einem Roman von Erich Käst-
ner stammen könnte.

Marcel glaubt nämlich, daß er
den Mann mit der Pistole im Park
wiedergesehen hat. Das hat er je-

denfalls seinem Freund Florian erzählt. Der
berichtete die Neuigkeit seiner Mutter, die
erzählte sie einem Kripo-Beamten weiter.

Gesucht wird jetzt auch ein Mann mit
Baseballkappe, Bart und Brille, der
womöglich häufig in Schnelsen spazieren-
geht. ™
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„Mei, jetzt schalt’ i um“
Heil und sicher landete die niederbayerische Gymnasiastin Andrea Winkler, 17, am 

vorvergangenen Sonntag im österreichischen Linz ein einmotoriges Propellerflugzeug, nachdem
ihr Vater mit einem Herzinfarkt am Steuerknüppel zusammengesunken war.
ler: „Ich wollt’ meinem Papa halt helfen“ 
SPIEGEL: Sind Sie ein mutiger Typ?
Winkler: Überhaupt nicht, auch nicht cool,
vielleicht schon eher besonnen. Ich muß
absolut sicher sein, daß das, was ich mir
vornehme, klappt. Ich bin wie mein Vater,
genauso perfektionistisch. In der Schule
mach’ ich mir vor jeder Arbeit Sorgen, und
dann schreib’ ich doch wieder meine Eins
oder Zwei.
SPIEGEL: Wie alt waren Sie, als Sie zum er-
stenmal geflogen sind?
Winkler: Mein Vater hat 1984 seinen Flug-
schein gemacht, also war ich drei.
SPIEGEL: Sind Sie von Anfang an gern ge-
flogen?
Winkler: Als ich klein war, hab’ ich’s ge-
haßt. Immer mit der kleinen Cessna in Ur-
laub, so eng und mit zwei Geschwistern,
das war schon lästig. Aber
die TB 10, also die Maschi-
ne, mit der wir neulich
auch geflogen sind, ist in
ihrer Klasse die bequem-
ste, die es gibt. Als ich 13,
14 war, haben mein Vater
und ich den ersten ge-
meinsamen Ausflug ge-
macht, nach Karlsbad und
gleich darauf nach Slowe-
nien an die Adria, seitdem
hat sich eine richtige Lei-
denschaft fürs Fliegen ent-
wickelt.
SPIEGEL: Haben Sie nie
Angst gehabt?
Winkler: Nein, nie. Man ist
so frei. Man fühlt, daß ei-
nen die Luft trägt.
SPIEGEL: Und in dem Mo-
ment, als Sie merkten, daß
Ihr Vater nicht mehr wei-
terfliegen kann?
Winkler: Ich hatte nur
Angst um meinen Vater.
SPIEGEL: Wann genau muß-
ten Sie das Steuer über-
nehmen?
Winkler: Wir wollten in
Vilshofen einen Kaffee
trinken, das haben wir
schon öfter gemacht. Papa
hatte wie gewohnt die
Landung vorbereitet, also
Klappen voll ausgefahren,
Geschwindigkeit zurück,
Vergaser-Vorwärmung zie- Schülerin Wink
4

hen, damit der nicht vereist. Plötzlich fragt
der Tower über Funk: „Was stimmt bei
euch nicht?“ Die haben am Anflug was be-
merkt. Ich hab’ den Paps neben mir ange-
schaut, und der hat so den Kopf hängen las-
sen und nach unten gesehen, da hab’ ich
nur noch Gas rein, Klappen rein und weg,
weg vom Boden in sichere Höhe.
SPIEGEL: Konnten Sie alle Instrumente pro-
blemlos bedienen?
Winkler: Das Cockpit der TB 10 ist sehr
übersichtlich. Steuerhorn und Pedale für
Höhen- und Querruder sind doppelt vor-
handen. Links auf der Pilotenseite ist der
Geschwindigkeitsanzeiger, dann der künst-
liche Horizont, der Höhenmesser, Wende-
zeiger, Kurskreisel und Variometer, der
zeigt an, wie schnell man sinkt. Ich hab’
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
natürlich nicht genau gewußt, wieviel Gas
ich geben muß, also gefühlvoll. Ich hab’
gehört, wie sich der Motor anhört, bißchen
die Höhe ausgetrimmt und gedacht, so
kann’s stimmen, und dann hab’ ich mich ge-
meldet, Mayday, Mayday. Ich hab’ den
Papa angestubst und gemeint, was is’ los,
Daddy, wach wieder auf, aber er hat sich
nicht gerührt, was sollte ich machen. Also
bin ich halt gekreist, rechts rum im großen
Bogen.
SPIEGEL: Hat Ihr Vater Ihnen schon mal
während des Fluges das Steuer übergeben?
Winkler: Ich hab’ es schon gelegentlich hal-
ten dürfen. Aber seit ich die Funkausbil-
dung habe, sitze ich am Funk.
SPIEGEL: Haben Sie mal einen Notfall-
kurs für Beiflieger gemacht, in dem man in

fünf Stunden das Nötigste
lernt?
Winkler: Nein, ich hab’ gar
nicht gewußt, daß es so
was gibt. Ich hab’ aber
auch nie zuvor an einen
Notfall gedacht. Man muß
Vertrauen zur Maschine
haben und zum Piloten,
und wenn die Maschine
Schwierigkeiten macht,
muß man sicher sein, daß
der Pilot das ausgleicht.
SPIEGEL: Hatten Sie an dem
Sonntag Kopfhörer und
Mikrofon aufgesetzt?
Winkler: Nein, kein Head-
set.
SPIEGEL: Also hielten Sie in
der einen Hand das Mikro
und haben mit der ande-
ren gesteuert?
Winkler: Ja, das war kein
Problem.
SPIEGEL: Wie war die Sicht?
Winkler: Perfekt.
SPIEGEL: Und die Thermik?
Winkler: Böig, aber unpro-
blematisch.
SPIEGEL: Hatten Sie keine
Angst abzustürzen oder
mit einer anderen Maschi-
ne zu kollidieren?
Winkler: Daß ich mit einem
anderen zusammenrenn’,
daran hab’ ich gar nicht ge-
dacht. Ich glaub’, ich hätt’
schon ausweichen können.
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Passau

Linz

Salzburg

München

D E U T S C H L A N D
Ö S T E R R E I C H

Vilsbiburg

Hörsching

50 km

Vilshofen
8. April, 15.45 Uhr:

nkler (51) startet mit
ter Andrea (17) in ei-
llerflugzeug (TB 10 To-
iederbayerischen Vils-
l des Flugs ist das 60
ntfernte Vilshofen.

16.15 Uhr: Der Tower bemerkt
Unregelmäßigkeiten beim Anflug
auf Vilshofen und fragt über Funk,
ob es Probleme gibt. Andrea
Winkler bricht den Landeanflug
ab und startet die Maschine
durch. Kurz darauf meldet sie, die
Maschine sei führerlos. Zwei Flug-
lehrer starten in einer Piper 28
und fliegen hinterher.

16.35 Uhr: Die Fluglehrer
haben die Maschine ein-
geholt und fliegen in 100
Meter Abstand. Da die
Landebahn in Vilshofen
sehr kurz ist, beschließen
sie, die Landung im 90
Kilometer entfernten Linz
zu versuchen.

17.14 Uhr: Nach den
Anweisungen über Funk
landet Andrea Winkler
sicher in Linz-Hörsching.
Der bereitstehende
Notarzt kann nur noch
den Tod ihres Vaters
feststellen.

wider Willen  Der Unglücksflug vom bayerischen Vilsbiburg

r, Tochter vor ihrer TB 10: „Richtige Leidenschaft fürs Fliegen“ 
Sonntag, 1
Herbert Wi
seiner Toch
nem Prope
bago) im n
biburg. Zie
Kilometer e

Pilotin 

Ich hab’ nur Angst um den
Papa gehabt.
SPIEGEL: Haben Sie sich zuge-
traut, die Maschine heil run-
terzubringen?
Winkler: Als die beiden Flug-
lehrer, Herr Hopper und Herr
Siegert, in der Piper neben mir
auftauchten, war ich mir si-
cher, daß ich es schaffe.Allein
hätte ich mir das nicht zuge-
traut. Ich weiß ja alles nur
theoretisch. Mir war nur klar,
der Papa braucht Hilfe. Und
wenn ich da runtercrashe, hilft
ihm das auch nix.
SPIEGEL: Die Fluglehrer, die in
der zweiten Maschine neben
Ihnen herflogen, haben Sie
nach Linz gelotst. Sie wollten
eigentlich gleich in Vilshofen
landen.
Winkler: Rational war mir Linz
schon recht, aber emotional
wäre ich halt lieber so schnell
wie möglich runter.
SPIEGEL: Wie lange dauerte der
Flug?
Winkler: In der Zeitung stand,
40 Minuten. Mir kam es wie 
10 Minuten vor. Ich hab’ stän-
dig gefragt, wie lang es jetzt
noch dauert. Ist verständlich,
an ihrer Stelle hätte ich das
genauso gemacht. Die wußten
ja nichts von mir.
SPIEGEL: Hatten Sie genug
Benzin?
Winkler: Da hab’ ich einen
großen Schreck gekriegt. Die
TB 10 hat zwei Tanks, die sich
nicht gleichzeitig entleeren,
und der linke war plötzlich 
im roten Bereich. Dann hab’
ich halt gedacht: „Mei, jetzt
schalt’ i um.“ Und das war
richtig.
SPIEGEL: Wie schätzten Sie den Zustand 
Ihres Vaters ein?
Winkler: Ernst. Ich hatte Angst, daß er
stirbt. Ich hab’ ja noch versucht, ihn zu
reanimieren …
SPIEGEL: … wie denn das?
Winkler: Mund-zu-Mund-Beatmung, des-
halb bin ich ja so umeinander gewackelt,
daß die beiden Fluglehrer nebenan gedacht
haben, ich könnte die Maschine nicht 
halten. Aber ich wollt’ meinem Papa halt
helfen.
SPIEGEL: Gibt es in der Maschine keinen
Autopiloten?
Winkler: Nein, mein Vater wollte fliegen
und nicht geflogen werden.
SPIEGEL: Wie haben die Fluglehrer Sie auf
den Anflug in Linz vorbereitet?
Winkler: Sie hatten alles gecheckt, Treib-
stoff, Höhe, Kurs. Ich hab’ Linz gefragt, ob
ich den Transponder-Code brauche …
SPIEGEL: … den was?

Pilot Winkle
Winkler: Den internationalen Notfall-Code,
7700, damit die Fluglotsen einen auf dem
Radar sehen können. Aber der Tower hat
gemeint, das sei nicht nötig. Die Fluglehrer
sagten, ich sei zu nieder. Das stimmte auch.
Ich wollte trotzdem in einer langen Kurve
anfliegen, damit ich die Bahn lange genug
vor mir habe.
Dann kamen die Bäume, und sie haben
immer gesagt, ich sei zu schnell, ich sei 
zu schnell. 70 bis 80 Knoten wäre richtig
gewesen. Ich flog aber fast 100. Die rie-
fen immer: „No langsamer, no langsa-
mer“, aber ich hab’ Überziehwarnung 
gehabt; das ist so ein Klingeln im Flug-
zeug, das warnt vor einem Strömungs-
abriß; wenn der passiert, sackt man durch.
Da muß man sofort Gas geben und die
Nase runter. Ich glaube, da haben die
Männer richtig Angst um mich gehabt.
Aber dann kam die Bahn, und ich war
drüber.
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SPIEGEL: Wie haben Sie das Flugzeug recht-
zeitig zum Stehen gebracht?
Winkler: Das Dumme ist, daß die TB 10 auf
der Copilotenseite keine Bremse hat. Als
ich aufsetzte, hab’ ich den Schub wegge-
nommen, und dann sausten da die Feuer-
wehrautos umeinander, und ich dachte, bloß
weg da. Aber die Bahn ist mehr als zwei 
Kilometer lang, da rollt man schon aus.
SPIEGEL: Sie sind jetzt in der 11. Klasse,
wissen Sie schon, was Sie einmal werden
wollen?
Winkler: Seit ich denken kann, wollt’ ich Pi-
lotin werden.
SPIEGEL: Hat sich daran etwas geändert?
Winkler: Nein. Die Landung hat nichts mit
dem Tod meines Vaters zu tun. Der Papa
war einer, der hat nie ans Sterben gedacht.
Aber ich denk’, wenn er es sich hätte aus-
suchen dürfen, hätt’s für meinen Vater
nichts Schöneres gegeben, als in der Luft zu
sterben. Interview: Bettina musall
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Assad am Sarg des jordanischen Königs Hussein 
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Assad bereitet Abtritt vor
Mit der Ausbootung von langjähri-

gen Vertrauten ebnet Staatschef
Hafis el-Assad, 68, seinem Sohn
Baschar, 34, den Weg an die Spitze
des Staates. Der schwer herz- und
zuckerkranke Assad, der auf dem
Staatsbegräbnis für den jordanischen
König Hussein im Februar steif und
leichenblaß am Sarg seines alten Fein-
des stand, plant offensichtlich einen
baldigen Führungswechsel. Nahöstli-
che Geheimdienste berichten, daß der
syrische Präsident seine Zeit fast aus-
schließlich dazu verwendet, Baschar
mit dem Machtapparat vertraut zu machen. Erst nach dem Un-
falltod seines ältesten Sohns Bassil (1994) hatte Assad den an-
gehenden Augenarzt Baschar zum heimlichen Kronprinzen
ernannt. Vor kurzem wurde Baschar nach Abschluß der syri-
schen Militärakademie in Homs zum Oberst der Streitkräfte be-
fördert. Der bislang starke Mann hinter Assad, der langjährige
Vizepräsident und Assad-Vertraute Chaddam, soll nun auf ei-
nen Diplomatenposten im Ausland abgeschoben werden. Mög-
liche Neider Baschars wie der einflußreiche Verteidigungsmi-
nister Tlass müssen angeblich gehen.
Offiziell soll Baschars Kronprinzenrolle in wenigen Wochen
durch die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der Ein-
heitspartei Baath, die sein Vater führt, bestätigt werden. Sogar
die Verfassung soll geändert werden, laut der ein Präsident
mindestens 40 Jahre alt sein muß. In der syrischen Bevölkerung
genießt der Assad-Sohn Ansehen. Baschar gilt als integer und
besonnen, sein Interesse an den modernen Medien weckt Hoff-
nung auf eine Lockerung der Zensur im noch immer weitge-
hend abgeschotteten Syrien. So will Baschar an Schulen und

Baschar 
d e r  s p i e g e

Stierkampf in Frankrei
Universitäten den Einsatz von Computern und die Arbeit mit
dem Internet fördern. Auch für die Zulassung von Mobiltele-
fonen setzt er sich ein – trotz Widerspruchs der Geheimdien-
ste, die im Festnetz bislang bequem mithören konnten.Aus Jor-
danien erhielt der angehende Assad-Nachfolger schon Vor-
schußlorbeeren. Baschar, verkündete der junge jordanische
König Abdullah nach einem ersten offiziellen Treffen, werde
„Syrien sicher in das 21. Jahrhundert führen“.
ch 
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Kommissare streiten 
um Kampfstiere

Portugal setzt Brüssel unter Druck.
Lissabon verlangt eine zumindest

teilweise Aufhebung des Handelsver-
bots für seine vom Rinderwahnsinn be-
drohten Herden. Weil die Zahl der BSE-
Fälle in Portugal drastisch gestiegen
war, hatte EU-Landwirtschaftskommis-
sar Franz Fischler im November ein Ex-
portverbot für portugiesische Rinder
und Rindfleisch durchgesetzt. Damit
fanden sich die Portugiesen zwar ab,
nun aber drängt die Regierung auf eine
Ausnahme: Lissabon will zumindest
Kampfstiere exportieren. Die Portugie-
sen sind für ihre starken Bullen
berühmt, die für die blutigen Spektakel
nach Spanien verkauft, aber auch in
Frankreichs Arenen vorgeführt werden.
Wegen des Exportbanns aus Brüssel, ar-
gumentieren die Züchter, entgingen ih-
nen in diesem Jahr Einnahmen von drei
Millionen Euro. Dabei bestehe für Ver-
braucher in Europa gar kein Risiko, weil
die Stiere angeblich nur mit Gras und
Getreide aufgezogen werden. Verbrau-
l  1 7 / 1 9 9 9
cherkommissarin Emma Bonino will
den Portugiesen entgegenkommen,
Fischler ist vorerst gegen jede Ausnah-
me. Zumindest fordert der Landwirt-
schaftskommissar Garantien dafür, daß
kein Fleisch aus der Arena auf den
Tisch kommt.
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Anschlagsziel Istiqlal-Moschee, Bombenschäden Suharto
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Suharto prophezeit Chaos
Die ersten freien Wahlen in dem südostasiatischen Inselreich seit 1955 sind ge-

fährdet. Jakartas Ex-Diktator Suharto nährt die Befürchtung der Opposi-
tion, daß der für den 7. Juni anberaumte Urnengang auf unbestimmte Zeit ver-
schoben wird. „Es wird keine Wahlen geben“, verkündete der im vergangenen
Mai durch landesweite Unruhen nach 32 Jahren Alleinherrschaft aus dem Amt
gejagte Politiker.Wegen der angeblich „orientierungslosen Politik“ seines Nach-
folgers Jusuf Habibie, so der einstige Präsident, werde das Land im Chaos ver-
sinken. Immer mehr Politiker, aber auch Reformkräfte in den Sicherheitsorga-
nen vermuten allerdings, daß Suharto selbst Drahtzieher der religiösen Unruhen
ist, die den Inselarchipel seit Wochen erschüttern. Oppositionssprecher sind da-
von überzeugt, daß die Terroranschläge von Suhartos Gefolgsleuten im Militär
und in der Regierungspartei Golkar begangen werden. Die Gewalttaten sollten
bürgerkriegsähnliche Konflikte zwischen der muslimischen Mehrheit und den
Christen – rund zehn Prozent der Bevölkerung – provozieren. Damit würde
nicht nur die Wahl in weite Ferne rücken, sondern auch eine Verurteilung des Su-
harto-Clans wegen Korruption. Nach der düsteren Suharto-Prophezeiung ging
in der Istiqlal-Moschee der Hauptstadt Jakarta während des Nachmittagsgebets
eine Bombe hoch. Nur wenige Stunden später wurden auf der Insel Sulawesi er-
neut christliche Einrichtungen niedergebrannt.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 98
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Rechtsextremisten
profitieren von der Krise
Ein Bündnis rabiater Nationalisten will

Ende des Jahres bei den russischen
Parlamentswahlen die katastrophale sozia-
le Situation im Land für sich nutzen: Der
„Nationale Block“ unter Führung von
Alexander Barkaschow, 45, Chef der radi-
kal-rechten Russischen Nationalen Einheit
(RNE), könnte zum Krisengewinnler wer-
den. Der Wahlverein ist das Sammel-
becken für abtrünnige Anhänger des
Scharfmachers Wladimir Schirinowski und
dessen Liberaldemokratischer Partei Ruß-
lands sowie weiterer nationalpatriotischer
Organisationen. Mit ihrer Schwärmerei
von „neuen bewaffneten Kräften“, die
künftig „die nationale Würde des russi-
schen Volkes und unsere Interessen in der
Weltarena vertreten“, wollen die Radika-
len auch von der durch den Balkankrieg
aufgeheizten Stimmung profitieren. Dafür
umwerben die Nationalisten, die vor allem
junge Leute zwischen 18 und Mitte 30
mobilisieren, Militärs und Vertreter der
Rüstungsindustrie. RNE-Funktionäre
trafen in der vergangenen Woche mit dem
ehemaligen Verteidigungsminister Igor
Rodionow zusammen, der schon seit län-
gerem für die „Ausarbeitung“ einer eini-
genden Weltanschauung der „nationalen
Idee“ wirbt. Die straff organisierte Bar-
kaschow-Truppe wird auf knapp 10000
Anhänger geschätzt. In 23 Regionen 
sind Verbände registriert; die Teilnehmer-
zahlen bei Aufmärschen schwanken
zwischen einigen hundert und über tau-
send. In den Straßen Moskaus proben 
die „Barkaschowzy“ immer häufiger die
Machtergreifung: durch Aufmärsche,
mit stilisierten Hakenkreuzen am
Jackenärmel, den rechten Arm zum
„Heil“-Gruß gestreckt.
Extremisten vor einem Barkaschow-Plakat 
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Flüchtlinge

Binnenvertriebene

Angaben in TausendFlüchtlingsdrama weltweit
Im Schatten der Elendstrecks aus dem
Kosovo sind allein in 14 weiteren Konflikt-
regionen schätzungsweise 21 Millionen
Menschen auf der Flucht oder heimatlos

Guatemala

Kolumbien

Sierra
Leone

Liberia

Angola

Kongo

Burundi

Ruanda

141
250

1400

450 500

270
100

400
250

40

500

130

Sudan

300

Jugoslawien/
Kosovo

Bosnien-
Herzegowina

251

1500

557

800

600
700

Israel/Palästina
350

4
0

0
0

3
7

5
3

Irak

602
450

Afghanistan

1000

2
6

1
6

Sri Lanka

110

600
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Badestrand von Ostia bei Rom
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„Meine Feinde wollen
mich brandmarken“

Oppositionsführerin Benazir Bhut-
to, 45, wurde in Rawalpindi von ei-
nem Gericht in Abwesenheit wegen
Korruption zu fünf Jahren Haft, 8,6
Millionen Dollar Geldstrafe und zum
Verzicht auf alle politischen Ämter
verurteilt. Die langjährige Regie-
rungschefin und Führerin der Paki-
stanischen Volkspartei (PPP) ist der-
zeit auf Vortragsreise in Europa.

SPIEGEL: Sie wollen gegen Ihre Ver-
urteilung vor dem Obersten Ge-
richtshof in die Revision gehen. Wie
schätzen Sie Ihre Chancen ein?
Bhutto: Ich hoffe, daß die Richter dem
politischen Druck widerstehen. Die
Regierung bereitet aber vier weitere
Klagen vor. Die Anschuldigungen be-
ruhen nicht auf öffentlich zugängli-
chen Dokumenten, sondern stützen
sich auf interne Polizei-Unterlagen.
SPIEGEL: Werfen Sie der pakistani-
schen Justiz vor, daß sie sich für den
politischen Machtkampf mißbrau-
chen läßt?
Bhutto: Bezeichnend ist, daß die Un-
terlagen für meinen Fall ausgerech-
net drei Richtern zugeteilt wurden,
die mir sicherlich nicht wohlgesinnt
Bhutto 
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sind. Sie wurden von mir in meiner
Amtszeit entlassen und gelten als
enge Freunde oder Verwandte mei-
nes politischen Gegenspielers, des
Premierministers Nawaz Sharif.
SPIEGEL: Sie sollen von einer Schwei-
zer Firma Schmiergelder in Millio-
nenhöhe angenommen haben.
Bhutto: Um mich als korrupt zu
brandmarken, haben sich meine
Feinde eines Gesetzes bedient, mit
dem sie rückwirkend unliebsame
Menschen belangen können. Herr
Sharif kommt ungeschoren davon,
obwohl er zugegeben hat, öffentliche
Gelder angenommen zu haben.
I T A L I E N

Arrivederci Adria-Strand
Die italienische Tourismusbranche

funkt SOS. Nach den jüngsten
Frühjahrsstürmen gingen allein in Ostia
und Fiumicino, den beliebten Badeorten
vor den Toren Roms, an manchen Stel-
len bis zu 15 Meter der knappen Sand-
streifen verloren. Auslöser für das De-
saster ist der höhere Wasserstand vieler
Flüsse, der zum Anstieg der Meeres-
spiegel beiträgt. Aufgrund der zuneh-
menden Eindeichung transportieren die
Flüsse darüber hinaus immer weniger
Sand, Kies oder Lehm, die früher als
natürlicher Schutz vor der Küste abge-
lagert wurden. Vor allem aber erhöht
die zunehmende Betonierung weiter
Küstenstrecken durch Industrie, Häfen
und Hotels den Strömungsdruck auf 
die noch vorhandenen Strände. Wissen-
schaftler der Universitäten Rom und
Chieti halten in einer neuen Untersu-
chung weit über die Hälfte der 7500
Kilometer Meeresufer für „sehr hoch“
gefährdet. Bürgermeister zahlreicher
Badeorte an der Adria, Riviera und am
Tyrrhenischen Meer fordern „Sofort-
maßnahmen“: Große Steine im Wasser
sollen die Wellen brechen, und mit
herbeigekarrtem Sand will man die
Strände wieder auffüllen.
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US-Kampfhubschrauber, GIs in Albanien: Ein nächtlicher Coup im Alleingang 
Fertiger Plan für den Bodenkrieg
Belgrads Verhandlungsofferte reicht der Nato nicht. Ihre Gipfel-Erklärung bindet 

den alten Forderungskatalog aber erstmals an den Uno-Sicherheitsrat.
Mißlingt Moskaus Vermittlung, sollen im Kosovo humanitäre Brückenköpfe geschaffen werden.
In den öffentlichen Reden und weihe-
vollen Erklärungen des Nato-Gipfels
fehlte zu dem brisanten Thema jedes

Wort. Aus gutem Grund. Seine Erörterung
würde die bislang demonstrierte Ge-
schlossenheit der westlichen Allianz im
Luftkrieg gegen das Regime des störrischen
Serbenführers Slobodan Milo∆eviƒ aufbre-
chen.

Keiner, so wird deshalb nach wie vor
versichert, will zur Rettung der Albaner
einen Bodenkrieg im Kosovo riskieren. „Es
gibt keinen Anlaß“, so Bundeskanzler Ger-
hard Schröder entschieden, „die gemein-
same Strategie der Nato zu ändern.“ Die
Soldaten des Bündnisses sollen, so die of-
fizielle Tonlage, nicht in eine „feindliche
Umgebung“ marschieren.

Doch solche Beteuerungen sind Nebel-
kerzen. Hinter den Kulissen in Washington
wurde Kriegsrat gehalten, der schleichen-
de Einstieg in den Bodenkrieg hat längst
begonnen. Statt noch wochenlang und
150
womöglich ohne entscheidende Wirkung
weiter zu bombardieren, suchen einige in
der Allianz die schnelle Entscheidung im
Kosovo. Mit allen Risiken.

Das Szenario für diese nächste Stufe der
militärischen Eskalation ist fertig geplant.
Und festgelegt wurden, im stillschweigen-
den Einvernehmen mit anderen Mitglie-
dern des Bündnisses, auch die Rollen der
vorpreschenden Akteure: Amerikanische
und britische Eliteeinheiten sollen im Al-
leingang einen Überraschungscoup aus-
führen und „humanitäre Brückenköpfe“
im Kosovo freikämpfen – womöglich
schon in wenigen Tagen.

Und so soll, jedenfalls nach den Vorstel-
lungen der Militärplaner, dieser nächtliche
Einsatz ablaufen: Im Rennwagentempo ra-
sen pechschwarze Helikopter knapp über
den Baumwipfeln durch die Täler des Ko-
sovo. Nur das dumpfe Dröhnen der schall-
gedämmten Motoren verkündet das über-
fallartige Nahen der Invasions-Armada.
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Mit Fackeln, Blinkzeichen und elektroni-
schen Hilfsmitteln markieren Kommando-
soldaten der Nato Landezonen für die an-
schwebenden Kampfhubschrauber.

Die setzen nur für Sekunden auf.
Schwerbewaffnete Fallschirmjäger der 82.
Luftlandedivision aus Fort Bragg (North
Carolina) springen aus den schon im An-
flug weit geöffneten Schiebetüren. Im Lauf-
schritt beziehen sie Kampfstellungen rund
um den Landeplatz.

Welle um Welle fliegen Hubschrauber
weitere Truppen ein und erweitern den
Brückenkopf. Ziel, so wird es dann in der
offiziellen Verlautbarung heißen, sei der
Schutz Zehntausender in den Wäldern ver-
sprengter Flüchtlinge, die dem Hungertod
nahe seien. Unter dem Rubrum „huma-
nitäre Hilfe“ hat im Kosovo der Boden-
krieg begonnen.

Westliche Strategie-Experten, wie Jo-
nathan Eyal vom angesehenen Londoner
Royal United Services Institute, halten bin-
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nen zwei Wochen solch eine Entwicklung
in der Krisenprovinz für denkbar (siehe
SPIEGEL-Gespräch Seite 156), wenn nicht
zuvor noch eine dramatische Wende im
Kriegsgeschehen auf dem Balkan eintritt.
Oder ein überraschendes Einlenken Bel-
grads führt zu einer Feuerpause und poli-
tischen Verhandlungen mit Aussicht auf Er-
folg.

In der Nacht zum Freitag schien dieses
Unerwartete auf einmal doch noch möglich
zu werden. Wiktor Tschernomyrdin, Ex-
Premier Rußlands und von dessen Präsi-
dent Boris Jelzin persönlich zum Kosovo-
Vermittler ernannt, brachte aus der jugo-
slawischen Hauptstadt einen Palmwedel
mit. Präsident Milo∆eviƒ sei zu weitgehen-
den Zugeständnissen bereit.Vor allem eine
Partner Tschernomyrdin, Milo∆eviƒ: Palmwedel
„internationale Friedenstruppe“ lehne er
nicht länger rundheraus ab.

US-Präsident Bill Clinton, sichtlich über-
rascht, sah einen ersten „Schritt in die rich-
tige Richtung“ und verbreitete am Vor-
abend des lange geplanten Jubiläumsgip-
fels zum 50. Geburtstag der Nato vorsich-
tigen Optimismus. Unversehens schien der
bereits totgesagte Friedensplan des deut-
schen Außenministers Joschka Fischer wie-
der zu neuem Leben zu erwachen – bis
der selbst im eigenen Land mittlerweile als
kriegslüsterner Falke gescholtene Briten-
Premier Tony Blair zunächst Clinton und
dann auch die übrigen Nato-Kollegen wie-
der auf Linie brachte.

Die Offerte Belgrads, ein unbewaffne-
tes Friedenskorps in der Krisenprovinz to-

lerieren zu wollen, blei-
be „weit hinter den For-
derungen der Nato
zurück“, soufflierten
Clinton und Blair der
Allianz. Eilends kehrte
der Westen zu seiner
harten Linie zurück.

Zwar verwiesen Bon-
ner Diplomaten stolz
darauf, daß der Kosovo-
Beschluß auf dem Nato-
Gipfel eine besonders
wichtige deutsche For-
derung enthalte – die
Billigung jeder Regelung
in der Krisenprovinz aus Belgrad 
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durch den Uno-Sicherheitsrat.Aber in der
Sache kommen die Forderungen des We-
stens nach wie vor einer bedingungslosen
Kapitulation Belgrads gleich:

Sofortiges Ende aller Militäraktionen so-
wie von Gewalt und Unterdrückung im
Kosovo; Abzug aller bewaffneten Kräfte
aus der Region; internationale Militärprä-
senz; Rückkehr aller Flüchtlinge; glaub-
hafte Garantien für den Abschluß einer
Vereinbarung auf der Basis des Vertrages
von Rambouillet.

„Die Luftangriffe werden erst einge-
stellt“, so Clinton, wenn Milo∆eviƒ diese
Punkte „unwiderruflich akzeptiert“. Und
wenn er überprüfbare Schritte zu ihrer Ver-
wirklichung mit dem Rückzug seiner
Streitkräfte aus dem Kosovo unternom-
men hat.

Die Frage, welche die westliche Allianz
gleichwohl noch nicht beantworten konn-
te, lautete: Beginnt nach fast fünf Wochen
Bombardements der Belgrader Betonkopf
sich erstmals zu bewegen und Signale sei-
ner Verständigungsbereitschaft auszusen-
den? Oder wollte der angeschlagene
Milo∆eviƒ hier in einem Verwirrstück nur
eine neue Runde seines seit dem Bosnien-
Konflikt bewährten Pokerspiels starten, mit
diplomatischem Finassieren Zeit heraus-
zuschinden, um währenddessen neue mi-
litärische Fakten zu schaffen?

Die kargen Wortmeldungen des Belgra-
der Despoten unmittelbar vor dem Treffen
mit Tschernomyrdin zeugten eher von sei-
nem Verharren in einem autistischen Am-
biente. „Keinen einzigen albanischen
Flüchtling“ habe es vor der „schmutzigen
Aggression“ der Nato-Bombardierer ge-
geben, bedeutete Jugoslawiens Präsident
dem Reporter eines amerikanischen Fern-
sehsenders.

All die Berichte über Massenaustreibung
und Massaker seien Lügenmärchen west-
licher Medien, aufgetischt von Anhän-
gern der albanischen UÇK-Terroristen,
„diesen Mördern, Vergewaltigern, Kid-
nappern und Drogendealern aus Europas
Untergrund“.

In einer Lagebesprechung unmittelbar
vor dem Nato-Gipfel waren sich die west-
lichen Polit-Strategen einig, daß auch das
forcierte Bombardement der jugoslawi-
schen Nervenzentren das Regime
Milo∆eviƒ bislang nicht ins Wanken brach-
te. Zwar häuften sich Berichte über Pro-
bleme bei der Rekrutierung von Soldaten,
laufen inzwischen über 100 Verfahren ge-
gen sogenannte Saboteure, wächst im Ko-
sovo angeblich die Zahl der Desertionen
und Befehlsverweigerungen beim Morden
an Albanern. Westliche Geheimdienste
schnappten beim Abhören des militäri-
schen Funkverkehrs abfällige Bemerkun-
gen serbischer Offiziere auf: „Wofür wir
hier eingesetzt werden, das ist nicht Sol-
daten-Handwerk.“

Doch das Puzzle eines bevorstehenden
Aufruhrs gegen Milo∆eviƒ läßt sich aus sol-
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chen Unmutsäußerungen nicht zusam-
menfügen. Nüchtern resümierten die Nato-
Analytiker: „Bislang formiert sich kein po-
litisch wirksamer Widerstand.“

Durchaus denkbar indes, daß die Stim-
mung der Serben unter den Dauerbom-
bardements umzuschlagen beginnt. West-
liche Korrespondenten registrierten je-
denfalls Ende voriger Woche in Belgrad 
erste Anzeichen von Depression, nach-
dem die Nato mit Bombardements des 
einstigen KP-Zentralkomitees, der Resi-
denz von Milo∆eviƒ und des Staatsfern-
sehens (ein Dutzend Tote) schwere Treffer
gelandet hatte – nach dem Verständ-
nis der Nato legitime Ziele in „Milo∆e-
viƒs Mordmaschine“ (Pentagon-Sprecher
Bacon).

Die Depressionen dürften sich auswei-
ten, wenn mit dem systematischen Zer-
schlagen der Infrastruktur und der Indu-
strie Serbiens die Nato nun auch noch mi-
litärische Erfolge aus dem Kosovo melden
könnte. „Spektakulär und überraschend“
werde das westliche Militärbündnis zu-
schlagen, prophezeit der Stratege Jona-
than Eyal, nicht in einer großen Invasion,
sondern mit blitzartigen Vorstößen luft-
beweglicher Truppen zur Bildung von
Brückenköpfen.

In der ersten Welle werden ausschließ-
lich GIs und vielleicht auch noch Briten
erwartet. Doch sollen ihnen Kampftrup-
pen anderer Nationen folgen.

Nach 50 Jahren Frieden steht die Nord-
atlantische Verteidigungsgemeinschaft und
mit ihr das Deutschland der neuen Berliner
Republik dann tief im Krieg – nicht in der
Abwehrschlacht gegen eine kommunisti-
sengräber im Kosovo: Ende der Gewalt 
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sche Bedrohung, auf die sich der Westen
ein halbes Jahrhundert lang so erfolgreich
vorbereitet hatte, daß sie nie geführt wer-
den mußte.

Wenige Tage nach dem Jubiläumsgipfel
in Washington stürzt sich das Bündnis mit
dem Bodenkrieg gegen Milo∆eviƒs ethni-
sche Vertreibungspolitik in sein bislang
gefährlichstes Abenteuer. Läuft nicht alles
genau nach Plan, drohen schwere Verluste.
Denn die serbischen Soldaten sind keine
„Anführer vor Gericht“
Die Chefanklägerin des Uno-Tribunals in Den Haag,

Louise Arbour, über die Kosovo-Verbrechen 
SPIEGEL: Was erschüttert Sie bei den
Vorgängen im Kosovo am meisten?
Arbour: Alle Berichte der Kosovo-
Flüchtlinge entsetzen mich, wenn sie
von grausamen Tötungen, Massenver-
gewaltigungen und Genozid erzählen.
Da ist eine klare Systematik zu erken-
nen.Wir wissen noch längst nicht alles.
Was geschah mit den vielen
verschwundenen Menschen?
Das noch Unbekannte macht
mir am meisten angst.
SPIEGEL: Die Täter haben für
die Opfer oft kein Gesicht
und keinen Namen.Wie wol-
len Sie von den Zeugenaus-
sagen auf die Verantwortli-
chen schließen? 
Arbour: Natürlich müssen die
Täter erst identifiziert wer-
den, bevor es zur Anklage
kommt. Außerdem wollen wir den
überzeugenden Beweis für die Schuld
und die Verantwortung der Befehlsha-
ber an der Spitze. Die Anführer müssen
vor das Tribunal, nicht nur die aus-
führenden Untergebenen.
SPIEGEL: Es ist ein offenes Geheimnis,
daß Serbenführer Milo∆eviƒ auf Ihrer
geheimen Liste steht. Reichen die Be-
weise für eine Anklage?
Arbour: Alle Welt sieht die Hauptschul-
digen jetzt natürlich bei der serbischen
Staatsführung.Aber wir haben niemals
nur eine Person im Blick. Je höher hin-
auf es in der Befehlskette geht, desto
schwieriger wird die Beweisführung.
Andererseits: Wenn die Verbrechen
eine solche Dimension annehmen, wird
es ziemlich schwierig für die Spitze. Sie
kann dann kaum behaupten, sie habe
von nichts gewußt, auch wenn sie kei-
ne breite Papierspur hinterlassen hat.
SPIEGEL: Mehrere Regierungen, auch
die deutsche, haben Ihnen Material
über das Wüten der Serben im Kosovo
übergeben. Sind diese Dokumente
brauchbar?
Arbour: Ja.Abhörprotokolle können ein
prächtiges Beweisstück sein. Oft aber
versiegen die Quellen ziemlich rasch.
Bei der „Operation Hufeisen“ zum Bei-
spiel habe ich meine Zweifel über die
Aussagekraft. Wäre das ein Dokument
mit Deckblatt, Datum und Unterschrift,
so wäre es phantastisch. Aber meist
sieht so etwas eher nach Gesprächs-
wiedergaben und Schlußfolgerungen

Ankläger
aus. Die „smoking gun“, das Beweis-
stück, das alles aufklärt, ist meistens
nicht dabei. Aber das Material der Re-
gierungen hilft uns, die Befehlsketten
zu identifizieren.
SPIEGEL: In Bosnien gehörte der ge-
suchte General Mladiƒ zu den Haupt-
verantwortlichen. Haben Sie Hinwei-

se, daß er auch im Kosovo
aktiv ist?
Arbour: Das kann ich nicht
bestätigen. Unsere Anklage
gegen ihn bezieht sich auf
das Massaker in Srebrenica
und auf andere kriminelle
Aktivitäten in Bosnien. Wir
haben den Haftbefehl an die
Regierung in Belgrad weiter-
geleitet, weil wir hörten, daß
er sich dort aufhält, doch die
kooperiert nicht.

SPIEGEL: Warum haben Sie die Anklage
gegen den serbischen Milizenführer Ar-
kan bekanntgemacht, warum bleiben
andere geheim?
Arbour: Uns liegen glaubwürdige An-
gaben aus mehreren Quellen vor, daß
Arkan und seine „Tiger“-Kommandos
auch an Verbrechen im Kosovo beteiligt
sind. Seine Mitläufer sollen wissen, daß
sie mit einem gesuchten
mutmaßlichen Kriegsver-
brecher zusammenarbeiten.
In anderen Fällen denke ich,
daß sich die Chancen für
eine Festnahme erhöhen,
wenn die Dossiers unter
Verschluß bleiben.
SPIEGEL: Das Gericht in Den
Haag hat sich oft darüber
beklagt, daß die Nato-
Regierungen längst nicht
alle Beweisstücke heraus-
geben. Spüren Sie einen
Wandel?
Arbour: Ja, in den letzten
Wochen. Offenbar fallen im
Kosovo-Krieg jetzt die In-
teressen der Politik mit den
Bedürfnissen der Justiz zusammen. Das
ist sonst oft nicht der Fall. Politiker
überlegen sich, ob eine Staatsführung
noch Verhandlungspartner sein kann,
wenn deren Repräsentanten als Kriegs-
verbrecher angeklagt sind.Aber im Mo-
ment erscheint es vielen Regierungen
opportun, die Haager Ankläger zu un-
terstützen. Interview: Sylvia Schreiber 
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Pläne für den Bodenkrieg
Zwei Szenarien einer Nato-Intervention mit Bodentruppen im Kosovo
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Pappkameraden. Schlimmer noch, sollten
sich die Strategen erneut so sehr verrech-
nen wie bei der Planung der Luftoffensive
gegen Belgrad, würde die Nato den ersten
Krieg ihrer 50jährigen Geschichte als Alli-
anz unter amerikanischer Oberhoheit wohl
kaum überleben.

Schwer hatten diese Sorgen schon auf
der Vorbereitung des Festtreffens in Wa-
shington gelastet. Politische Führer aus 42
Mitgliedstaaten und Partnerländern woll-
ten eigentlich den Sieg des Westens im Kal-
ten Krieg mit der feierlichen Aufnahme
von drei Ländern aus dem ehemals feind-
lichen Warschauer Pakt besiegeln. Doch
aus der Frack-Gala wurde ein Arbeitstref-
fen, aus der Jubelfeier die Midlife-crisis der
Allianz.

Das Debakel auf dem Balkan verdarb
alle Festesstimmung. Denn dort braut sich
nun wirklich ein Sturm zusammen. Rund
um Jugoslawien hat sich die Nato Über-
flug- und Durchmarschrechte gesichert, um
den Druck auf Belgrad weiter zu erhöhen.
Vergangene Woche öffneten sogar Buka-
rest und Sofia ihren Luftraum ganz oder
teilweise für Kampfflieger des Westens.
Und Ungarn könnte potentielles Auf-
marschgebiet für Bündnistruppen werden.
Sie würden den neuen Nato-Partner schüt-
zen, serbische Streitkräfte im Norden fern
vom Kosovo binden und nötigenfalls so-
gar gen Belgrad marschieren.

Albanien, mittlerweile faktisch ein Nato-
Protektorat, begann Ende voriger Woche
nicht nur mit dem Abtransport Zehntau-
sender Flüchtlinge aus der Grenzregion
zum Kosovo. Auch die albanische Bevöl-
kerung sollte aus dieser Gegend evakuiert
werden, aus der die Nato vermutlich ihren
Angriff beginnen wird.

Die Vorbereitungen für einen solchen
Eventualfall laufen in Wahrheit seit lan-
gem. Schon Wochen vor Beginn der Bom-
benangriffe waren Kommandoeinheiten
der Bündnisarmee ins Kosovo eingesickert.
Systematisch erkundeten sie seither die
Region, nahmen Kontakt zu Freischärlern
der UÇK auf, beobachteten die Flücht-
lingsströme und kundschafteten die be-
waffneten Einheiten der Serben aus. Sie
haben die Sammelräume der Flüchtlinge
kartographiert und Einsatzzonen markiert,
in denen möglichst wenig Gefahr von ser-
bischen Truppen droht.

Auch Einheiten für den Überraschungs-
angriff stehen bereits vor Ort.

Unangekündigt landeten vorige Woche
700 US-Fallschirmjäger in Tirana. 250 von
ihnen kamen aus deutschen US-Garniso-
nen. Binnen 37 Stunden kann eine mehre-
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
re tausend Mann starke Brigade dieser Eli-
tetruppe auf jedem Kriegsschauplatz der
Welt eintreffen.

Ihr einziges Manko: Die 82. Luftlande-
division hat zur Zeit kaum schwere Waffen,
die für den Lufttransport geeignet sind.
Doch auch dafür ist vorgesorgt.

Die Anfang dieser Woche einsatz-
bereiten Kampfhubschrauber vom Typ
„Apache“ sollen auf 48 Maschinen aufge-
stockt werden. Diese insbesondere für den
Nachteinsatz ausgerüsteten Panzerjäger
wären der Begleitschutz für die Black-
Hawk-Staffeln der Luftkavallerie. Über ih-
nen würde eine riesige Luftflotte Wach-
schleifen fliegen und versuchen, jeden
feindlichen Widerstand – am Boden und in
der Luft – mit überlegener Feuerkraft zu
ersticken.

Weitreichende Mehrfachraketenwerfer,
vorgeblich zum Schutz der Hubschrauber
nach Albanien verlegt, könnten mit ihrer
enormen Feuerkraft aus dem – geräumten
– albanischen Grenzgebiet feindliche An-
griffe auf Brückenköpfe auch noch tief im
Kosovo bekämpfen. Als Nothilfe stünden
zudem weitere Nato-Truppen in Albanien
und an die 15 000 Allianz-Soldaten zum
Teil mit schweren Waffen in Mazedonien
bereit.

Verläuft alles nach Plan, könnte die Nato
auf eine dramatische Entsatzoperation ver-
153
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Kukës-Bürgermeister Sula: „Wir steuern auf ein
zichten. Die Brückenköpfe sollen nämlich
südlich einer imaginären Demarkations-
linie eingerichtet werden. Die Hoffnung:
Milo∆eviƒ werde sich mit dem ihm wichti-
geren Norden der Krisenprovinz begnü-
gen und die De-facto-Teilung des Kosovo
hinnehmen.

Damit hätte der Westen mehrere Ziele
erreicht: Schafft er im Kosovo „sichere Hä-
fen“ für Vertriebene, wäre die destabilisie-
rende Massenflucht in die Nachbarländer
wirksam blockiert. Es könnten sogar viele
der rund 600000 geflüchteten Kosovaren
repatriiert werden, sobald man in den
besetzten Enklaven Übergangsquartiere
geschaffen hat.

Auch Moskau, für beide Seiten wichtiger
Garant jeder Vereinbarung, würde sich
wohl mit einer solchen Lösung abfinden.
Aus Bonn wurden die Russen ermuntert,
trotz der Nato-Abfuhr in ihren Vermitt-
lungsbemühungen unbeirrt fortzufahren.
„Ein halber Millimeter Fortschritt ist 
besser als gar nichts“, kündigte ein Mitar-

beiter von Außenmi-
nister Fischer für
diese Woche neue di-
plomatische Vor-
stöße an, um der Spi-
rale der militäri-
schen Gewalt zu ent-
kommen.

Sollte die Mission
von Wiktor Tscher-
nomyrdin aber als
Rohrkrepierer enden
und Belgrad die
Schaffung humanitä-
rer Schutzzonen im
Kosovo bekämpfen,
droht der ganz große
Balkan-Konflikt.

Dann müßte die
westliche Verteidi-

gungsallianz einen Kreuzzug zur Nie-
derwerfung der Serben mit der Bereit-
stellung von 100000 bis 300000 Soldaten
ernsthaft ins Kalkül ziehen. Aufmarsch-
räume für diese Truppenkontingente wären
dann nicht nur Albanien und Mazedonien,
sondern auch Ungarn, Bosnien und Bul-
garien.

Doch die politischen und wirtschaftli-
chen Probleme, die sich der Westen mit
der Eroberung Serbiens aufbürden würde,
wären in einer total zerrütteten Region gi-
gantisch.

Der Marshall-Plan für den Balkan und
ein „demokratisches Jugoslawien“, über
den auf dem Nato-Gipfel beraten wurde,
ist in seinen Dimensionen kaum abzu-
schätzen. Europa wird dafür auf Jahre zah-
len müssen.

Auch hier hat der Brite Eyal eine wirk-
same Arbeitsteilung ausgemacht, die schon
in Bosnien griff: „Die Amerikaner werfen
die Bomben, und die Europäer bezahlen
den Wiederaufbau.“ Olaf Ihlau,

Siegesmund von Ilsemann

e Katastrophe zu“
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„Unsere Kraft ist am Ende“
Der albanischen Flüchtlingsstadt Kukës droht das Chaos.

Die meisten Vertriebenen wollen trotzdem ausharren.
Am liebsten würde Bürgermei-
ster Safet Sula, 37, seine Koffer
packen und Kukës Hals über

Kopf verlassen. „Es liegt kein Segen
auf diesem Amt“, stöhnt er, halb ver-
sunken hinter seinem Schreibtisch.

Ein Blick aus dem Fenster seines
Dienstzimmers verheißt nichts Gutes:
Vor der Tür wartet eine stumme Men-
ge auf Brot. Bis zum Mittag hat es in
Strömen geregnet, die Flüchtlinge kam-
pieren im Morast.

Seit Ende März gelangen immer
mehr Vertriebene in die nordalbanische
Kleinstadt, wo normalerweise 20 000
Einwohner leben. Jetzt halten sich hier
mehr als 100 000 Menschen auf, und
weitere 150000, die noch ziellos durch
das Kosovo irren, werden in der Grenz-
region erwartet.

Kukës hat sich in einen Moloch der
Hoffnungslosigkeit verwandelt. Die
Versorgung droht zusammenzubre-
chen, schon wabert der Gestank von
Fäulnis über dem Ort. An jeder Ecke
türmen sich Müllberge, nachts huschen
Ratten über den aufgerissenen Asphalt.
„Unsere Kraft ist am Ende“, sagt Sula.
„Wir steuern auf eine Katastrophe zu.“ 

Die düstere Einschätzung des Stadt-
oberhaupts teilen die Mitarbeiter des
Uno-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und
anderer Hilfsorganisationen. „Die Leu-
te müssen nach Westeuropa gebracht
werden“, fordert André Lommen, 29,
von Human Rights Watch, „sonst droht
ein Chaos.“ Auch böten sie „ein her-
vorragendes Ziel für serbische Artille-
rie. Es kann jeden Moment losgehen“.

Die Helfer wirken überfordert. Ver-
zweifelt versucht Daniel Emgred, 40,
vom UNHCR, eine Gruppe zusam-
menzustellen, die ausgeflogen werden
soll. Seit elf Uhr morgens mühen sich
italienische Truppentransporter durch
knöcheltiefen Schlamm, um Passagiere
einzusammeln, doch zunächst finden
die Fahrer das gesuchte Lager nicht,
dann stoßen sie auf Flüchtlinge, die gar
nicht fort möchten. Erst nach stunden-
langer Odyssee haben sie 122 Alte, Kin-
der und Frauen beisammen.

Als die schließlich mit viel martiali-
scher Militärfolklore zum Hubschrau-
berlandeplatz gebracht werden, stellt
sich heraus, daß die niederländischen
Chinook-Helikopter nicht genügend
Kapazität haben, um alle auszufliegen.
Die Uno verbreitet dennoch Er-
folgsmeldungen: Man habe vorige Wo-
che 16000 Menschen dazu bewegt, mit
ihren Autos und Traktoren nach Süden
weiterzuziehen. Von nun an werde
auch ein regelmäßiger Hubschrauber-
dienst angeboten.

Daß so der Kollaps von Kukës ver-
hindert werden kann, bezweifelt selbst
UNHCR-Sprecher Jacques Franquin.
„Wir können niemand zwingen, von
hier fortzugehen“, sagt er. Deshalb will
Franquin eine „Informationskampagne
starten“.Wie die aussehen soll, weiß er
noch nicht.
„Keinen Schritt gehe ich von hier
fort“, verkündet Hadie Mehmeti, 43,
die nach vier Tagen Fußmarsch die
Grenze erreichte. „Ich werde warten
und warten. Bis meine drei vermißten
Brüder auch hier angekommen sind.“
Dann watet sie durch riesige Pfützen
zur Wasserausgabe. Irgendwo in den
Bergen detoniert eine Granate.

Wie Mehmeti denken die meisten:
Sie wagen es nicht, Kukës zu verlassen,
weil ihre Namen nicht registriert sind,
weil sie Angehörige vermissen oder
hoffen, daß Familienmitglieder aus dem
Ausland sie hier aufspüren. Oder sie
sind einfach nur erschöpft und wollen
sich nicht zu weit von ihrer Heimat,
dem Kosovo, entfernen.

Das weiß auch Bürgermeister Sula.
Und darum hat er kaum noch Hoff-
nung. „Irgendwann kommen die
Krankheiten in die Lager. Dann gnade
uns Gott.“ Thilo Thielke
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Serbische Sonderpolizei im Kosovo: „Ethnische Säuberung ist ein sehr einfaches Unternehmen“ 
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„Fast ein religiöser Feldzug“
Der britische Stratege Jonathan Eyal über die Fehler des Westens, den Beginn des Bodenkriegs 

gegen Milo∆eviƒ und über ein künftiges Nato-Protektorat Kosovo
tl
Eyal, 43, studierte Völkerrecht in Oxford
und ist heute wissenschaftlicher Direktor
des Instituts für Verteidigungsfragen beim
britischen Streitkräfteverband Royal Uni-
ted Services in London.

SPIEGEL: Herr Eyal, auch in der fünften Wo-
che ist ein Ende des Kosovo-Kriegs nicht zu
erkennen. Wie konnte die Nato in ein sol-
ches Debakel schlittern?
Eyal: Uneingestanden lag den Angriffen
eine rassistische Annahme zugrunde: Die
Jugoslawen galten den westlichen Militärs
als die kleinen Leute auf dem Balkan.
Wenn die nicht kuschen, reichen ein paar
Bomben, um sie zur Räson zu bringen.
Deswegen gab es keinen Nato-Plan für den
Fall, daß Serben-Präsident Milo∆eviƒ diese
Erwartungen einfach nicht erfüllen würde.
Darüber hinaus hat der Westen aus dem
Bosnien-Krieg falsche Schlüsse gezogen.
Jede europäische Regierung war über-
zeugt, daß die Nato-Bomben im Sommer
1995 Milo∆eviƒ an den Verhandlungstisch
und zur Unterzeichnung des Dayton-Ab-
kommens gezwungen haben. Kompletter

Das Gespräch führten die Redakteure Hans Hoyng und
Siegesmund von Ilsemann.
Blödsinn, geradezu das klassi-
sche Beispiel dafür, daß falsche
Lehren aus der Geschichte uns
zu Gefangenen der Geschichte
machen.
SPIEGEL: Was ist denn so falsch
an dieser Interpretation? 
Eyal: Milo∆eviƒ hatte 1995 in
Bosnien bereits hingenommen,
daß er das Kriegsziel Groß-Ser-
bien nicht mehr erreichen konn-
te. Heute dagegen kämpft er um
sein eigenes Überleben.
SPIEGEL: Zunächst wollte die Nato mit ihren
Bomben Milo∆eviƒ zwingen, den Vertrag
von Rambouillet zu unterzeichnen. Konn-
te das überhaupt Erfolg haben?
Eyal: Die Logik war falsch. Betrachten Sie
die Lage vom Standpunkt Belgrads aus:
Milo∆eviƒ wußte, daß eine Autonomie für
das Kosovo zur Unabhängigkeit führen
würde. Er wußte aber auch, daß in dem Au-
genblick, in dem westliche Truppen das
Kosovo betreten, ebenfalls nur noch die
Unabhängigkeit möglich sein würde. Er
hatte also zwei Optionen: Entweder wür-
de er das Kosovo als Ergebnis einer Ver-
handlung verlieren oder durch einen Krieg.
SPIEGEL: Warum dann Krieg?

Völkerrech
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Eyal: Milo∆eviƒ hat sich nie groß
darum gekümmert, wie viele
Menschen in einem Krieg um-
kommen würden. Zudem war er
nicht sicher, ob er die ganze Pro-
vinz verlieren würde. Vielleicht
könnte er ja einen Teil behalten.
SPIEGEL: Nachdem der Vertrag
von Rambouillet nicht mehr zu
retten war, begründete der We-
sten die Luftangriffe damit, daß
man die Vertreibung der alba-
nischen Bevölkerung aus dem

Kosovo verhindern müsse. Hätte das nicht
eine andere Strategie erfordert?
Eyal: Die Nato hätte von Anfang an Bo-
dentruppen einplanen müssen. Militärisch
gesehen ist eine ethnische Säuberung ein
sehr einfaches Unternehmen. Es erfordert
nur ein paar Maschinengewehre, manch-
mal auch nur Drohungen.
Man braucht kein Clausewitz zu sein, um
zu erkennen, daß solche Operationen aus
der Luft nicht aufzuhalten sind. Überdies,
wenn es uns wirklich um die Linderung
humanitärer Not gegangen wäre, hätten
wir ja wohl Feldhospitäler und andere not-
wendige Hilfsmaßnahmen vorbereitet.
SPIEGEL: Also war alles nur Propaganda?

er Eyal 
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anzer in Jugoslawien (1943): „Eine Art Igelstrate
Eyal: In Wahrheit war die
humanitäre Rechtfertigung
nie ernst gemeint, sondern
sie war Ersatz für eine
völkerrechtliche Rechtfer-
tigung. Die Nato mußte
erklären, warum sie oh-
ne Uno-Mandat angegrif-
fen hat.
SPIEGEL: Hätte der Westen
Milo∆eviƒ denn freie Hand
lassen sollen?
Eyal: Ich will ja gar nicht die guten Inten-
tionen der westlichen Führer bestreiten. In
gewisser Weise haben wir mit diesem Krieg
neues Völkerrecht geschaffen. Es besagt,
daß es Dinge gibt, welche die Völkerge-
meinschaft einfach nicht hinzunehmen be-
reit ist, selbst wenn sie sich innerhalb der
Grenzen eines souveränen Staates abspie-
len. Ich zweifle allerdings sehr daran, daß
die westlichen Politiker auch bereit sind,
die vollen Kosten für die Umsetzung eines
solchen Prinzips aufzubringen.
SPIEGEL: Hätte der Westen nicht von An-
fang an die 40000 serbischen Soldaten an-
greifen sollen, die Milo∆eviƒ seit Jahresan-
fang im Kosovo aufmarschieren ließ?
Eyal: Selbstverständlich.Was wir erlebt ha-
ben, war doch eine bizarre diplomatische
Pirouette.Auf der einen Seite bedrohte die
Nato den Serbenführer mit absolut
schrecklichen Folgen, falls er den Frie-

Wehrmachtsp
densvertrag nicht annehme. Gleichzeitig
mußte sie die öffentliche Meinung im We-
sten beruhigen, ein solcher Einsatz werde
relativ begrenzt und gefahrlos bleiben.
SPIEGEL: War es nicht eine verhängnisvol-
le Fehlkalkulation, die Möglichkeit außer
acht zu lassen, daß Milo∆eviƒ seine Luft-
abwehr gar nicht einsetzt? So stellt sie auch
heute noch eine Gefahr dar.
Eyal: Wir haben fälschlicherweise geglaubt,
die jugoslawischen Militärs würden erbit-
terten Widerstand leisten. Statt dessen ha-
ben sie versucht, soviel wie möglich von
ihren militärischen Kapazitäten zu erhal-
ten. Erstens rechnen sie wohl damit, daß es
noch einen Bodenkrieg geben wird, und
zweitens wollen sie die Nato im unklaren
darüber lassen, inwieweit ihre Luftvertei-
digung noch funktionstüchtig ist … 
SPIEGEL: … weswegen die Nordatlantische
Gemeinschaft vorsichtig bleiben muß und
nur aus großer Höhe bom-
bardieren kann?
Eyal: Es ist schon absurd:
Auf der einen Seite haben
wir die größte Militärallianz
der Geschichte, eine Al-
lianz, die von drei der fünf
wichtigsten Nuklearmächte
angeführt wird. Doch nach
einem Monat kann ein dritt-
klassiges europäisches Land
noch immer Widerstand lei-

sten und verfügt noch immer über seine,
wenngleich beschädigte, Luftabwehr. Das
zwingt eben zu Vorsicht, und es kommt
prompt zu Tragödien, wie die Angriffe auf
einen Personenzug oder Flüchtlingskon-
vois gezeigt haben.
SPIEGEL: War Belgrads Militär zu clever,
oder waren die Nato-Planer zu leichtfertig?
Eyal: Die jugoslawischen Streitkräfte sind
dafür ausgebildet worden, gegen einen
übermächtigen Gegner ohne Hoffnung auf
einen Sieg zu kämpfen. Früher war das die
Sowjetunion, heute ist es die Nato. Ihre
Taktik ist die gleiche geblieben, nämlich
zunächst einmal gar nichts zu tun.
Das ist eine Art Igelstrategie: Man rollt sich
zusammen, versteckt sich am Boden und
hofft, daß der Sturm vorüberzieht. Zieht er
nicht vorüber, überläßt man dem Gegner
die Verdauung des Geschluckten, bis er
Verdauungsbeschwerden bekommt. Das

gie“ 

U
L
LS

T
E
IN

 B
IL

D
E
R

D
IE

N
S

T



Titel
war schon im Zweiten Weltkrieg so. Die
serbischen Militärs waren keine Übermen-
schen, und selbstverständlich hat es auch
die deutsche Wehrmacht geschafft, das ser-
bische Militär zu zerschlagen. Dennoch ge-
lang es den Deutschen nicht, die vollstän-
dige Kontrolle über das Land zu behalten,
und ich befürchte, daß der Nato eine sol-
che Erfahrung noch bevorsteht.
SPIEGEL: Bislang kann die Nato weniger als
zwei Dutzend zerstörte Panzer vorweisen.
Das wirkt blamabel.
Eyal: Milo∆eviƒ versteckt sein schweres
Gerät in Betonbunkern, die vor 20, 30 Jah-
ren genau für einen solchen Zweck gebaut
wurden. Solange der Westen keine Bo-
dentruppen einsetzt, braucht Belgrad kein
gewaltiges Material.
Wenn wir also den Luftkrieg mit der glei-
chen Erfolgsquote fortsetzen wie bisher,
dann benötigen wir etwa fünf Jahre, um
das jugoslawische Militär zu zerschlagen.
Es gibt in der Geschichte kein einziges Bei-
spiel dafür, daß Luftangriffe zu politischen
Ergebnissen geführt hätten. Das hat nicht
geklappt, als die Deutschen London bom-
bardierten, und auch nicht, als Briten und
Amerikaner Deutschland verwüsteten. Ein
Luftkrieg allein kann das nicht leisten.
SPIEGEL: Keine guten Aussichten also?
Eyal: Wie würde denn ein Erfolg überhaupt
aussehen? Ein wirtschaftlicher und mi-
litärischer Zusammenbruch Jugoslawiens
wäre das schlechteste Ergebnis für den We-
sten, weil er mitten auf dem Balkan ein
strategisches Vakuum hinterließe. Das
wiederum würde allen Nachbarstaaten
Schwierigkeiten bereiten.
SPIEGEL: Wie kann dieser Krieg aufhören?
Eyal: Das wird schwierig.Wir befinden uns
in der paradoxen Situation, daß die Luft-
angriffe das einzige sind, was die Nato der-
zeit zusammenhält. Die Öffentlichkeit ist
erschrocken über die Flüchtlinge, die La-
ger, die ethnischen Säuberungen. Sie ver-
langt, daß irgend etwas getan werden muß.
Die Luftangriffe sind eine bequeme Ant-
wort auf diese Forderung. Sie versprechen
einen scheinbar klinisch sauberen Krieg.
In Bremen wie in London können die Zu-
schauer den Fernseher einschalten und se-
hen, wie Nacht für Nacht die Nato-Flug-
zeuge starten. Solange es bei den Luftan-
griffen bleibt, gibt es einen Konsens in der
Nato, der zerstört wird, wenn man entwe-
der zu einem Bodenkrieg oder zu Frie-
densverhandlungen übergeht.
SPIEGEL: Eine neue Waffentechnologie
macht die Einsätze in den Augen der Ver-
antwortlichen ebenfalls gefahrloser?
Eyal: Wenn die Geschichte der neunziger
Jahre geschrieben wird, wird ein Kapitel
den Marschflugkörpern gewidmet sein. Sie
sind die ideale Waffe für jeden Politiker,
der ein moralisches Anliegen hat, aber
nicht den vollen Preis dafür bezahlen will.
Derzeit entwickeln die politischen Führer
im Westen neue Rechtfertigungen für einen
moralischen Krieg, fast für einen religiösen
Feldzug.
SPIEGEL: Inzwischen sprechen auch Präsi-
dent Clinton und Premierminister Blair of-
fen über die Notwendigkeit von Boden-
truppen. Ist das nicht ein Sprengsatz für die
Nato?
Eyal: Das kommt darauf an, wie diese Ope-
ration durchgeführt wird. Ich vermute, es
wird keine förmliche Entscheidung geben,
daß die Nato von morgen an zur Groß-
offensive antreten wird. Nato-Einheiten,
vor allem Amerikaner, werden an ver-
schiedenen Punkten im südlichen Kosovo
Brückenköpfe etablieren, in die dann wei-
tere Truppen eingeflogen werden. Damit ist
schon Anfang Mai zu rechnen. Zunächst
werden diese Einsätze mit dem Schutz al-
banischer Flüchtlinge gerechtfertigt.
SPIEGEL: Es sollen also Fakten geschaffen
werden?
Eyal: Es ist doch realistisch nicht vorstell-
bar, zunächst eine Interventionstruppe von
150000 Soldaten aufzustellen, nach großen
parlamentarischen Debatten in Bonn, Pa-
ris und London dann Jugoslawien den
Krieg zu erklären und einzumarschieren.
So läuft das nicht.
SPIEGEL: Sind aus diesem Grunde die ersten
amerikanischen Fallschirmjäger bereits in
Albanien eingetroffen?
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räger „Roosevelt“: Schwimmende Sonder-Weltmacht gegen Milo∆eviƒ 
Der große Knüppel
Vom US-Flugzeugträger „Theodore Roosevelt“, dem größten

Kriegsschiff im Einsatz gegen Jugoslawien, wird jeder 
vierte Nato-Angriff geflogen – für die Besatzung reine Routine.
Wie eine Mauer steht die Dunkel-
heit über dem Meer, und die
Waffenmeister wuchten meter-

lange Laserbomben unter die Tragflächen
der Jagdbomber vom Typ F/A-18 „Hor-
net“. Die drei Bombenaufzüge an Deck
des Flugzeugträgers „Theodore Roosevelt“
liften unablässig neue Sprengkörper 
nach oben.

Jen Mitchell, eine blonde New Yorkerin,
macht die Bomben unter den Aufhänge-
vorrichtungen scharf. Sie ist 21 Jahre alt
und im Umgang mit den Waffen erfahren.
„Man muß immer im Team arbeiten“,
schreit sie gegen den Wind, der über das
Flugdeck peitscht, „dann gibt es viel zu
lachen, und deshalb macht dieser Job auch
so viel Spaß.“

Flach und grau liegt der Flugzeugträger
da, mehr als drei Fußballfelder lang und
mit 97000 Tonnen größer und schwerer,
als es die „Titanic“ war. Die Besatzung
zählt 5400 Soldaten, die sich auf 17 Decks
verteilen. Auf den Niedergängen und hin-
ter den Schotten des Riesen verschwinden
die Menschen so überraschend, wie sie auf-
tauchen.

Dem Kriegsgegner Jugoslawien steht
hier eine Art schwimmende Sonder-Welt-
macht entgegen. Die „Roosevelt“ hat fünf
Milliarden Dollar gekostet; zwei Milliar-
den wurden für die Jäger und Jagdbomber
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
an Bord ausgegeben. Eine Betriebsstunde
der „Roosevelt“ kostet 51000 Dollar, was
aufs Jahr gerechnet 447 Dollarmillionen
ausmacht.

Während auf dem Deck die Dampfka-
tapulte zischen, mit denen die Kampfflug-
zeuge beim Start beschleunigt werden, be-
ginnt in einem der vier Fernsehstudios der
„Roosevelt“ die „Bully Big Stick Show“ –
eine Talkrunde mit Gästen, moderiert vom
Kommandanten des Kriegsschiffes, Cap-
tain David R. Bryant.

Der Captain trägt stets eine frischgebü-
gelte Khaki-Uniform und wirkt mit seinem
Oberlippenbärtchen wie die Hollywood-
Legende Clark Gable. Dem Spitznamen
der „Roosevelt“ – „Rüpelhafter großer
Knüppel“ – macht er auf seine Weise Ehre.
Den Luftkrieg der Nato nennt die U. S.
Navy „Operation Noble Anvil“ (Operation
Edler Amboß). Und jeder vierte Hammer-
schlag gegen die störrischen Gegner in Bel-
grad werde von der Trägergruppe mit
Kampfflugzeugen und Cruise Missiles aus-
geteilt, meldet Bryant. „Es liegt an Mister
Milo∆eviƒ, darauf zu reagieren“, spricht
der Kommandant im Brustton der Über-
zeugung.

In der Fernsehshow vom „Rüpelhaften
großen Knüppel“ gibt es zunächst nur Ge-
winner. Bryant vergibt mit dem stets glei-
chen Lächeln in den Mundwinkeln Aus-
Eyal: Das ist doch kein Geheim-
nis mehr. Ein Angriff auf das Ko-
sovo braucht auch nicht not-
wendigerweise von Albanien
oder Mazedonien her geführt zu
werden. Viele Wege führen ins
Kosovo. Die bulgarische Grenze
zu Jugoslawien ist beispielswei-
se nur 50 Kilometer vom Koso-
vo entfernt. Die Frage ist: Wird
die deutsche Regierung ihre Zu-
stimmung zu solchen Operatio-
nen geben, ohne daß es zu einer
größeren öffentlichen Debatte
kommt? Ich bin sicher, daß Herr
Schröder schon sehr bald mit
diesem Dilemma konfrontiert
werden wird.
SPIEGEL: Deutsche Politiker hof-
fen auf das Verständnis der Alli-
ierten, daß deutsche Truppen
nicht an einem Bodenkrieg teil-
nehmen. Ist das realistisch?
Eyal: Während die Luftwaffe in-
zwischen Nacht für Nacht an
der Bombardierung Jugosla-
wiens teilnimmt, ist der Einsatz
von deutschen Bodentruppen natürlich ein
schwieriges Problem. Es gibt in Deutsch-
land noch immer die Wehrpflicht, und des-
halb hat der Tod von Soldaten auch eine
ganz andere Bedeutung für die Bevölke-
rung als etwa in Großbritannien. Es wird
Verständnis dafür geben, daß deutsche
Truppen nicht die ersten sein werden, die
einmarschieren. Aber früher oder später
werden sie im Kosovo sein.
SPIEGEL: Und am Ende dieser Auseinan-
dersetzung – wie auch immer das erreicht
werden mag – steht ein Nato-Protektorat
Kosovo?
Eyal: Die Debatte um ein Protektorat hat
lediglich die Aufgabe, eine ernsthafte Ent-
scheidung darüber zu vermeiden, ob das
Kosovo unabhängig wird oder nicht. Die
meisten Länder auf dem Balkan sind gegen
einen unabhängigen Staat Kosovo. Sie
fürchten einen Präzedenzfall, und sie
fürchten sich wohl auch vor einem weite-
ren islamischen Staat in der Region. Auf
der anderen Seite kann das Kosovo aber
auch nicht mehr in den Händen von
Milo∆eviƒ bleiben. Deswegen dieses wun-
derbare Protektoratskonzept.
SPIEGEL: Muß sich die Nato dann auf lange
Zeit im Kosovo engagieren?
Eyal: Es kann sein, daß Europa nach Bos-
nien, wo es sich bereits als Kolonialherr
aufführt, eine weitere Kolonie bekommt,
für die wir am Ende große Summen auf-
bringen müssen. Wieder einmal scheint es
so zu sein, daß die Amerikaner die Bom-
ben für die Lösung eines Konflikts bezah-
len und wir den Wiederaufbau.Wie Frank-
reich und Großbritannien zuvor wird auch
Europa entdecken, daß Kolonien ein un-
kalkulierbares Abenteuer bedeuten.
SPIEGEL: Herr Eyal, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

Flugzeugt
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zeichnungen, für die auch gleich
Urkunden mitgeliefert werden.
Dann wird es ernst. Es geht um
Gerüchte darüber, wo sich die
„Roosevelt“ und ihre Begleit-
schiffe, angeführt von dem Kreuzer
„Leyte Gulf“, denn eigentlich
befinden.

Der Flugzeugträger hat nämlich
vor wenigen Tagen überraschend
die Adria verlassen. Er ist nach Süd-
osten gelaufen und hat das Ionische
Meer erreicht. Dort liegt er jetzt
nahe den griechischen Inseln und
startet die Attacken von hier.

Das größte Nato-Kriegsschiff
beim Aufmarsch gegen Jugoslawien
bildete zugleich die größte Ziel-
scheibe. Man weiß, daß die Streit-
kräfte von Milo∆eviƒ „Styx“-Rake-
ten besitzen, mit denen sie auch
Seeziele bekämpfen könnten. Ein
Treffer auf der „Roosevelt“ kurz
vor den 50-Jahr-Feiern der Nato
wäre militärisch und politisch ein
rsenal, Deck-Crew
scht vom Kriegseinsatz 
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Desaster gewesen. Es war also dringend
notwendig, den „Großen Knüppel“ aus der
Gefahrenzone zu bugsieren.

In der Besatzung war schon kurz nach
Beginn des Kosovo-Konflikts leichte Un-
ruhe aufgekommen. Sie hatte nämlich erst
aus dem Fernsehsender CNN erfahren, daß
es überhaupt in einen Krieg gehe. Das war
am 30. März; die Mannschaften saßen bei
panierter Hühnerbrust in den Messen und
staunten nicht schlecht, da es bis dahin ge-
heißen hatte, man werde weiter durchs
Mittelmeer und den Suezkanal laufen, um
im Persischen Golf Position zu beziehen.

Der plötzliche Kriegseinsatz hat selbst
die altgediente Crew des Trägers über-
rascht, und erst recht die Novizen, die zum
erstenmal mit dem schwimmenden Flug-
zeugterminal unterwegs sind.

Im großen Hangar knapp über der
Wasserlinie repariert die Elektronikspe-
zialistin Stephanie Underwood das Bord-
radar eines F-14-„Tomcat“-Jägers. „Eine
Reparatur ist im Krieg das gleiche wie im
d e r  s p i e g e
Frieden“, erklärt sie. Nur: Den Friedens-
einsatz kennt sie gar nicht, weil die erste
Fahrt mit ihr gleich vor die karstige Küste
Kroatiens ging. Sie wollte mit der Navy
die Welt sehen und wurde so eine Noma-
din des Krieges.

Das gilt auch für andere an Bord, wo
sich die Begegnungen zwischen Menschen
auf militärische Begrüßungen verkürzen.
Im Bauch der „Roosevelt“ gibt es 46
Waffenkammern, in denen Bomben und
Raketen mit einem Gesamtgewicht von
3500 Tonnen gestapelt sind. Es gibt Bom-
benregale und sogar einen „bomb table“,
auf dem defekte Bomben gleichsam ope-
riert werden.

Navy-Commander Philip Logan trägt
den Titel „Gunboss“ auf der Uniformjacke.
Er ist der Herr über die Bomben und die,
welche sie warten, insgesamt 320 Solda-
ten, davon 35 Frauen. Er wähnt sich trotz
des Krieges in einer sicheren, ja heilen
Welt. Was geschieht, Commander, wenn
auf dem Flugdeck eine Laserbombe auf
den Boden fällt? „Nichts“, sagt Logan,
„man könnte den ganzen Tag mit dem Vor-
schlaghammer auf sie einhauen.“ Die Zün-
der werden von den Waffenmeistern so ar-
miert, daß sie erst nach dem Ausklinken
scharf werden.

Die Unfallverhütung im Umgang mit
Bomben ist Logan wichtig, obwohl nun ei-
nige Waffen zum Einsatz kommen, von de-
nen selbst er wenig weiß. Zum Beispiel
eine satellitengesteuerte Gleitbombe, die
aussieht wie ein grauer Sarg, dem während
des Flugs Flügel wachsen. „Im Grunde ist
das ein Marschflugkörper ohne Antrieb“,
meint Logan.

Die Riesensteaks und saftigen Filet-
stücke, die sich in den Messen der Piloten
auf den Tellern häufen, können über die
Realität des Krieges nicht hinwegtäuschen.
Der Pilot darf seinen Nachnamen nicht
nennen, man befürchtet Repressalien bei
einer möglichen Gefangennahme. Sein
Vorname lautet Scott, er ist 28 Jahre alt.
„Grün, noch immer Schnee, sehr schön,
man sieht aber auch Rauch und Feuer.“ So
beschreibt er das Kosovo, über dem er fast
täglich fliegt.

Er hat in Ohio und Heidelberg politi-
sche Wissenschaften und Deutsch studiert.
Der Dienst auf Flugzeugträgern ist schon
zu besten Zeiten stressig und schwierig.
Man denkt gleich nach dem Start an die
noch gefährlichere Landung. Doch diese
Routine hat sich mit dem Krieg verändert.
Scott muß nun die „Mission“ dazwi-
schenlegen, wie die Umschreibung für das
Bombardieren lautet.

Den großen Teil der Crew bekümmert
der Krieg nach fünf Wochen wenig. Er ver-
schwindet auf den Niedergängen und den
17 Decks des Flugzeugträgers. Man ist mit
sich selbst beschäftigt, und wenn CNN, wie
am Freitag morgen, Bilder vom zerstörten
Fernsehzentrum in Belgrad zeigt, sieht
kaum noch jemand hin. Joachim Hoelzgen
l  1 7 / 1 9 9 9 161
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Nächtliche Bombardierung des ehemaligen ZK-Gebäudes in Belgrad: „Wir bauen alles höher und schöner wieder auf“

Titel
„Besser ein toter Held“
Renate Flottaus Kriegstagebuch aus Belgrad
MM OO NN TT AA GG ,,   11 99 ..   AA PP RR II LL
Milena lebt mit ihrem asthmakranken
Sohn in einem Belgrader Vorort nur 300
Meter von der Chemiefabrik „Prva Iskra
Bari‡“ entfernt. Jeden Abend, wenn die
Luftalarmsirenen schrillen, beginnt für die
45jährige Hausfrau ein Alptraum: „Wird
meine Familie einen qualvollen Vergif-
tungstod sterben?“ fragt Milena.

Dreimal wurde das Werk bereits von
Nato-Bomben getroffen. Zuletzt am Wo-
chenende. Die Bevölkerung mißtraut der
abwiegelnden Informationspolitik der
Behörden. Allzu schnell hieß es nach der
Zerstörung der Petrochemiefabrik von
Pan‡evo, die Ammoniak-Konzentration in
der Luft sei „ungefährlich“. Die Belgrader
standen auf ihren Balkonen und beobach-
teten, wie sich ein schwarzes Wolkenmon-
ster immer dichter an die Hauptstadt her-
anschob, ehe ein Platzregen es auflöste.
Bewohner aus Pan‡evo berichten, auf den
Balkonen gelagertes Gemüse habe sich in
weiße Asche verwandelt. Niemand will
mehr Salat oder Karotten kaufen.
Die Luftverschmutzung über der Stadt
„übersteigt bereits bei weitem das Nor-
malmaß“, sagt mir Serbiens Vize-Umwelt-
minister Ferid Hamidoviƒ. Jede weitere Ex-
plosion werde zu einer dermaßen hohen
Konzentration an Schadstoffen führen, daß
mit vielen Toten zu rechnen sei.

Milena bestieg heute morgen keinen der
40 Autobusse, die das Gros der Bevölke-
rung aus Bari‡ evakuierten. Die Serbin
fürchtet, Diebe könnten das Haus plün-
dern. Vorsorglich übte sie das im Staats-
radio empfohlene Szenario: Eine Mullbin-
de, getränkt mit in Wasser aufgelöstem
Natriumhydrogencarbonat, wird um Mund
und Kopf gebunden. Die Fensterfugen hat
Ehemann Bogdan schon mal vorsichtshal-
ber vergipst.

Das Gelände des Chemiebetriebs Iskra,
der bis Anfang der neunziger Jahre die ju-
goslawische Armee mit chemischen Waffen
versorgte, ist voller Zisternen und Behälter,
die toxische Stoffe enthalten.Angeblich in-
formiert die Nato zwei Stunden vor jedem
Raketeneinsatz die jugoslawische Regie-
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rung über die angepeilten Ziele. Im
schlimmsten Fall, beruhigt der Bürgermei-
ster von Bari‡ seine Rest-Gemeinde, wür-
den die Giftstoffe in den nur 150 Meter
entfernten Fluß Save abgelassen. Die mün-
det bei Belgrad in die Donau.

Stadtgespräch ist heute auch der von
den Regimezeitungen nachgedruckte Brief
der Landesmutter an den britischen
Außenminister Robin Cook. Der hatte Tei-
len der Präsidentenfamilie Milo∆eviƒ un-
terstellt, außer Landes geflohen zu sein.
Ihre „ziemlich klugen, wirklich schönen
und mit patriotischem Gefühl“ ausgestat-
teten Kinder teilten das Schicksal des ge-
meinen Volkes, schreibt „mit größter
Mißachtung“ Frau Professor Dr. Mira Mar-
koviƒ, verehelichte Milo∆eviƒ. Und als Post-
skriptum fügt die zornige Verteidigerin der
Familienehre noch an, natürlich besitze
man auch keine Villen im Ausland, schon
aus finanziellen Gründen, aber auch weil
das eigene Land so schön sei.

DD II EE NN SS TT AA GG ,,   22 00 ..   AA PP RR II LL
Vor einem Kiosk in der Makedonska Ulica
stehen Hunderte, da ein Kontingent Ziga-
retten erwartet wird. Tabak ist Mangelwa-
re Nummer eins. Auch Treibstoff kann an
den Tanksäulen nur noch gegen Gutschei-
ne gezapft werden – 40 Liter pro Monat.

Die Supermärkte täuschen immer noch
fast westlichen Standard vor. Doch die La-



ger werden langsam leer, vorausblickende
Konsumenten kaufen Mehl und Öl bereits
im Zehnerpack. Selbst die Devisendealer
sind aus Angst vor dem rigorosen Kriegs-
gesetz und seinen Strafen von den Straßen
verschwunden.

Um zehn Uhr zelebrieren der serbische 
Patriarch Pavle und sein angereister rus-
sischer Amtskollege Patriarch Alexij II.
eine Liturgie vor der heiligen Sava-Ka-
thedrale.

Beim anschließenden Empfang in der
Milo∆eviƒ-Residenz wird auch Sohn Marko
vorgeführt.Vater Präsident wirkt grimmig,
als er stehend gut 20 Mi-
nuten lang die Botschaft
des Russen vernehmen
muß. Daß Alexij dabei auch
„beide Seiten“ zur Gewalt-
losigkeit mahnt und eine
Rückkehr der albanischen
Flüchtlinge fordert, ist Teil
eines der Öffentlichkeit 
unbekannten Kirchenpo-
kers.

Dem Besuch Alexijs soll-
te ein gemeinsamer Frie-
densappell des orthodoxen,
katholischen und muslimi-
schen Oberhaupts in Bel-
grad sowie des Rabbi von
Jugoslawien vorausgehen.
Doch Pavle, der weder Zei-
tung liest noch Radio hört,
legte ein vorgefertigtes Pa-
pier vor, in dem nur die
Nato-Angriffe verurteilt
wurden.

Da spielte unter anderem auch Belgrads
katholischer Erzbischof Franc Perko nicht
mit. Er insistierte auf einer Verurteilung
beider Seiten. Pavle gab nach, zum Ärger
Milo∆eviƒs.

In seiner Residenz an der Straße Sveto-
zar Markoviƒ holt der herzkranke Slowe-
ne zum politischen Disput eine Flasche
selbstgebrannten Kräuterschnaps aus dem
Schrank. Milo∆eviƒ, sagt der Erzbischof,
müsse jetzt einen Kompromiß schließen.
Lehne er eine Uno-Friedenstruppe ab, lau-
te die Alternative Nato-Einmarsch mit Bo-
dentruppen, vornweg die albanische UÇK-
Befreiungsarmee. Die Albaner müßten sich
selbst verwalten, eine andere Lösung gebe
es nicht.

Noch diese Woche, so Perko, werde ent-
schieden, ob der Papst vom 7. bis 9. Mai
seinen Besuch in Rumänien mit einer Visi-
te in Belgrad verknüpfe. Erstmals hat sich
auch die heilige Synode der orthodoxen
Kirche für diesen Besuch ausgesprochen –
eine Chance, die den Vatikan reizt. „Doch
was“, fragt Perko, „wenn wir mit die-
sem Besuch Propaganda für Milo∆eviƒ
machen?“

An die Tür der erzbischöflichen Resi-
denz haben serbische Nationalisten mit
dickem schwarzem Stift ein Hakenkreuz
gemalt. Darunter steht „Nato“.

Die Balka
dentin des
Renate Flo
in Pri∆tina 
serbischen S
Albaner-Füh
him Rugova
folgt das Kri
derzeit in 
Hauptstadt.
d e r  s p i e g e
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Am frühen Morgen schlagen Raketen im
ehemaligen Sitz des Zentralkomitees ein,
fast im Zentrum Belgrads, nahe dem Save-
Ufer. Das 23stöckige Gebäude aus der Tito-
Ära war stets ein Symbol der Kommuni-
sten. Hier hatte auch Milo∆eviƒs Soziali-
stische Partei ihre Büros, sendete das
Jugendradio „Ko∆ava“ (Wintersturm), des-
sen Direktorin ist Marija Milo∆eviƒ , Toch-
ter des Präsidenten.
Das schöne Hochhaus brennt lichterloh,
und die sozialistische Generalsekretärin
Gorica Gajeviƒ wütet: „Wir bauen alles

noch höher und schöner
wieder auf.“

Doch die Bomben auf
das Promi-Bürozentrum
oder Sendeanlagen des
Staatsfernsehens werden es
kaum schaffen, das Gros
der Serben vom morali-
schen Auftrag der Nato zu
überzeugen. Trotz der vie-
len Satellitenschüsseln auf
den Hausdächern, der In-
ternet-Zugänge der Com-
puter, der Radio-Weltemp-
fänger und der an manchen
Kiosken noch zu findenden
West-Presse: Für die Mehr-
zahl der Serben sind dies
Propagandaschlachten des
Westens, die einheimische
Version des Geschehens
wird als glaubwürdiger ein-
gestuft. Daß die Kosovo-Al-
baner brutal vertrieben

werden, wissen alle. Und die meisten bil-
ligen es.

„43 Massengräber im Kosovo?“ fragt die
regimehörige „Politika“ und klärt ihre Le-
ser auf: „Nichts als retuschierte Fotos, kein
Korn Wahrheit“. Doch eine angekündigte
Reise ausländischer Journalisten zu den
angeblichen Massengräbern im Kosovo
wird von Tag zu Tag verschoben – weil,
wie das Pressezentrum der Armee mitteilt,
man einige Kilometer im Schlamm wa-
ten müsse.

Als „neue Helden“ präsentieren sich
die in Bosniens ethnischen Säuberungen
erprobten Freischärlerführer – wie etwa
der vom Haager Kriegstribunal als Kriegs-
verbrecher angeklagte und von Interpol
gesuchte ◊eljko („Arkan“) Raznjatoviƒ.
Der sitzt wie ein Nationalheiliger im Fern-
sehsender Studio B, einst als Oppositions-
TV gepriesen, und tönt: „Wir werden je-
dermann töten und der Nato die Zähne
herausschießen.“ Sollte die Munition nicht
reichen, werde man dem Gegner die 
Waffen abnehmen, danach „mit Steinen
und Gabeln“ kämpfen und am Ende 
Frauen und Kinder zur Landesvertei-
digung einsetzen. Denn, so der Killer mit
dem Babygesicht: „Es ist besser, ein toter
Held zu sein als ein lebendiger Gefan-
gener.“
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eviƒ, Gast Alexij II.*: „Clinton einte alle Serben“

inerie in Pan‡evo: „Kein Korn Wahrheit“ 
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Ruhig war diese Nacht wahrhaftig nicht.
Kaum 300 Meter vom SPIEGEL-Büro ent-
fernt, schlagen um vier Uhr morgens die
Raketen ein. Sie lädieren die Residenz des
Landesherrschers in der U≈i‡ka 15 schwer,
verwandeln Teile in einen Trümmerhaufen.
Die vormalige Tito-Villa hatte Milo∆eviƒ
erst im Vorjahr bezogen.

Setzen die Nato-Strategen jetzt auf die
Überlebensangst des Staatschefs? Während
des Bosnien-Kriegs soll sich Milo∆eviƒ
überwiegend in den unterirdischen Atom-
schutzkellern des Militär-
flughafens Batajnica auf-
gehalten haben. Der ist seit
Wochen Dauerziel der
Nato-Bomber.

Klar dürfte sein: Der
Hausherr samt Familie be-
fand sich in einem siche-
ren Versteck. Jetzt herrscht
in Belgrads Prominenten-
viertel Dedinje mit seinen
Prunkvillen Panikstim-
mung. Schon am Morgen
verlassen drei Familien, de-
ren Häuser in unmittel-
barer Nachbarschaft zu
Freischärlerboß Arkan lie-
gen, fluchtartig die Stadt.
In Batajnica, berichtet die
Zeitung „Blic“, verkaufen
Hausbesitzer zu Schleu-
derpreisen ihre Grund-
stücke.

Peter Handke, öster-
reichischer Schriftsteller
und Wahlserbe, macht sich
von Salzburg aus heute per
Auto auf den Weg in das
Kosovo. Handkes neues
Drama spielt „irgendwo
auf dem Balkan“ und soll
nach der Wiener Urauf-
führung im Juni auch am
Belgrader Volkstheater in-
szeniert werden.

Das Volkstheater gibt
derzeit „Samson und Dali-
la“, und seit Beginn der
Nato-Luftangriffe sind 
alle Vorstellungen ausver-
kauft. Die Sirenen des
Luftschutzalarms werden
ignoriert. „Das Theater beruhigt die Men-
schen“, sagt Chefdramaturg Milo∆ Kle‡-
koviƒ.

Der Schauspieler Tihomir Arsiƒ stürmt in
das Büro, umarmt den Dramaturgen und
will ein paar Minuten Bühnenluft schnup-
pern. Arsiƒ steckt in Militäruniform, die
lila Baskenmütze lässig auf dem Kopf. Die
Armee hat ihn vor kurzem rekrutiert.Arsiƒ
ist auch Parlamentsabgeordneter der Neu-
en Demokratie. Gestern habe er seinen bis-
herigen Intimfeind, den Ultranationalisten
Vojislav e∆elj, auf der Brankov-Brücke
umarmt, erzählt der Schauspieler: „Was

Präsident Milo∆

Brennende Raff
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kein serbischer Herrscher jemals schaffte,
gelang Bill Clinton: Er einte alle Serben.“
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Kurz vor 23 Uhr setzten gestern nacht die
Sirenen ein. Aus den Hochhäusern im
Stadtteil Zvezdara strömten die Menschen
auf den Stadtfriedhof. Statt im Schutzkel-
ler verbringen sie die Nächte lieber in der
Sektion „Französische Gräber“. Plaudernd
sitzen Alt und Jung trotz des leichten Nie-
selregens auf Bänken oder Marmorplatten,
vor Mausoleen und kunstvollen Statuen.
Alle fühlen sich sicher. Denn niemals in
der Geschichte Serbiens ist dieser Elite-
friedhof, auf welchem noch die Ahnen aus
dem vergangenen Jahrhundert ruhen, von
einem Krieg verwüstet worden.

Um zwei Uhr nachts sendet das Belgra-
der Staatsfernsehen Nachrichten. Ein In-
terview, das Staatspräsident Milo∆eviƒ ei-
nem texanischen Fernsehsender gab, wird
wiederholt. Plötzlich bricht der Ton ab, die
Aufzeichnung wird zum Standbild. Meh-

* Mit Milo∆eviƒ-Sohn Marko und -Ehefrau Mira Marko-
viƒ am 20. April.
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rere Explosionen sind über Belgrad zu
hören.

Um drei Uhr zeigt Studio B bereits Ori-
ginalbilder vom Einschlag: Das Gebäude
des staatlichen Fernsehens wurde getrof-
fen, ein vierstöckiger Seitenflügel zerstört.
Ein Feuerwehrteam zieht verstümmelte
Körper aus den Trümmern, einige Verletz-
te retten sich ins Freie.

Die Nacht zuvor hatten die meisten Mit-
arbeiter im Schutzkeller verbracht, denn es
war gewarnt worden, die Fernsehgebäude
stünden auf der Zielliste der Nato-Bomber.

Einen Tag später nahm kei-
ner mehr die Drohung
ernst. Jetzt gab es etwa ein
Dutzend Tote und viele
Verletzte.

Um zehn Uhr liegt noch
immer beißender Rauch-
und Rußgeruch über der
Senderruine. Schaulustige
stehen diskutierend davor.
Erstmals bleiben die pa-
triotischen Durchhaltepa-
rolen und Siegeschöre aus.

Der Kampf um jeden
Preis verliert an Attrakti-
vität. Nur noch die Politi-
ker leiern, wenn auch we-
nig überzeugend, ihre Ra-
cheschwüre herunter. Etwa
100 000 Arbeiter verloren
bereits ihre Jobs in den
zerstörten Betrieben. Die
Hauptexportzweige der
serbischen Industrie wur-
den systematisch zer-
bombt.

Nach dem Krieg, ver-
muten Experten, werde die
Wirtschaft auf dem Niveau
von 1945 stehen. Schon vor
diesem Konflikt betrug die
geschätzte Arbeitslosenra-
te 50 Prozent. „Noch vier
Wochen“, sagt ein junger
Mann mit kahlgeschore-
nem Kopf, „und Belgrad
wird aussehen wie Sara-
jevo.“

Noch immer befindet
sich Sat-1-Reporter Pit
Schnitzler in serbischer
Haft. Der habe, sagt ein

eingeweihter Polizist, „zu impulsiv“ rea-
giert. Gerüchte werden gestreut, man wol-
le Schnitzler wegen Spionage anklagen.
Natürlich will das Regime damit auch uns,
die restlichen westlichen Journalisten, ein-
schüchtern.

Immer wieder werden wir beschuldigt,
durch unsere Berichterstattung Hauptver-
antwortliche für die Bombardierung Ju-
goslawiens zu sein. Der japanischen Bot-
schaft, die Deutschlands Interessen seit Ab-
bruch der Beziehungen in Belgrad vertritt,
wurde bislang nicht erlaubt, direkten Kon-
takt zu Schnitzler aufzunehmen.
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Titel
„Für humanitäre Bomben“
Der Krieg auf dem Balkan tobt auch im Internet.

Hacker und Politiker führen eine Propagandaschlacht.
seite der US-Marine: „Das bleibt nur …

Von Hackern gefälschte Albaner-Homepage
… so lange Eure Flagge … 

Von Hackern gefälschte Forschungspage
… solange es Euch Albanaken noch gibt“ 
Ein altes Gespenst ist auf dem Balkan
zu neuem Leben erwacht – das Ge-
spenst der Schwarzen Hand. 1914

ging auf das Konto dieses serbischen Ge-
heimbundes die Ermordung des öster-
reichischen Thronfolgers Franz Ferdinand.
Heute sind es Computer-Hacker, die unter
demselben Namen in die Rechensysteme
von Nato, US-Regierung und Pentagon ein-
zudringen versuchen
– mit einigem Erfolg.

Seit Beginn des
Luftkriegs scheint es
Hackern viermal ge-
lungen zu sein, ameri-
kanische Internet-Sei-
ten mit ihrer unsicht-
baren Hand zu verfäl-
schen, darunter eine
Seite der US-Marine
und eine Forschungs-
page (zu sehen unter:
www.angelfire.com/
wv/bhand). Zweifel,
ob es sich tatsächlich
um Computerfreaks
handelt, sind indes
angebracht.

Erstmals wurden
diese Internet-Akti-
vitäten im vorigen Oktober publik, als die
kosovo-albanische Exilzeitschrift „Zëri i
Kosovës“ (www.zik.com) und deren Inter-
net-Betreiber im schweizerischen Aarau
von serbischen Propagandatexten und Em-
blemen verhunzt wurden. „Willkommen
bei den größten Lügnern und Mördern der
Welt“, ergänzten sie die Startseite. Über
dem Doppeladler des albanischen Staats-
wappens erschien die serbische Trikolore,
neuer Zusatztext: „Das bleibt nur so lan-
ge Eure Flagge, solange es Euch Albanaken
noch gibt“.

Der Provider von Aarau ortete die
Albaner-Hasser schon nach kurzer Zeit
und konnte die Datenspur nach Polen
verfolgen. Provider und Hacker kontakte-
ten einander sogar über einen Chat-Kanal.
Die Folge: Als der Schweizer Geschäfts-
mann den unbekannten Eindringling zu
beschwichtigen versuchte, wurde dieser
immer aggressiver und drohte, die gesam-
ten Anlagen in Aarau mit Viren zu zer-
stören.

Um seine Ankündigung zu unterstrei-
chen, manipulierte der Serben-Unterstüt-
zer aus der Ferne die Festplatte, auf der das
Archiv der Exilzeitschrift gelagert war –
technisch gesehen eine Meisterleistung.

Manipulation in Web
Das bedeutet jedoch nicht, daß sich 
mit denselben Methoden geheime Nato-
Strategiedaten vernichten ließen. Denn 
um vor Hackern geschützt zu sein, haben 
die westlichen Militärs längst eigene
Kommunikationsstrukturen aufgebaut,
etwa das amerikanische „SIPRnet“, das
ohne jegliche Schnittstelle zum Internet
arbeitet.
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Im Fall der albanischen Exilzeitschrift
verirrten sich die Ermittlungen der Schwei-
zer Bundespolizei im endlosen Internet-
Dschungel. Der Verdacht, hinter der Aktion
der Schwarzen Hand stecke der Belgrader
Geheimdienst SDB, ließ sich bis heute nicht
erhärten.

Wegen der langjährigen Kriegsabenteu-
er in Kroatien und Bosnien und der erst-
mals 1991 verhängten Uno-Sanktionen ent-
wickelte sich in Serbien keine eigenstän-
dige Internet-(Un)-Kultur, aus der eine so
geschickte Hacker-Gruppe hätte hervorge-
hen können.

Die dortigen Cyber-Strukturen wurden
vorwiegend von westlichen Computer-
Freaks aufgebaut – etwa von „Za-Mir“
(www.peacenet.org/balkans) oder von der
niederländischen Experimentiergruppe
„xs4all“, die für ungezählte kleine Frie-
densgrüppchen aus Serbien, Bosnien, Kroa-
tien und Albanien Webseiten aufbereiteten
(http://domovina.xs4all.nl/bcs/index.html).
Diese Gruppen sind an einem offenen 
Informationsaustausch über nationale
Grenzen und über ethnische Barrieren 
hinweg interessiert und keine Website-
Schmierer.

Experten halten es für ausgeschlossen,
daß aus diesen Zirkeln die aggressiven
Serben-Hacker stammen, die außer der
Nato vor allem die albanischen Sammel-
homepages (www.albanian.com und www.
kosovapress.com) attackieren. Der Ver-
dacht fällt auf Insider, die in Rußland ihre
Fertigkeiten sammeln konnten. Das offi-
zielle Serbien scheut derweil vor keinen
Mitteln der elektronischen Kriegführung
zurück. Wer Anti-Nato-Propaganda pur
sucht, der loggt sich entweder bei der offi-
ziellen Nachrichtenagentur Tanjug ein
(www.tanjug.co.yu) oder beim serbischen
Informationsministerium (www.gov.yu/
kosovo). Wer im Real-Audio-Format der
Propagandaschlacht folgen will, schalte auf 
Radio Jugoslavija in deutscher Sprache
(www.beograd.com/radioyu).

Ein Tip für alle, die an eine Weltver-
schwörung gegen das Serbentum glauben,
ist das Webangebot „www.vojvodina.com“.
Ein Beispiel dafür sind auch die Seiten des
Politsonderlings Andrej Ti∆ma, der in Pop-
art eine Homepage „Für das humanitäre
Bombenabwerfen auf Serbien“ entwickelt
hat (http://members.tripod.com/~aaart/
bomb.htm).

Milo∆eviƒ-Gattin Mirjana Markoviƒ läßt
es sich auch nicht nehmen, ihre Sicht der
Weltlage mitzuteilen (www.mmarkovic.
com). In ihrem elektronisch aufbereiteten
pseudophilosophischen Grundwerk, den
„Geschichten zwischen Tag und Nacht“,
träumt Belgrads First Lady noch immer
vom Großserbischen Reich.

Natürlich trommelt sie gegen albanische
„Separatisten“ und „Serbenhasser“. Die
hätten sich mit „feindlichen Kräften in der
islamischen Welt, in Deutschland und im
Vatikan“ verbündet. Roland Schleicher
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Titel
Glück mit dem Gegner
Das atlantische Bündnis war immer eine problematische Allianz

– Amerikaner und Europäer stritten um Aufgaben und 
Führung. Die Nato gewann den Kalten Krieg ohne einen Schuß.
Der erste Anlauf zur Gründung der
Nato scheiterte am Widerstand der
USA. Vergebens drängte der sozia-

listische britische Außenminister Ernest Be-
vin im Dezember 1947 seinen amerikani-
schen Kollegen George Marshall zur „Un-
terstützung Westeuropas durch die USA“.
In Europa hatte der Kalte Krieg bereits be-
gonnen, und Bevin befürchtete, der so-
wjetische Diktator Josef Stalin könne sein
Imperium bis an den Atlantik ausdehnen.

Doch der US-Minister, ein hochdekorier-
ter General, winkte ab. Zwei Jahre nach dem
68
Ende des Zweiten Weltkriegs waren die mei-
sten amerikanischen Soldaten gerade wieder
zu Hause. Sie zurück nach Europa zu
schicken hätte den Wählern kaum gefallen.

Erst als Stalin im Februar 1948 in Prag
die demokratische Regierung durch ein ro-
tes Regiment ersetzte, drehte sich die Stim-
mung. Am 11. Juni 1948 gestattete eine Re-
solution des amerikanischen Senats der
Regierung die Teilnahme an einem Vertei-
digungsbündnis.

Zehn Monate stritten sich die künftigen
Partner der Allianz um die Formulierung
DPA
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des Nato-Vertrags. Der französische Außen-
minister Robert Schuman verlangte ameri-
kanische Waffen und die sofortige Statio-
nierung von US-Einheiten in seinem Land.
Der niederländische Kollege Dirk Stikker
wollte nur unterschreiben, wenn auch Hol-
lands indonesische Kolonien einbezogen
würden. Briten und Amerikaner konnten
sich lange nicht einigen, ob der 30. Breiten-
grad oder der Wendekreis des Krebses das
Nato-Gebiet gen Süden begrenzen sollte.

Am 3.April 1949 rief US-Präsident Harry
Truman die Außenminister der neuen Ver-
bündeten im Weißen Haus zusammen und
warnte, daß man gemeinsam nur „eine
Atempause von ein paar Jahren“ habe: „Wir
müssen sie nutzen, um eine gemeinsame Po-
litik zu entwickeln.“ Einen Tag später war es
dann soweit: Belgien, Frankreich, Großbri-
tannien, Luxemburg, Island, die Niederlan-
de, Italien, Dänemark, Norwegen, Portugal,
Kanada und die USA unterzeichneten den
„North Atlantic Treaty“.
1949
In Washington unterzeichnen
zwölf Staats- und Regierungs-

chefs den Nato-Vertrag
1955
Kanzler Adenauer setzt 

die Nato-Mitgliedschaft der
Bundesrepublik durch 
1968
Sowjetische Truppen schla-

gen in der Tschechoslowakei
den „Prager Frühling“ nieder 
1989
Am 9. November öffnen 

DDR-Grenzsoldaten in Berlin
die Mauer
JÜRGENS PHOTO



ULLSTEIN BILDERDIENSTBPK
Die Aufgabe des Bündnisses war es, nach
den Worten des ersten Generalsekretärs
Lord Hastings Ismay, „die Amerikaner in
Westeuropa, die Russen außen vor und die
Deutschen unter Kontrolle zu halten“.
Doch die Vorstellungen über die neue Al-
lianz waren unterschiedlich. Sosehr die
Partner auf beiden Seiten des Atlantiks die
Furcht vor dem unberechenbaren Sowjet-
block einte – immer wieder trennten sie
auch ihre nationalen Sonderinteressen.

Die Europäer wollten in der ersten Pha-
se vor allem US-Soldaten in Europa und an-
sonsten möglichst viele Dollar für den Auf-
bau ihrer Armeen haben. Truman hingegen
hoffte, den neuen Alliierten lediglich Hilfe
zur Selbsthilfe leisten zur müssen. Er sta-
tionierte erst dauerhaft Truppen in Europa,
als Stalin seinem nordkoreanischen Genos-
sen Kim Il Sung 1950 erlaubte, Südkorea an-
zugreifen. Die Nato, bis dahin ein loser po-
litischer Zusammenschluß, wurde zum Mi-
litärbündnis mit Hauptquartier in Paris.
Drei Neumitglieder nahm die Nato in ih-
rer ersten Erweiterungsrunde auf: Grie-
chenland, die Türkei und 1955 die Bundes-
republik. Die Remilitarisierung war unter
den Deutschen heftig umstritten. Kanzler
Konrad Adenauer sah im Nato-Beitritt aber
einen weiteren Markstein der Westbindung
seines Teilstaates. Die meisten Europäer wa-
ren eigentlich gegen eine Wiederbewaffnung
der Deutschen, doch Stalins Koreakrieg
änderte die Meinungen. „Wir hatten Glück
mit unserem Gegner“, räumte US-Außen-
minister Dean Acheson später ein.

Auf Moskaus Ungeschick war stets 
Verlaß. Stalins Nachfolger Nikita Chru-
schtschow provozierte eine Berlin-Krise.
Nach dem Bau der Berliner Mauer im
August 1961 fuhren am Checkpoint Char-
lie russische und amerikanische Panzer auf.
Ein Jahr später riskierte Chruschtschow in
Kuba einen dritten Weltkrieg.

Die bedrohlichen Aktionen ließen kaum
noch Zweifel am Sinn der Allianz zu, den-
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noch gab es immer wieder Streit unter den
Verbündeten. 1956 griffen Briten und Fran-
zosen Ägypten an, um den Suez-Kanal zu
besetzen, den Ägyptens Präsident Abd el-
Nasser nationalisiert hatte. US-Präsident
Dwight D. Eisenhower, der das ägyptische
Anliegen berechtigt fand, war außer sich.
„Ich sehe keinen Wert in unwürdigen und
unzuverlässigen Alliierten“, schimpfte er er-
bost, verhängte zeitweise ein Ölembargo ge-
gen Großbritannien und weigerte sich, das
abstürzende britische Pfund zu stützen.

Das größte Problem der Allianz war ihre
Militärstrategie. In Europa, dem potentiel-
len Schlachtfeld, lagen die Interessen an-
ders als im entfernten Amerika. Zunächst
vereinbarte das Bündnis die Schwert-
Schild-Doktrin. Die Europäer sollten ihre
Armeen aufbauen, um den Westen wie ein
Schild zu schützen; die Amerikaner woll-
ten im Kriegsfall mit nuklear bestückten
Bombern wie mit einem Schwert auf die
Sowjetunion einschlagen. Doch Deutsche,
1961
In Berlin fahren sowjetische

und amerikanische Panzer am
Checkpoint Charlie auf
1966
Präsident Charles de Gaulle
erklärt Frankreichs Austritt
aus der Nato-Militärstruktur 
1997
Die Nato erklärt sich bereit,

Polen, Ungarn und 
Tschechien aufzunehmen
1999
Der Nato-Gipfel beschließt,

die Bombardierung 
Jugoslawiens fortzusetzen 
REUTERS
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Franzosen und Italiener waren nicht be-
reit, Milliarden in die konventionelle Rü-
stung zu investieren und tricksten den gut-
mütigen Eisenhower aus. Sie bauten ihre
Streitkräfte so langsam auf, daß der Präsi-
dent ihnen schließlich aushalf und einige
tausend Nuklearwaffen in Europa statio-
nierte. Ihr Einsatz hätte freilich zerstört,
was verteidigt werden sollte.

Die Nuklearrüstung des Kalten Kriegs
kostete die USA knapp sechs Billionen
Dollar. Die Europäer kamen mit einem
Bruchteil dessen davon. Die Verbünde-
ten, schimpfte Eisenhower schon damals
hellsichtig, „machen einen Gimpel aus 
Onkel Sam“.

1957 ließ Chruschtschow den Satelliten
„Sputnik“ ins All schießen und demon-
strierte damit, daß sowjetische Raketen das
amerikanische Festland
erreichen konnten. Die
USA, nun selbst direkt
gefährdet, sicherten ihren
Verbündeten zu, notfalls
Amerikas Existenz für
die Verteidigung Europas
einzusetzen.

Der französische Prä-
sident Charles de Gaulle,
ohnehin auf eine eigen-
ständige Rolle Frank-
reichs in der Welt be-
dacht, fand die Ab-
schreckungsdoktrin so
unglaubwürdig, daß sein
Land 1966 aus der militärischen Integra-
tion der Nato austrat. Das Hauptquartier
mußte nach Brüssel umziehen. „Verträge
sind wie junge Frauen und Rosen“, befand
der alte General, „ihre Schönheit ist nur
von kurzer Dauer.“ 

Die Bundesrepublik kam durch den Son-
derweg seines engsten Partners in Europa
in eine schwierige Schaukelposition. Jede
Bundesregierung mußte fortan zwischen
Paris und Washington lavieren. Franz Josef
Strauß, der nach einer europäischen Atom-
bombe strebte, wurde zum Wortführer der
deutschen Gaullisten. Sein ewiger Rivale
Helmut Schmidt, damals SPD-Fraktions-
vorsitzender, profilierte sich als proameri-
kanischer Atlantiker.

Den Europäern räumte US-Präsident
Lyndon B. Johnson in der Nuklearen Pla-
nungsgruppe Mitspracherechte für den
Ernstfall ein. Doch die wichtigste Frage,
unter welchen Bedingungen Atomwaffen
auf deutschem Boden eingesetzt werden,
blieb ungeklärt.

Das Bündnis war eine Allianz des
Mißtrauens. Jeder Kontakt mit den Sowjets
wurde argwöhnisch belauert. Zbigniew 
Brzezinski, Sicherheitsberater von US-Prä-
sident Jimmy Carter, verdächtigte 1978
Kanzler Schmidt, mit seiner Ostpolitik ei-
ner „Finnlandisierung“ der Bundesrepu-
blik Vorschub zu leisten.

Indes fürchtete Schmidt, daß sich Ameri-
kaner und Russen auf deutsche Kosten ei-

Signet des Nato-
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nigen könnten.Als Carter darauf verzichte-
te, von Sowjetpräsident Leonid Breschnew
die Abrüstung der sowjetischen SS-20-Ra-
keten zu verlangen, die Westeuropa, aber
nicht die USA erreichen konnten, forderte
der Kanzler Korrektur. 1979 verabschiedete
die Nato ihren sogenannten Doppelbe-
schluß: Sie bot der Sowjetunion Abrüstungs-
verhandlungen an und drohte im Falle des
Scheiterns, mit atomaren „Pershing II“-Ra-
keten und Marschflugkörpern nachzurüsten.

Heute gilt der Doppelbeschluß als Mei-
sterleistung der Nato, damals sprengte er
beinahe die Allianz. 400000 Menschen de-
monstrierten 1982 im Bonner Hofgarten für
„Raus aus der Nato, rein ins Vergnügen“.

In den beiden wichtigsten europäischen
Nato-Ländern, Großbritannien und der
Bundesrepublik, traten 1983 die Opposi-

tionsparteien mit anti-
nuklearen Parolen an. Es
war die größte Gefahr
für den Zusammen-
halt der Allianz in der
Geschichte des Kalten
Kriegs. Doch Maggie
Thatcher gewann gegen
die Labour-Partei, und
Helmut Kohl siegte über
Rot-Grün; die Nato blieb
bestehen.

Für Kohl und die
Deutschen zahlte sich
die Treue zum Bündnis
sechs Jahre später aus.

US-Präsident George Bush unterstützte
1989 die Wiedervereinigung: Die feste Ver-
ankerung der Bundesrepublik in der Nato
machte die Einheit für Deutschlands Nach-
barn erträglich.

Die nukleare Drohung unter dem Nato-
Schirm hatte Europa durch den ganzen
Kalten Krieg hindurch vor einer zerstöre-
rischen Schlacht der Blöcke bewahrt. Der
Feind, als Warschauer Pakt 1955 gegen 
das West-Bündnis geschlossen, zerbröselte
von selbst an der inneren Schwäche des
Systems, er fiel nicht wegen der Stärke 
der Nato.

Die siegreiche Allianz war beschäfti-
gungslos und suchte nach einer neuen Auf-
gabe. Mit der Erweiterung gen Osten,
zunächst durch die Aufnahme Polens,
Tschechiens und Ungarns, erfüllte die
Nato, unter anderen Vorzeichen, die alte
Order: Absicherung dieser neuen Mitglie-
der gegenüber Rußland.

Drei Jahre lang antichambrierte das
Bündnis bei den Vereinten Nationen, um in
deren Auftrag auf der Welt für Frieden zu
sorgen. Als Bosnien zerfiel, bekam die
Nato 1994 ihre erste Gelegenheit zum Ein-
satz außerhalb ihres Gebiets. Der Terror
von Slobodan Milo∆eviƒ verschafft ihr nun
die zweite Chance. Die Nato, stellte US-Se-
nator Richard Lugar fest, brauche Auf-
gaben jenseits ihres angestammten Be-
reichs, sonst sei sie überflüssig: „Out of
area or out of business.“ Klaus Wiegrefe
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„Ich werde alles vernichten“
Mörderischer Amoklauf amerikanischer Teens: Wie der Haß zweier verlachter 

Außenseiter auf die Clique der Sportskanonen unter 
den Schülern der High-School von Littleton zu einem Blutbad führte.
Littleton am Tag nach der Bluttat: „Es ist nie South Central oder Harlem, es ist immer die Vorstadt“ 
F
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Villen, ein Golfplatz und auf der Co-
lumbine High-School jedes Jahr die
besten Prüfungsarbeiten im ganzen

Bundesstaat – Littleton, Colorado, galt bis
vergangenen Dienstag als sicherer Flucht-
punkt vor dem Dreck und vor der Angst
der großen Städte. So sicher, daß die Be-
wohner abends nicht einmal ihre Haustür
absperrten.

Die Vorzeigeinstitution – unter den acht
besten Schulen Nordamerikas – ist der
Stolz des Ortes mit seinen rund 40 000
Einwohnern. Allein für den Abschlußball
hatten die Eltern locker 50 000 Dollar
gespendet. Um einen gesitteten Ablauf
sicherzustellen, hatten sich die Schüler
schriftlich verpflichtet, an diesem Abend
keinen Alkohol zu trinken.

Auch Dylan Klebold trug auf dem Ball
einen Smoking, flirtete mit seiner Beglei-
terin Devon Adams. Und als der Disk-
jockey den Song „Take my Breath away“
aus dem Militärfilm „Top Gun“ auflegt,
„schwebten wir beide“, so erinnert sich
Adams, „in den Abend hinein. Alles war
weit weg. Die Schule, der Ärger mit den
Mitschülern, und vor uns lag nur eins: eine
strahlende Zukunft“.

67 Stunden später lag Dylan Klebold,
17, mit seinem Freund Eric Harris, 18, tot in
der Bibliothek der Schule. Beide hatten
sich mit Kopfschüssen selbst getötet.
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Was sie vorher angerichtet hatten, wird
in amerikanischen Medien als das „töd-
lichste Schulmassaker in der US-Ge-
schichte“ bezeichnet. Klebold und Harris
hatten in einem einstündigen Amokspa-
ziergang einen Lehrer und zwölf Mit-
schüler getötet, dazu 28 zum Teil schwer
verletzt.

Gegen 11.30 Uhr, am 20. April, dem 
110. Geburtstag Adolf Hitlers, waren die
beiden auf dem Schulparkplatz aus Kle-
bolds schwarzem BMW gestiegen, im
Gepäck zwei abgesägte Schrotflinten, eine
halbautomatische Neun-Millimeter-Pisto-
le, einen Karabiner und etwa 30 selbst-
gebaute Sprengsätze.Außerdem fand man



Versorgung von Verwundeten: „Alle Sportler si
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Täter Klebold, Harris
„Er war so ein netter Junge“ 
eine Zehn-Kilo-Bombe, mit der sie und
vermutlich ihre Helfer die gesamte Schule
in die Luft sprengen wollten. Dazu trugen
sie Skimasken und ihr Erkennungszeichen:
lange schwarze Trenchcoats. So stilisiert
und ruhig sie ihre Wahn-Mission began-
nen, so kalt und höhnisch zelebrierten sie
ihre Morde, gerade so, als seien sie auf dem
Set von „Natural Born Killers“. Ihre Zie-
le: Schwarze, Hispanics, Behinderte und
vor allem Sportler.

Bombenwerfend und salvenfeuernd
marschierten sie durch die Cafeteria, wo
Schüler zu Mittag aßen, zu ihrem eigentli-
chen Ziel: der Bibliothek. Dort riefen sie:
„Alle Sportler bitte aufstehen, denn alle
Sportler sind gleich tot“, erinnert sich Jo-
shua Lapp, 18. Danach hätten sie aussor-
tiert. „Jeder mit einer Baseballmütze ist
tot. Jeder mit einem weißen T-Shirt ist tot.“

Klebold und Harris machten keine
großen Umstände. Vielen ihrer Opfer
schossen sie direkt ins Gesicht. Einen Jun-
gen, der sich unter dem Tisch versteckte,
überraschten sie scherzhaft mit „kuckuck“,
bevor sie abdrückten. Einen schwarzen
Schüler bedrohten sie mit den Worten:
„Wo ist denn der kleine Nigger?“ Dazu
schossen sie dreimal. „Ist der kleine Nigger
tot?“ fragt einer. „Ja“, bestätigt der ande-
re. „Schau mal, so sieht also das Gehirn
von einem Nigger aus. Seltsam.“ Dann sol-
len sie gelacht haben.

Ab 1.59 Uhr waren CNN und NBC live
auf Sendung gegangen. Sie lieferten die
Bilder des Grauens in jedes amerikanische
Heim. Mitglieder einer schwerbewaffne-
ten, schwarzgekleideten Spezialeinheit ge-
gen Terroristen zerrten einen Jungen durch
eine Glasscheibe; Mütter versuchten, mit
Handys Kontakt zu ihren eingesperrten
Kindern aufzunehmen. Dazwischen konn-
te man ganze Schulklassen mit erhobenen
Händen über den Rasen vor der High-
School rennen sehen. Verdächtig war je-
der. Denn – so vermuteten die Einsatzlei-
ter – die Amokläufer könnten auf die Idee
kommen, sich unter die Flüchtenden zu
mischen, um so zu entkommen.
Doch die lagen tot in der Bibliothek und
können deshalb keine Antwort mehr geben
auf ihr Motiv und die Frage, die für große
Unruhe sorgt: „Wie konnte so etwas pas-
sieren in der heilen Welt von Littleton?“

Die Leute mußten sich erst mal zufrie-
dengeben mit einem dürftigen Abschieds-
brief: „Verurteilt uns nicht. Auf diese Wei-
se wollen wir uns verabschieden.“

Dafür waren die üblichen Welterklärer
mit ihren Theorien schnell zur Stelle. Die
Christliche Rechte gab Hollywood, der
Rockmusik und dem Internet die Schuld.
Die Liberalen mäkelten am freien Verkauf
von Schußwaffen herum. Präsident Clinton
meinte, in der vierten Woche seines Koso-
vo-Bombardements, man müsse den Kin-
dern beibringen, daß Gewalt keine Lösung
sei. Zum Trost, so empfahl er ihnen, sollten
sie beten. Zum seelischen Notstand kam
der intellektuelle. Und der wurde über-
troffen von einem schlechten Gewissen.

Daß nämlich Schüler auf Schüler und
manchmal auf Lehrer schießen, ist schon
lange nichts Neues mehr in den USA. Seit
1997 gab es neun Attentate, ausgeführt von
Halbwüchsigen in kleinen, vermeintlich
friedlichen Provinznestern wie Jonesboro,
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Arkansas, wo zwei Jungs im vergangenen
Jahr vier Klassenkameraden und eine Leh-
rerin töteten. Oder Springfield, Oregon,
wo ein 15jähriger mit einem Gewehr in die
Cafeteria marschierte, zwei Mitschüler tö-
tete und 22 verwundete. „Es ist nie South
Central oder Harlem“, bemerkte der CNN-
Moderator Larry King ratlos, „es ist immer
die Vorstadt.“

Doch die Idylle von „Suburbia“ trügt.
Zwar heißen die Straßen noch „Green-
wood Pines“ und „Deer Creek Valley“, so

als würden rot-
backige Familienvä-
ter mit ihren Söh-
nen sonntags mit
der Bibel unterm
Arm zum Fischen
gehen. Aber hinter
den nostalgischen
Fassaden regieren
längst in vielen Hei-
men die Fernbedie-
nung und die Ehe-
krise. Nur zugeben
will es keiner. Denn
in Orten wie Little-
ton sind die Men-
schen zum Glück-
lichsein verdammt.

„Er war so ein
netter Junge“, sagte
der Nachbar von
Mörder Eric Harris.
Dabei hatte er stun-
denlang mitan-
gehört, wie Harris
mit seinem Kumpel
Klebold hinter dem
hellblauen Garagen-
tor Glas zerschlug,
um daraus Splitter-
bomben zu bauen.

In einem nahe
gelegenen Bachbett
ließ Harris seine
Sprengkörper zur
Probe in die Luft ge-
hen, in einem Eisen-
warenladen kaufte
er neues Zubehör.

So nette Jungs
eben, die mit

schwarzen Mänteln und Hakenkreuzen
herumliefen, Adolf Hitler verehrten und
Armbinden trugen, auf denen stand: „I
hate people“ – „Ich hasse die Menschen“.

So nette Jungs auch, die im Kurs für
kreatives Schreiben Texte entwarfen wie
„Das Fleisch verrottet auf deinen Knochen,
und der Himmel ist blutrot“ und die in
Video-Workshops Filme herstellten, in
denen sie mit ihren abgesägten Schrotflin-
ten posierten.

Und, weil es so nett ist unter netten
Jungs, warum nicht noch andere nette
Jungs treffen und sich die „Trenchcoat
Mafia“ nennen, was nach Gangstern klingt
und Bogart und einem Ehrenkodex, den

nd gleich tot“ 
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Gothic-Star Rice
„Tretet die Schwachen weg“ 
der Rest der Welt nicht verstehen soll. Und
dann, wie Harris, auf eine Website schrei-
ben: „Ich wohne in Denver und möchte
fast jeden Einwohner dort umbringen. Ihr
versteckt euch am besten alle in euren
Häusern, aber ich werde jeden erwischen.
Ich werde zielen, um zu töten, und ich wer-
de alles vernichten.“

Diesen Haß verbreiten nicht nur ob-
skure Internet-Seiten oder Gewalt-
videos, selbst derzeit laufende Kinopro-
duktionen wie „The Matrix“ gehören viel-
Präsident Clinton, US-Schüler*
Zum Trost sollen sie beten 

A
P

leicht zu den mörderischen Vorlagen für
das Schulgemetzel von Littleton: In dem
Film ballert Hollywood-Star Keanu Ree-
ves im schwarzen Trench aus einem
Schnellfeuergewehr um sich, und in einer
Traumsequenz von „The Basketball
Diaries“ schießt Leonardo DiCaprio auf
Lehrer und Mitschüler.

So furchterregend Harris, Klebold und
ihre Clique, die Trenchcoat Mafia, auftre-
ten wollten – in der High-School von Litt-
leton wurden sie für krank gehalten und
einfach ausgelacht. Niemand hatte Angst
vor ihnen. „In der Hierarchie von Colum-
bine standen sie ganz unten“, sagt der Mit-
schüler John Vandemark. „Sie waren
Außenseiter. Oben standen die Sportler.“

Wie an jeder anderen amerikanischen
High-School gelten auch in Columbine die
„Jocks“, die Athleten, als die Chefs des
kleinen Universums. Die Cheerleader ju-
beln ihnen zu, sie bekommen die hüb-
schesten Mädchen, die gutbezahlten Jobs
und später auch mit mittelmäßigen Noten
einen Platz an Elite-Universitäten. Und
Jocks wissen, was sie wert sind. „Am ersten
Schultag habe ich mich an ihren Tisch in
der Cafeteria gesetzt“, erzählt ein eher un-
scheinbarer Schüler. Sie sagten: „Steh auf
– das ist nicht dein Platz.“

Harris, Klebold und ihre Clique haßten
das selbstbewußte Getue der Sportskano-
nen, und je mehr sie versuchten, mit ihren

* Bei einer Debatte über das Massaker von Littleton an
der Williams High-School in Alexandria (Virginia).
„Wacklige Charaktere“
Der Sozialwissenschaftler Alfred Schobert über 

Rechtsradikalismus und Gewaltbereitschaft in der Gruftie-Szene
Schobert, 35, arbeitet am Duisburger
Institut für Sprach- und Sozialfor-
schung. Im Verlag des Instituts er-
scheint im Herbst sein Buch „Heiden-
tum, Musik und Terror“. 

SPIEGEL: Die beiden jugendlichen Täter
in Littleton sollen Adolf Hitler verehrt
haben und Anhänger der sogenannten
Gothic-Bewegung gewesen sein, in
Deutschland auch als „Grufties“ be-
kannt. Sind das alles Rechtsradikale?
Schobert: Nein. Die überwiegende
Mehrheit der Grufties in Deutschland
und auch in anderen Ländern ist fried-
lich und sanft.Allerdings existiert auch
eine Minderheit von Faschisten. Dar-
über dürfen sich die friedfertigen Leu-
te keine Illusionen machen. Deshalb
haben sich letztes Jahr auch die „Gruf-
ties gegen Rechts“ gegründet.
SPIEGEL: Woran kann ein Laie mili-
tante Gothic-Fans erkennen? An den
schwarzen Mänteln, wie sie die Mit-
glieder der „Trenchcoat Mafia“ von 
Littleton getragen haben?
Schobert: Viele Medien verbreiten da
jetzt einen unglaublichen Quatsch –
als sei ein schwarzer Trenchcoat das
Zeichen der ganzen Szene. Selbst als
Schmuck getragene Nazi-Symbole wie
das zwölfzackige Sonnenrad aus der
Wewelsburg erlauben keine eindeu-
tige Zuordnung. Denn oft werden die-
se Zeichen auch in Unkenntnis be-
nutzt.
SPIEGEL: Gehören Waffen zur Gruftie-
Grundausstattung?
Schobert: Nein, höchstens Tränengas
zum Selbstschutz. Viele haben Ärger
mit Skinheads, vor allem die meist
recht androgynen männlichen Gothics.
SPIEGEL: Sind Gothic-Fans besonders
anfällig für rechte Ideologien?
Schobert: Die Gothic-Szene zieht viele
wacklige, suchende Charaktere an. Ge-
rade die Szene in Deutschland ist von
der gymnasialen Mittelschicht geprägt
und zeichnet sich durch eine besonde-
re Sinnbedürftigkeit aus. Das macht sie
anfällig für die sogenannte Neue Rech-
te. Ein Teil der europäischen Szene ori-
entiert sich beispielsweise an Esoteri-
kern aus dem SS-Ahnenerbe wie Karl-
Maria Wiligut, ein Berater Himmlers.
SPIEGEL: Und in den USA?
Schobert: Dort gibt es zum Beispiel
Boyd Rice, der in Denver die Abraxas-
Stiftung gegründet hat, eine sozialdar-
winistische Denkfabrik. Auf Rices CDs
hört man Parolen wie „Tretet die
Schwachen weg!“, kombiniert mit Sa-
tanismus-Sprüchen und dem Goebbels-
schen „Wollt ihr den totalen Krieg?“
Der geht ideologisch in die vollen.
SPIEGEL: Ist das die Gedankenwelt,
aus der die High-School-Mörder von
Littleton schöpften?
Schobert: Das weiß ich nicht. Sicher ist
aber, daß da Prozesse schleichender
ästhetischer Gleichschaltung ablaufen,
geprägt vom Glauben an eine apoka-
lyptische Schlacht. Zwar wird nicht je-
der, der von Odin schwafelt, zum Ge-
walttäter. Was man aber nicht aus-
schließen kann, ist, daß einige Leute
aus diesem Teil der Szene durchdrehen.
SPIEGEL: Zu Pfingsten werden bei ei-
nem großen Gruftie-Treffen in Leipzig
bis zu 20000 Fans erwartet. Eine Gefahr
für die öffentliche Sicherheit?
Schobert: Quatsch! Aber es gibt beim
Leipzig-Festival ein paar Projekte mit
faschistischem Einschlag. So soll zum
Beispiel die Band Kirlian Camera aus
Italien auftreten. Die Gruppe verwen-
det Original-Tondokumente des Füh-
rers der faschistischen Eisernen Garde
in Rumänien, Corneliu Zelea Codrea-
nu. Die Band sagt, sie wolle ihm damit
ein Denkmal setzen.
SPIEGEL: Viele Fans wissen vermutlich
gar nicht, was die Eiserne Garde war.
Schobert: Politische Unwissenheit ist 
in der Szene sehr verbreitet. Aber 
am Ende eines Konzerts haben sich 
die Musiker von Kirlian Camera mit
dem Hitlergruß verabschiedet. Das 
hat viele Grufties dann doch sehr
schockiert. Interview: Martin Wolf
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untrainierten Körpern und den angst-
einflößenden Zeichen ihrer selbstgebastel-
ten Subkultur aus Hitler, deutschem Tech-
no, den Schockrockern Marilyn Manson
und Rammstein, den Computerspielen
„Doom“ und „Quake“ dagegen anzuge-
hen, desto lächerlicher machten sie sich.
„Sie riefen ,Jock, ich hasse dich‘, wenn ich
durch die Aula ging“, sagte ein Sportler.
„Warum sollte ich mich darüber aufregen.
Sie waren ja keine Jocks.“
Tatort Columbine High-School: „In der Hierarchie standen sie ganz unten“ 
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Vor einigen Monaten, berichtet ein Foot-
ballspieler namens Matt Good, hatten die
Sportler einem Kampf mit der Mafia zu-
gestimmt.Aber die Trenchcoats seien zwei
Stunden zu spät erschienen. Sie hätten
außerdem noch Schwerter dabeigehabt.
Ziemlich peinlich. Die Jocks sagten: „Ver-
geßt es“, und seien gegangen.

Mit Verachtung und Hohn gestraft, fühl-
ten sich Klebold und Harris immer mehr
als Opfer. „Ich lasse es mir nicht länger ge-
fallen, daß die Jocks auf uns herumtram-
peln“, sagte Harris. Und wie viele schlech-
te Verlierer haßte er Leute, von denen er
glaubte, sie seien schwächer als er. Zum
Beispiel schwarze Mitschüler. Von denen
gab es an der von Weißen dominierten
High-School gerade 14.

Wie die meisten Jugendlichen in der Pu-
bertät waren Harris und Klebold den Er-
wachsenen längst entglitten. Weit fataler
aber war: Sie verloren den Sinn für Rea-
lität. Stundenlang jagten sie Feinde in den
Labyrinthen ihrer Computerspiele; putsch-
ten sich auf mit Kriegsgesängen der deut-
schen Band KMFDM („Kein Mitleid für
die Mehrheit“) und Zeilen wie „If I had a
shotgun, I’d blow myself to hell“ – „Wenn
ich ein Gewehr hätte, würde ich mich in die
Hölle blasen“. Und so wurde aus ihrer
selbstangelegten kleinen Sammlung mieser
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Popzitate eine Welt. Für Harris und Kle-
bold gab es die Grenze zwischen virtueller
und echter Welt nicht mehr: Hitler in der
High-School.

Am Tag nach dem Massaker hielten
Menschen Kerzen in den Händen und san-
gen. Viele weinten, und noch mehr warte-
ten darauf, im Fernsehen interviewt zu
werden. Einige Schüler hatten schon vom
belagerten Gebäude aus mit ihren Handys
nicht die Polizei, sondern CNN angerufen.
Und weil in diesem Durcheinander 
die Dinge trotzdem ihre Kleinstadtordnung
haben sollen, legten die Trauernden
zwischen den Ü-Wagen der Fernseh-
stationen Blumen auf dafür bestimmten
Flächen ab.

Erst nachdem die letzten von Harris und
Klebold installierten Sprengfallen ent-
schärft worden waren, konnten gegen
Abend die Toten aus der bombenvermin-
ten Schule geborgen werden. In der Nacht
begann es zu schneien.

Am darauffolgenden Tag waren wieder
alle auf Sendung. Zwischen den Satelliten-
schüsseln debattierten ein paar Leute das
Für und Wider des Verkaufs von Schußwaf-
fen – vier Millionen pro Jahr.

Aber daraus wird wohl nichts werden.
Amerikaner seien süchtig nach Gewalt, be-
kannte die „New York Times“: „Wir ma-
chen sie aufregend. Wir feiern sie. Wir ro-
mantisieren sie. Wir erotisieren sie. Und
vermarkten diese Geräte, die jedem von
uns das Morden ermöglichen. Macht ja
nichts. Steck einfach eine Pistole ein und
fahr runter zum Videostore, um dir ein 
paar aufregende Videos zu besorgen, in de-
nen Frauen umgebracht werden. Und,
wenn dir jemand in den Weg kommt – knall
ihn ab.“ Mathias Müller von Blumencron,

Thomas Hüetlin
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Feier zum 30. Todestag von Pater Pio in San Giovanni Rotondo: Wallfahrten zum Mann mit den blutenden Wundmalen
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Seliger Teufel
Der Kapuziner-Pater Pio, einst als Betrüger verfemt, wird vom

Papst seliggesprochen. Rom erwartet eine Million Fans.
Wundertätiger Pater Pio (fünfziger Jahre)
Schutzpatron der kleinen Leute 
Der bischöfliche Gast aus Polen bat
um Fürsprache an oberster Stelle.
Wanda Poltawska, Psychiaterin in

seiner Krakauer Diözese und alte Freundin
aus Studienzeiten, leide an einem unheil-
baren Tumor. Ob der verehrte Pater für sie
nicht einmal beten könne? Padre Pio aus
dem süditalienischen Städtchen San Gio-
vanni Rotondo konnte. Elf Tage später war
die Frau geheilt. Ein Wunder, sagten viele.

Eine weitere Probe seiner außerge-
wöhnlichen Fähigkeiten gab der Mönch aus
Apulien dem Besucher mit auf den Weg:
„Du wirst Papst!“ sagte er Karol Wojtyla
voraus. 16 Jahre später, 1978, erfüllte sich
auch dieses Wunder: Der Pole wurde Papst
Johannes Paul II.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche
hat diese Episode zwar nie bestätigt, doch
immer wieder versichert, der Kapuziner-
mönch könne Wunder vollbringen. Und so
wird der 1968 verstorbene Pater Pio am
kommenden Sonntag von diesem polni-
schen Papst seliggesprochen.

Der italienischen Hauptstadt droht dar-
ob, so Bürgermeister Francesco Rutelli,
„das Chaos“.Alles in allem könnten bis zu
eine Million Besucher kommen. Da ist kein
Platz mehr für die Römer. Sie sollen raus
aufs Land, fordert der Bürgermeister, für
ein „langes Frühlingswochenende“. Die
Schulen bleiben Montag zu, so wie viele
Büros und Betriebe.

15 Millionen Anhänger soll Wunder-Pater
Pio weltweit haben. Die meisten in Italien.
Aber viele auch in Irland, in Nordeuropa,
Frankreich, der Schweiz und in Übersee.
0

Dort, wo der Mönch gelebt hat, in San
Giovanni Rotondo, einem kleinen Ort am
Sporn des italienischen Stiefels, schieben
sich täglich 20 000 Besucher durch die
engen Gassen und am Pio-Grab vorbei.
Mit T-Shirts und Gips-Pios, Postern und er-
leuchtetem Glockengeläut werden Millio-
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nen umgesetzt. Im Bau ist eine der größten
Kirchen der Welt, mit 10 000 Sitz- und
25000 Stehplätzen. Der weltberühmte fran-
zösische Wallfahrtsort Lourdes ist längst
überflügelt. Pio wird der wohl populärste
Selige der Christenheit.

Anfangs sah das ganz anders aus. Als
sich im September 1918 an den Händen,
Füßen und an der rechten Seite des Kör-

pers eines bis dahin unbekannten
31jährigen Kapuzinerpaters blu-
tende Wundmale bildeten, zog
sein Orden ihn erst einmal aus
dem Verkehr und ließ ihn gründ-
lich untersuchen. Die Ärzte wa-
ren ratlos. Die Stigmata seien me-
dizinisch nicht zu erklären.

Die Kirche sah in Francesco
Forgione, der im Kloster den Na-
men Pio erhalten hatte, „einen
vom Teufel besessenen Betrüger“.
Es wurde ihm verboten, öffentlich
die Messe zu lesen.Von Briefkon-
takten oder gar Besuchen wurde
allen rechtgläubigen Christen-
menschen dringend abgeraten.

Doch immer mehr Anhänger
wallfahrten zum Pater mit den
blutenden Wundmalen. Er könne
die Zukunft voraussehen, hieß 
es, Kranke heilen, Todgeweihte
retten.

1933 gab der Vatikan nach – 
und der Boom begann: Spenden
flossen in Strömen. Pio, vom
Armutsgelübde durch Papstdekret
befreit, baute ein „Haus zur
Linderung von Leid“ und er-
regte den Neid seiner Kapuziner-
oberen.

Die installierten Wanzen in der Zelle
und im Beichtstuhl, schickten insgesamt 
32 Tonbänder mit Pio-Worten nach Rom.
Auch ein investigativer Gesandter von
Papst Johannes XXIII. berichtete Uner-
hörtes: von „frommen Töchtern“ in den
ersten Kirchenreihen, die sich um ein
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Papst Johannes Paul II. am Grab Pater Pios: Probelauf für das Heilige Jahr 
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Kissen balgten, auf dem zuvor Pater Pio
gekniet hatte, oder um einen Fetzen von
des Kirchenmanns Kutte. Lappen, die
angeblich auf den Wunden des Stigmati-
sierten gelegen hatten – tatsächlich mit
Hühnerblut präpariert –, würden an Gläu-
bige verkauft.

Erneut wurde der Wunder-Mann für et-
liche Jahre aus dem Verkehr gezogen, bis
ihn 1964 sein alter Gönner, Mailands Erz-
bischof Montini, befreite. Der war gerade
Papst geworden: Paul VI.

Seitdem ging es für Pio nur noch berg-
auf. Film- und Fernsehstars scharten sich
um ihn, Fußballer, Politiker bis hin zum
christdemokratischen Regierungschef Ita-
liens, Giulio Andreotti. Aber vor allem
blieb Pio Schutzpatron der kleinen Leute,
der Barkeeper und Marktfrauen, Friseure
und Handwerker.

Auch nach seinem Tod, 1968, war es mit
den guten Werken keineswegs vorbei. Mit
der Tschechin Mary Galvan sprach er noch
„alle Tage“, wie diese öffentlich bekannte.
Den unheilbar erkrankten Francesco Ce-
tola heilte er – in fünf Sitzungen – 1983.
Auch die wundersame Gesundung des TV-
Moderators Alberto Castagna ging irgend-
wie auf Pios Konto.

Lange konnte es mithin nicht dauern,
bis der Wundertäter in den Seligen-Stand
erhoben würde – Voraussetzung für eine
spätere Karriere als Heiliger. Zumal bei
diesem Papst: 819 Selige hat Johannes Paul
II. in seiner Dienstzeit gekürt, soviel wie
alle Päpste vor ihm zusammen. Dazu kom-
men 276 Heiligsprechungen.

Für den Kirchenstaat ist das Pio-Festival
ein Probelauf für das nächste, für das Hei-
lige Jahr 2000. Dann soll es vor Seligen und
Heiligen nur so wimmeln.

„In pole position“, bemühte die italie-
nische Zeitung „la Repubblica“ die Spra-
che des Auto-Rennsports, liegen die großen
Päpste des Jahrhunderts: Johannes XXIII.,
Paul VI., Pius XII. Knapp dahinter Politiker
wie Alcide De Gasperi, oder karitativ täti-
ge Mitmenschen wie Mutter Teresa aus
Kalkutta.

Im dichten Hauptfeld finden sich
schließlich die unterschiedlichsten Cha-
raktere, über die Johannes Paul II. bislang
nur eines preisgibt: „Sie haben Christus
getroffen und den Sinn des Lebens ent-
deckt.“ Hans-Jürgen Schlamp



Ausland
I S R A E L

Im Namen des
Vaters

Der Wahlkampf spaltet die 
Familie Rabin. Tochter Dalia kan-

didiert für die Konkurrenz.
Rabins Witwe Lea, Tochter Dalia, Enkelin Noa*: „Meine engste und treueste Freundin“ 
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Ein identisches Medaillon ziert den
Hals der beiden Frauen, die als Eh-
rengäste in der ersten Reihe sitzen:

ein achteckiger, goldgefaßter Onyx, auf
dem das Bild eines toten Mannes einge-
prägt ist – Jizchak Rabin. Seine Ermordung
hat seine Frau Lea und ihre Tochter noch
näher zusammengebracht. „Dalia ist mei-
ne engste und treueste Freundin“, sagt Lea.

Dutzende von Trauer- und Gedenkver-
anstaltungen haben die beiden seit jenem
Novembertag 1995 gemeinsam absolviert,
als der fanatische jüdische Student Jigal
Amir den israelischen Premier erschoß.An
diesem Nachmittag am Rande Tel Avivs
wird, wieder einmal, eine Straße nach dem
toten Ministerpräsidenten benannt, und
selbstverständlich sind Mutter und Tochter
zugegen. Beide fühlen sich seinem Ver-
mächtnis verpflichtet.
Doch darüber, was das politisch bedeu-
tet, sind sich die beiden Frauen nicht einig.
Während Mutter Lea der Arbeitspartei Ra-
bins die Treue hält, wirbt ihre Tochter für
die neugegründete Zentrumspartei.

Angeführt von dem Likud-Dissidenten
Jizchak Mordechai, wollen die Zentristen
dem amtierenden Premier Benjamin Ne-
tanjahu am 17. Mai Wähler der konservati-
ven Mitte abspenstig machen. Nur so,

* Bei einer Gedenkfeier am 20. April in Tel Aviv.
glaubt die Rechtsanwältin Dalia Rabin-Pe-
lossof, 49, kann er gestürzt werden.

Lea, die von Mordechai wenig hält, hat
sich dagegen demonstrativ auf den Ehren-
platz 120 der Arbeitspartei-Liste setzen las-
sen. Für sie ist Parteichef Ehud Barak der
„natürliche Nachfolger“ ihres Mannes.

Doch nicht nur Dalia verweigert sich
diesem Kurs. Die gesamte Rest-Familie
kämpft für das Zentrum – Dalias Bruder
Juwal, ihr Sohn Jonathan und ihre Tochter
Noa, die mit ihrer Rede bei der Beerdi-
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gung Rabins die Welt bewegte. Erstmals
steht die berühmte Familie öffentlich ge-
spalten da.

In einem „mehrstündigen Frühstück“,
fand die Tageszeitung „Maariv“ heraus,
hätten die beiden Frauen sich versöhnt.
Doch ihrer strengen Miene ist abzulesen,
daß Lea die Wahl ihrer Tochter noch nicht
verdaut hat. Öffentlich schweigt das in Kö-
nigsberg geborene Familien-Oberhaupt:
„Ich möchte darüber nicht sprechen.“

Dalia Rabins Begründung, warum sie für
Mordechai eintritt, der kürzlich noch Ne-
tanjahu als Verteidigungsminister diente, ist
eine einzige Ohrfeige für Barak: „Wir brau-
chen einen starken, authentischen Kandi-
daten, einen, der fähig ist, die Gruppen der
Gesellschaft zu versöhnen und sie zu füh-
ren.“ Allerdings sagt sie auch: „Wenn ich
sicher wäre, daß Barak gewinnen könnte,
hätte ich meiner Mutter das nicht angetan.“ 

Bis vor kurzem noch war die rothaarige
Anwältin, die die helle, sommersprossige
Haut ihres Vaters geerbt hat, in der Öf-
fentlichkeit weitgehend unbekannt. „Die
Politik war nicht unser Part“, sagt Dalia.
„Es gab zwei Teile im Leben meines Vaters,
da war seine Karriere, und da war sein Fa-
milienleben. Wir hatten unsere eigene, ge-
heiligte Zeit in seinem Kalender.“

Rabins Ermordung riß die Familie aus
ihrem Kokon; das Attentat politisierte die
Kinder und sorgt jetzt für eine späte Eman-
zipation von einem als Hel-
den verehrten Vater. Noa
sei, so ihre Mutter, fast täg-
lich in der Parteizentrale:
„Sie ist sehr enthusiastisch
dabei.“ Eigentlich hätten
ihre Kinder sie in die neue
Partei gebracht, sagt Dalia.

Programmatisch unter-
scheiden Arbeitspartei und
Zentrum allenfalls Nuan-
cen. Beide wollen die tief-
gespaltene israelische Ge-
sellschaft einen, den Frie-
densprozeß wiederbeleben,
fordern den Abzug der Ar-
mee aus dem Südlibanon
und den Frieden mit Sy-
rien. Jerusalem würden sie
nie mit den Palästinensern
als Hauptstadt teilen.

Deshalb könnte Dalia Rabin problem-
los auf Veranstaltungen der Arbeitspartei
auftreten. „Barak sagt eigentlich das-
selbe wie wir“, räumt sie ein. Doch 
für sie gibt es einen großen Unterschied:
„In der Arbeitspartei wäre ich immer 
nur Rabins Tochter gewesen.“ Sie wolle
ihren eigenen Weg gehen, und „neben
einem Symbol auch eine unabhängige
Person sein“.

Vor allem jedoch hätte die Polit-Anfän-
gerin in der Arbeitspartei sicherlich nicht

Jizchak Rabin 
den sechsten Listenplatz
ergattert, sondern wäre bei
den parteiinternen Vor-
wahlen hinten gelandet.

In der Zentrumsbewe-
gung, die ihre Liste nach
dem Willen ihrer Anführer
festlegte, fing die promi-
nente Seiteneinsteigerin
gleich vorn an – auch dank
ihres Namens.

Die eigentliche Be-
währungsprobe steht noch
bevor. Der Wahltag wird
zeigen, ob der Sturz des ge-
haßten Netanjahu tatsäch-
lich gelingt: Womöglich
führt Mordechai dem Riva-
len Barak in der zweiten
Runde der Premier-Direkt-
wahl die entscheidenden

Stimmen zu. Oder aber seine Anhänger
kehren enttäuscht zu Netanjahu zurück.
Daß Mordechai selbst kaum Chancen hat,
die zweite Runde zu erreichen, zeigen die
bisherigen Umfragen.

„Die Rabins sind eine starke Familie“,
sagt eine Vertraute. Offenkundig sind die
Bande so stark, daß Dalia eine Wahlver-
anstaltung noch vor der Rede Mordechais
verläßt, um einen wichtigen Termin ein-
zuhalten – eine Verabredung mit ihrer
Mutter. Annette Großbongardt
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Moralisches
Urteil

Frustriert von Korruption und 
Vetternwirtschaft, haben 

die Türken eine nationale Front 
gewählt. Militärs und

Geheimdienst sind zufrieden.
Wahlsieger Ecevit*: Kein Spielraum für Kurde
Der eine kam im türkischen Kleinwa-
gen und stellte sich hinten an, der
andere fuhr mit einem Konvoi

schwerer Limousinen vor und ließ sich von
Bodyguards den schnellsten Weg zur Wahl-
urne freiboxen. Die beiden Parteichefs, die
am vorvergangenen Sonntag in Ankara
ihren Stimmzettel abgaben, könnten auf den
ersten Blick unterschiedlicher kaum sein:
hier der Istanbuler Feingeist Bülent Ecevit,
stets begleitet von seiner Frau Rah≠an, dort
der anatolische Faschistenpascha Devlet
Bahçeli, umringt von einer Riege düsterer
Schnauzbart- und Sonnenbrillenträger.

Doch eines hat das ungleiche Duo ge-
meinsam: Der altgediente Sozialistenfüh-
rer und der Betriebswirt aus dem südtürki-
schen Osmaniye, entschieden die Wähler,
gelten als unbescholten in der von Korrup-
tion und Nepotismus paralysierten Partei-
führerriege von Ankara. Beeindruckende
22 Prozent erhielt Ecevit, sensationelle 18
Prozent Bahçeli. „Bei dieser Wahl ging es
gar nicht um Politik oder Ideologie“, schrieb
tionalistenchef Bahçeli: Traum vom Großre
der Kolumnist Fatih Altayli, „die Wähler ha-
ben ein moralisches Urteil gesprochen.“

Das Ergebnis ist historisch: Die Türkei,
die sich nach dem Militärregime Anfang
der achtziger Jahre vor allem wirtschaftlich
geöffnet und auf den Weg in den Westen
gemacht hatte, ist mit der Wahl vom 18.
April wieder ganz bei sich selbst ange-
kommen. Mit Ecevit und Bahçeli haben die
Türken zwei ausgemachte Isolationisten an
die Spitze gewählt, deren Agenda vor allem
um zweierlei kreist: die Unteilbarkeit der
türkischen Nation und die Stärke ihrer
staatlichen Institutionen.
4

„Der wahre Sieger dieser Wahl ist 
der Staat“, schrieb das Istanbuler Massen-
blatt „Sabah“. Unter den Nationalisten
drohe die Türkei auf eine Ära zuzusteu-
ern, in der „totalitäres Denken“, „anti-
demokratische Gesinnungen“ und eine
staatlich kontrollierte Planwirtschaft do-
minieren würden. Pluralismus und wirt-
schaftliche Freizügigkeit, die Marken-
zeichen des 1993 verstorbenen Reform-

Präsidenten Turgut Özal, hätten fürs
erste ausgedient.

Grund für derartige Befürchtungen
gibt aber nicht Ecevits Demokratische
Linkspartei (DSP), sondern sein ange-
peilter Koalitionspartner – Bahçelis
Partei der Nationalistischen Bewegung
(MHP). Seit der Gründung 1969 durch
den ehemaligen Armee-Obristen Al-
parslan Türke≠ gilt die Gruppierung
als Hort dunkelster Reaktion. Der 1997
verstorbene Populist, Hitler-Fan und
während des Zweiten Weltkriegs Ver-
bindungsmann des deutschen Außen-
ministeriums zum türkischen Ge-
heimdienst, träumte von einem

pantürkischen Großreich von der Adria bis
zur Heimat der Ahnen in der Mongolei.

Im Mai 1960 war Türke≠ treibende Kraft
hinter dem Militärputsch gegen Minister-
präsident Adnan Menderes, in den siebzi-
ger Jahren stellte seine paramilitärische
Truppe der „Grauen Wölfe“ das Personal
einer staatlichen Konter-Guerrilla, die ge-
gen armenische und linksradikale Terrori-
sten eingesetzt wurde. Bis heute rekrutiert
die türkische Mafia ihre Killer mit Vorlie-
be aus dem Milieu dieser Ultras.

* Vor einem Porträt des Staatsgründers Kemal Atatürk.
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Die bei den letzten Wahlen
noch an der Zehn-Prozent-
Klausel gescheiterte Partei
profitierte vom chauvinisti-
schen Taumel nach der Fest-
nahme Öcalans. Diesen Erfolg
umzumünzen, bemüht sich
Parteichef Bahçeli. Der Politi-
ker, mehr fleißiger Organisa-
tor als charismatischer Ein-
peitscher, gibt vor, er habe die
Partei „in die Mitte der Ge-
sellschaft“ zurückgeführt.

Optische Korrekturen sollen
diesen Eindruck verstärken:
Die berüchtigten Schnauz-
bärte der MHPler, so ordnete
Bahçeli vergangene Woche an,
seien zu rasieren, außerdem
dulde er künftig keine weißen
Socken mehr in seiner Orga-
nisation – der Proletencharme
der frühen Tage ist passé.
„Die MHP hat sich sehr ver-
ändert“, gratulierte Wahlsieger
Ecevit seinem möglichen Ko-
alitionspartner, „und dieser
Erneuerung verdankt sie ihren
Erfolg.“

Paradoxerweise könnte eine Koalition
Ecevits mit den Rechtsextremisten und ei-
nem nötigen dritten Partner – wahrschein-
lich die „Mutterlandpartei“ (Anap) von
Mesut Yilmaz – die Regierungspolitik
tatsächlich stabilisieren.

Denn ein Kabinett, das in Zusammen-
setzung und Kurs dem Wunsch der Militärs
entspräche, käme – anders als seine Vor-
gänger – gar nicht erst mit dem General-
stab in Konflikt. Und die Programme von
Ecevit und Bahçeli decken sich mit den
Machtstaat-Visionen der Generäle: Vertei-
digung der säkularen Republik gegen die
Islamisten und keinerlei politischen Spiel-
raum für die Kurden.

Ein fast sicheres Opfer des erstarkten
türkischen Nationalismus dürfte der Häft-
ling Abdullah Öcalan sein, für den die
Staatsanwaltschaft vergangene Woche die
Todesstrafe forderte. Sollte das Gericht auf
der Gefängnisinsel Imrali ihn verurteilen
und der Appellationshof entsprechende
Eingaben ablehnen, wird letztlich das Par-
lament über die Vollstreckung des Urteils
entscheiden. Ecevit selbst hat sich wieder-
holt gegen die Todesstrafe ausgesprochen
– ob er sich damit auch nur in der eigenen
Fraktion durchsetzen wird, ist fraglich.

Die Nationalisten kündigten bereits an,
sie wollten Öcalan hängen sehen. Auch
Ecevits Versprechen einer Amnestie für
reuige Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdi-
stans (PKK) sei mit der MHP nicht zu ma-
chen. „Das wäre falsch“, erklärte Bahçeli
und forderte die Verfolgung der PKK-
Führung in Irak, Iran, Syrien und Grie-
chenland. „Die separatistischen Terrorak-
tionen“, so Bahçeli markig, „müssen end-
lich ausgerottet werden.“ Bernhard Zand
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Bilanz des
Schreckens

Der Himalaja ist die stärkste 
Bastion der Maoisten.

Sie kämpfen einen blutigen
„Volkskrieg“ gegen den 

Staat und reiche Landbesitzer.
Hauptstadt Katmandu: „Kein Wechsel ohne Kampf“
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Wenn die Untertanen des Königs
von Nepal Anfang Mai in zwei
Etappen ihr Parlament wählen,

wird ein altbekannter Schemen sie beglei-
ten. Sein Name ist Mao Tse-tung.

Die militanten Anhänger des 1976 
verstorbenen chinesischen Revolutions-
führers halten sich in schwer zugänglichen
Flanken des Himalaja verschanzt. Doch
ihre Wahlempfehlung ist unüberhörbar,
und sie ist eindeutig: Entweder folgt das 
24-Millionen-Volk dem Aufruf zum Boy-
kott, oder es muß „die Konsequenzen 
tragen“.

Das westliche Nepal, wo die Maoisten
hauptsächlich aktiv sind, richtet sich auf
eine Welle der Gewalt ein. 28000 Polizisten
sollen den dritten Urnengang seit Ein-
fer maoistischer Greueltaten*
ssaker mit Sicheln
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Maoisten
Naxaliten

N E P A L

BHUTAN

BANGLA-
DESCH

Neu-
Delhi

Katmandu

I N D I E N

C H I N A

BIHAR
führung demokratischer Strukturen vor
neun Jahren sichern.

Bis vor kurzem standen Kommunisten in
der Regierungsverantwortung – die Verei-
nigten Marxisten-Leninisten waren, bis zur
Auflösung des Parlaments am 15. Januar,
Juniorpartner der nepalesischen Kongreß-
partei. Doch den radikaleren Maoisten, de-
nen Verbindungen zum peruanischen
Leuchtenden Pfad nachgesagt werden,
paßt die ganze Richtung nicht. Sie verlan-
gen in erster Linie das Ende der Privilegi-
en des Königs und das Einfrieren der Be-
ziehungen zur Hegemonialmacht Indien.

Baburam Bhattarai, 42, ein ausgebildeter
Städteplaner, präsentierte der Regierung
in Katmandu im Januar 1996 diese und

* In Senari im indischen Bundesstaat Bihar.
andere, pragmatischere Forderungen in 
einem 40-Punkte-Plan. Er setzte ihr eine
Frist von einem Monat, um darauf zu rea-
gieren, und als die verstrichen war, ging er
in den Untergrund. Gemeinsam mit Push-
pa Kamal Dahal, dem Führer der maoisti-
schen Untergrundpartei CPN-M, prokla-
mierte Bhattarai den „Volkskrieg“.

Nach Maos Prinzipien formierten beide
eine revolutionäre Guerrilla. Sie versteht
sich als Speerspitze der Landbevölkerung
gegen die Großgrundbesitzer und will
Nepals halbfeudale Strukturen beseitigen.
Die Bewegung bezieht allerdings, anders
als ihr chinesisches Vorbild, auch Kasten-
Rivalitäten mit ein, und sie wird vor allem
von arbeitslosen Jugendlichen und wohl
auch von Mitgliedern anderer KP-Organi-
sationen unterstützt.

Mittlerweile hat die mit selbstgebastel-
ten Waffen ausgerüstete Freischar etwa
2000 Mitglieder. Sie schreitet genauso blut-
rünstig zur Tat wie ihre Genossen im an-
grenzenden indischen Bundesstaat Bihar,
die dort Naxaliten heißen – der westben-
galische Ort Naxalbari war 1967 Keimzel-
le des Aufstands.

Die Naxaliten bestehen heute aus drei
rivalisierenden Gruppen. Ihr Widerpart
sind höhere Kasten und eine von Landbe-
sitzern finanzierte, 5000 Mann starke Pri-
vatarmee („Ranvir Sena“).

Am 18. März war das Dorf Senari Schau-
platz eines Massakers. Etwa 100 Naxaliten
sortierten 35 Männer aus und schnitten ih-
nen die Gurgeln mit Sicheln durch. Die
Zahl der Exekutierten war kein Zufall.
Auch die Ranvir Sena hatte in den beiden
Vormonaten exakt 35 Kleinbauern abge-
schlachtet.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Die Antwort ließ nicht lange auf sich
warten: Vorigen Mittwoch erschossen die
illegalen Milizen der Landlords im Gaya-
Distrikt, 850 Kilometer südöstlich von Neu-
Delhi, zwölf Dorfbewohner – den Opfern
beider Seiten wurde allein ihre Kasten-Zu-
gehörigkeit zum Verhängnis.

In Bihar kostete das Morden im vergan-
genen Jahrzehnt Tausende Menschenleben.
In Nepal beträgt, nach drei Jahren Unter-
grundkrieg, die Bilanz des Schreckens
mehr als 600 Tote, darunter 135 Anhänger
der Kongreßpartei. Trotzdem gewannen
die selbsternannten Volkskrieger Rückhalt
in der Bevölkerung und politischen Ein-
fluß. Denn sieben nepalesische Regierun-
gen haben seit den ersten allgemeinen
Wahlen 1991 in wichtigen sozialen Belan-
gen versagt.

Korruption ist immer noch ein Haupt-
problem. Der Schwarzmarkt wird von ma-
fiaähnlichen Syndikaten gesteuert und er-
reicht schätzungsweise den Umsatz der le-
galen Wirtschaft. Gold- und Drogen-
schmuggel nehmen zu. Die Reallöhne sta-
gnieren seit zehn Jahren, 40 Prozent der
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Bevölkerung leben in absoluter Armut, 60
Prozent sind Analphabeten.

„Wir versuchten es mit friedlichen Pro-
testen, aber das klappte nicht“, erklärt
Bhaktabahadur Shah Shresta, 66, vom Na-
tional People’s Coordination Committee,
das als Maoisten-Sprachrohr gilt. „Man
speiste uns mit falschen Versprechungen
ab, unsere Leute wurden willkürlich ein-
gesperrt. Davon profitiert die revolutionä-
re Bewegung.“

In 40 von 75 nepalesischen Distrikten
haben Maoisten faktisch das Kommando
übernommen. Sie führen zum Teil effizi-
ente Parallelverwaltungen – weil viele Re-
gierungsbeamte aus Angst vor Repressalien
ihre Posten im Stich lassen.

Die Monarchie oder die Beziehungen zu
Indien sind den meisten Nepalesen aller-
dings gleichgültig. Sie schätzen die Wohl-
fahrtsprogramme der Aufständischen, ver-
urteilen aber ihre Brutalität. Beispielswei-
se hatten, kurz nach dem Wahlboykottauf-
ruf im Februar, Maoisten den Vorsitzenden
eines Dorfrates zu Tode geprügelt, Polizei-
stationen angegriffen und Handgranaten in
die Häuser von Politikern geworfen.

Der Staat reagiert wenig zimperlich.Wer
auch nur vage in Verdacht steht, mit der
Guerrilla zu paktieren, landet in Untersu-
chungshaft. Krishna Pahadi, 36, ein Men-
schenrechtler in Katmandu, lastet den
Behörden Mord und Folter an: „Wir haben
die Regierung aufgefordert, unsere An-
schuldigungen gemäß internationalem
Recht untersuchen zu lassen, aber es hat
niemanden interessiert.“

Aus Angst vor Repressalien sind viele
Westnepalesen in die Wälder oder über die
indische Grenze abgetaucht. Manche Dör-
fer werden fast nur noch von Frauen, Kin-
dern und Alten bewohnt. Sie leiden am
meisten unter dem zähen Guerrillakrieg:
Wer den Familienvätern in ihren Ver-
stecken hilft, den kassiert die Polizei; wer
mit den Behörden kollaboriert, wird zur
Zielscheibe der Maoisten.

Schon lahmt der Tourismus, die wichtig-
ste Devisenquelle des einstigen Hippie-
paradieses Nepal, unter der innenpoliti-
schen Krise. Auch Entwicklungshilfe-
programme geraten ins Stocken. So mußte
ein deutsches Straßenprojekt ausgesetzt
werden, weil Maoisten den Arbeitern die
Löhne mit vorgehaltener Waffe abpreßten.

1998 machte die Regierung den Rebellen
ein Angebot. „Wir baten sie an den Ver-
handlungstisch“, sagt ein Sprecher, „aber
sie stellten sich taub.“ Die Aufhebung der
Königsprivilegien und die Staatsform hät-
ten nicht zur Disposition gestanden, be-
gründeten die Maoisten ihre Ablehnung.

Ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht. „Es
gibt eben Revolutionäre und Pazifisten“,
erläutert Maoisten-Freund Shresta die Lage
vor der Wahl. „Aber eine Revolution basiert
nicht auf irgendwelchen Reformen, sondern
auf den wahren Interessen des Volkes. Kein
Wechsel ohne Kampf.“ Padma Rao
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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Helgoland
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Rotorwald vor
der Küste

An der deutschen Nord- und Ostseekü-
ste könnten Windkraftanlagen (WKA)

bald wie Pilze aus dem Meeresboden
schießen. Dem Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie in Hamburg liegen
sechs Voranfragen für Offshore-Parks vor,
in denen verschiedene Energiekonsortien insgesamt minde-
stens 1400 Propellertürme errichten wollen. Allein auf der
Oderbank ist auf einer Gesamtfläche von 100 Quadratkilome-
tern der Bau von 600 Masten geplant – bis zu 130 Meter hoch
und mit einer Spitzenleistung von fünf Megawatt. Kräftiger
Gegenwind kommt von Fischerei- und Naturschutzverbänden:
„Zwischen den Spargelstangen“, befürchten etwa Ostseefi-
scher, „ist keine Schleppnetz-Fischerei mehr möglich.“ Das
Bundesamt für Naturschutz verweist darauf, daß ein WKA-
d e r  s p i e g e
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Sequenziermaschine im
Wald auf der Oderbank gegen die europäische Vogelschutz-
Richtlinie verstoße. Sicherheitsbedenken gibt es gegen die vor
den ostfriesischen Inseln Borkum und Juist geplanten Wind-
plantagen. Die Rotoren sollen an der dichtbefahrenen Haupt-
route zwischen Den Haag und Hamburg emporsprießen, in ei-
ner Zone, die bislang den küstennahen Schiffsverkehr von dem
Tiefwasserweg trennt. Bonner Ministerien und beteiligte Bun-
desbehörden stimmen derzeit eine gemeinsame Haltung zu
den Offshore-Projekten ab.
 Gen-Labor 
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90 Punkte für den Nerv
Greifswalder Zahnmedizin-Studenten

können im laufenden Semester an
einem Patienten-Simulator das Bohren
üben. In dem Modell „Dent Sim“ einer
israelischen High-Tech-Firma steckt In-
frarottechnik und Simulations-Know-
how aus der Raketentechnologie. Ein
Computer zeichnet über hochempfindli-
che Sensoren jede Bewegung auf, die
der Student mit dem Bohrer macht.
Anschließend kann der angehende
Zahnarzt sein Werk als dreidimensiona-
le Darstellung auf dem Bildschirm be-
trachten. Für jeden Mißgriff gibt es
Punktabzug: Trifft der Anfänger etwa
den Nerv, hat er schon so gut wie verlo-
ren: Der Computer zieht von einem 100-
Punkte-Konto 90 Zähler ab. Erst wenn
ein Student fehlerfrei an der Maschine
arbeite, so der Greifswalder Uni-Medizi-
ner Alexander Welk, dürfe er den ersten
Patienten mit echten Nerven behandeln.
G E N F O R S C H U N G

Snipsel-Jagd
Zehn der weltweit größten Pharmafir-

men, darunter die Leverkusener
Bayer AG, haben unter Leitung der bri-
tischen Wissenschaftsstiftung Wellcome
Trust letzte Woche eine neue Runde bei
der Jagd auf das menschliche Genom
eingeläutet: Sie wollen innerhalb der
nächsten zwei Jahre insgesamt 300000
genetische Marker im Erbgut des Men-
schen identifizieren. Diese sogenannten
Single-Nucleotide Polymorphisms (SNPs
oder „Snips“) sind mit modernen Se-
quenziermaschinen relativ einfach zu
identifizieren. Sie treten in dem rund
drei Milliarden Einzelbuchstaben umfas-
senden genetischen Code etwa im Ab-
stand von 1000 Buchstaben auf. Mit Hil-
l  1 7 / 1 9 9 9
fe dieser Snips lassen sich die Unter-
schiede zwischen einzelnen Individuen
ausfindig machen. Zugleich hoffen die
Humangenetiker, auf diese Weise all
jene Gene aufzuspüren, die für Erb-
krankheiten verantwortlich sind. Das
von den Pharmafirmen gegründete, in
Chicago ansässige „SNP Consortium“
will die Snipsel-Jagd von fünf anerkann-
ten Gen-Labors durchführen lassen. Die
Ergebnisse werden unverzüglich veröf-
fentlicht und können dann von jedem
Interessenten kostenlos genutzt werden.
Dies soll die Entwicklung neuer Medi-
kamente vorantreiben. Darüber hinaus
richtet sich der 45-Millionen-Dollar-
Coup gegen diejenigen Biotechunter-
nehmen, die sich ihre Gen- und Snip-
Funde umgehend patentieren lassen und
für deren weitere Verwendung Lizenz-
gebühren in Millionenhöhe fordern.
189
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Virtuelle Wettfahrt bei Quokkasports
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Drama im Netz
Extremsport ist meist ein extrem ein-

sames Unterfangen. Kein Publikum
klatscht, wenn sich Marathonläufer durch
die Wüste quälen, Welt-
umsegler am Kap Hoorn
frieren oder Freeclim-
ber über Abgründe han-
geln. Die kalifornische
Firma „Quokkasports“
erschließt jetzt auch die-
se mediale Nische. Zur
Zeit kann der Websurfer den Seglern des
Welttörns „Around Alone“ auf die Scho-
ten sehen oder die Qualen der Sahara-
läufer vom „Marathon des Sables“ ver-
folgen. Quokka stellt nicht nur täglich Be-

Regatta „Aroun
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richte ins Netz, sondern nutzt alle For-
men der multimedialen Anteilnahme: Aus
der guten Stube kann der Websegler mit
den echten Teilnehmern virtuell um die
Wette segeln oder die Besteigung des chi-
nesischen Gebirges Karakorum verfolgen.
Damit sich Sofasportler an der Ton- und
Bilddokumentation erregen können,

führen die sieben Berg-
fexe in China umfangrei-
ches Digitalgerät mit sich:
Mini-Videokameras, ei-
nen Laptop für den Vi-
deoschnitt und Satelli-
tentelefon.Vorletzte Wo-
che wurde mitgeteilt,

daß drei Diesel-Fässer leckgeschlagen 
waren. Wer mehr wissen wollte, wurde
enttäuscht: „Tut mir leid, die Batterie
macht gera-
de schlapp.“

Alone“
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www.quokka.comwww.quokka.com
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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Schnelle Maus
Das Ballerspiel macht erst mit dem

Joystick so richtig Spaß, das Grafik-
programm ist erst mit elektronischer
Schreibtafel perfekt, nur Internet-Pro-
gramme wie der „Internet Explorer“
warten noch auf ein passendes Eingabe-
medium. Die amerikanische Firma Ken-
sington stellt mit „Webracer“ jetzt einen
handgerechten Mausersatz für den be-
schleunigten Datenzugriff vor. Mit dem
Gerät lassen sich auf Knopfdruck typi-
sche Befehle wie der Aufruf von Websei-
ten in Webbrowsern auslösen. Ein Wipp-
schalter bewegt den Seiteninhalt, die un-
tere Tastenreihe ruft Standardaktionen
wie „Drucken“ oder „Blättern“ auf. Die
meisten Tasten sind frei belegbar und
können auch Windows-Befehle aus-
führen. Die klassischen Mausfunktionen
übernimmt das integrierte Touchpad.
Der Webracer wird für 139 Mark ab
Ende Mai in Deutschland zu haben sein
– zunächst aber nur für Windows-Rech-
ner; eine Mac-Version mit USB-An-
schluß ist geplant.
Webracer
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Ungewohntes Profil 
Das „Digital Michelangelo“-Projekt

kalifornischer Forscher wirft erste
Ergebnisse ab. Die berühmte David-Sta-
tue ist per Laserstrahl und Kamera mit
einer Auflösung von 0,25 Millimetern
vollständig vermessen. Jetzt kämpfen die
Forscher mit der enormen Datenmasse
von rund 60 Gigabyte. An dem daraus
errechneten Computermodell wird sich
der Jüngling am Bildschirm auf feinste

Bearbeitungsspuren
hin untersuchen
lassen. Kunsthisto-
riker zeigten sich
erstaunt von dem
am Rechner er-
zeugten Profil. Aus
dieser Perspektive
lasse sich das Origi-
nal gar nicht be-
trachten.vid im Profil
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Hilfe fürs Handy
Technophile lesen sie ohnehin nicht,

Normalsterbliche sind nach ihrem
Studium oft nicht schlauer – Bedie-
nungsanleitungen machen selten froh.
Eine Firma aus Bensheim will Technik-
Frustrierten das Leben erleichtern: mit
gesprochenen „Ephog“-Betriebsanlei-
tungen, bisher für 17 gängige
Handys lieferbar. Über
eine Stunde lang, un-
terteilt in rund 40
Themenabschnit-
te, erklärt ein ge-
duldiger Sprecher die
meist ebenso raffinier-
ten wie rätselhaften
Feinheiten der mobilen
Telefonie. Wenn die
CDs Erfolg haben, will Ephog auch den
Umgang mit Haushaltsgeräten und Au-
tos per Vorlesung erhellen.

Anleitungs-CD
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Razzia am Götterhimmel
Archäologen legen im ägyptischen Karnak die Grundrisse eines ungeheuren Tempels 

frei – rund 20 Fußballfelder groß und gefüllt mit Hunderten von Opfertischen. Erbaut wurde das 
Heiligtum vom ersten Monotheisten der Weltgeschichte: dem Ketzerpharao Echnaton.
Rund 3000 Jahre existierte das 
Nilreich, ein träger Koloß, gottes-
fromm und konservativ. Pyrami-

den und Obelisken hat dieser Staat auf-
getürmt – und nach immer gleichem Ritu-
al Mumien produziert. Am Ende war er
selbst eine.

Ägypten, das ist Selbstbeharrung, Na-
belschau, kultureller Tiefschlaf.Als sich die
Griechen längst mit Seife wuschen, be-
nutzten die Pharaonen noch nach altem
Brauch Natron. Geld- und Münzverkehr
übernahm das Land erst in der letzten, der
30. Dynastie. Zu der Zeit standen in Athen
schon Bankhäuser.

Nur ein einziges Mal, zwischen 1353 und
1336 vor Christus, fegte revolutionärer
Wind durch die Hauptstadt Theben. Ein
Umstürzler, „süchtig nach dem utopischen
Staat und mit kosmologischem Sprengstoff
in der Tasche“ (der Ägyptologe Christian
Loeben von der Humboldt-Universität
Prozessionsstraße

Tempel des Amun

 Die architektonische Großtat zielte auf die Entmachtung des alten Reichsgottes
Amun. Dessen Zentralheiligtum – bis dahin größter Tempel des Landes – wurde
hinter einer Pfeilerfassade versteckt und zu einer Art Nebengebäude degradiert.
Auch der Obelisk auf der Rückseite des Tempels wurde durch Anbauten in eine Kult-
stätte für Aton umfunktioniert.

mit Aton-Motiven geschmückte Pfeilerfassade

26m hohe
Kolossalstatue

zum Nilufer
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randiose Ruine 
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Berlin) bestieg den Herrscherthron: der
Pharao Echnaton.

Kaum im Amt, führte der „geheimnis-
vollste Mann der ägyptischen Geschich-
te“, wie ihn die Britin Joyce Tyldesley in ei-
nem neuen Buch nennt, eine Razzia am
Götterhimmel durch*. Der polytheistische
Olymp des Nilreichs wurde leergefegt.
Echnaton huldigte nur einem Herrn: dem
Lichtwesen und Schöpfergott Aton, darge-
stellt als strahlende Sonnenscheibe.

* Joyce Tyldesley: „Ägyptens Sonnenkönigin“. Limes
Verlag, München; 336 Seiten; 44 Mark.
2

Reliefs zeigen den „ersten Monothei-
sten der Weltgeschichte“ (Sigmund Freud)
mit Wespentaille, Hängebauch und Wulst-
lippen. Der Hinterkopf zieht sich grotesk in
die Länge, traumschwer blicken die Augen
unter schweren Lidern. Auf einer Kolos-
salstatue präsentiert sich Echnaton ohne
Penis – ein schwerer Verstoß gegen die tra-
ditionelle Ikonographie.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
War der Initiator der „Amarna-Revolu-
tion“ krank? Einige Forscher glauben, daß
Echnaton an einer Hormonstörung litt, die
seinen Körper verweiblichte. Der Psycho-
analytiker Immanuel Velikovsky unterstell-
te dem Ehemann der schönen Nofretete
„homosexuelle Neigungen“.

Was die Gerüchte weiter anheizte: Der
Sonderling führte nicht einen einzigen



Höfe des Lichts
Der Tempelbezirk von Karnak (Ägypten)
zur Zeit Echnatons  
Rekonstruktion nach Loeben

 Um 1350 v. Chr. ließ Echnaton zu Ehren
des Lichtgotts Aton in Karnak eine monu-
mentale Tempelanlage errichten. Der Gem-pa-
Aton („Gefunden ist der Aton“) erstreckte sich
auf einer Fläche von über 130 000 Quadrat-
metern. Im Innenhof standen, umringt von 
Steinfiguren des Pharao, Hunderte von Opfer-
tischen sowie drei namentlich bekannte 
Kultbauten.

 Beg
Spitze s
Gottesb
Geflüge
auf klein
aufgehe

Opfertische im Gem-pa-Aton, dahinter Echnaton-St

Obelisk

Gem-pa-Aton   608 m

Echnaton-Gattin Nofretete
Ehemann mit homosexueller Neigung?
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Krieg. Echnaton vernachlässigte die Außen-
politik und verkroch sich wie ein welt-
fremder Esoteriker ins ferne Wüstental von
Tell el-Amarna. Abbildungen zeigen ihn
beim Babysitten. Seine sechs mit Nofrete-
te gezeugten Töchter haben Eierköpfe wie
der Papa.

17 Jahre dauerte der Spuk, dann zettel-
ten die Pfaffen eine Konterrevolution an.
Schon der Nachfolger Tutanchamun („Das
Land machte eine Krankheit durch“) ließ
den Ketzer ächten. In alten Chroniken und
Königslisten taucht der Aton-Prophet nicht
auf. Seine Denkmäler wurden bis auf die
Fundamente abgerissen.

Die Vernichtungsaktion, so radikal sie
auch verlief, hat die Archäologen nicht ent-
mutigt. In den letzten Jahren sind zerbor-
stene Reliefs, zerkratzte Inschriften sowie
tonnenweise Bauschutt alter Echnaton-
Tempel aufgetaucht:
π Der Cambridge-Professor Barry Kemp

gräbt im mittelägyptischen Amarna, wo
der Regent im 5. Regierungsjahr die Son-
nenmetropole Achet-aton („Horizont des
Aton“) aus dem Boden stampfen ließ.

π Experten vom Schweizerischen Institut
für Ägyptische Bauforschung stießen auf
leitet von Musikanten schritt der Pharao an der
einer Priesterschaft jeden Morgen in den neuen
ezirk. In einem Schlachthof wurden Rinder und
l rituell getötet. Die Priester legten diese Gaben
e Opfertische; der König selbst begrüßte die
nde Sonne auf einem begehbaren Altar.

begehbarer Altar

Schlachthof

atuen

 lang, 217 m breit

d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Steinblöcke mit ausgehackten Götter-
namen – wichtige neue Belege für
Echnatons Kampf gegen die Vielgötterei.

π In Karnak konnte der – bis auf die
Grundmauern abgetragene – zentrale
Kultbau der Aton-Religion rekonstruiert
werden. Das Bauwerk sprengt alle Re-
korde (siehe Grafik).
Vor allem die dunkle Frühphase des

Herrschers läßt sich nun detailreich nach-
zeichnen. Immer deutlicher zeigt sich, mit
welcher Wucht der Ausnahme-Regent vor
über 3300 Jahren sein geistiges Bekeh-
rungswerk anschob.

Dem neuen Szenario zufolge besteigt
Echnaton kaum 18jährig, noch unter dem
Namen Amenophis IV., den Thron. Im Nil-
staat ist die 18. Dynastie angebrochen. Un-
angefochten regiert die Supermacht Ägyp-
ten über seine Vasallen in Nubien und Sy-
rien. Die königlichen Schatzkammern
quellen über von Beutegut und Tributen.
Im Harem von Echnatons Vater, Ameno-
phis III., leben rund tausend Frauen, dar-
unter Schönheiten aus dem fernen Anato-
lien und aus Schwarzafrika. Opulente Ban-

* Sechs Meter hohe Kolossalfigur aus dem Gem-pa-Aton.
Tempel

Echnaton-Statue*
Störung der Hormone?
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kette, Jagdausflüge und Bootspartien
gehören zum Pläsier der Elite. Die Da-
menwelt trägt voluminöse, plissierte und
mit Fransen verzierte Kleider, dazu üppi-
ges Make-up. Die Männer stülpen sich lan-
ge, schwere Perücken auf die geschorenen
Schädel.

Theologisch ist das Land dem Poly-
theismus verschrieben. Rund hundert Gott-
heiten werden landauf, landab in düsteren
Tempeln verehrt. Im Innersten der Kult-
stätten stehen, streng abgeschirmt, kleine
Figürchen. Sie sind kaum 40 Zentimeter
groß, aus purem Gold oder Silber gefertigt
und überreich mit Edelsteinen verziert –
die Sinnbilder der Götter.

Ausschließlich der Pharao („großes
Haus“) darf diesen Statuetten ins Ange-
sicht treten. In der Praxis jedoch 
gab er dieses Recht an einen aus-
erwählten Tempelpriester ab. Der
Stellvertreter öffnet morgens den
Schrein und badet das Idol in Milch.
Dann kleidet er es wie eine Barbie-
Puppe an und stellt ihm Leckerei-
en hin.

Diesem schummrigen Ritus sagt
Echnaton den Kampf an. Sein Gott
ist sichtbar und allgegenwärtig. Er
leuchtet den Armen und Reichen,
den Tieren wie den Pflanzen. Der
Aton-Ritus, im Kern ein Vegetations-
kult, „pries das Sonnenlicht als ulti-
mative Kraft des Universums“, sagt
die US-Ägyptologin Dorothea Ar-
nold.

Ein erhalten gebliebener Aton-
Hymnus, knapp 150 Verse lang, ver-
mittelt einen plastischen Eindruck
von diesem lichtumflorten Happy-
Kult. „Alles Wild hüpft auf den
Füßen“, heißt es in dem Lobgesang,
„deine Strahlen sind im Innern des
Meeres.“ Religionswissenschaftler
sehen in dem Text erstaunliche Par-
allelen zum Psalm 104 in der Bibel.

Doch wie ließ sich das neue „welt-
umstürzende Glaubensbekenntnis“
(Loeben) durchsetzen? Voller Aberglauben
und Obskurantismus steckte das Volk.Tau-
sende von Priestern wurden durch Ech-
natons Kahlschlag arbeitslos: Diener der
Mut, des Thot oder des schakalköpfigen
Totengottes Anubis. Der Ketzer brachte
damit mächtige Feinde gegen sich auf.
Denn die Tempel mit ihren angeschlosse-
nen Speichern und Landgütern waren zu-
gleich wichtige wirtschaftliche Knoten-
punkte.

Der größte Sakralbau dieser Art stand
gleich gegenüber von Echnatons Wohnpa-
last am Ostufer von Theben: Touristen ken-
nen den Tempel von Karnak, Sitz von
Amun-Re, dem „König der Götter“, als
grandiose Ruinenanlage. 2000 Jahre Bau-
geschichte sind in dem steinernen Säulen-
wald zusammengeballt.

Zur Zeit Echnatons erstreckte sich das
Amun-Sankrosanktum bereits über eine

Relie
d e r  s p i e g e194
Länge von 300 Metern. Kolossale Tore
(„Pylonen“) und mit Hieroglyphen über-
säte Mauern waren um die Amun-Sta-
tuette herumgebaut. Östlich des Heilig-
tums stand der höchste Obelisk des Reichs
(32,18 Meter). Im Süden wachte die größ-
te je aus einem Stück gefertigte Steinfigur
(26 Meter).

Diesem Monument, so wissen die For-
scher jetzt, galt Echnatons bedeutsamer
Eingriff. „Radikal und umfassend“ nennt
der Berliner Ägyptologe Rolf Krauss den
Anschlag auf den alten Göttervater.
Loeben pflichtet bei: „Amun sollte degra-
diert werden.“

Als Waffe diente dem Angreifer die 
Architektur. Auf sein Geheiß hin dran-
gen Steinmetze in das mächtige Amun-
Heiligtum ein und meißelten alle Götter-
namen aus den Kartuschen, Statuen wur-
den abtransportiert. Dann begann Teil zwei
der Entweihung. Um den alten Himmels-
boß endgültig zu überstrahlen, plante
Echnaton ein nie gesehenes Rekordbau-
werk, den Gem-pa-Aton („Gefunden ist
der Aton“).

Um den hochfliegenden Plan umzuset-
zen, bediente sich der Pharao einer
„neuartigen Blitzbauweise“ (Loeben): Er
ließ das Gebäude aus Mini-Quadern er-
richten, 52 x 27 x 27 Zentimeter groß. Die-
se sogenannten Talatat-Blöcke waren hand-
lich genug, um von einzelnen Arbeitern
geschultert zu werden. Jeder Stein wog nur
etwa 50 Kilogramm.

Entsprechend schnell kam der Bau voran.
Innerhalb von nur zwei Jahren stapelten
die Maurer die genormten Miniaturblöcke
zu einem über 130 000 Quadratmeter
l  1 7 / 1 9 9 9
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Altarrelief der Echnaton-Familie: Babysitting im Wüstental
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Eierkopf wie beim Papa 
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großen Geviert auf. Die Umfassungsmau-
er, knapp neun Meter hoch, wurde ver-
putzt, mit Reliefs versehen, und mit leuch-
tenden Farben bemalt.

Doch die Pracht war von kurzer Dauer.
Schon die nächste Pharaonendynastie griff
zur Abrißbirne. Echnatons imposantes
Licht-Heiligtum wurde ausgeschlachtet
und als billiges Baumaterial wiederver-
wendet. Noch Ramses II. (1279 bis 1213 vor
Christus) nutzte den Gem-pa-Aton als
Steinbruch, um eigene Prunkbauten zu
fundamentieren.

Nun taucht der zerfledderte Baukörper
unter den Spaten der Archäologen wie-
der auf. Französische Experten bargen aus
der Innenfüllung des 9. Pylonen vom
Karnaktempel 13 000 Echnaton-Steine.
Weitere rund 40 000 Quader legte der
kanadische Archäologe Donald Redford
in Karnak frei.

Insgesamt kennen die Forscher jetzt über
60000 Reliefsteine. Sie gleichen einem ton-
nenschweren Puzzle. Lilien und im Son-
nenlicht glänzende Schwäne hat der Tala-
tat-Spezialist Loeben aus den zerstückelten
Bildern zusammengesetzt. Andere Szenen
zeigen Echnaton, wie er den Boden küßt –
ein typisches Ritual des Aton-Kults.

Auch an eine Gesamtrekonstruktion des
Gem-pa-Aton wagen sich die Forscher nun
heran. Loeben zufolge bestand das Bau-
werk aus einem pfeilerumkränzten Recht-
eck von 608 x 217 Meter Länge. „Kein
ägyptischer Pharao“, sagt er, „hat je ein in
der Fläche größeres Gotteshaus errichtet.“

Jeden Morgen, kurz vor Sonnenaufgang,
betrat der Pharao den Zeremonialbezirk, in
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dem rund 400 Ziegelaltäre standen, beladen
mit Fleisch, Gemüse und Getränken. Mit
den ersten Strahlen am Horizont begann
der Gottesdienst. Aton erschien, die Prie-
ster fielen nieder und küßten den Boden.

Um seinen Superkult mit Opfern zu ver-
sorgen, griff der Pharao zu ausgefallenen
Mitteln. Alte Inschriften schildern, daß er
landesweit aus anderen Tempeln Gottes-
gaben requirieren ließ. Als Standardtribut
galten „eine Men-Vase Weihrauch und 2
Men-Vasen Wein“, dazu Stoffe, Gold und
Silber, die in „Deben“ (= 91 Gramm) ge-
messen wurden. Lastkähne schleppten das
Material auf dem Nil nach Theben.

Doch es kam noch schlimmer: Echnaton
schändete auch die Kultstätten der Kon-
kurrenz. Bis nach Bubastis (im Nil-Delta)
und tief ins nubische Kolonialgebiet
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schwärmten seine Schergen aus, um Sta-
tuen zu stürzen. Ganz oben auf der Ab-
schußliste standen der Reichsgott Amun,
sowie die Göttinnen Amunet, Mut und
Nechbet.

Andere Jenseitswesen kamen glimpf-
licher davon. An den wichtigsten Kultort
des Totengottes Osiris in Abydos wagte
sich Echnaton nicht heran. Der Tempel des
Ptah in Memphis, ein düsterer Säulenko-
loß, blieb unangetastet. „Der ibisköpfige
Mondgott Thot“, so Krauss, „wurde sogar
landesweit geduldet.“ 

Dennoch: Der Bildersturm muß Entset-
zen ausgelöst haben – und Widerstand.Auf
den Reliefs der Echnaton-Zeit wimmelt es
von „Sascha’u“, Polizisten, die mit langen
Stöcken bewaffnet sind. Das Volk wurde
meist in gebückter Haltung dargestellt.
Eine Demutsgeste vor Aton? Oder jaulte
der Bürger unter der Knute der Gendar-
merie?

Klar ist nur, daß der Staatschef um 1350
vor Christus Theben verließ. Als Standort
für die neue Hauptstadt wählte er ein un-
bewohntes halbmondförmiges Wüstental,
die Ebene von Amarna. Dort entstand in-
nerhalb von vier Jahren Bauzeit die 50000-
Einwohner-Stadt Achet-aton.

In dieser Fluchtburg konnte der Regent
ungestört den Nil-Bhagwan spielen. Bäuch-
lings lag er in seinen Lichttempeln und
pries ohne Unterlaß das Zentralgestirn:
„Schön erscheinst du im Horizonte des
Himmels, du lebendige Sonne, die das Le-
ben bestimmt!“

Merkwürdig wenige Hofbeamte folgten
dem Pharao in die Aton-City. Elizabeth
Riefstahl, Ägyptologin am Brooklyn-Mu-
seum in New York, nannte Amarna ein „lu-
xuriöses Konzentrationslager“. Auch
Nofretete schien vom Umzug nicht begei-
stert zu sein. Der Pharao nörgelte: „Nicht
soll die Königin sagen, es gebe einen schö-
neren Ort für Achet-aton.“

Im 17. Jahr seiner Regierung starb der
Guru. Feierlich wurde seine Mumie in ein
Felsengrab geschoben, dann erlosch der
Kult jäh, „der nicht Stammes- oder Lan-
des-, sondern Weltreligion sein wollte“
(Tyldesley). Wieder kamen jene Dunkel-
wesen wie Anubis und Osiris zu Ehren, bei
denen das Volk ewiges Leben erflehte.

Jahrhunderte sollte es dauern, bis in Is-
rael erneut ein Himmelswesen mit ähnli-
chen Absolutheitsansprüchen auf den Plan
trat. Der biblische Jahwe fand bald eine
riesige Anhängerschaft. Im konservativen
Ägypten dagegen blieb das monotheisti-
sche Experiment eine folgenlose Episode.

Loeben glaubt das Scheitern erklären 
zu können: „Der Aton-Kult mag ein gro-
ßer Wurf gewesen sein“, sagt er. In gran-
dioser Weise habe er die Fruchtbarkeit, das
Licht, das Diesseits verherrlicht. „Das viel-
leicht Wichtigste jedoch blieb diese Re-
ligion schuldig“, erklärt Loeben. „Eine
Antwort auf die Frage: Was folgt auf 
den Tod?“ Matthias Schulz
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Physiologe Noble: Millionen Differentialgleichungen für einen Herzschlag
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Das virtuelle Herz
Wissenschaftler bauen im Computer das menschliche Pump-

organ nach. Die Simulation lieferte überraschende 
Ergebnisse und ist Vorbild für eine neue integrative Forschung.
Vene

Aorta
Schritt-
macher-
zellen

Erregungs-
bahnen

Puls vom Rechner
Simulation des Taktgebers im Herzen

In spezialisierten Schrittmacherzellen im Vorhof
des Herzens nimmt langsam die elektrische Span-
nung zu. Ist eine Schwelle überschritten, leiten
angrenzende Zellen die Erregung weiter und lösen
damit den Herzschlag aus. Die Computersimula-
tion bildet den Vorgang perfekt nach.

Spannung
in Millivolt

Im Computer simulierte
Schrittmacherzellen
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Spannung
nimmt zu

Schwellenwert wird
überschritten

Die Erregung breitet sich aus
Drüben in den Labors der ehrwür-
digen Universität Oxford ist Ruhe
eingekehrt. Auch die Wächter im

Naturkundemuseum nebenan haben die
Lichter über den Saurierskeletten gelöscht.
In dieser Stunde erwacht in einem lan-
gen, blauen Metallschrank das virtuelle 
Leben.

Die Nachtzeit ist günstig. Denn wenn
die anderen Forschungsstätten ruhen, stellt
Oxfords „Supercomputing Centre“ beson-
ders viel Rechenleistung für ein For-
schungsprojekt zur Verfügung, das seit ei-
nigen Jahren am physiologischen Institut
von Oxford läuft.

Denis Noble, 62, Leiter der Forschungs-
gruppe für kardiale Elektrophysiologie, ist
Mitinitiator eines der ehrgeizigsten Unter-
nehmen der medizinischen Wissenschaft.
Der Brite läßt den Superrechner „Silicon
Graphics Cray Origin 2000“, der 29 Mil-
liarden Rechenoperationen pro Sekunde
ausführt, für einen internationalen For-
schungsverbund arbeiten.

Ziel der Kooperation: ein möglichst rea-
litätsgetreues Computermodell des schla-
genden Herzens. Alle bekannten elektri-
schen, mechanischen und biochemischen
Wechselwirkungen haben die Forscher pro-
grammiert. So entstand aus Formeln ein
pumpendes, dreidimensionales Abbild des
Zentralorgans – ein Herz aus Software.

Auf einem Physiologenkongreß in Glas-
gow 1993 hatte Noble den Anstoß zu dem
Projekt gegeben. Zwei Jahre später schlug
erstmals eine virtuelle Herzkammer im
Computer, über den Monitor flimmerten
künstlich erzeugte EKG-Kurven. „Zu se-
hen, wie Millionen Differentialgleichungen
einen realistischen Herzschlag auslösen“,
0

schwärmt Noble, „das war einfach groß-
artig.“

Mittlerweile sind die Rechner noch
schneller geworden, das Modell ausgefeilter.
Gleich an mehreren Fronten treiben die be-
teiligten Wissenschafts-Zentren in Oxford,
an der Johns Hopkins University in Balti-
more und an der neuseeländischen Univer-
sity of Auckland die Herzforschung voran:
π in der Grundlagenforschung – das vir-

tuelle Organ dient dazu, bestehende Hy-
pothesen zu überprüfen; 
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π bei der Aufklärung von Krankheiten –
Infarkte, Rhythmus- oder Stoffwechsel-
störungen lassen sich simulieren;

π für Therapiekonzepte – neue Pharmaka
können am Rechner entwickelt oder ri-
sikolos getestet werden.
Die Chancen des komplexen Compu-

termodells erwiesen sich kürzlich bei einer
Studie über die Herzmuskelschwäche. Im
März präsentierte der Biomedizin-Inge-
nieur Raimond Winslow von der Johns
Hopkins University im Fachblatt „Circula-
tion Research“ seine Befunde.

Besonders nach Herzinfarkten besitzt
das Herz häufig nicht mehr die Kraft, ge-
nug Blut in den Kreislauf zu pumpen. Mit
Hilfe des „Cyberheart“ („New Scientist“)
fand Winslow nun heraus, daß wahr-
scheinlich die Veränderung zweier Eiweiße,
welche die Calciumkonzentration in den
Zellen steuern, dafür verantwortlich ist.
Die beiden fehlerhaften Eiweiße, so zeig-
te sich, können zudem lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen auslösen.

„Sollte sich die Annahme bestätigen“,
zitierte kürzlich das Wissenschaftsblatt
„Science“ den Herzspezialisten Steven
Houser aus Philadelphia, „wäre das
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Wissenschaft
äußerst bedeutsam. Denn die Hälfte der
Patienten mit Herzmuskelschwäche ster-
ben durch Arrhythmien.“ Es bedeute
außerdem, so Houser, daß Medikamente,
welche die richtige Calcium-Balance in den
Herzzellen herstellen, bei dieser Sympto-
matik eingesetzt werden könnten.

Grundlage von Winslows digitalem Ex-
periment waren die komplexen Wechsel-
wirkungen des Herzmuskelstoffwechsels.
Berücksichtigt wurden Sauerstoffver-
Verkehr im Herzen

IONEN-TRANSPORT
Ionen sind die wichtigsten
Signalmoleküle: Wenn sich
zum Beispiel Calcium an die
Eiweißstränge bindet, ver-
kürzen sich diese – der Herz-
muskel zieht sich zusam-
men. Nach der Kontraktion
pumpt die Zelle Kalium-
Ionen in ihr Inneres und Na-
trium-Ionen hinaus. Dieser
Austausch sorgt dafür, daß
die Zelle wieder erregbar ist.

HORMONE
Diverse Hormone docken
an die Zellmembran an.
Adrenalin zum Beispiel
führt dazu, daß sich die
Herzmuskelfasern häufiger
und heftiger zusammen-
ziehen.

STOFFWECHSELPRODUKTE
Zucker und Fettsäuren dienen der
Energieversorgung, Aminosäuren sind der
Rohstoff, aus dem die Zelle Eiweiß herstellt.

Die Funktion der Herzzellen hängt von einer Vielzahl von
Substanzen ab, die an die Zellmembran andocken

oder sie durchdringen. All diese Vorgänge werden
im virtuellen Herzen simuliert.

Herz-
muskel-
faser

Zellkern
Eiweißstränge

Calcium-
speicher

Herzkranzgefäße im Computermodell
Zellrevolten lassen den Muskel flattern 
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brauch, Energiehaushalt, Säuregrad und
viele andere Parameter, die im Zentralor-
gan zusammenspielen.

Vor allem der Fluß elektrisch geladener
Atome, sogenannter Ionen, durch die Zell-
membran interessierte den Forscher. Die-
se sorgen für die elektrische Erregung der
Herzmuskulatur und steuern die rhyth-
mische Verkürzung der Muskelfasern (sie-
he Grafik).

Bis zu 50 Ionen-Kanäle pro Zelle gingen
in die Kalkulationen ein. Bei Bedarf lassen
die Rechner bis zu einer Million Zellen in-
teragieren. Räumlich sind sie genauso an-
geordnet wie ihre realen Vorbilder. Dies
führt, im Computer wie in der Wirklich-
keit, zu einer Besonderheit der Herzzellen:
Während normale Muskeln erschlaffen, so-
bald die Nervenkommandos vom Rücken-
mark ausbleiben, schlägt der Hohlmuskel
auch außerhalb des Körpers unverdrossen
weiter – vorausgesetzt, er schwimmt in der
passenden Nährlösung.

500 Millionen autonome Zellen im ech-
ten Herzen sind indes ebenso viele poten-
tielle Auslöser für Rhythmusstörungen.
Über 12 000 Opfer, mehr Tote als im
Straßenverkehr, forderten solche Zellre-
volten, die das Herz in eine regellos
zuckende Muskelkugel verwandeln, letztes
Jahr in Deutschland. Auch hier bietet sich
das virtuelle Organ im Rechner von Oxford
zum Testen neuer Therapiekonzepte an.
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Seit 20 Jahren gilt ein Eiweiß, das den
Natrium-Calcium-Austausch der Zelle be-
sorgt, als Hauptverdächtiger beim unkon-
trollierten Herzflimmern und -flattern.Wie
bei vielen anderen Störungen galt auch
hier das schlichte Motto: „Finde das ver-
ursachende Eiweiß und blockiere es!“
„Aber das“, sagt Noble, „hat keinen
großen Erfolg gehabt.“ 

Das Verfahren schuf sogar neue Proble-
me: Medikamente, die Rhythmusstörun-
gen bekämpfen sollten, lösen sie häufig
auch aus. „Die bisherige Methode erinnert
ein wenig daran“, sagt Noble, „einen ka-
putten Computer zu reparieren, indem
man mit dem Hammer draufschlägt.“

Um die überkommene Flimmertheorie
zu überprüfen, verknappten die Oxforder
Forscher die virtuelle Sauerstoffzufuhr
zum Herzen. Prompt kränkelte das Cy-
berorgan. Traditioneller Lehre folgend,
wurden dann die lange für schuldig gehal-
tenen Moleküle blockiert – aber der Zu-
stand des virtuellen Herzens verschlech-
terte sich.

Stimulation der betreffenden Moleküle
hingegen stärkte den Herzmuskel. „Wahr-
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scheinlich“, folgert Noble, „waren die
Pharmafirmen bisher auf dem falschen
Weg.“ Allerdings sei es auch viel leichter,
etwas zu stoppen, als es zu regulieren.

Die Pharmabranche holt sich inzwischen
bei Noble und seinen Kollegen Rat. Für
die kommerzielle Auswertung der neuen
integrativen Medizinforschung haben 
der Mann aus Oxford und eine Handvoll
anderer Forscher die Firma „Physiome 
Sciences“ mit Sitz in Princeton gegründet.

Wie groß das Vertrauen in die Zuverläs-
sigkeit der Simulation ist, zeigte sich schon
vor zwei Jahren bei der Zulassung eines
Medikaments vom Pharmakonzern Hoff-
mann-LaRoche. Bei klinischen Tests mit
dem Blutdrucksenker Mibefradil hatte die
US-Zulassungsbehörde FDA besorgniser-
regende Veränderungen am EKG von Pa-
tienten bemerkt. Nach herkömmlichem Ri-
tual wären aufwendige Nachprüfungen
oder das Abbrechen der Entwicklung fäl-
lig gewesen. Doch ein Testlauf in den Rech-
nern von Oxford rettete die Firma vor den
Mißhelligkeiten. Mit der Computersimu-
lation ließ sich beweisen, daß die beob-
achteten Kurvenverläufe zwar unschön,
aber gutartig waren. Die FDA zeigte sich
beruhigt und ließ das Mittel zu.

Nicht nur die Industrie hat Gefallen am
Modellieren gefunden. Auch in der Wis-
senschaft keimt die Idee von der integrati-
ven Forschung. Es soll wieder zusammen-
kommen, was über hundert Jahre lang in
immer feinere Details zerfiel.

„Science“ widmete dem Thema „kom-
plexe Systeme“ Anfang April eine 30seitige
Titelgeschichte.

Die Zergliederung in Detailwissen, klag-
ten die Naturwissenschaftler Richard Gal-
lagher und Tim Appenzeller in einem Edi-
torial, sei der Schlüssel für viele nützliche
Informationen gewesen, doch jetzt würden
die Grenzen des Reduktionismus offen-
sichtlich. Es sei an der Zeit, so die Autoren,
die vorherrschende Methode durch einen
integrativen Ansatz zu ergänzen.

Denis Noble und „Physiome Sciences“
sind schon auf diesem Weg. Das Herz ist
nur ein Teilziel ihrer Anstrengungen. Ir-
gendwann wollen sie den ganzen Men-
schen digital erstehen lassen.

Schon schillert auf Nobles Monitoren das
Computermodell eines fein verästelten
Bronchialbaumes. In den USA konstruieren
die Kollegen Bauchspeicheldrüsen im Com-
puter. In absehbarer Zeit sollen auch Hor-
monkaskaden, Nervenverbindungen und
Stoffwechselprozesse simuliert werden,
welche die virtuellen Organe wie im wirk-
lichen Leben miteinander verbinden.

Dem Physiome-Projekt sei kein zeitli-
ches Limit gesetzt, erklärt Noble, „es kann
100 Jahre dauern oder auch 200“. Aber die
Natur sei so geschickt, daß sie einmal ge-
fundene Prinzipien immer wieder verwen-
de. Nach jedem Organmodell sei deshalb
der Bau des jeweils nächsten Simulations-
schrittes um so leichter. Harro Albrecht 
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Weltraumhotel (Konzeptzeichnung der Dasa)*: Rotierendes Riesenrad mit bierdosenförmigen Apartments 

Technik
R A U M F A H R T

Heute nach Bali, morgen zum Mond
In Bremen präsentierten deutsche Raumfahrtingenieure erstmals ihr Modell eines 

Orbital-Hotels. Doch bevor die ersten Touristen ins All starten, so das 
Fazit der Experten, müssen Weltraumflüge hundertmal billiger werden als heute.
Dasa-Planer Müller
„Eröffnung im Jahr 2030“ 
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Die Hotelgäste hätten allen Grund
zur Klage. Das Essen schmeckt
fade, das Trinkwasser ist rationiert.

Jeder Urlauber muß sein muffiges Apart-
ment (60 Quadratmeter) mit drei anderen
Reisenden teilen. Aus Sicherheitsgründen
darf niemand das Gebäude verlassen.

Trotz dieser Schikanen ist das Hotel
„Unter den Sternen“ ständig ausgebucht.
Ohne zu murren, bezahlen die betuchten
Gäste für eine Woche Vollpension über
400000 Mark. Am meisten kostet die An-
reise – die Luxusherberge schwebt 450 Ki-
lometer über den Wolken.

Den hochfliegenden Plan für ein Hotel im
Weltall haben sich Ingenieure, Designer und
Architekten des deutsch-amerikanischen
Raumfahrtkonzerns DaimlerChrysler Aero-

* Links im Bild: Internationale Raumstation ISS.
4

space (Dasa) ausgedacht. In ihrem Entwurf
besteht die freischwebende Konstruktion
aus einem rotierenden Riesenrad, an dem 56
bierdosenförmige Wohnmodule aufgehängt
sind. Mindestens 30 Milliarden Mark würde
die fliegende Bettenburg kosten.
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„Wir sind natürlich weit davon entfernt,
mit den Bauarbeiten zu beginnen“, gesteht
Dasa-Teamleiter Hartmut Müller. „Früh-
stens im Jahre 2030 könnte das Weltraum-
hotel eröffnet werden.“

Das „Space Hotel“ der Dasa war das
spektakulärste Luftschloß, das letzte Wo-
che auf dem Internationalen Symposium
für Weltraumtourismus in Bremen präsen-
tiert wurde. In ihren Vorträgen gaben rund
80 angereiste Raumfahrtexperten indes
eher ernüchternde Prognosen ab: Wohl
noch einige Jahrzehnte müssen die Necker-
männer unten bleiben.

„Wenn Laien fotorealistische Entwurfs-
zeichnungen von Weltraumhotels oder
Städten auf dem Mond sehen, glauben sie,
diese Gebäude würden tatsächlich dem-
nächst errichtet“, mahnte Dasa-Ingenieur
Heribert Kuczera. „Doch in Wahrheit gibt



es meist nichts außer diesen bunten Bil-
dern. Wir stehen ganz am Anfang.“

Gleichwohl wird Pauschalreisen ins All
eine große Zukunft vorhergesagt. „Wir hal-
ten es jetzt für möglich, den Weltraum für
die Allgemeinheit zu öffnen“, heißt es in ei-
ner unlängst fertiggestellten Studie der US-
Raumfahrtbehörde Nasa, die auf dem Kon-
greß herumgereicht wurde.

„Wer heute nach Bali fliegt, der will
morgen zum Mond“, prophezeit Nasa-Pla-
nungsmanager Jesco von Puttkamer. „Wir
haben gerade mit dem Aufbau der Inter-
nationalen Raumstation ISS begonnen, in
spätestens fünf Jahren wird sie voll ein-
satzbereit sein. Nichts spricht dagegen, daß
private Touristikunternehmen später ein-
mal eigene Module andocken, die aus-
schließlich der Übernachtung von Urlau-
bern dienen.“

Wie bei dem Symposium in Bremen vor-
gestellte Marktstudien zeigen, gibt es hier-
zulande offenbar ein beachtliches Potential
für Weltraumtourismus.

Jeder zweite Deutsche träumt demnach
davon, einmal im Leben in die Erdumlauf-
Raumgleiter-Projekt „VentureStar“: Zehnmal b
bahn geschossen zu werden. Und fast fünf
Prozent der Deutschen wären angeblich
sogar bereit, für einen derart ausgefalle-
nen Abenteuerurlaub ein Jahresgehalt hin-
zublättern. „Die Schallgrenze liegt bei ei-
nem Ticketpreis von etwa 100000 Mark“,
glaubt Planungsingenieur Michael Reichert
vom Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR), der mit seinem Kollegen
Wolfgang Seboldt für die europäische
Raumfahrtagentur Esa soeben eine Unter-
suchung zum Thema Weltraumtourismus
abgeschlossen hat.

Heute könnten sich allenfalls vergnü-
gungssüchtige Ölscheichs eine Sightseeing-
Tour durchs Weltall leisten. Eine Woche
auf der altersschwachen Raumstation
„Mir“ etwa kostet, einschließlich des Flu-
ges mit der „Sojus“-Trägerrakete, umge-
rechnet rund 20 Millionen Mark.

„Erst wenn die Flugpreise ins All hun-
dertmal niedriger liegen als heute, also ver-
gleichbar einer First-Class-Weltreise auf
einem Luxusdampfer, wird der Weltraum-
tourismus in Fahrt kommen“, sagt Reichert
voraus. Für den aussichtsreichsten Weg hält
d e r  s p i e g e
es der DLR-Planungsingenieur, eine neue
Generation vollständig wiederverwend-
barer Raumtransporter zu entwickeln.
„Wenn eine Boeing 747 nach jedem Flug
über den Atlantik ganz oder teilweise ver-
schrottet würde, könnte auch niemand die
Tickets bezahlen.“

Immerhin arbeitet die Nasa bereits an ei-
nem voll wiederverwendbaren Nachfolge-
modell für ihre in die Jahre gekommenen
Raumfähren. Mit dem „VentureStar“ ge-
nannten Raumgleiter, so das ehrgeizige
Ziel, ließen sich Menschen und Material
mindestens zehnmal billiger ins All beför-
dern als bisher. Der einstufige Transpor-
ter, der erstmals ohne jegliche Zusatzra-
kete auskommen soll, sieht aus wie eine
überdimensionale Pfeilspitze. Übernom-
men wurde vom Shuttle das Prinzip, wie
eine Rakete zu starten und wie ein Flug-
zeug zu landen.

Wegen technischer Probleme wurden
die für diesen Sommer geplanten ersten
Testflüge des unbemannten Prototyps X-33
allerdings gerade um mehr als ein Jahr ver-
schoben. Auch die weitere Finanzierung

des Programms ist noch nicht ge-
sichert. Wenn überhaupt, könnte
der neue Raumgleiter frühstens in
fünf bis zehn Jahren mit zahlen-
den Passagieren an Bord abheben
– um in 80 Minuten um die Erde
zu reisen.

DLR-Experte Reichert geht in-
des davon aus, daß die Anfänge
des Weltraumtourismus weit be-
scheidener aussehen werden. Mit
einem Raketenflugzeug, so das
wahrscheinlichste Szenario, wer-
den betuchte Abenteuerurlauber
in 100 Kilometer Höhe katapul-
tiert. Nur wenige Minuten lang er-
leben sie das Gefühl der Schwere-

losigkeit – dann fällt ihr Gefährt, ohne die
Erde überhaupt umrundet zu haben, wie
ein Stein vom Himmel. Die Belastung soll
dabei nicht stärker sein als bei einer Ach-
terbahn-Fahrt. „Vielleicht schon im näch-
sten Jahrzehnt“, hofft Reichert, „könnten
Privatfirmen solche suborbitalen Flüge
zum Preis eines Luxusautos anbieten.“

Das amerikanische Raumfahrtunterneh-
men Zegrahm Space Voyages nimmt be-
reits Buchungen für solche Kurztrips in den
Orbit entgegen. Der Flugpreis soll umge-
rechnet rund 180000 Mark betragen. Rund
100 Weltraumverrückte haben schon je-
weils 9000 Mark angezahlt.

Im Juli 2002 sollen die ersten Reisenden
ins All geschossen werden. „Dann beginnt
ein neues Zeitalter der Tourismus-
industrie“, prahlt Zegrahm-Vizechef Scott
Fitzsimmons.

Bevor der Ausflug ins All starten kann,
muß allerdings noch das wichtigste Pro-
blem gelöst werden: Die Touristen-Rakete
„Space Cruiser“ existiert bislang nur als
Blaupause. Ob sie jemals gebaut wird, steht
in den Sternen. Olaf Stampf

illiger 
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Kraft ohne Kolben
Der erste Großversuch mit Brennstoffzellenautos startet in 

Kalifornien. Abgasfrei und doch voll alltagstauglich, gelten sie
als Schlüssel für ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik.
Nahezu lautlos näherten sich am ver-
gangenen Dienstag zwei Wagen
dem Regierungsgebäude in Sacra-

mento, Kalifornien. Vor dem Säulenein-
gang des Kuppelbaus bildeten sie ein Spa-
lier: links die A-Klasse von Mercedes,
rechts ein leicht gestreckter Ford Mondeo
mit der Bezeichnung P 2000.

Gouverneur Gray Davis trat vor den
Eingang und erklärte vor laufenden Fern-
sehkameras seinen Plan: „Unser langfri-
6

ennstoffzellen für Necar 2 von Daimler-Benz: „

it Brennstoffzellen betriebener Ford P2000: E
stiges Ziel ist sehr einfach: null Schadstof-
fe in der Luft.“ Und zur Bekräftigung wie-
derholte er nochmals: „Null, schlicht gar
nichts.“

Die beiden vor dem Rednerpult gepark-
ten Automobile werden diesem Anspruch
gerecht. Sie bilden den Anfang eines
Großversuchs, den der US-Staat unter dem
Begriff „Kalifornische Partnerschaft für
Brennstoffzellenfahrzeuge“ jetzt ins Le-
ben rief. Bis zum Jahr 2003 soll die Flotte
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9

Entwicklungssprung wie der Otto-Motor“

nde hundertjähriger Abhängigkeit 

A
. 

F
R

E
E
B
E
R

G

der Testfahrzeuge auf 30 Pkw und 20 Om-
nibusse mit Brennstoffzellenantrieb an-
wachsen.

Es ist das erste Projekt der Welt, in dem
sich Fahrzeughersteller (Ford und Daim-
lerChrysler), Mineralölkonzerne (Arco,
Shell und Texaco) und eine Regierung der
Aufgabe stellen, das Automobil aus seiner
schon über ein Jahrhundert währenden
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und
den damit verbundenen Ressourcen- und
Abgasproblemen zu befreien.

Die neue Technologie bezieht ihre Kraft
aus Wasserstoff, der nicht in einem Ver-
brennungsmotor mit stampfenden Kolben
verfeuert, sondern an Bord des Fahrzeugs
in einen anderen Energieträger umgewan-
delt wird: elektrischen Strom. Das ge-
schieht in der Brennstoffzelle, einem 1839
von dem englischen Physiker William
Grove erfundenen Gerät, das anderthalb
Jahrhunderte lang in der Bedeutungslosig-
keit dahindämmerte. Allenfalls beim Mi-
litär und in der Raumfahrt kam es verein-
zelt zum Einsatz.

Der Name ist irreführend, denn in der
Zelle brennt nichts. Bei Temperaturen zwi-
schen 60 und 80 Grad werden Wasserstoff
und Sauerstoff durch eine Membran kon-
trolliert zusammengeführt. Dabei spalten
sich aus dem Wasserstoff Elektronen ab.
Der so erzeugte Strom speist Elektromo-
toren, die wiederum die Räder des Autos
antreiben. Als Abfallprodukt quillt nichts
als Wasserdampf aus dem Auspuff.

Die beiden in Kalifornien präsentierten
Versuchswagen erreichen stattliche An-
triebsleistungen von 75 (DaimlerChrysler)
und 100 PS (Ford) und Geschwindigkeiten
von weit über 100 Stundenkilometer. Der
entscheidende Vorteil gegenüber batterie-
betriebenen Elektroautos: Brennstoffzel-
lenfahrzeuge lassen sich in wenigen Minu-
ten betanken. Mit einer Füllung fahren sie
mehrere hundert Kilometer weit.

Das Fahren selbst funktioniert wie bei
gewöhnlichen Autos mit Automatikgetrie-
be. Ein Tritt aufs Gaspedal genügt, und der
Wagen spurtet los wie ein klassisches Mo-
torfahrzeug. Das Ansprechverhalten ist so-
gar etwas besser, denn Elektromotoren 
verfügen vom Stand weg über enorme
Drehmomente.Aus diesem Grund ist auch
kein Getriebe nötig. Die zugstarken Strom-
maschinen kommen mit einer Überset-
zungsstufe aus.

Zu hören ist während der Fahrt nur das
Surren des Gebläses, das Luft und damit
Sauerstoff in die Brennstoffzelle preßt. Das
Geräusch wird, wie bei konventionellen
Motoren, bei zunehmender Geschwindig-
keit lauter – der Strom wird unmittelbar
zum Antrieb geleitet. Die Brennstoffzel-
len sprechen so spontan an, daß ein Batte-
riepuffer zwischen Stromspender und Mo-
tor nicht nötig ist.

Die entscheidende Pionierarbeit für die
inzwischen gereifte Alternativtechnik wur-
de bei Daimler-Benz, noch vor der Fusion
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 von DaimlerChrysler: Sparsamer als ein Diesel

on Daimler-Benz: „Dann hat’s geschnackelt“
mit Chrysler, geleistet.Vor fünf Jahren hat-
ten die schwäbischen Forscher das erste
Erprobungsfahrzeug fertig und nannten es
„New electric car“, kurz Necar 1 (SPIE-
GEL 14/1994).

Der Kleintransporter auf der Basis eines
Mercedes MB 100 glich noch einer rollen-
den Raffinerie. Die Brennstoffzelle samt
Zusatzaggregaten nahm damals den ge-
samten Laderaum ein. Fast eine Tonne wog
das voluminöse Bordkraftwerk – und trieb
die Räder trotzdem nur mit kümmerlichen
30 Kilowatt (41 PS) an.

Doch die Entwicklung der Technik
schritt rapide voran. Dank leichterer 
Graphitplatten und einer weitaus höhe-
ren Energiedichte auf den Membranen
schrumpften Volumen und Ge-
wicht der Zellen rasch. Der 1996
vorgestellte Kleinbus Necar 2 wog
bereits eine Tonne weniger und
bot Platz für Passagiere hinter 
den Vordersitzen. Ein Jahr später
bauten die Ingenieure auch in 
den „Nebus“ Brennstoffzellen
ein. „Damals“, erinnert sich Fer-
dinand Panik, Leiter des Brenn-
stoffzellenprojekts bei Daimler-
Chrysler, „hat’s bei uns ge-
schnackelt.“

Das neuartige Antriebskonzept
war fortan mehr als ein reines For-
schungsobjekt. Es wurde ein Teil
der strategischen Produktplanung.
Im Frühjahr 1997 ging Daimler-
Benz eine Allianz mit dem kana-
dischen Brennstoffzellenherstel-
ler Ballard ein. Noch im selben
Jahr schloß sich Ford an. Beide
steckten inzwischen umgerechnet
über eine Milliarde Mark in die
Weiterentwicklung der neuen
Technik, etwa die Summe, die ein
Hersteller für eine neue Modell-
reihe ausgibt.

Mit dieser Investition gelang
der entscheidende Schritt in die
Nähe der Serienreife. In den 
jetzt in Sacramento präsentierten
Versuchswagen der A-Klasse 
(Necar 4) und dem Ford P 2000
raubt die Technik im Innenraum
keinen Platz mehr. Lediglich die
sperrigen Wasserstoffbehälter ma-
chen sich noch in einem Teil des Koffer-
raums breit.

Ehe die Tanks dem Karosseriedesign an-
gepaßt werden (oder umgekehrt), müssen
Hersteller und Mineralölindustrie sich auf
eine Kraftstoffsorte einigen. Neben reinem
Wasserstoff, der hochexplosiv und schwie-
rig zu lagern ist, kommt praktisch jede
Flüssigkeit in Frage, die Wasserstoff ent-
hält und an Bord des Fahrzeugs von Um-
wandlern in ihre Bestandteile zerlegt wer-
den kann.

Diskutiert wird über Methanol, das sich
aus Erdgas oder Biomüll gewinnen läßt,
auch über Erdölraffinate wie Naphtha,

Necar 4

Nebus v
selbst über Benzin. Damit ließe sich die
Zeit überbrücken, bis Wasserstoff aus re-
generierbaren Energien, etwa Wind- und
Solarstrom, in großen Mengen hergestellt
werden kann.Allerdings entstünden so ne-
ben Wasser auch Kohlendioxid und Koh-
lenwasserstoffe, letztere jedoch in kaum
meßbaren Mengen.

Im Verbrauch dürfte die Brennstoffzelle
dem Verbrennungsmotor trotz Verlusten bei
der Kraftstoffumwandlung überlegen sein.
Mit etwa 60 Prozent Wirkungsgrad im All-
tagsbetrieb schlägt der neue Antrieb auch
die besten Diesel-Direkteinspritzer. Selbst
unter Laborbedingungen bei idealen Dreh-
zahlen nutzen diese höchstens 40 Prozent
der im Kraftstoff steckenden Energie aus.
Auch die Forscher anderer großer Her-
steller sind inzwischen davon überzeugt,
daß in der Brennstoffzelle der Schlüssel
zur Antriebstechnik des kommenden Jahr-
hunderts steckt. „Das wird ein Entwick-
lungssprung sein wie von der Dampfma-
schine zum Otto- und Dieselmotor“, sagt
Peter Hanenberger, internationaler Chef-
techniker bei General Motors. Der größte
Autokonzern der Welt entwickelt bereits
gemeinsam mit Toyota, Japans Nummer
eins, einen autotauglichen Brennstoffzel-
lenantrieb – derzeit die stärkste Indu-
strieallianz, die in Wettstreit mit Daimler-
Chrysler und Ford tritt.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Beide Konzernpaare wollen im Jahr
2004 die ersten Autos mit Brennstoffzel-
lenantrieb in kalifornischen Verkaufssalons
anbieten. Eine Startserie von etwa 10000
Wagen pro Jahr hält DaimlerChrysler-Pro-
jektleiter Panik für realistisch, wobei alles
von einer Schicksalsfrage abhängt: Was
wird das Brennstoffzellenauto letztlich 
kosten?

Noch vor wenigen Jahren hätte der
Stückpreis allein für den Antrieb etwa eine
halbe Million Mark betragen. Mit der Mas-
senherstellung, hofft Panik, werden sich
die Kostenprobleme jedoch rasch lösen las-
sen. Denn Brennstoffzellen sind weitaus
einfacher aufgebaut als klassische Moto-
ren. Sie bestehen im wesentlichen aus Plat-

ten und Folien und haben keine
beweglichen Teile. Ein 70-Kilo-
watt-Aggregat müßte nach Paniks
Schätzung schon bald für 5000
Dollar herzustellen sein. Das wäre
etwa das heutige Preisniveau me-
chanischer Antriebsaggregate.

Aus der Sicht des kalifornischen
Gesetzgebers kommt der Durch-
bruch reichlich spät. Bisher eilte
die Legislative an der smog-
geplagten Pazifikküste den Inge-
nieuren weit voraus. Schon 1998,
so die ursprüngliche Planung, soll-
ten dort zwei Prozent der neu zu-
gelassenen Autos emissionsfrei
sein. Nur batteriegetriebene Elek-
troautos erfüllten dieses Krite-
rium. Sie scheiterten jedoch an
ihren geringen Reichweiten und
langen Aufladezeiten. Kleinlaut
zog die Regierung das Postulat
1996 zurück.

Auch Stufe zwei des Anti-Ab-
gas-Plans – demnach sollen im
Jahr 2003 bereits 10 Prozent aller
neuen Autos keine Schadstoffe
mehr ausstoßen – wird sich nicht
verwirklichen lassen. Nur Brenn-
stoffzellenautos, die mit reinem
Wasserstoff betankt werden, er-
füllen das Kriterium der Null-
Emission und sind zugleich all-
tagstauglich.

Die Forscher der Autoindustrie
sind den ehrgeizigen Politikern in
Sacramento allerdings keineswegs

gram. Ohne deren hochgesteckte Ziele,
meint Panik, wäre das Brennstoffzellen-
projekt nicht annähernd so schnell vor-
angetrieben worden. Bremsend wirke da-
gegen die Schläfrigkeit europäischer
Behörden.

Das deutsche Umweltbundesamt befaß-
te sich kürzlich mit dem Brennstoffzellen-
antrieb, attestierte ihm eine schlechte 
Kosten/Nutzen-Bilanz und legte das The-
ma zu den Akten. Für Projektleiter Panik
eine völlig unbefriedigende Vorgehens-
weise: „Wir müssen erst den Nutzen er-
kennen. Dann können wir die Kostenhürde
nehmen.“ Christian Wüst 
209



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Wissenschaft
G E N U S S M I T T E L

Kampf um die
Quelle

Ein Historiker hat in Bayern 
den Volkszorn entfacht: Er 

stieß auf das älteste Reinheitsge-
bot für Bier – in Thüringen.
hes Festzelt: „Pfuscht uns net ins Bier nei, wir sagen a nix über euere Röstwürstl“
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Daß Maßhalten eine Tugend sei, be-
hauptete Aristoteles. Irrte der Phi-
losoph? Zumindest in Bayern ist es

ein Laster.
696 Brauereien (von bundesweit rund

1300) sind im Freistaat konzentriert. „Oans,
zwoa, gsuffa“, lallt im Biergarten der
Kampftrinker. Schäumende Seidel halten
den Spülmechanismus im Hofbräuhaus
aufrecht.

Bayerns besonderer Stolz gilt der Erfin-
dung des Reinheitsgebots. Bereits 1516 er-
ließ Herzog Wilhelm der IV. jenes legen-
däre Dekret, daß „zu kainem pier merer
stückh dan allain gersten, hopfen un was-
ser genommen un gepraucht solle werdn“.

Zahllose Angriffe hat dieses älteste 
Lebensmittelgesetz der Welt überstan-
den. 1906 übernahm das Deutsche Reich
die Vorschrift. Selbst Brüssels Eurokra-
ten konnten der geheiligten Verord-
nung wenig anhaben. Verpanschte Fremd-
biere, ob Bananensud, Ostblock-Piwo 
oder Reisgärungen aus Fernost, halten 
im Handel einen Anteil von nur 2,3 Pro-
zent.

Doch nun droht der „Magna Charta der
deutschen Braukunst“ (das Fachblatt „Le-
bensmittelreport“), aufbewahrt im Münch-
ner Haupt- und Staatsarchiv, möglicher-
weise der Todesstoß. Nicht Güte und Wert
der Vorschrift stehen in Zweifel, schlim-
mer: Das nahezu 500 Jahre alte
Urrezept soll abgekupfert sein.

Das jedenfalls behauptet der
thüringische Historiker Michael
Kirchschlager. Im Februar letz-
ten Jahres hatte er eine Hand-
schrift „mit brisantem Inhalt“
vorgelegt. Sie regelt streng die
Zutaten beim Bierbrauen und ist
– sapperlot – 82 Jahre älter als
das Gerstengesetz aus Bayern.

Über 500 Jahre lang schlum-
merte das Dokument in der mit-
telalterlichen Runneburg nahe
Erfurt. Dann stieg Kirchschlager
in die Gewölbe und sichtete
Hunderte von ledergebundenen
Wälzern – die Akten der Stadt
Weißensee. In einem der ver-

* Michael Kirchschlager: „Was sie schon
immer über teutsches Pier wissen wollten“.
Heinrich Hetzbold Verlag, Weißensee; 128
Seiten; 24,80 Mark. Bayerisc
gilbten Bände entdeckte er eine Wirts-
hausverordnung, die „Statuta thaberna“.
Dort heißt es in Artikel 12: „Ayn sal auch
nicht in die bier weder harcz noch key-
nerleie andere ungefercke dar zcu nicht
thun danne hophin, malcz und wasser.“

Seitdem schäumt in Bayern die Volks-
seele. Flugs trat der Bayerische Brauerei-
verband zusammen und sprach dem De-
kret die Glaubwürdigkeit ab. Das Weißen-
seer Statut besitze nur „lokalen Charak-
ter“, höhnte CSU-Minister Reinhold Bock-
let. Der Gold-Rodler Georg („Schorsch“)
Hackl polterte: „Pfuscht uns net ins Bier
nei, wir sagen a nix über
euere Röstwürstl.“

Doch Kirchschlager ließ
nicht locker. Letzten Don-
nerstag schob der Experte
neue Beweise in Buchform
nach*.

Rund ein Dutzend Jour-
nalisten wurden auf die
Runneburg geladen und
lauschten bei Biergulasch
und Bierschaumcreme, wie
der Ursprungsmythos vom
bajuwarischen Sauberbier
demontiert wurde. Fazit
Kirchschlager: „In Sachen
Reinheit hatte Thüringen
die Nase vorn.“

Der Text aus Weißensee,
1434 formuliert, enthält ne-
ben den erlaubten Ingredi-
enzen konkrete Hinweise auf verbotene
Hilfssubstanzen. So wurde untersagt,
Baumharz ins Bier hineinzumischen – eine
beliebte Technik, um dem Getränk mehr
Geschmack zu verleihen. Auch „Unge-
fercke“ werden geächtet. Gemeint sind Zu-
satzstoffe wie Ochsengalle oder das – Hal-
luzinationen auslösende – Bilsenkraut.

Der Bayerische Brauerbund, vom An-
griff auf seinen Nationalstolz überrascht,
gab sich letzte Woche patzig. Sprecher Lo-

Reinheitsgebot
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thar Ebbertz parierte den Angriff durch
Hinweise auf „altbayerische Vorläuferge-
setze“. Zudem sei das bayerische Rein-
heitsgebot ununterbrochen gültig gewe-
sen. „In Thüringen dagegen haben die
Brauer schon bald wieder Stärkemehl,
Zucker und Sirup in ihre Sudpfannen ge-
schüttet.“

Doch die Ausflüchte ziehen nicht. In der
Kernfrage sieht die Lederhosen-Fraktion
alt aus. Bereits 1351 hielt ein Innungsarti-
kel der Stadt Erfurt fest, daß „nyemant mit
Rysich noch mit Stro bruwen sall“. Der
Münchner Stadtrat übernahm die Aufsicht

übers Bier erst 1363. Der
erste bayerische Hin-
weis auf die Verwen-
dung von Gerste, Hop-
fen und Wasser stammt
aus dem Jahr 1453. Da
war die Thüringer Ver-
ordnung schon fast 20
Jahre in Kraft.

Zudem kann Kirch-
schlager mit härteren
Strafregeln aufwarten.
In Bayern wurde „böses
Bier“ nur konfisziert,
der Panscher kam unge-
schoren davon. Die Räte
aus Weißensee gingen
drakonischer vor: Wer
Ruß, Kümmel oder Fich-
tenspäne in die Brau-
kessel kippte, wurde für

vier Wochen aus der Stadt gejagt. Das
Strafgeld lag bei „zcwen Marken“ – was
etwa 500 Gramm Silber entsprach.

Trotz der erdrückenden Beweise geben
die Reinheitsapostel von der Isar Hopfen
und Malz nicht verloren. Um die Zweifler
aus dem Ossiland doch noch abzuschmet-
tern, soll nun ein „kompetenter Historiker“
als Gegengutachter ins Feld geschickt wer-
den. Ebbertz: „Bayern bleibt das Stamm-
land des Gerstensafts.“ Matthias Schulz

us Weißensee 

R
. 

N
IC

O
L
A
I 

/
 H

IS
T.

 A
R

C
H

IV
 R

U
N

N
E
B
U

R
G

213



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Szene Kultur

Kresnik-Inszenierung „Die letzten Tage der Menschheit“ 
DPA
J A Z Z

Höhenflug mit Miles
In Jazzkreisen ist Cassandra Wilson

seit Jahren ein Star; jetzt aber hat die
Vokalzauberin mit der träumerisch-
lasziven Altstimme und der entrückten
Ausstrahlung auch den Sprung in die
Pop-Hitparaden geschafft. In den USA
steht ihre neue CD „Traveling Miles“
(Blue Note/EMI) seit Wochen in den
Charts, und auch in Deutschland hat sie
auf Anhieb Platz 38 der Bestsellerliste
erreicht. Den unerwarteten Erfolg hat
Wilson, 43, wohl auch ihrem großen
Vorbild zu verdanken, dem Jazzbläser
Miles Davis. Denn „Traveling Miles“
besteht aus Instrumentalstücken von
Davis, zu denen sich die Sängerin teils
eigene Texte geschrieben hat, aber auch
Schlagern wie Cyndi Laupers Hit „Time
after Time“, die Davis mit seiner Band
spielte, und dazu vier als Hommage ge-
dachten Wilson-Liedern. Obwohl die
sinnliche Jazzdiva Davis stets als ihr
großes Vorbild gepriesen hat, hält sie
selbstbewußt stilistischen Abstand: Ih-
rer Cover-Fassungen klingen meist wie
Originale, geprägt von Folk, Rock, afri-
kanischer und arabischer Musik: eben
Miles & More statt nur Miles Davis.
Jazzsängerin Wilson 
T H E A T E R

Blut und Beton
e b
Der Krieg ist ein Reigen, der sich im-
mer wieder erneuert, lautet die Bot-

schaft des monumentalen Antikriegs-
dramas „Die letzten Tage der Mensch-
heit“ von Karl Kraus. Vor allem über
kriegsbegeisterte Intellektuelle und Jour-
nalisten spottete Kraus, der das Werk
während des Ersten Weltkriegs geschrie-
ben hat und selbst für unspielbar hielt.
Nun wagt sich Johann Kresnik an das
Opus. Premiere soll am 
3. Juni in Bremen sein –
und der Regisseur will al-
len das Zähneklappern bei-
bringen: den Journalisten,
„Huren der Gesellschaft“
(Kresnik), Intellektuellen
und Zuschauern, die es in
den Theatersesseln viel zu KZ-Häftling
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bequem hätten. Spielort ist ein mehre-
re Fußballfelder großer U-Boot-Bunker
in Bremen, den die Nazis von Zwangs-
arbeitern und Insassen des KZs Neuen-
gamme bauen ließen. Mehrere tausend
Menschen starben – geschwächte Ar-
beiter, die von den Baugerüsten fielen,
sollen einbetoniert worden sein. Ein
Baurat filmte damals verbotenerweise
die geschundenen Häftlinge. Kresnik ar-
rangiert das Stück quer durch den Bun-
ker. Die Zuschauer müssen stehen, mit-
ten im wüsten Kriegsschauspiel. „Es
wird immer noch Kasperletheater ge-
gen das sein, was im Kosovo passiert“,

meint der österreichische
Theaterprovokateur. Daß
die Bundeswehr einen Teil
des Nazi-Bunkers nutzt, er-
weist sich für Kresnik als
äußerst praktisch: Von den
echten Soldaten konnte er
sich einen Panzer für sein
Stück ausleihen.eim Bau 
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Vollmond in der Wüste
Zwei Erzählungen in diesem Band mit

gemischten Texten, zwei Skizzen aus
Amerika, gehören zum Besten,
was je von Christa Wolf, 70, zu
lesen war: Voll innerer Unruhe
und dabei formal bestechend
entwerfen die beiden Geschich-
ten „Begegnungen Third Street“
und „Wüstenfahrt“ ein kräfti-
ges, mit milder Distanz gezeich-
netes Bild vom US-Alltag – und
erlauben zugleich Einblick in
das Seelenleben der seit der
Wende kritisch beäugten ehe-
maligen First Lady der DDR-Literatur.
Spät sei ihr klar geworden, schreibt sie
über real existierende Sozialismus-
träume von einst, „daß auch wir be-
stimmt waren, in den Untergang jenes
Experiments mit hineingerissen zu wer-

den, an dessen Verwirklichung
wir schon lange nicht mehr
glaubten“. Die Autorin, die in
Santa Monica wie befreit von
deutschen Lasten unter Palmen
wandert, montiert in ihren Mo-
nolog in fließendem Übergang
Stimmen der Passanten, Bettler
und Security-Leute, Zitate aus
den vor Ort verfaßten Tage-
büchern Thomas Manns und ei-
gene Erinnerungen – wobei sie
auch Erfahrungen mit der Psychiatrie
der DDR nach einer Depression andeu-
tet. Die „Wüstenfahrt“ mit Freunden,
die gemeinsam den Vollmond sehen wol-
len, ist mit geradezu slapstickhafter Hei-
terkeit geschildert – so elegant und ko-
misch war Christa Wolf noch nie. Anson-
sten recht unterschiedliche Ware in die-
sem Buch: trefflich die Kollegenporträts
über Heinrich Böll und Franz Fühmann,
entbehrlich der Nachdruck eines Fern-
sehbeitrags über Musik, wo dann wieder
arg Biederes zu lesen ist: „Die Kraft des
Prinzips Hoffnung scheint erloschen und
wird oft noch nachträglich denunziert.“ 

Christa Wolf: „Hierzulande Andernorts“. Luchterhand
Literaturverlag, München; 224 Seiten; 36 Mark.
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Kinostars Christopher Lee, Melissa Stribling im Film „Dracula“ (Großbritannien 1958) 
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Wien im Riesenrausch
Jahrzehntelang wachten die Hüter der

Wiener Bauordnung darüber, daß
kein Haus höher als bescheidene 26 Me-
ter sein dürfe. Sondergenehmigungen
erteilten die strengen Bürokraten nur,
wenn es galt, bedeutende Gemäuer wie
die Uno-City zu errichten. Doch seit
kurzem ist alles anders: „Wie Schwam-
merln im regennassen Wienerwald
schießen Türme aus der Erde“, beobach-
tet die heimische Illustrierte „News“.
Vergangene Woche legten die Himmels-
stürmer richtig los – Einweihung des

Millennium-Towers der Ar-
chitekten Gustav Peichl,
Boris Podrecca und Rudolf
Weber. Ganze 202 Meter
ragt der Büroturm empor,
er ist damit das höchste
Gebäude der Stadt. Der
neue Wiener Baurausch
kommt bei der Fachkritik
allerdings nicht besonders
gut weg. Die „Deutsche
Bauzeitung“ lästert vor al-
lem über eine weitere
Hochhaus-Ansammlung, in
die auch das berühmte
Wiener Architektenteam
Coop Himmelb(l)au jüngst

einen Riesen plaziert hat. Abgezäunte
Rasenflächen suggerierten den Charme
einer Reihenhausanlage, mäkelt das
Blatt. Fazit der Kritiker: „Führt Wien
den aktuellen Trend zur Amerikanisie-
rung seines Städtebaus fort, läuft es Ge-
fahr, seine Rolle als Vorreiter im qua-
litätvollen Wohnungsbau zu verlieren.“
Schöner wär’s, wenn Wien Wien bliebe.

a, Weber
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Kino 
A U T O R E N

Saugen und Saufen

Der Vampir war seine Leidenschaft –

der Schriftsteller Bram Stoker
machte den transsylvanischen Schlürfer
1897 zur Kultfigur. Nun ist in Dublin
„The Primrose Path“ entdeckt worden,
ein bisher unbekanntes Werk Stokers. Es
deutet an, daß nicht nur Blut für den
Gothic-Novellisten ein besonderer Saft
gewesen ist, sondern auch der Alkohol.
Der Protagonist dieses 19. Buches von
Stoker geht nach London, arbeitet am
Theater und träumt von Vampiren, die
aus Bühnenfalltüren emporsteigen. Im-
mer wieder verführt ihn ein mephisto-
g e l  1 7 / 1 9 9 9

in Kürze

ah
phelischer Schauspieler zu Trinkgelagen
– wie wohl auch in der Realität. Bram
Stoker organisierte 30 Jahre lang Auf-
führungen für den Shakespeare-Darstel-
ler Henry Irving – und verbrachte mit
ihm so manchen Abend in den Pubs von
London, „wo der Teufel lebt“ (Stoker).
Die Deuter werden sich weiter mit sei-
nen Untoten beschäftigen: Entspringt –
so auf einem Vampir-Kongreß in Rumä-
nien behauptet – die Jagd auf den Sau-
ger antisemitischen Impulsen? Dracula
als getarnter Jude? Oder stehen Beißen
und Pfählen für verklemmten Sex?
„Ein wahres Verbrechen“. Da hat wieder
einmal ein gutmütiger Bursche, als Mör-
der zum Tode verurteilt, über Jahre im
Knast gesessen und vergeblich seine Un-
schuld beteuert, bis sich dann am Tag der
Hinrichtung ein knallharter Reporter da-
hinterklemmt und innerhalb weniger
Stunden die Identität des wahren Mör-
ders aufdeckt. Aber wer wüßte nicht
längst, daß es so knallharte Reporter nur
im Kino gibt? Nun gut, Clint Eastwood,
um den Hals herum schon ein wenig
schildkrötenhaft, doch nach wie vor über-
zeugt von seinem Sex-Appeal, spielt den Spürhund, führt ne-
benbei auch Regie, und alle Fans, die in Treue mit ihm älter ge-
worden sind, werden ihn gern wiedersehen.

Eastwood in „Ein w
„High Art“. Lucy war vor Jahren eine gefeierte New Yorker Fo-
tografin; dann brach sie ihre Karriere ab und zog sich in eine
hermetische Bohemewelt aus Drogen,
Kommerz-Verachtung und Weltschmerz
zurück. In ihren stumpfen Alltag bricht
eine junge Foto-Redakteurin ein, die eine
Affäre mit Lucy (hervorragend dargestellt
vom ehemaligen Teenager-Star Ally Shee-
dy) anfängt und sie überredet, wieder die
Kamera in die Hand zu nehmen.

Der deutlich von der Arbeit der Foto-
grafen Larry Clark und Nan Goldin in-
spirierte, mehrfach ausgezeichnete Low-
Budget-Film verstrickt seine beiden Hel-
dinnen immer tiefer in eine Beziehung,

die bei allem guten Willen an Ehrgeiz, falschen Erwartun-
gen und alten Gewohnheiten scheitert. Vor dem Hintergrund
ihrer schmuddeligen New Yorker Subkultur erzählt die Fil-
memacherin Lisa Cholodenko aber auch bewegend von der
verhängnisvollen Liebe zu den Bildern – und von den Bildern
der Liebe.

res Verbrechen“ 
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Berliner Projekte

Am Rande

M U S E E N

„Stark geblieben“
Peter-Klaus Schuster, 56,
Generaldirektor der
Bayerischen Staatsge-
mäldesammlungen, über
seinen soeben ausgehan-
delten Wechsel nach 
Berlin an die Spitze 
der Staatlichen Museen
Preußischer Kultur-
besitz 

SPIEGEL: Herr Schuster, erst vor neun
Monaten haben Sie der Berliner Natio-
nalgalerie den gewichtigeren, auch bes-
ser dotierten Posten in München vorge-
zogen. Nun kehren Sie zurück, in Ihr
früheres und in ein zusätzliches höheres
Amt. Waren Sie geistig überhaupt weg?
Schuster: Meine Verbindungen nach Ber-
lin sind immer stark geblieben, aber das
gilt auch in Zukunft für die nach Mün-
chen. Die deutsche Museumslandschaft
braucht diese Schiene der Kooperation,
und dies nicht nur bei Ausstellungen.
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SPIEGEL: Was erwartet Sie in Berlin?
Schuster: Als eine vordringliche Aufga-
be die Sanierung der Alten National-
galerie und ihre Wiedereröffnung zum
125jährigen Jubiläum im Jahr 2001 – 
allen Sparzwängen zum Trotz. Die da-
mit begonnene zügige Wiederherstel-
lung der Museumsinsel wäre ein pro-
grammatisches Zeichen für den Umzug
der Regierung nach Berlin.
SPIEGEL: Der bisherige Generaldirektor
Wolf-Dieter Dube war für sein herri-
sches Regiment gefürchtet. Werden Sie
eher Primus inter pares sein? 
Schuster: Dube war sehr erfolgsorien-
tiert und sehr erfolgreich, ich bin sein
entschiedener Verteidiger. Der General-
direktor muß, im Dialog mit den Kolle-
gen, Prioritäten festlegen. Das Statut
der Staatlichen Museen zu Berlin gilt
unverändert.
SPIEGEL: Wann werden Sie antreten?
Schuster: Ideal aus Berliner Sicht wäre
der nahtlose Übergang am 1. August.
SPIEGEL: Und von München aus ge-
sehen?
Schuster: Das Kultusministerium ist vor-
bereitet. In Bayern wird schnell gedacht.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
Der Krieg auf dem Balkan rückt
näher. Letzte Woche hat es die er-
sten Opfer in Berlin gegeben.
Christoph Schlingensief gab be-
kannt, er könne es „angesichts der
Tatsache, daß Deutschland sich an
einem Angriffskrieg gegen Jugo-
slawien beteiligt, künstlerisch und
politisch vorerst nicht mehr ver-
treten“, seine Boulevardkomödie
„Die Berliner Republik“ weiter-
zuspielen. Worauf Frank Castorf
sich mit seinem Hausregisseur so-
lidarisch erklärte und das Stück
umgehend absetzte. Zugleich be-
stätigte er, „im Gegensatz zur
Bundesrepublik Deutschland“
wäre die Volksbühne „weiterhin
bereit, Flüchtlinge aus dem Koso-
vo bei sich aufzunehmen“.
Die Nachricht erschütterte die
Feuilletons, aber weder die Bun-
desregierung noch die Nato sahen
sich veranlaßt, ihre Politik zu än-
dern. Doch Schlingensief sah wie-
der eine „Chance 2000“ am Hori-
zont auftauchen, diesmal „das
Flüchtlingsprojekt als logische Fol-
ge meines Theaterprojekts an der
Volksbühne zu akzeptieren“. Hieß
es früher, nach Auschwitz könnte
man keine Gedichte mehr schrei-
ben, so werden heute Deportierte
zu „Projekten“ umgeschrieben:
Castorf und Schlingensief wollen
gleich 50 Kosovo-Albanern ein
Obdach geben. Als hätten die im
Krieg noch nicht genug gelitten,
müßten sie sich dann jeden Abend
eine Vorstellung ansehen oder,
noch anstrengender, beim näch-
sten Schlingensief-„Projekt“ mit-
machen. Bis es soweit ist, plant die
Volksbühne aktuelle Pausenfüller,
etwa eine Diskussion mit Gregor
Gysi und Peter Handke zum The-
ma „Feindbild Serbien“.Wer ech-
te Kontroversen liebt, sollte sich
diese Inszenierung nicht entgehen
lassen.
K U N S T

Qualle in Atemnot
In seinem Werk ist der Künstler schön

für sich, nur geht ihm da leicht die Luft
aus. Hans Hemmert hat nur für ein paar
Minuten Sauerstoff zum Atmen, wenn er
in einen knapp übermannsgroßen Latex-
ballon schlüpft, der dann aufgepumpt
und zugebunden wird. Kurzfristig, aber
eindrucksvoll erfreut er sein Publikum
durch die Komik ei-
nes gelben Quallen-
wesens, das mal ei-
nen Motorroller,
mal eine Leiter be-
steigt oder zu Dis-
coklängen hüpft.
Mit dieser Live-Dar-
bietung will Hem-
mert, 38, auch am 
1. Mai in Essen das
„Folkwangfest“ be-
leben. Das tradi-
tionsreiche Museum
Folkwang begeht so, nach zweieinhalb-
jähriger Umbaupause, die Wiedereröff-
nung seiner ständigen Sammlung – und
den Start einer typischen Hemmert-Aus-
stellung (bis 11. Juli): Ein leerer Großbal-
lon klemmt hinter einem Pfeiler, Fotos
und Videos zeigen den Künstler bei man-
cherlei Innen-Außen-Grotesken. Eine
aufgepumpte Riesenhülle hält ihn gefan-
gen wie ein Über-Mutterleib.

Hemmert-Objekt 
I N S TA L L A T I O N

Schlafende Kurve
Wenn es einen Preis gäbe für Kunst-

werke, die ästhetische Leichtigkeit
und Bedeutungsschwere vereinen, dann
hätte Robert Kessler, 42, ihn verdient.
Oft scheinen seine Objekte im Raum zu
schweben, einfach zart und schön, doch
bei näherem Hinsehen entlarvt sich ein
Mobile aus Trichter, Luftballon und

Rucksack als
Auseinander-
setzung mit
Geburt und
Tod: „Mo-
ment of De-
parture“
heißt eine der
Installatio-
nen, die der
Objektkünst-
ler unter dem
Titel „War-
mer Atem

schmilzt das Eis“ bis zum 15. Mai auf
2000 Quadratmetern in einer abbruchrei-
fen Fabrik im Münchner Stadtteil Allach
zeigt. Die teils statischen, teils bewegli-
chen Werke symbolisieren Kindheits-
traumata wie das Onanierverbot („Mom
said don’t touch yourself“) oder erin-
nern, wie ein Toskana-Stein mit Bronze-
rüssel, schlicht an Urlaubsmomente – un-
ter dem Motto „Die Kurve schläft noch“.

Kessler-Objekt 
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Autorin Srbljanoviƒ: „Ich lehne es ab, die Geisel eines wahnsinnigen Herrschers zu sein“ 
A. ZAMUR / GAMMA / STUDIO X
S C H R I F T S T E L L E R

Achtung! Feind über Belgrad!
Die serbische Dramatikerin Biljana Srbljanoviƒ über die Kriegstage in Jugoslawiens Hauptstadt
Raketen-Nacht über Belgrad: „Ich habe Angst 
Srbljanoviƒ, 28, wurde bekannt durch ihre
Theaterstücke „Familiengeschichten. Bel-
grad“ und „Belgrader Trilogie“. Letzteres
wurde seit zwei Jahren mit großem Erfolg
in ihrer Heimatstadt Belgrad gespielt, mit
Beginn der Nato-Bombardements aber ab-
gesetzt. Zur deutschen Premiere dieses von
der Kritik als Meisterwerk gerühmten
Stücks vor gut zwei Wochen in Essen woll-
te die Autorin, entgegen ihrer ursprüngli-
chen Absicht, Belgrad nicht verlassen.

Wenige Tage, bevor der letzte Akt
dieser unserer Tragödie begann,
grüßte irgendein General unse-

rer Armee junge Rekruten mit einem exal-
tierten Aufruf, mit einem Hoch auf den
herannahenden Tod. Wenn er unvermeid-
lich sei, dann solle er sich beeilen; es sei
besser, wir nähmen alle gemeinsam unser
Schicksal an, indem wir ihm entgegen-
stürmten, es sei besser, den letzten Schritt
zum Grab und zur himmlischen Glorie zu
tun, ruhmvoll zu sterben und mit einem
0

(allerdings auf ewig vereisten) Lächeln in
die Geschichte einzugehen, es sei besser,
wir würden alle bis zum letzten Mann um-
kommen, als – zu leben.

Es lebe der Tod! jubelte der General wie
einst die spanische Fremdenlegion mit
ihrem „Viva la muerte!“ Das Echo dieses
nekrophilen Aufrufs verbreitete sich durch
die Lüfte von Belgrad nach Pri∆tina und
zurück, durchbrach die Schallmauer, be-
reitete uns auf das Kommende vor.

Mit der ersten Bombe verlor ich meine
Arbeit, und zwar nicht nur einen, sondern
gleich mehrere Jobs, an denen ich hart-
näckig festgehalten hatte, um hier leben
zu können. Mit der ersten Explosion schloß
meine amerikanische Agentur, schloß mei-
ne leergefegte Fakultät, schlossen die Thea-
ter, wo meine Stücke gespielt wurden, en-
dete die Unabhängigkeit der Zeitung, für
die ich geschrieben hatte.

Mit der zweiten Explosion hörte mei-
ne Bewegungs- und Meinungsfreiheit 
auf. Mit der dritten schwand mein Wunsch,
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
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Präsident Milo∆eviƒ
„Weiß ein Verrückter, daß er verrückt ist?“

vor
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hier weiterhin zu leben. Dann fing der
Krieg an.

DER ERSTE TAG
Jede Auseinandersetzung mit sich selbst,

vorausgesetzt sie ist ehrlich und gewissen-
haft, verläuft schmerzhaft. Bei mir erfolg-
te sie am ersten Tag der Luftangriffe. Die
zehn Jahre währende Herrschaft eines
klassischen Tyrannen, der sein Volk als Pö-
bel behandelt, hat tragische Folgen: drei
Kriege, Hunderttausende Tote, Millionen
Flüchtlinge und Vertriebene, unheilbare
Traumata. Es gibt keinen Zweifel daran,
daß Slobodan Milo∆eviƒ als Verbrecher in
die Geschichte eingehen wird, und zwar
als ein Kapitalverbrecher, Schulter an
Schulter mit den größten Missetätern der
Welt.

Aber die Menschen dieses traurigen
Landes werden nicht nur als Opfer seiner
Manipulation in die Geschichte eingehen.

Obwohl ich gegen das Prinzip der „Kol-
lektivschuld“ bin und obwohl ich mich der
Ansicht widersetze, daß es etwas gibt, was
stärker ist als die Individualität der Men-
schen, stimmen mich einige Tatsachen doch
bedenklich.

Die zerstörerische Kraft der Bomben,
der Tod, den sie bringen, die Flücht-
lingstrecks, die Massenhysterie, die ständi-
ge Angst und der panische Mut sind
schrecklich. Aber mindestens genauso
schrecklich ist das Ausbleiben einfacher
menschlicher Selbsterkenntnis bei den Bür-
gern dieses Landes: Trotz der Wahlbetrü-
gereien, trotz der Methoden der Ab-
schreckung und trotz der Vernichtung der
Wirtschaft haben sie diesen Mann immer-
hin ein ganzes Jahrzehnt an der Macht ge-
duldet und gehalten.

Die Luftangriffe der Nato haben in ei-
nem einzigen Tag das erreicht, wofür
Milo∆eviƒ jahrelang gekämpft hat: Die un-
den Bomben – was tue ich, wenn ich ster
abhängigen Medien wurden zum Schwei-
gen gebracht – denn es ist Krieg; alle Bür-
gerrechte wurden außer Kraft gesetzt –
denn es ist ja Krieg; die Opposition lief aus
Angst vor den Folgen auseinander – denn
schließlich haben wir Krieg; die ohnehin
große Zahl der Leichen, die sich hier seit
Jahren türmen, wurde noch größer – denn,
sollten Sie es vergessen haben, wir befin-
den uns im Krieg!

Andererseits war der Kampf, den die hie-
sigen oppositionellen oder unabhängigen
Einzelpersonen und Bewegungen in den
verschiedensten Formen geführt haben,
nicht stark genug, um ein offensichtlich ver-
derbtes Regime zu stürzen. Es gibt keine
guten und schlechten Völker, aber es gibt
gute und scheußliche Obrigkeiten. Und die
jetzige ist mehr als scheußlich.Auf ihr Kon-
to gehen diese furchtbaren Luftangriffe, auf
ihr Konto gehen viele Schrecknisse in Kroa-
tien und Bosnien, im Kosovo und auch in
Serbien selbst. Sie ist der Feind dieses
Volkes, der Feind der Bürger dieses Landes.

Heute, am ersten Tag auf dem Weg zum
Ende, prüfe ich mich. Hat mein Schreiben
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9

be?“ 
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ausgereicht, habe ich laut genug gespro-
chen, hätte ich vielleicht mehr bewirken
können und sollen? Zu leise, zu selektiv, zu
selbstgefällig, sage ich mir. Man hätte viel
mehr tun müssen. Und was ist mit denen,
die nicht einmal soviel getan haben? Die
den Namen des Präsidenten mit erotischer
Leidenschaft ausriefen, die seine einge-
rahmten Fotos wie vergoldete Ikonen voll-
sabberten, seine Fahnen schwenkten, die
folgsame und zahme Opfer waren, aber
auch brutale Henker? Jetzt bedarf es der
Selbsterkenntnis und einer Art serbischer
Entnazifizierung. Sonst ist alles für immer
zum Teufel.

DER ZWEITE TAG
Sechzig Sekunden Heulton verkünden

Gefahr aus der Luft. Am zweiten Tag ha-
ben sogar Kinder und Haustiere das Prin-
zip erfaßt. Gleichzeitig mit den Sirenen
meldet sich im Fernsehen ein „Stab für die
Verteidigung Belgrads“, der uns erläutert,
was wir soeben gehört haben. Ein Mann
namens Avram Israel, der Sprecher des
Stabs, wiederholt dabei aus dem Off stän-
dig die folgenden Sätze: „Belgrader, Ach-
tung, Achtung! Belgrader, Achtung, Ach-
tung! Der Feind über Belgrad! Begeben
Sie sich sofort in Ihren Luftschutzkeller!
Ende!“ In kürzester Zeit ist Avram Israel
zum bekanntesten Mann Belgrads gewor-
den. Das Paradoxe ist, daß keiner ihn je ge-
sehen hat, wir hören nur immer wieder
seine Stimme.

Manchmal hören wir zunächst die Ex-
plosion, und erst danach melden sich die
Sirenen und Avram. Manchmal meldet sich
Avram auch rechtzeitig. Jeden Auftritt
schließt er mit dem Wort: „Ende!“ Die
Menschen fragen sich, ob es ihn überhaupt
gibt oder ob sein für dieses Land unübli-
cher Name ein Pseudonym für eine Grup-
pe von Bürgern, für einen Gehirntrust, für
eine Ansammlung von lauten Robotern ist,
die alle zusammen ständig dasselbe wie-
derholen: „Achtung,Achtung, Gefahr über
Belgrad! Ende!“ Dabei ist dies keinesfalls
das Ende. Dies ist erst der Anfang.

DER DRITTE TAG
Trotz der verkündeten Gefahr aus der

Luft, trotz der Pflicht, im Luftschutzkeller
zu sitzen (übrigens hat das Haus, in dem
ich wohne, keinen), trotz der verständli-
chen Angst sind Menschen auf die Straßen
herausgekrochen.Teils organisiert, teils re-
flexartig versammeln sie sich auf einem
Platz, um gegen die Bomben zu protestie-
ren. Der Trotz ist, wenn man die Charak-
terologie als Wissenschaft akzeptiert, eine
typisch serbische Eigenschaft. Dieser Trotz
und eine diffuse Wut treiben die Menschen
dazu, auf den Straßen zu singen und den
Krieg zu verhöhnen. Ich schaue sie mir an.

Wieder die Eroberung der Plätze, wieder
der symbolische Kampf mit Stimmen und
den klatschenden Händen. Diesmal streng
organisiert von der politischen Spitze, vor
221



o-Demonstration: „Der Protest hat sich prostitui

viƒ beim Marktbummel: „Denkaufgabe des Tage
allem von der „Jugoslawischen
Linken“, die sich ganz besonders
der Förderung des Musikkitsches
widmet. Das Ganze ist ein Amal-
gam aus den dreimonatigen Bür-
gerprotesten von 1996/97 mit all
ihren inzwischen verklärten gu-
ten Seiten (Sinn für Humor, Opti-
mismus, Glaube an Veränderun-
gen) und aus den klassischen po-
litischen Versammlungen. Eine
Mixtur aus der vereinten Rechten
und der falschen Linken mit der
strikten Verpflichtung, den Führer
bis zur Selbstverleugnung zu ver-
göttern – das sind die „Target“-
Konzerte auf dem Belgrader Platz.

So unnatürlich diese Liaison ist,
so monströs sind ihre Früchte.An-
stelle der knappen Protestparo-
len von einst herrschen gequälter
Humor, platte Vulgarität und Ge-
schrei gegen die Feinde des Füh-
rers – also gegen die ganze Welt.
Anstelle nachdenklicher Gesich-
ter: ein entfesselter, verrückter
Optimismus. Der einzig verblie-
bene Wert dieser Gesellschaft, der
Protest, der vor zwei Jahren um
ein Haar den Lauf der Geschichte verän-
dert hätte, hat sich nun prostituiert, und
zwar vor den Augen von uns allen, die wir
an ihm teilgenommen hatten. So leicht las-
sen sich die Menschen manipulieren. Sie
verfolgen zwar keine bösen Absichten, aber
sie denken einfach nicht genügend nach.
„Das sind nicht dieselben Menschen“, trö-
sten wir uns, wobei wir uns selbst gern für
die wahren Veteranen der berühmten Pro-
teste halten. „Die Unseren hocken jetzt in
den Kellern, während diese da gerade aus
den Kellern herausgekrochen sind“, versu-
che ich mir laut einzureden.

Die „Widerstandskonzerte“ sind schon
eine Pflichtübung. Ein Sänger oder Schau-
spieler, der auf seine Karriere bedacht ist,
muß sich auf dem Platz zeigen.Viele kom-
men freiwillig. Manche gebärden sich sogar
übereifrig. An den Gesichtern der übrigen
lese ich ab, daß sie dabeisein müssen. Ich
hingegen muß nichts. Ruhig spaziere ich
nach Hause.

DER VIERTE TAG
Seitdem ich überhaupt keine

Arbeit mehr habe, gleichen sich
meine Tage: Ich stehe früh auf,
gehe zum Wochenmarkt, schlage
die Zeit zwischen den Markt-
ständen tot. Einige Tage vor der
Bombardierung war auch ich der
allgemeinen Hysterie der Ham-
sterkäufe erlegen. Meine Küchen-
schränke bersten vor Zwieback
(den ich nicht esse), vor Konser-
ven (für die ich keinen Dosen-
öffner habe), vor Kerzen und
Streichhölzern (obwohl es Strom
gibt), vor Batterien (für ein Tran-

Anti-Nat

Srbljano
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sistorradio, das ich nicht besitze). Das An-
gebot auf dem Markt ist in dieser Jahres-
zeit ohnehin nicht groß. An allen Ständen
das gleiche: Radieschen, Zwiebeln, grüner
Salat. Jeden Tag suche ich die schönsten
Radieschen aus, überlege lange, wäge ab.

Ich habe ja nichts anderes zu tun: Zei-
tungen lese ich nicht, weil sie infolge der
Zensur alle dasselbe sagen, ich bin ohne
Arbeit, also verdiene ich kein Geld, und
aus Angst, mich mit dieser Tatsache näher
zu befassen, beschließe ich, mit dem Den-
ken vollends aufzuhören. Lieber überlege
ich, für welches Bund Frühlingszwiebeln
ich mich heute entscheide, welche Sorte
grünen Salat ich nehme.

Ermattet von der anspruchsvollsten
Denkaufgabe dieses Tages, begebe ich mich
schließlich nach Hause, um das Mittagessen
zuzubereiten.

Die Appetitstörung, die neben der
Schlafstörung ein klassisches Begleitsyn-
drom des Krieges ist, manifestiert sich bei
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
mir in Form von Freßsucht. Ich
koche „Bombenmahlzeiten“ zu
Mittag und zu Abend und zwinge
meinen Freund, diese gewaltigen
Mengen zusammen mit mir zu
vertilgen.

DER FÜNFTE TAG
Alle Medien berichten dar-

über, daß die bürgerlichen Ge-
setze aufgehoben sind und daß
die Rechtsprechung jetzt in den
Händen der Kriegsgerichtsbar-
keit liegt.Auf Desertion, Defätis-
mus,Verrat, Kriegsgewinnlertum
und etwas, was „politische Krimi-
nalität“ genannt wird, stehen
schärfste Strafen. Darüber hin-
aus hat der Staat das Recht, durch
seine Vertreter alle Telefone ab-
zuhören, ohne Befugnis in priva-
te Wohnungen einzudringen, das
Eigentum (insbesondere Fahr-
zeuge) zu beschlagnahmen und
zu enteignen, alle verdächtigen
Personen zu verhaften und sie
ohne Gerichtsverfahren an eigens
dafür vorgesehenen Plätzen fest-
zuhalten.

Die „Unabhängigen“ hat offensichtlich
große Angst gepackt. Mein täglicher Mok-
ka, den ich an einem erträglichen Ort in der
Stadt trinke, wo ausländische Journalisten
und wir (damit meine ich alle Gleichge-
sinnten) verkehren, wurde heute von Ge-
sprächen über das Kriegsrecht begleitet.
Alle sprechen hinter vorgehaltener Hand
von Listen mit Namen unzuverlässiger
Bürger, die keiner gesehen hat, und von
Stadien, in denen die Menschen, die auf
diesen Listen stehen, zusammengetrieben
werden.

Merkwürdigerweise sind gerade dieje-
nigen am ängstlichsten, die sich derart für
das Regime engagieren, daß sie allenfalls
auf einer Liste besonders verdienter Staats-
bürger stehen dürften. Damit zeigen sie
die wahre Triebfeder ihrer Regimetreue:
die gewöhnliche, banale Angst. Vielleicht
wissen sie sogar, daß ihnen keine Gefahr
droht, möchten aber wegen ebendieser
Angst ihren Namen ins Spiel bringen, „für

den Fall, daß die anderen siegen“.
Ihr Name auf der Liste der Un-
zuverlässigen soll dann zu einem
Freifahrschein für die Weiterreise
werden. Ich finde das geradezu
lächerlich. Dieses System ist in al-
lem derart ineffizient, daß es zu
einer so großen Aktion wie der
offenen Beseitigung der Regime-
gegner gar nicht fähig wäre. An-
dererseits stellt sich bei genaue-
rem Nachdenken die Frage, ob
Arkan (Chef paramilitärischer
Mordkommandos und zugleich
Besitzer des Fußballvereins „Obi-
liƒ Belgrad“ –Red.) vielleicht
doch wußte, warum er ein neues
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Bestseller

Ein jüdischer Großvater
schreibt der 

unbekannten Enkelin
aus einem 

polnischen Ghetto

Kultur
Fußballstadion mit einer Sonderausstat-
tung baute?

DER SECHSTE TAG
Unter Kriegsgewinnlertum versteht 

man den illegalen Devisenhandel und 
den Verkauf ausländischer Zigaretten.Wie
unsinnig das ist, zeigt sich daran, daß bis-
her niemand Geld woanders als auf der
Straße umtauschte. Die Banken halten an
dem offiziellen, verlogenen, halb so ho-
hen Wechselkurs fest, um den sich nie-
mand kümmert. Genauso bilden seit dem
letzten Wirtschaftsembargo die Zigaret-
tenverkäufer auf den Straßen ein fast 
ikonographisches Element Belgrads und
der anderen größeren Städte Serbiens.
Und diese Straßenverkäufer sollen jetzt
unsere gefährlichen Feinde in der gro-
ßen Schicksalsschlacht gegen die ganze
Welt sein.

In den staatseigenen Geschäften werden
nur einheimische Zigaretten angeboten
(reines Gift), und nicht einmal die gibt es.
Um die ersparten Mark gegen Dinare ein-
zutauschen, die ich zum Leben benötige,
muß ich mir also etwas einfallen lassen.
Die Devisenhändler ebenfalls. Es ist Früh-
ling in Serbien, die Osterglocken sind auf-
geblüht, ganz Belgrad ist gelb von ihren
Blüten. Der schwere Duft macht benom-
men. Die Devisenhändler haben sich über
Nacht zu Blumenverkäufern gemausert.
Allerdings mit nur einem Strauß in der
Hand. Der dient als Sichtschutz, während
sie heimlich Geldbündel aus der Tasche
ziehen. Die Zigaretten werden konspirativ
geordert, als würde es sich zumindest um
Heroin oder Waffen handeln.

Die kleinen Leute stehen voller Aus-
dauer in den Schlangen vor den staatli-
chen Geschäften und warten auf die Lie-
ferung staatlicher Zigaretten. Hunderte
von Menschen stehen stundenlang lamm-
fromm und warten, während die neukom-
ponierten patriotischen Gesänge dem
Ganzen eine feierliche Note verleihen.
Während ich um eine lange Schlange vor
einem Kiosk einen Bogen mache, höre ich
das Lied dröhnen: „Wir lieben dich, du
unsere Heimaaaaaaaat!“ Dann kaufe ich
mir einen Strauß Tulpen. Denn die Tulpen
duften nicht.

DER ACHTE TAG
Seit dem Beginn der Luftangriffe hätte

ich nicht mehr so herzlich gelacht, erzäh-
le ich einer Freundin über ein Erlebnis.
Zwei junge Zigeunerinnen, zwei Teenager,
gehen auf der Straße an mir vorüber.
Hübsch und schön zurechtgemacht, aber
sorgenvoll. Da sagt die eine zur anderen:
„Zaklina, ich habe schreckliche Angst vor
den Bomben. Was tue ich, wenn ich ster-
be?“ Meine Freundin stimmt in mein La-
chen ein. Die Frage ist in ihrer Absurdität
komisch und traurig zugleich.

Nebenbei gesagt, vertrauen all diejeni-
gen, die sich weigern, in die Luftschutz-
d e r  s p i e g e224
keller zu gehen, auf die Zielgenauigkeit
des Feindes. Gebäude, selbst im Stadtzen-
trum, werden zerstört, aber auf eine merk-
würdig chirurgische Art. Schon im Häu-
serblock nebenan ist nicht mehr als eine
Erschütterung zu spüren. „Ein Wahnsinn,
diese westliche Technologie“, höre ich je-
manden im Vorbeigehen sagen.
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 (9) Walter Moers Die 131/2 Leben des
Käpt’n Blaubär  Eichborn; 49,80 Mark

7 (7) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

8 (8) Cees Nooteboom Allerseelen
Suhrkamp; 48 Mark

9 (6) David Guterson Östlich der Berge
Berlin; 39,80 Mark

10 (10) P. D. James Was gut und böse ist
Droemer; 39,90 Mark

11 (11) Maeve Binchy Ein Haus in Irland
Droemer; 39,90 Mark

12 (12) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

13 (–) Tom Clancy Operation Rainbow
Heyne; 49,80 Mark

14 (13) Martin Walser Ein springender 
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

15 (–) Monika Maron

Pawels Briefe
S. Fischer; 38 Mark
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DER ZEHNTE TAG
Die Sonderverteidigung der städtischen

Infrastruktur hat begonnen. Die Obrigkeit
ruft die Menschen auf, auf die Brücken zu
gehen und mit ihren Körpern zu retten,
was zu retten ist. Die Führungsspitze, die
Parteibosse und ihr Gefolge machen bei
diesem gefährlichen und verhängnisvollen
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
Spiel mit. Ich sehe das im Fernsehen. Auf
einer der Brücken, über die ich zu meiner
Fakultät fahre, haben sich all die versam-
melt, die dieses Übel verschuldet haben.
Der Held des Stücks ist natürlich nicht da,
er wird wohl die unterirdischen Räume
hüten, weit weg von uns gewöhnlichen
Sterblichen. Sie alle auf einem Haufen zu
sehen ist für eine überzeugte Pazifistin
eine derart große Herausforderung, daß
ich für einen Augenblick in Versuchung
komme, keine mehr zu sein. Später wer-
de ich, wenn es sein muß, zur Fakultät
schwimmen.

DER ZWÖLFTE TAG
Überfüttert mit Nachrichten des heimi-

schen und des internationalen Fernsehens,
versuche ich, aus dem Propagandadickicht
die richtige Information herauszufiltern.
Hier die Methode: Der Chef der führenden
Partei hält vor den „spontan“ versammel-
ten Bürgern einer serbischen Provinzstadt
eine Rede. Sinngemäß sagt er: „Die Fein-
de wären besser beraten, keine propagan-
distischen Flugblätter abzuwerfen, mit de-
nen sie uns Serben angeblich die Augen
öffnen wollen. Ihre Augen werden für im-
mer geschlossen bleiben. Sie selbst wer-
den keinen Platz mehr finden, weder auf
der Erde noch unter der Erde, weder auf ei-
nem Menschen- noch auf einem Hunde-
friedhof!“

Was erfährt man dabei, außer daß der
Redner ein morbider Typ ist? Man erfährt,
daß irgendwo in der Vojvodina Flugblätter
mit Erklärungen abgeworfen werden.
Aber kann man Menschen, deren An-
gehörige durch die Bomben umkommen,
mit einem Stück Papier überhaupt etwas
erklären?

DER DREIZEHNTE TAG
Grauenhafte Bilder von Flüchtlingen an

der mazedonischen, montenegrinischen
und albanischen Grenze. Menschen, die
buchstäblich vor den Kameras sterben,
Menschen, denen wegen menschenun-
würdiger Bedingungen Seuchen drohen,
Menschen, die – seien wir ehrlich – keiner
haben will. Diese Menschen sind Albaner,
und deshalb will man hier nichts von
ihrem Schicksal wissen. Man redet von
Propaganda, von montierten Filmauf-
nahmen, von widerlichen Lügen des We-
stens. Ich glaube eher meinen Augen, vor-
ausgesetzt ich bringe die Kraft auf hinzu-
sehen. Dort werden – es ist offensichtlich
– grausame Verbrechen begangen. Und
von den Schuldigen werden nur die Na-
men notiert. Die Rauferei um ein Stück
Erde wird dazu führen, daß dieser Land-
strich am Ende menschenleer bleibt. Wer
wird noch nach all dem zurückkehren, um
auf dieser Erde zu leben, wo Menschen
getötet, Häuser in Brand gesetzt, Leichen
verscharrt wurden? Wer wird je den
Wunsch haben, auf diesem blutgetränkten
Boden zu leben?
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 (5) Sigrid Damm Christiane und
Goethe  Insel; 49,80 Mark

5 (4) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

6 (7) Dale Carnegie Sorge dich
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

7 (6) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

8 (–) Tahar Ben Jelloun

Papa, was ist ein 
Fremder? 
Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

9 (8) Monty Roberts Shy Boy
Lübbe; 49,80 Mark

10 (9) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

11 (10) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

12 (14) Gary Kinder Das Goldschiff
Malik; 39,80 Mark

13 (12) Peter Kelder Die Fünf 
„Tibeter“  Integral; 22 Mark

14 (11) Caroline Alexander

Die Endurance Berlin; 49,80 Mark

15 (13) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

Ein Vater erklärt der
Tochter den Rassismus

und plädiert 
für die Achtung des 

Andersseins
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noviƒ beim Fernsehen*: „Überall Propaganda“

Kultur
DER FÜNFZEHNTE TAG
„Collateral damage“ ist ein Ter-

minus, den ich im Wörterbuch nach-
schlagen muß. Gesehen habe ich den
Tod unschuldiger Menschen, verur-
sacht durch „Irrläufer“. Tote Zivili-
sten in Häusern, tote Menschen in
einem Personenzug. Gehört habe ich
den zynischen Ausdruck „collateral
damage“ – Begleitschaden. Den gebe
es in jedem Krieg, wird beim Nato-
Briefing erklärt.Wir wollten es nicht,
es ist zufällig passiert, es tut uns leid.
Laßt uns das Ganze stoppen und
nach einer friedlichen Lösung su-
chen: So etwas habe ich nicht gehört.

DER SECHZEHNTE TAG
„Achtung,Achtung, Bombengefahr! Bel-

grader, der Feind ist über der Stadt! Sie
wissen, was zu tun ist. Ende!“, sagt Avram
Israel zum wer weiß wievielten Mal. Zwei
alte Frauen aus meiner Nachbarschaft un-
terhalten sich: „Ein Glück, daß uns die 
Israelis die Gefahr melden, was würden
wir sonst tun!“ Der Mythos Avram greift
um sich, diesmal mit einer sympathischen
Note. Die gegenwärtige Fremdenfeind-
lichkeit ist so zumindest selektiv gewor-
den. Außerdem zählen auf diese Weise 
neben den Russen und den Belorus-
sen, verschiedenen Ganoven, Gewinnlern,
falschen Dichtern und falschen Intellek-

Srblja
tuellen auch die Israelis zu unseren 
Freunden. Zumindest in den Augen dieser
Alten.

Ansonsten beginnt die Geschichte vom
Leiden der Serben, von dem noch nie da-
gewesenen „Verbrechen an einem Volk“,
mythische Dimensionen anzunehmen.
Erstens vergessen dieselben Serben, was
bis gestern in Kroatien und Bosnien pas-
sierte und was heute im Kosovo geschieht.
Und durch wessen Schuld. Und dann gibt
es auch noch die besonders phantasie-
vollen Menschen, die das Leiden der 
Serben mit dem Holocaust vergleichen.

* Mit ihrem Lebensgefährten Nenad Prokiƒ.
Das lokale Fernsehen zeigt zweimal
hintereinander in einer einzigen
Nacht „Schindlers Liste“. Die Men-
ge flennt bis zum Morgengrauen,
nicht wegen der Juden, sondern weil
sie sich selbst in deren Rolle sieht.
Peter Handke erklärt in Belgrad,
daß sein vielzitierter Satz, man kön-
ne das Leiden der Juden mehreren
Kategorien zuordnen, das Leiden
der Serben jedoch stehe außerhalb
jeder Kategorie, eigentlich ein Ver-
sprecher war. Er habe französisch
geredet und sich daher nicht richtig
ausgedrückt, es nicht so gemeint.
Tatsächlich?

DER SIEBZEHNTE TAG
„Wichtig ist es, das seelische Gleichge-

wicht zu erhalten“, sagt mir mein guter
Professor, „darum nehme ich, sobald ich
die Sirenen höre, meinen Bilbo (ein herr-
licher Hund) an die Leine und gehe spa-
zieren. Der Park ist völlig leer, Bilbo rennt,
stört keinen, und ich setze mich auf eine
Kinderschaukel und wippe und wippe…“
„Mein guter Professor“, antworte ich,
„glauben Sie denn wirklich, daß Sie sich
damit gerettet haben?“ Dann geraten wir
alle in eine Diskussion zum Thema Syllo-
gismus: Wie kann ein Verrückter wissen,
daß er verrückt ist? Danach, beim Mokka
an dem vorher erwähnten erträglichen Ort,
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enschutz in Belgrad: „Trotz ist typisch serbisch“
berichten alle Anwesenden – Uni-
versitätsprofessoren, Publizisten,
Schriftsteller, ein berühmter Karika-
turist – davon, wie ihre Hunde mit
der Situation fertig werden. Wir un-
terhalten uns darüber, ob die Hunde
heute noch passende Namen haben.
Der schon erwähnte Bilbo ist im-
merhin eine Literaturgestalt; sein Er-
finder Tolkien wurde noch nicht ver-
boten. Der zweite hat einen echt ser-
bischen Namen: ◊ika (abgeleitet von
dem Wort „≈ivot“ – das Leben). Der
Name ist zwar serbisch, sinnieren
wir weiter, aber derzeit ist „das Le-
ben“ nicht gerade passend. Der drit-
te zögert, traut sich nicht zu reden.
Dann gesteht er: „Mein Cocker heißt Char-
ly. Ich kann nichts dafür.“

Die amerikanische Musik, die Errun-
genschaften der westlichen Zivilisation, die
ausländischen Kultur- und Informations-
zentren – all das ist zur Zielscheibe von de-
struktiven Haßausbrüchen geworden. Die
Hunde sind es gottlob noch nicht. Zumin-
dest nicht wegen ihres Namens. Aber seit-
dem die Angestellten der städtischen Rei-
nigung bei Feuerlöschaktionen nach den
Bombardierungen eingesetzt werden, blei-
ben Hundekot und anderer Unrat auf den
Straßen liegen. „Wenn jemand Charly an-
greift, dann ausschließlich aus Liebe zur
Sauberkeit“, schließe ich die Diskussion.

Brück
DER NEUNZEHNTE TAG
Eine schreckliche Nachricht ging wie ein

Lauffeuer durch die Stadt. Am hellichten
Tag ist vor seiner Haustür im Stadtzen-
trum Slavko ±uruvija ermordet worden,
Publizist und Inhaber einer unabhängigen
Tageszeitung und eines Magazins. Er war
unmittelbar vor dem Beginn der Luftan-
griffe zu einer Gefängnisstrafe verurteilt
worden, weil er in seinem Blatt einen re-
gimekritischen Artikel veröffentlicht hatte.
Diese entsetzliche Nachricht und die un-
geklärten Umstände des Mordes, die Kon-
troversen, die sich um diesen unglückli-
chen Menschen rankten, beunruhigen und
schüchtern die Leute dermaßen ein, daß
keiner es wagt, darüber zu reden.
Auch ich nicht.

DER ZWANZIGSTE TAG
Allmählich verläßt mich die gute

Laune, die ich mit Gewalt aufrecht
hielt. Ich mag nicht die Vereinigung
mit Ländern, mit denen wir außer
der düsteren Vergangenheit nichts
gemeinsam haben.Aber meine Stim-
me ist nirgendwo mehr vernehmbar,
mich fragt keiner nach etwas. Die
Obrigkeit spricht sich für ein Bünd-
nis mit Rußland und Belorußland
aus. Während in Essen die deutsche
Erstaufführung meines Stücks „Bel-
grader Trilogie“ stattfindet, das von

jungen Belgrader Emigranten handelt, die
wegen der Folgen des vorherigen, gerade
erst geführten Kriegs dieses Land ver-
ließen, begreife ich, daß auch ich eine von
ihnen werde. Es ist nur eine Frage der Zeit,
wann ich meine innere Emigration durch
die tatsächliche ersetze, meine Stadt, mei-
ne Straßen verlasse, meine Sachen und al-
les, was ich im Leben erworben habe, auf-
gebe. Ich ziehe Bilanz: Was von dem, was
ich mir leisten konnte, ist am wertvollsten?
Die Bücher, die mir jetzt eine Last sind, die
Möbel, die den Transport nicht lohnen, ein
Gemälde und eine Waschmaschine.

In der ganzen Zeit war bei all der Ar-
beit und Mühe eine gewöhnliche Wasch-
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erdigung: Abschied vom gebildeten Belgrad
maschine meine wertvollste
Erwerbung. In dem Staat, in
dem ich lebe, liegt die Wirt-
schaft am Boden, sind die
Menschen ohne Arbeit, brau-
chen sie ihre letzten Erspar-
nisse auf.

Nach 20 Tagen fürchterli-
cher Luftangriffe, die das
ganze Land umgepflügt, Men-
schen getötet, Städte zerstört
haben, ist der Staat noch im-
mer derselbe. Das offensicht-
liche Versagen der Nato-Poli-
tik, die die Bürger dieses Lan-
des mit Bomben bestraft,
zeigt sich darin, daß sich die
Obrigkeit um keinen Deut
geändert hat. Das Land ist
verwüstet, die Obrigkeit hin-
gegen stärker denn je.

Es ist doch nicht möglich,
daß derart wütende Bombar-
dements, wie man sie in Eu-
ropa seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht mehr erlebt hat,
nur einem gewöhnlichen Dik-
tator gelten sollen, den man
auf tausend einfachere Arten
beseitigen kann.

Ein Akt der Hilfeleistung ist das auf 
keinen Fall, der Grund dafür muß globa-
ler sein: eine unverhohlene Drohung an
die Adresse eines jeden, dem es einfallen
sollte, sich der Hauptströmung der Welt-
politik zu widersetzen, ein deutlicher 
Hinweis darauf, daß künftig für jede Am-
bition jeder beliebigen Obrigkeit deren
Volk grausam bestraft wird. Auf diesem
Stück Erde will ich einfach nicht mehr 
leben. Ich lehne es ab, die „kollaterale“
Geisel eines wahnsinnigen Herrschers zu
sein.

Und doch ist die Trauer wegen des 
nicht zu vermeidenden Abschieds groß.
Logisch: Meine Eltern, meine Schwester,
meine Freunde, sie alle kommen nicht mit.
In meinem nächsten Leben werde ich 
mich nicht mehr mit Dingen belasten,
die mich binden, will ich keine Familie,
keine Freunde und keine Möbel mehr 
haben.

DER EINUNDZWANZIGSTE TAG
Bei der Beisetzung von Slavko ±uruvi-

ja habe ich vom gebildeten Belgrad Ab-
schied genommen.Viele Menschen, die ich
gern gesehen, gehört, gelesen habe, traf ich
jetzt auf dem Friedhof zum erstenmal seit
dem Beginn des Bombens.

Der Tod lebt jetzt in Serbien, der hero-
ische, feige, dumme, scheußliche, endgülti-
ge Tod. Alle diese Verbrechen müssen ge-
stoppt werden, das Bombardieren muß so-
fort aufhören, die Verbrecher müssen be-
straft werden. Das ist die einfache Ge-
rechtigkeit.

Denn, Zaklina, was tue ich, wenn ich
sterbe? Mein General, was tun wir, wenn

±uruvijas Be
228
wir sterben? Antworte, mein Präsident,
was, wenn wir sterben? 

DIE LETZTE NACHT
Sternenhimmel über Belgrad, in der Fer-

ne hört man Bomber, gleich beginnt das
bekannte Computerspiel. Ich sitze auf dem
gepackten Koffer, meine wenigen Kostbar-
keiten befinden sich in einer Metall-
schachtel: Fahrscheine für verschiedene
Transportmittel, die mich von hier weg-
bringen sollen, mein Paß und in ihm das
Schengen-Visum – jetzt mein größter
Schatz. Ich rechne: noch ein paar Stunden
bis zur Abfahrt des Busses. Überschreiten
mehrerer Staatsgrenzen und dreimaliger
Flugzeugwechsel. In knapp 30 Stunden be-
ginnt mein neues Leben.

Ich rechne: Die besten Freunde wissen
Bescheid, die Sachen aus der Wohnung
sind zum Aufbewahren weggegeben, mei-
ne Eltern ahnen nichts. Ich hatte keine
Kraft, mich von ihnen zu verabschieden.
Aus dem ersten Nachbarland werde ich sie
anrufen.

Ich rechne: CNN verkündet die Fortset-
zung der Luftangriffe den Sommer über.
Milo∆eviƒ, mächtiger denn je, wird am Gip-
fel seiner Macht angekommen zwangsläu-
fig stürzen. In ein paar Monaten, in einigen
Jahren, vielleicht in einem Jahrzehnt – das
vergeht schnell.

Ich addiere die Fakten, multipliziere 
sie mit Emotionen, füge Unbekannte in 
die Rechnung ein – die Gleichung geht
nicht auf.

Was gewinne ich, wenn ich fortgehe?
Sicherheit, das ist klar. Meine deutschen

Freunde bieten mir großzügig alles: das
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Leben in einer wunderschö-
nen Stadt, Arbeit, der ich
mich verschrieben habe, Be-
quemlichkeit und Ruhe.

Ich substrahiere: Was ver-
liere ich, wenn ich jetzt weg-
gehe?

Angst um das nackte Le-
ben, existentielle Unruhe,
Furcht vor einer ungewissen
Zukunft. Darauf kann ich ver-
zichten.

Dann springe ich auf, lasse
das Rechnen, blicke um mich
herum, schaue aus dem Fen-
ster, nehme eine Schlaftablet-
te und gehe gelassen ins Bett.

Ich erwache in Belgrad.
Der Bus und das Flugzeug
sind fort – ohne mich. So
wohl habe ich mich seit dem
Beginn des Krieges nicht
mehr gefühlt. Beim morgend-
lichen Kaffee, umgeben von
meinen Sachen, überlege ich:
Welchen Lauf hätte mein Le-
ben genommen, wenn ich
weggegangen wäre? Wie 
hätte ich ruhig weiterleben
können, während meinen

nächsten Angehörigen Himmelsgeschos-
se um die Ohren pfeifen und ihnen
Milo∆eviƒs irdischer Terror droht? Wie
würden künftig meine Stücke sein? Wie
würde mein Flüchtlingsdasein aussehen?
Wie hätte ich guten Gewissens in den Spie-
gel schauen sollen, nachdem ich im Au-
genblick der größten menschlichen Krise
alles – meine Menschen, meine Stadt, mei-
ne Vorstellungen von der Schaffung eines
besseren Landes, mein Schreiben, meine
Sprache – aufgegeben hätte, nur um mei-
ne physische Existenz zu retten? Und was
sollten die Menschen tun, die nicht aus-
reisen können oder dürfen? 

Ich bin sicher, wenn das einmal vorüber
ist, will ich gern in einem der Länder le-
ben, deren Kultur und Kunst ich schätze.
Ich bin sicher, auch in Friedenszeiten 
will ich dort willkommen sein. Aber 
genauso sicher bin ich, daß ich weiter-
hin versuchen muß, aus meinem Land 
etwas zu machen, auf das ich stolz sein
kann. Danach mag ich ruhigen Gewissens
verreisen, arbeiten, neue Herausforderun-
gen annehmen.Was kann mir im schlimm-
sten Fall schon passieren: daß mich eine
Bombe trifft (nicht sehr wahrscheinlich),
daß ein Flugabwehrgeschoß in mein Ba-
dezimmer dringt (schon eher möglich),
daß ich mir aus Angst den Mund verbie-
te und mich von allem, woran ich ge-
glaubt habe, verabschiede? Nein, das auf
keinen Fall!

Ich stehe auf und beginne langsam, mei-
nen Koffer auszupacken. Ich stehe auf und
bleibe hier. Ich lache.

Aus dem Serbischen von Mirjana und
Klaus Wittmann
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Sehnsucht nach gestern
Beim Berliner Theatertreffen, der jährlichen Präsentation der

Theaterhits, fehlen diesmal die Regiestars der jungen Generation
– Ausdruck eines neokonservativen Bühnen-Zeitgeists?
Bondy-Inszenierung „Figaro“
Schaulaufen bewährter Kräfte 
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Zum Theatertreffen geladene Breth-Arbeit „Onkel Wanja“: Abschied der alten Schaubühne
Die Verträge sind geschlossen, die er-
sten Premierentermine im Januar
2000 bereits festgezurrt: Mit dem

Antritt von Thomas Ostermeier, 30, und
Sasha Waltz, 36, als Kodirektoren der
berühmten Berliner Schaubühne scheint
der Generationswechsel im deutschen
Sprechtheater symbolisch besiegelt.

Fast gleichzeitig mit Ostermeier legen
die Regie-Jungspunde Tom Kühnel, 28, und
Robert Schuster, 29, in der Frankfurter Re-
nommierbühne des Theaters am Turm
(TAT) los; der 35jährige Andreas Kriegen-
burg beginnt seine Arbeit als Ober-
spielleiter am Wiener Burgtheater; in Basel
geht der 32jährige Stefan Bachmann be-
reits in seine zweite Spielzeit als neuer
Schauspielchef – eine Riege von jungen Re-
giebegabten beerbt zur Jahrhundertwende
die großen Alten vom Schlage Peter Steins,
61, Peter Zadeks, 72, und Dieter Dorns, 63.

Beim an diesem Wochenende beginnen-
den Berliner Theatertreffen, der alljährli-
chen Leistungsschau der deutschsprachi-
gen Bühnen, sucht man die auf Chefposten
stürmenden Jungen (SPIEGEL 11/1998) ver-
geblich. Weder von Kriegenburg noch von
Bachmann, weder von Ostermeier noch
von Sasha Waltz mochten die Theatertref-
fen-Juroren eine Arbeit unter die „künst-
lerisch bemerkenswertesten“ Aufführun-
gen des vergangenen Jahres zählen.

Statt dessen präsentiert das Theatertreffen
unter anderem einen neuen Streich des al-
ten Wilden Zadek („Gesäubert“ von Sarah
Kane); außerdem geladen sind so bewähr-
te Kräfte wie Achim Freyer („Die Eingebo-
rene“ von Franz Xaver Kroetz), Luc Bondy
(Horvaths „Figaro läßt sich scheiden“) und
die abtretende Schaubühnen-Chefin An-
drea Breth (Tschechows „Onkel Wanja“).

Ist die Juroren-Auswahl eine Art kultur-
politischer Einspruch gegen die Jugend-
begeisterung vergangener Jahre? In den 
Feuilletons der Tageszeitungen machen
Theater-Fachleute seit Monaten – mal
nostalgisch resignierend, mal tobsüchtig agi-
tierend – Stimmung gegen den Regie-Nach-
wuchs: Zumal der künftige Schaubühnen-
Mitregent Ostermeier sieht sich Angriffen
ausgesetzt, die, so Ostermeier, „oft die
Grenze zur Denunziation überschreiten“.

So bescheinigte die „FAZ“ dem Thea-
termacher, er sei an die Schaubühnen-
Macht gekommen, „bevor er ,Kleist‘ und
,Shakespeare‘ überhaupt zu buchstabie-
ren“ wisse, ein „taz“-Autor unterstellte
Ostermeiers Arbeiten „dramaturgische und
ideologische Dumpfheit“.

Das paßt gut in eine Atmosphäre, in der
der Philosoph Peter Sloterdijk, erzürnt
über die Ablösung des Münchner-Kam-
merspiele-Chefs Dieter Dorn, im Theater
eine „Kulturrevolution nach unten“ am
Werk sieht. Joachim Kaiser, Kritiker-
häuptling der „Süddeutschen Zeitung“,
ächzte jüngst, „unser geistig-intellektuelles
Klima“ hindere jüngere Regisseure offen-
bar daran, sich in große Dichterwerke „zu
versenken, sie zu verstehen, ohne sie so-
gleich weiterdichten zu wollen“.

Soll die so offenbarte Sehnsucht nach ge-
stern wieder für Ruhe und Sicherheit sorgen
auf deutschen Bühnen? Sollen die erlahm-
te Textbefragung und Weihetempel-Ästhe-
tik der Steins, Langhoffs und Dorns nun
wieder ihre schlafspendenden Schreckens-
häupter heben? Torsten Maß, 48, Mit-Chef
der Berliner Festspiele und Leiter des Thea-
tertreffens, glaubt nur einen Pendelaus-
schlag des Theater-Zeitgeists zu erkennen:
„Nachdem die Kritiker und Kulturpolitiker
eine Reihe junger Leute inthronisiert ha-
ben“, gehöre das Geballer auf ebendiese
Newcomer nun zum „Zug der Zeit“.
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So höhnt etwa Peter Stein, der eitle Ho-
hepriester der Text-Dienerschaft, gern öf-
fentlich über die vorgebliche Ahnungslo-
sigkeit seiner Erben – als hätten die Jünge-
ren nicht das Publikum mit choreographi-
scher Phantasie und musikalischer Inspira-
tion von der Trübnis und Lebensferne der
Steinschen Exerzitien erlöst.

Zum reaktionären Chic gehört es derzeit
zudem, auf Regisseure wie Christoph
Schlingensief, Stefan Pucher, Jürgen 
Kruse und Ostermeier mit einem Geifer zu
229
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Sarah-Kane-Stück „Gesäubert“ in Peter Zadeks Regie: „Kritiker spuckt ins Grab“ 
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spucken, der immerzu das Wort „Event“
hervorschäumt. Dabei heißt das Schreckens-
wort nichts anderes, als daß hier Theater
endlich mal wieder zum Ereignis wird. In-
sofern verheißt Schlingensiefs Abschied von
der Berliner Volksbühne in der vergangenen
Woche nichts Gutes – mit seinem erzwun-
genen Abgang, so Schlingensief, könne man
nun „zurückkehren zum bürgerlichen Lap-
pen-rauf-Lappen-runter-Theater“.

Benjamin Henrichs, 52, lange Jahre Star-
kritiker der „Zeit“ und jetzt in Diensten
der „SZ“, hat als Mitglied der fünfköpfigen
Theatertreffen-Jury die in Berlin gezeig-
ten Aufführungen mit ausgewählt. Er
spricht zwar von „einigen furchtbaren Ju-
gendlichkeits-Torheiten in den letzten Jah-
ren“, bestreitet aber jede Absicht der Jury,
„durch ihre Auswahl die großen Alten wie-
der zu Ehren kommen zu lassen“.

Schließlich präsentiere man ja auch dies-
mal ein paar junge Regisseure. So etwa Mar-
tin Kusej, 37, mit seiner Hamburger Ver-
sion von Ödön von Horvaths „Geschichten
aus dem Wienerwald“ und Philip Tiede-
mann, 30, mit dessen Burgtheater-Inszenie-
rung von Thomas Bernhards Dramoletten.
Die aktuelle Häme gegen die etablierteren
jungen Regisseure deutet Henrichs als den
„Gegenwind, der zwangsläufig kommt,
wenn man schnell aufsteigt“. Der Basler
Schauspieldirektor Bachmann spricht gar
von einem „letzten Aufbäumen“ der Thea-
terkonservativen (siehe Interview).

Für Leander Haußmann, 39, ein eher
schwacher Trost. Haußmann, 1995 in Bo-
chum als Pionier unter den Nachrückern
als damals weit und breit jüngster zum In-
tendanten gekürt, gilt dort inzwischen als
Buhmann. „Stellvertretend für uns alle“
habe Haußmann auch unverdiente Prügel
bekommen, sagt Bachmann. Daß der Bo-
chumer Noch-Chef jüngst mit einer turbu-
lenten „Viel Lärm um nichts“-Aufführung
endlich wieder mal eine wunderbar ge-
lungene Arbeit hinlegte, nützte ihm we-
nig: Haußmanns Shakespeare-Aufmöbe-
lung, in der Jury angeblich höchst umstrit-
ten, muß beim Theatertreffen draußen blei-
ben. Wolfgang Höbel
„Ein letztes Aufbäumen“
Der Regisseur und Basler Schauspieldirektor Stefan Bachmann,

32, über die Kritik an jungen Theatermachern und den 
Ruf nach Rückbesinnung auf konservative Theatertugenden
SPIEGEL: Herr Bachmann, Sie sind seit ver-
gangenem Herbst einer der jüngsten Schau-
spielchefs im deutschsprachigen Raum.
Spüren Sie Gegenwind aus der konserva-
tiven Ecke?
Bachmann: Nicht mehr als erwartet – weil
das natürlich dazugehört, wenn eine junge
Truppe ein Haus wie das Theater Basel
übernimmt. Da wirft man uns dann halt
vor, daß wir nur mißglückte Inszenierun-
gen auf die Bühne bringen und „Ver-
packungsdramaturgie“ oder „Gagaismus“
betreiben – was immer das heißt.
SPIEGEL: Nehmen Sie eine allgemeine Roll-
Back-Stimmung unter Kritikern und Kul-
turpolitikern wahr?
Bachmann: Der Trend dazu ist im Augen-
blick nicht zu übersehen. Die Frage ist, ob
das nicht bloß ein letztes Aufbäumen ist
oder ob sich da tatsächlich ein konservati-
ver Geist breitmacht, der in den nächsten
Jahren die Kulturpolitik bestimmen wird.



Theatermacher Bachmann
„Keine Lust auf Gags und Modernismen“
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SPIEGEL: Ist die Auswahl zum diesjährigen
Berliner Theatertreffen, die keine Ihrer
Basler Produktionen berücksichtigt, ein
Signal in diese Richtung?
Bachmann: Wir haben ja gerade erst ange-
fangen. Außerdem kenne ich die meisten
Aufführungen nicht, und schon deshalb
werden Sie von mir keine Schelte vorab
hören. Ob sich auch in Berlin eine Sehn-
sucht nach dem sogenannten guten alten
Erzähltheater manifestiert, kann man erst
hinterher beurteilen.
SPIEGEL: Fühlen Sie sich überhaupt als
Neuerer?
Bachmann: Als wir vor ein paar Jahren in
Berlin mit dem freien „Theater Affekt“ 
antraten, bezeichneten wir uns selbst ein
bißchen witzelnd als „neokonservative Ge-
neration“ – weil wir uns von dem Zer-
trümmerungstheater etwa an Castorfs
Volksbühne absetzen wollten. Es ging uns
darum, die Geschichten eher wieder zu-
sammenzusetzen, sie dabei aber in einer
heutigen Sprache zu erzählen.
SPIEGEL: Hat sich Ihre Haltung verändert?
Bachmann: Ich stelle bei meinen eigenen
Arbeiten fest, daß ich im Augenblick gar
keine Lust habe, Gags oder Modernismen
einzufügen. Statt dessen interessiert mich
das Spiel mit Genres. So habe ich das 
68er-Stück „Magic Afternoon“ über den
Aufruhr junger Menschen ganz und gar
konventionell inszeniert und nur dadurch
verändert, daß ich die Rollen statt mit 
20- bis 30jährigen mit lauter Schauspielern
besetzt habe, die 1968 in diesem Alter wa-
ren. Im Augenblick arbeite ich an einem
Musical aus dem Jahr 1927, „Strike up the
Band“ von George Gershwin, einem Stoff,
d e r  s p i e g e
der schon von Haus aus so witzig ist, daß
man da nichts hinzutun muß.
SPIEGEL: Kann man von Ihnen nicht ein we-
nig größere Würfe erwarten?
Bachmann: Ich habe den Eindruck, daß es
vielen Theaterkritikern stärker als noch
vor ein paar Jahren darum geht, ihre thea-
ter- und kulturpolitischen Meinungen zu
verbreiten. Vor der Urteilsverkündung
müßte aber erst mal eine genaue Be-
schreibung dessen stattfinden, was auf der
Bühne zu sehen ist – nur ist das leider aus
der Mode gekommen. Auf diese Weise er-
möglicht man es dem Leser der Kritiken
kaum mehr, sich selber ein Bild zu ma-
chen, sondern unterteilt die Theaterwelt
in jung und alt, gut und böse.
SPIEGEL: Machen Sie junges Theater?
Bachmann: So kann man sich gar nicht de-
finieren, nicht in einer Stadt wie Basel, wo
ein eher bürgerliches Publikum ins Theater
geht. Im übrigen sind auch die Erwartun-
gen junger Zuschauer ans Theater oft ziem-
lich konservativ.
SPIEGEL: Ist also junges Theater gleichbe-
deutend mit jenem Theater, das von jungen
Regisseuren gemacht wird?
Bachmann: Nach meinem Empfinden gibt es
unter den jungen Regisseuren wie Thomas
Ostermeier, Stefan Pucher, Andreas Krie-
genburg, mir und anderen eine unausge-
sprochene Gemeinsamkeit im Blick aufs
Theater, die auf einem gemeinsamen Er-
fahrungshintergrund und gemeinsamen In-
teressen beruht – bei aller Konkurrenz und
bei allen ästhetischen und inhaltlichen Un-
terschieden. Mit dieser unausgesprochenen
Übereinstimmung hat es zu tun, daß in un-
serem Spielplan für die nächste Saison fast
nur noch Regisseure auftauchen, die um die
30 sind.
SPIEGEL: Ist die unsanfte Verabschiedung
des Bochumer Intendanten Leander Hauß-
mann, der einst als jüngster Theaterchef
Deutschlands gefeiert wurde, ein symboli-
scher Angriff auf Ihre Generation?
Bachmann: Haußmann hat, glaube ich, stell-
vertretend für uns alle den Kopf hingehal-
ten. Er war der Vorreiter, und natürlich hat
er Fehler gemacht – und wir müssen ihm
dafür dankbar sein, daß wir jetzt aus sei-
nen Fehlern lernen können: zum Beispiel,
daß man nicht auf jeden Angriff der Kritik
mit einem Gegenangriff antworten muß,
weil das unnötigen Verschleiß in der künst-
lerischen Arbeit zur Folge hat.
SPIEGEL: Gibt es Angriffe, bei denen auch
Sie sich zu Gegenattacken herausgefordert
fühlen?
Bachmann: Für mich war die Grenze er-
reicht mit dem Nachruf auf die junge bri-
tische Dramatikerin Sarah Kane in der
„FAZ“. Wenn man einer so bedeutenden
Autorin noch ins Grab hinterherspuckt und
die Leute, die sie gefördert haben, für ihren
Selbstmord mitverantwortlich macht – das
ist für mich so übel, so jenseits, da wird mir
wirklich schlecht.

Interview: Wolfgang Höbel
l  1 7 / 1 9 9 9 231
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Blutige Rache 
Drehbuchautoren gelten wenig

in Hollywood – KevinWilliamson ist
ein Star, weil er mit ironischen

Schockern wie „The Faculty“ die
Teenager ins Kino lockt.
m

Williamson-Verfilmung „The Faculty“: Fremdkörper im Lehrkörper
Am Anfang war die Angst. Unten
kreisten Haie, spitze Zähne in ihren
Mäulern, und der kleine Junge bau-

melte hilflos über dem Wasser, starrte ent-
setzt auf kraftvolle Kiefer und Rücken-
flossen. Am Rand des Haifischbeckens
stand sein 18jähriger Onkel Phil, hielt den
Kleinen an den Fußgelenken und lachte.

Heute denkt der Drehbuchautor Kevin
Williamson dankbar an diesen kribbeligen
Augenblick zurück. Es sei die beste Erfah-
rung seines Lebens gewesen, denn damals
habe er gelernt, wie Angst entsteht – und
wie sie wirkt. „Ich sollte Onkel Phil zehn
Prozent meiner Einnahmen abgeben“, sagt
der 33jährige. Kein schlechtes Angebot:
Williamson gilt seit den Erfolgen von
„Scream“, „Scream 2“ und „Ich weiß, was
du letzten Sommer getan hast“, die jeweils
allein in den USA zwischen 72 und 103
Millionen Dollar einspielten, als einer der
einflußreichsten Macher Hollywoods.

In einer Branche, die Drehbuchautoren
üblicherweise am Dienstboteneingang ab-
fertigt, hat Williamson es fer-
tiggebracht, sich am Laptop
eine Riesenkarriere zu ertip-
pen. Alles, was er anpackt,
macht Kasse, und jede junge
Schauspielerin, die in einem
seiner Werke um Hilfe schrei-
en darf, gilt in den USA als
kommender Star. Ende letz-
ten Jahres hat Williamson ei-
nen 20-Millionen-Dollar-Ver-
trag mit dem Filmstudio Mi-
ramax abgeschlossen.

Der High-School-Film „The
Faculty“, jetzt in Deutschland
zu sehen, ist ein Resultat die-
ser Zusammenarbeit. Daß er
ausgerechnet mit dem Slogan
„School’s Out Forever!“ beworben wird, ist
in der Woche des High-School-Massakers
in Colorado ein wirklich makabrer Zufall.
In „The Faculty“ aber rasten keine fanati-
schen Schüler aus, sondern die Lehrer: Der
Film erzählt von außerirdischen Parasiten,
die sich in den Körpern der Lehrerschaft ei-
ner High-School einnisten. Fremdkörper
im Lehrkörper sozusagen. Mit „The Fa-
culty“ versucht Williamson, seinen Erfolg
auf ein neues Genre auszudehnen: Klaute
er bisher ungehemmt bei den Klassikern
des Horrors, so macht er jetzt auch Anlei-
hen bei Science-fiction-Parabeln wie der
„Invasion der Körperfresser“ von 1956.

Autor Willia
Dabei kann er aus einem reichhaltigen
inneren Filmarchiv schöpfen. Das Dreh-
buch von „Scream“ etwa schrieb William-
son in drei Tagen: „Aber es war das End-
produkt von zwei Jahrzehnten Arbeit.“
Jahrzehnten, die Williamson im Kino und
vor dem Videorecorder verbracht hatte.
Unermüdlich betrieb er filmische Grund-
lagenforschung anhand von Werken wie
„Halloween“, „Der Exorzist“ und „Der
weiße Hai“, und deshalb gelang ihm der
Trick, das Genre neu zu erfinden. Er legte

die tradierten Gattungsregeln
offen, mischte sie auf und jag-
te sie dann zum Teufel.

In Williamsons Filmen sind
die Helden smart und jung
und kennen sich mit Filmen
bestens aus. Williamsons pu-
bertierende Zielgruppe liebt
ihn für seine Charaktere, die
knalligen Dialoge, die stän-
digen Anspielungen auf Fil-
me, Songs und Fernsehen.
„Ich entstamme der Popkul-
tur-Generation der Reagan-
Ära“, sagt der Autor, der in
Hollywood als Workaholic
gilt, getrieben von der Angst,
schon morgen der Trend von

gestern zu sein. „Für meine Generation ist
Popkultur alles.“

Aber Williamson, der als Sohn eines Fi-
schers in einem Küstendorf in North Caro-
lina aufwuchs, verarbeitet auch sein reales
Leben, so in der von ihm verfaßten und
produzierten TV-Serie „Dawson’s Creek“
(in Deutschland sonntags um 17 Uhr auf
Sat 1), deren Erfolg in den USA die 
Branche überraschte. Die Serie erzählt vom
Erwachsenwerden in einem Küstenstädt-
chen; sie ist eng an die Jugend des Autors
angelehnt, von seiner Filmbesessenheit bis
zu seiner Homosexualität. „Ich liebe Teen-
ager“, sagt er. „Alles ist schwarz oder weiß

son
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in diesem Alter, alles dreht sich um Ad-
renalin, Sex und sofortige Befriedigung.“

Auch die Geschichte von „The Faculty“
paßt genau ins Weltbild eines aufsässigen
Teenagers: Die Vermutung, daß Lehrer von
hinterhältigen außerirdischen Mächten be-
sessen seien, wird auf jeden 16jährigen
plausibel wirken.Außerdem stellt sich her-
aus, daß den außerirdischen Parasiten nur
dadurch der Garaus gemacht werden kann,
daß man sie mit einem Drogencocktail
vollpumpt. Das illegale Teufelszeug wird
zur einzigen Waffe gegen die Aliens.

Trotz solch verspielter Ideen bietet „The
Faculty“ Angst, Sex und Spaß nur in be-
schränktem Maß; die Charaktere bleiben
blaß. Das mag daran liegen, daß William-
sons Originaldrehbuch von einem anderen
Autor umgeschrieben wurde. Oder daran,
daß sein Konzept nicht in jedem Genre
aufgeht. Der Autor scheint das geahnt zu
haben – das Angebot, bei „The Faculty“
selbst Regie zu führen, hat er abgelehnt.

Dafür hat der Splatter-Fan Robert Ro-
driguez („From Dusk Till Dawn“) zuge-
griffen. Sein Regiedebüt, das im Herbst star-
ten soll, hat sich Williamson für etwas ganz
Besonderes aufgespart: In „Killing Mrs.
Tingle“ rechnet er mit seiner Englischleh-
rerin ab. „In der High-School hat mich die-
se Mrs. Tingle vor der ganzen Klasse abge-
kanzelt, während ich eine Kurzgeschichte
vorlas“, sagt er. „Sie meinte, meine Aus-
drucksweise und Grammatik seien grauen-
voll, und ich würde es als Autor nie zu et-
was bringen.“ Danach hat der kleine Kevin
zehn Jahre lang keinen Satz mehr verfaßt.

Dafür muß die Lehrerin jetzt bluten –
zumindest auf der Leinwand. Denn auch
heute noch beschleicht Williamson manch-
mal das Gefühl, Mrs. Tingle würde ihm
über die Schulter schauen und darauf war-
ten, daß sich ihre Prognose erfüllt. Gegen
diese Angst schreibt Williamson an, immer
wieder. Jörg Böckem
233
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Gucklöcher zum Olymp
Weimars Klassiker, neu gesehen: Das völlig umgebaute 

Goethe-Nationalmuseum zeigt zur Wiedereröffnung eine 
gewitzte, repräsentative Literatur-Ausstellung.
Klassiker Goethe (um 1829)*
Gelitten und gestritten 
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e-Nationalmuseum: Spielerische Effekte statt Heiligenverehrung
Von außen ist dem Gebäude nichts
anzumerken. Wie seit vielen Jahr-
zehnten duckt sich die mattgelbe

Fassade links ins Eck, schmucklos neben
der gravitätischen Goethehaus-Front am
Weimarer Frauenplan. Erst wer vom kom-
menden Wochenende an durch die Holztür
tritt, kann sehen, daß dahinter nahezu al-
les anders geworden ist, als es zu DDR-
Zeiten war – auferstanden aus Ruinen ge-
wissermaßen, ein zweites Mal.

Immerhin 18 Millionen Mark hat geko-
stet, was hinter dem unscheinbaren Ein-
gang an- und umgebaut worden ist. Es geht
da nicht nur, rechter Hand, zum Haus, in
dem Goethe seit 1792 arbeitete, Verehrer
empfing, Sammlungen hortete, von Dienst-
boten umsorgt wurde und 1832 starb, son-
dern auch, links durch die Halle, in ein Mu-
seum, das von Anfang an signalisiert: Hier
werden kulturelle Gipfelzonen betreten.

Schwungvoll leitet ein freistehendes Trep-
penoval hinan, und dann, im eigentlichen
Museumstrakt, geht es erst recht empor.

* Zeichnung von Johann Joseph Schmeller.
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Wie eine Rampe zum Olymp haben die Ber-
liner Architekten Günther Fischer und Lud-
wig Fromm längs durch den ganzen Bau
eine Treppen-Kaskade gelegt, die beide
Stockwerke verbindet.

Am Ende des Rundgangs erlaubt ein Ka-
binett einen souveränen Rückblick: Das
also ist deutsche Klassik, so haben sie ge-
lebt, gestritten, gelitten, gedacht und ge-
dichtet, Goethe und seine Kollegen. Denn
nicht allein der Geheime Rat, dessen Wer-

degang hier einst schulklas-
sengerecht vorgeführt wur-
de, ist Hauptperson dieser
Räume. In der neuen Schau,
die vom Manuskript bis zum
künstlichen Schädel aus El-
fenbein, vom Damenfächer
bis zur kompletten vergolde-
ten Theater-Rüstung geistiges
Leben am Objekt zeigt, hat
jeder Abschnitt einen eige-
nen, ungewohnten Helden.

Museumsleiter Gerhard
Schuster, 42, und sein Team,
die erst seit Anfang vergan-
genen Jahres an der neuen
Dauer-Präsentation von etwa
800 Ausstellungsstücken ar-
beiten, sprechen flapsig von
„Bushaltestellen“: Man neh-
me eine weniger prominente
Figur aus dem klassischen
Weimar, spüre ihren Interes-
sen und Kontakten nach –
schon schimmert eine je-
weils ganz eigene Facette an
den Großdichtern auf, die
sonst allzu monoton gefeiert
werden.

Johann Caspar Lavater
mit seinen Silhouettenpor-
träts oder das kauzige, scharf-

züngige Hoffräulein Louise von Göchhau-
sen; Goethes „Urfreund“ Karl Ludwig 
von Knebel oder Weimars Klatschmaul,
der Journalist und Antikenfachmann Karl
August Böttiger – sie alle spiegeln durch
ihre Zeugnisse ein geistiges Leben, das 
ohnehin niemals insgesamt sichtbar wer-
den könnte.

Immerhin beginnt der Vitrinenpark mit
dem Bild der Herrscherin, die an fast allem
Klassischen aus der großen Zeit des win-
zigen Fürstentums schuld ist: In feiner Ter-
rakotta steht das Porträt Anna Amalias von
Sachsen-Weimar und Eisenach neben der
Büste ihres großen Onkels, des Alten Fritz.

Nach dem Vorbild Berlins, wo der Preu-
ßenkönig den Schöngeist Voltaire an seinen
Hof zog, stellte seine Nichte den „deut-
schen Voltaire“ Christoph Martin Wieland
aus Schwaben als Erzieher für ihren Sohn
Carl August an. Der holte 1775 Goethe
nach Weimar; Goethe wiederum vermit-
telte schon 1776 seinen Straßburger Men-
tor, den bärbeißigen, hochgelehrten Predi-
ger Johann Gottfried Herder als Superin-
tendenten. Und 1794 verbündete er sich
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ponate Schlüssel, Miniaturschreibtisch, Kniekisse
enkerischer, sexueller und schöpferischer Offen
mit Friedrich Schiller, der dann 1799 von
Jena an die Ilm zog.

Die geistige Enge im Stadtdorf von nicht
einmal 10000 Einwohnern war mitunter
produktiv, aber oft drückte sie auch. Char-
lotte von Stein, Goethes Weimarer Vertrau-
te, rettete nur dank kühner Privatdiplomatie
ein paar Jahre lang ihre Liaison mit dem Mi-
nister-Dichter.Wenige ausgewählte Erinne-
rungsstücke deuten an, auf
welch eisigem Fuß die kluge
Dame alltags mit ihrem ziem-
lich grob gestrickten Gemahl
Josias von Stein zusammen-
lebte: ein Marmorfaksimile ih-
rer Hand, das Hochzeits-
Kniekissen und zwei Por-
zellanreliefs der Eheleute,
voneinander abgewandt.

Für solch spielerische Ef-
fekte hat Schuster eine Vor-
liebe. Da steht auf einem
Tisch links von einer Batte-
rie lebensgroßer Büsten des
Weimarer Fürstenhauses und
seiner Verbündeten ein nur
daumengroßer goldener Na-
poleon. Aus einem Glaspfei-
ler, der mit Thüringens Erd-
schichten gefüllt ist, sprießt
das Bryophyllum calycinum,
das „Brutblatt“, jenes Ge-
wächs, in dem der Urpflan-
zen-Denker Goethe eine Be-
stätigung seiner Forschun-
gen sah.

Wenige Meter entfernt
scheint eine seltsam flecki-
ge Büste gedankenvoll in 
ein aufgeschlagenes Buch 
zu blicken: in das Kunstge-
schichtswerk des Weimarer
Zeichenlehrers Johann Hein-
rich Meyer, der Goethe jahre-
lang beriet, wenn Wettbewer-
be für bildnerische Arbeiten
auszuschreiben waren. Der
Kopf des Griechenhelden
Diomedes, einst Modell in
Meyers Zeichenschule, besteht aus Papp-
maché; deutlich ist zu erkennen, daß zer-
manschte alte Rechnungen für die Stu-
dierplastik herhalten mußten. Brüche und
Hintersinn überall.

„Wir wollen keine Hagiographie oder
Kanonisierung veranstalten“, sagt Schu-
ster. „Das ist hier kein Kursus, son-
dern ein Angebot.“ Allerdings ein so raf-
finiertes, daß selbst Experten staunen. Ein
vor kur-zem aufgetauchtes Porträt des al-
ten Dichterfürsten Goethe, das Johann Jo-
seph Schmeller vermutlich um 1829 ge-
zeichnet hat, zählt dazu, ein ausgestopftes
Krokodil aus Goethes Sammlung, aber
auch ein bizarrer Schreibtisch in der
Größe eines Zigarrenkistchens: Es ist ei-
ne präzise Nachbildung von Schillers 
Weimarer Sekretär, in die ein leicht spin-
nerter früherer Besitzer des Originals ein

Weimarer Ex
Überreste d
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Stück der echten Schreibunterlage einge-
klebt hat.

Am schwersten ließ sich das „Haltestel-
len“-Prinzip in der Illustration von Goethes
Italienreise durchhalten.Von jener Römerin,
die Goethe nach neuen Forschungen geliebt
haben dürfte, ist nicht mal der Name gesi-
chert. Getreu den dichterisch verbrämten
„Römischen Elegien“, wo der Poet ihr fröh-
lich im Bett die Hexameter auf den nackten
Rücken klopft, steht nun über dem Raum:
„Faustina sorgt für den Text.“

Was das heißt, müssen Fundstücke sym-
bolisieren: zwei wohl in Rom gekaufte Pla-
stiken, darunter ein kräftig obszönes Fi-
gürchen des Phallusgottes Priapos, die in
Italien überarbeiteten acht Bände von
Goethes erster Werkausgabe und ein Palm-
wedel, zur Konservierung auf ein Zei-
tungsblatt geklebt – spärliche, kryptische
Überreste denkerischer, sexueller und
schöpferischer Offenbarungen.

Wird dem Betrachter da nicht ein
bißchen viel zugemutet? „Im Prinzip viel-
leicht“, gesteht Schuster. „Aber es wird ja
von niemandem verlangt, daß er gleich das
ganze Büfett leer essen muß.“ Lieber soll

* Von Herzogin Anna Amalia und dem Alten Fritz.
d e r  s p i e g e l  1 7 / 1 9 9 9
der Betrachter immer wieder neue Streif-
züge ins Besondere unternehmen.

Den Palmwedel aus Rom etwa verdeckt
eine Sichtblende so, daß erst beim Heran-
treten klar wird, worum es sich handelt.
Auf die Spitze treibt es der Schlußraum
mit dem Titel „Goethe begräbt sein Zeit-
alter“. Ringsum an den Wänden ruhen in
Schaukästen Denkmünzen, Reliquien, das

Exemplar der „Reisebilder“,
das Heinrich Heine 1826 mit
Widmung an Goethe sandte,
ja sogar ein kleiner lederbe-
zogener Kasten, auf dem
steht: „Schlüssel zu Goethes
Sarg“. Aber nur durch Guck-
löcher sind die stillen Anden-
ken den Blicken zugänglich.

Im Marbacher Schiller-Na-
tionalmuseum, wo Schuster
seine Gesellenjahre verbracht
hat und auf das er sich gern
als auf sein Vorbild beruft,
gibt es solch neckische Insze-
nierungen nicht. Aber auch
für Weimar gilt: Keines der
Exponate stammt aus frem-
den Beständen, und es sind 
so gut wie keine Nachbildun-
gen zu sehen. „Fotokopierte
Handschriften von überall her
und nachgeschneiderte Thea-
terfräcke“ wie früher, da-
mit würden die Vitrinen zur 
Kulissenwelt, sagt Schuster.
„Was hier zu sehen ist, soll
Aura haben, darum muß es
auch echt sein.“

Mühelos hat er diese Maß-
stäbe nicht durchsetzen kön-
nen. Das Erfurter Ministe-
rium, dem offenbar gerade im
Kulturstadt-Jahr funkelnde
Events mehr gelten als Weit-
blick, hätte die Ausstellung am
liebsten im Februar oder noch
früher eröffnet. Doch längst
war klar: Weder der von eini-
gen Planungspannen (etwa

überhitzungsgefährdeten Wandschaukä-
sten) zurückgeworfene Museumsbau noch
die zwei prall bebilderten Katalogbände
mit ihren mehr als 1000 Seiten wären in
ausreichender Qualität fertig geworden.

Wegen der angeblichen Verzögerung
darf Schuster bislang noch immer nur als
„kommissarischer Direktor“ amtieren.
Doch nun, bei der Eröffnung, wollen alle
Beteiligten die Qualen und Querelen mög-
lichst rasch vergessen.

Das wird angesichts dieser klug konzi-
pierten Schau nicht schwerfallen. Schuster
jedenfalls plant schon, wie das gewaltige
Kabinett des Einzigartigen fachkundig mit
Führungen und Vorträgen „bespielt“ wer-
den kann. Leicht nimmt er auch den 
kommenden Anbruch der Normalität
nicht: „Man sollte das Publikum nie un-
terschätzen.“ Johannes Saltzwedel

n, Büsten*
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„Tu nie, was der Kunde sagt“
Die Glasgower Sängerin Sharleen Spiteri über die 

schwarze Seele der Schotten, den Erfolg ihrer Band Texas und 
die Kunst des perfekten Haarschnitts
iteri: Soulgesang unter der Dusche
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SPIEGEL: Ms. Spiteri, vor zwölf
Jahren traten Sie mit Ihrer Band
Texas an – die Gitarre Ihres er-
sten Welthits „I Don’t Want a
Lover“ klang stark nach Ry
Cooders Musik zum Wim-Wen-
ders-Film „Paris, Texas“ …
Spiteri: … wir hatten uns sogar
nach dem Film benannt. Als
wir dann vor ein paar Jahren
nach einem Konzert in Berlin
Wim Wenders persönlich tra-
fen, schwärmten wir ihm vor,
wie sehr uns seine Ästhetik, die
Musik und die Atmosphäre des
Films inspiriert haben – und er
sagte nur: „Ich weiß.“ Tja,
Wenders ist schon ein sehr coo-
ler Bursche.
SPIEGEL: Inzwischen orientie-
ren Sie sich, auch auf der neu-
en Texas-Platte „In Our Life-
time“, mit großem Erfolg an
der Musik schwarzer Vorbilder
wie Prince und von Souldiven
wie Diana Ross. Woher dieser
Sinneswandel?
Spiteri: Wir Schotten sind ein-
fach besessen von der Soulmu-
sik.Vielleicht liegt es daran, daß
wir in dieser rauhen, grauen
Umgebung aufgewachsen sind;
jedenfalls paßt die Musik gut zu
der Stimmung in Glasgow –
auch wenn sich Leute, die unser
Land nicht kennen, vermutlich
fragen: Was um Himmels wil-
len hat Glasgow mit Detroit
oder Philadelphia zu tun?
SPIEGEL: Haben Sie sich jemals
gewünscht, schwarz zu sein?
Spiteri: Nein. Ich glaube nicht,
daß man schwarz sein muß, um
Soulmusik zu singen. Natürlich
gibt es viele schwarze Sänge-
rinnen und Sänger, die ich verehre.Aber für
Soul gilt die Regel: Entweder du spürst ihn,
oder du spürst ihn nicht. Und wenn du ihn
nicht spürst, dann hilft es nichts, dir mona-
telang Al-Green-Platten anzuhören und da-
bei laut mitzusingen, und es nützt nichts,
nach Memphis zu gehen, um dort dem Geist
des amerikanischen Südens nachzuspüren.
SPIEGEL: Stimmt es, daß Sie Friseurin wa-
ren, bevor Sie Sängerin wurden?
Spiteri: Ja, ich war gerade 18, als ich mit der
Band anfing. Zu dieser Zeit unterrichtete

Popstar Sp
8

ich schon Hairstyling.Angefangen hat das al-
les, als ich 15 war und mich noch während
der Schule in Wochenendkursen auf ein
Kunststudium vorbereitete. Eines Tages
wollte ich mir Hosen für die Sommerferien
kaufen. Ich hatte kein Geld und suchte einen
Job, und da kam ich an einem Friseurladen
vorbei, der eine echte Paladino-Skulptur im
Fenster stehen hatte. Da dachte ich mir: Was
für eine wunderschöne, seltene Skulptur,
von denen gibt es nur ein paar auf der
ganzen Welt. Wenn diese Leute soviel von
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Kunst verstehen, dann müssen sie auch eine
Menge von ihrer Arbeit verstehen.Also ging
ich in den Laden – und bekam den Job.
SPIEGEL: Inwiefern war die Arbeit im
Frisiersalon eine Vorbereitung aufs Pop-
geschäft?
Spiteri: Wir hatten viele prominente Kun-
den, und weil ich wirklich gut war, jettete
ich bald durch die Welt, um Popstars und
anderen berühmten Leuten einen neuen
Haarschnitt zu verpassen.
SPIEGEL: Können Sie uns das Geheimnis ei-
nes guten Haarschnitts verraten?
Spiteri: Klar, das Geheimnis lautet: Tu, was
das Haar sagt – und niemals, was der Kun-
de sagt. Leute, die zum Friseur gehen, brin-
gen oft Fotos von Stars mit und verlangen,
daß man ihnen die Haare genauso schnei-
det, wie sie Johnny Depp oder Jennifer
Aniston tragen.Aber was sie wirklich mei-
nen, ist: Ich möchte so aussehen wie die.
Denen habe ich dann meistens gesagt, sie
sollen mal das Gesicht auf dem Foto ver-
decken und die Frisur allein ansehen. Und
weil ihnen die Frisur allein gar nicht mehr
so gut gefallen hat, habe ich ihnen dann ei-
nen Haarschnitt angeboten, der wirklich
zu ihnen paßt.
SPIEGEL: Sie klingen richtig begeistert.
Spiteri: Mir hat dieser Beruf großen Spaß
gemacht. Es gibt kaum einen anderen Job,
in dem Sie in so direkten Kontakt mit Men-
schen kommen, die Ihnen noch Sekunden
zuvor völlig fremd waren – und plötzlich
gießen Sie ihnen Wasser über den Kopf
und fassen sie an. So sehr unterscheidet
sich das auch gar nicht vom Musikmachen:
In beiden Fällen geht es darum, aus nichts
etwas zu schaffen.
SPIEGEL: Haben Ihre Kunden nie gegen Ihre
Ideen protestiert?
Spiteri: Solange ich als Friseurin arbeitete:
nie. Aber vermutlich gibt es immer noch
Ex-Kunden, die jedesmal, wenn sie mich
im Fernsehen sehen und hören, stöhnen: 
O Gott, ich wünschte, sie würde immer
noch Haare schneiden.
SPIEGEL: Als Sie für den Gesangsjob bei
Texas vorsingen sollten, sind Sie erst mal
nicht erschienen. Warum?
Spiteri: Ich hatte bis dahin nur Soulhits un-
ter der Dusche gesummt. Ein Freund hat
mich zum Vorsingen angemeldet, aber ich
hatte keine Lust.Abends klingelte dann das
Telefon, und die Jungs der Band be-
schimpften mich, weil sie seit Stunden in ir-
gendeinem Keller auf mich warteten. Also
bin ich los und hab’ gesungen wie eine, die
verdammt schlechte Laune hat, weil sie ge-
rade das Finale ihrer Lieblings-Fernsehserie
verpaßt. Das muß sie beeindruckt haben.
SPIEGEL: Wieso sangen Sie bei den Aufnah-
men zu Ihrer neuen Platte teils im Liegen?
Spiteri: Das habe ich aus einer TV-Doku-
mentation über Marvin Gaye. Der ist für
mich der größte Soulsänger überhaupt,
und er sang am liebsten im Liegen. Also
probierte ich es auch – und es funktioniert
großartig. Interview: Christoph Dallach
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Fall ins Glück
In seinem neuen Berlin-Roman 

„Eduards Heimkehr“ 
wird Ex-Sponti Peter Schneider 

endgültig bürgerlich.
ider: Hauskampf und Paarungskrampf 
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Erben ist schön: Der Biochemiker
Eduard, ein Berliner mittleren Alters,
der seit acht Jahren in Kalifornien

lebt, wird über Nacht Besitzer eines großen
Mietshauses mitten in der ehemaligen (und
jetzt wiedervereinten) „Hauptstadt der
DDR“. Der plötzlich reich gewordene Gen-
Forscher kehrt, auch weil Ber-
lin ihm einen guten Labor-Job
bietet, zurück in eine Heimat,
die er kaum wiedererkennt.

Die Erwartungen sind
hoch. Aber dann, so erzählt
Peter Schneider in seinem
neuen, mit Zeitgeschichte ge-
sättigten Roman „Eduards
Heimkehr“, kommt es ganz
anders und ziemlich dicke*.
Das geerbte Gebäude ist
baufällig, der Anblick mit den
verbarrikadierten Fenstern
gräßlich und gemein. Für
Strom, Wasser, Müllabfuhr,
Versicherungen und andere
Abgaben sind erst einmal
35000 Mark fällig.Als Eduard
das steinerne Erbe besichtigt,
schießen maskierte Hausbe-
setzer mit Leuchtspurmuni-
tion auf ihn. Wenig später
schicken sie ihm ein teufli-
sches Haßpaket: Unter Tan-
nenzweigen und „zusammen-
geklumpten Salatblättern“
verbirgt es einen übelrie-
chenden Schweinskopf. Und
dann outen ihn Lokalblätter
als unsensiblen Wessi und
Wende-Profiteur. Erben ist
schrecklich.

Peter Schneider, 59, erzählt
das, mit grimmiger Genauig-
keit und sarkastischem Parlando, als einen
Musterfall deutscher Besonderheiten:
Eduards Großvater, dem das Ost-Berliner
Haus einst gehörte, war Nazi-Pg., und weil
die Vorbesitzer Juden waren, könnte diese
Rückgabe aus DDR-Volkseigentum, kaum
hat sie den Enkel beglückt, auch wieder an-
nulliert werden.

Daß der Großvater, ähnlich wie der le-
gendäre Schindler, zwar ein Weiberheld,
aber auch, trotz Parteinähe, ein Freund und
mutiger Helfer verfolgter jüdischer Ge-
schäftsleute gewesen ist und das Haus 1933

* Peter Schneider: „Eduards Heimkehr“. Rowohlt Ber-
lin Verlag, Berlin; 416 Seiten; 45 Mark.

Autor Schne
0

in einem anständigen Verfahren erwarb,
kommt viel später heraus – was diese Ge-
schichte dann in ein halbwegs glückliches
Ende befördert.

Das Lehrstück deutscher Besitzernöte
präsentiert beiläufig eine Galerie satirisch
treffend gezeichneter Porträts – vom apo-
kalyptisch verdüsterten, kettenrauchenden
Ost-Dichter bis zum Stasi-IM im Yuppie-
Outfit. Dennoch ließe die Story wohl vie-
le Leser kalt, hätte der Autor sie nicht mit
einer anderen verhäkelt: Eduards harter
Zweierkiste mit Jenny, seiner Ehefrau.

Schneider-Fans kennen die
beiden schon aus dem Roman
„Paarungen“ (1992). Jenny,
Tochter einer deutschen Jüdin
und eines Italieners, hat nach
allerlei Liebeswirren über die Mitbewer-
berinnen Klara und Laura triumphiert und
ist mit Eduard gen Amerika gezogen. Doch
sie wurde dieses Sieges nicht froh, weil
Eduard ihr zwar drei Kinder verschafft
hat, aber regelmäßig den Orgasmus vor-
enthält.

Darunter leidet nun vor allem Eduard.
Als das Paar nach langer Trennung endlich
wieder einmal im Liebesrausch „schwebt“
und dann abermals, kurz vor dem Höhe-
punkt, scheitert, weil Jenny glaubt, die Kin-
der stünden vor der Wohnungstür, springt
Eduard lebensmüde aus dem Fenster.

Er fällt in einen Swimmingpool. Jenny
streichelt seinen Bluterguß. „Stunden oder
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Tage“ später, während einer eher kran-
kenschwesterlichen Anwandlung von Zärt-
lichkeit, setzt sie sich auf ihn, und plötzlich
hört er „einen himmlisch schönen Seuf-
zer, etwas wie ein lebenslang aufgescho-
benes Ausatmen“. Es hat geklappt. Ein
Happy-End? „Ich weiß nicht“, sagt sie, „du
kannst ja nicht jedesmal vorher aus dem
Fenster springen.“

Hauskampf und Paarungskrampf va-
riieren mal böse, mal heiter das eigentliche
Thema dieses Romans: die paradoxe
Wechselwirkung zwischen den Erfahrun-

gen des Fremden und Ver-
trauten – der Liebende erfährt
die Fremdheit der Vertrauten
–, zwischen Selbstverlust und
Selbstfindung. Indem Eduard
aus der US-Ferne heimkehrt,
erlebt er „die fremd gewor-
dene Heimat“ als Irrsinns-
Arena, die ihn mehr und mehr
von sich selbst entfernt, so-
gar von seiner simplen Männ-
lichkeit.

Eine Schlüsselszene des 
Romans löst die Spannung:
Eduard geht fremd, mit einer
sinnlichen Frau namens Mari-
na, die aus dem östlichen Teil
Deutschlands stammt. Er reist

mit ihr nach Weimar, wo ihm, im Ange-
sicht von Goethes Gartenhaus, einfällt,
„wie prächtig sich die Schülerallergie 
gegen die Heiligen der deutschen Klassik
mit der Hinnahme der Teilung vertragen
hatte“.

Und hier, „mit Marina in Goethes Tür
und Fenster“, überspringt er „den Abstand
zu ,den Deutschen‘, den er durch die Ehe
mit Jenny und die zweite Heimat in Kali-
fornien gewählt hatte“. Der „Mauersprin-
ger“ – so heißt eine historisch visionäre
Schneider-Erzählung aus dem Jahr 1982 –
ist endlich „auf dem Weg der Versöhnung“:
der skeptischen Versöhnung mit dem eige-
nen Erbe, mit den bürgerlichen Klassikern,
mit Deutschland, mit Jenny, mit sich selbst.

Nur darum mußte dies auch ein Berlin-
Roman werden: Die Hauptstadt als gigan-
tisches Projekt, mit all ihren Brachen und
Bauwundern, mit ihrem falschen und ech-
ten Glanz – sie verkörpert geradezu ideal
das Sehnsuchtsthema Heimat, die Vereini-
gung des Getrennten, die Mitte zwischen
den Generationen und Geschlechtern, auch
noch die Selbsteinholung des einst in poli-
tischer Wirrnis verlorenen Erzählers.

Zweifellos bekennt sich Peter Schneider,
der Ex-Sponti, mit diesem triadisch gebau-
ten Buch endgültig zum Bürgertum, was
ihm schon reichlich den wohlfeilen Spott
seiner radikaleren Weggenossen von einst
beschert hat.Aber damit kann einer leben,
der durchaus den Finger heben darf, wenn
der große Tom Wolfe, wie kürzlich gesche-
hen im Pariser „Figaro“, die Frage stellt:
„Wo sind die großen deutschen Romanciers
der Berliner Mauer?“ Mathias Schreiber
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Chronik 17. bis 23. April 1999 SPIEGEL TV
MONTAG, 26. APRIL
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Navy Seals – Amerikas geheime Armee
Sie operieren im Verborgenen, nur auf
Befehl des Präsidenten, ohne Wissen des
Parlaments: die Spezialeinheiten der US-
Marine. Ihre Aufgaben: Geiselbefreiung,
Terroristenbekämpfung, Sabotage. Der
Film zeigt die Seals bei Übungen und im
Kampfeinsatz.

DONNERSTAG, 29. APRIL
22.00 – 22.50 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Nightlife nach dem Messestreß 
Jedes Jahr kommen drei Millionen Mes-
segäste nach Hannover. 90 Prozent von
ihnen sind Männer. Das bedeutet nicht
nur die Erwartung von wirtschaftlichem
Aufschwung in der Industrie. Auch Eta-
blissements wie das „Château am Schwa-
nensee“ oder VIP-Begleitservices machen
während der kurzen Messezeit den höch-
sten Umsatz im gesamten Jahr.

SAMSTAG, 1. MAI 
22.15 – 0.20 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Operation „Destroy Exercise 991“ – 
Bundeswehr unter Palmen
Während im Kosovo Krieg herrscht, wur-
de im sonnigen Seegebiet um Puerto Rico
Deutscher „Tornado“ in der Karibik
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 2

der Ernstfall noch geübt. Die Karibik war
Schauplatz eines der größten Nato-
Manöver mit deutscher Beteiligung. Do-
kumentation über den Alltag an Bord der
Seestreitkräfte, das Leben auf der Mari-
nebasis „Roosevelt Roads“ und die Frei-
zeit nach Dienstschluß.

SONNTAG, 2. MAI 
22.25 – 23.15 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Aufmarsch der Bodentruppen – die Bun-
deswehr und der Balkankrieg; Tanz in
den Mai – die Traditionskrawalle von 
Berlin; Koffer in Berlin – wie der Regie-
rungsumzug funktioniert.
S A M S T A G ,  1 7 .  4 .

BÜNDNIS Bundesaußenminister Joschka
Fischer, 51, schließt zum viertenmal 
den Bund fürs Leben, diesmal mit der
Journalistikschülerin Nicola Leske, 29.

S O N N T A G ,  1 8 .  4 .

COMEBACK Aus den Parlamentswahlen in
der Türkei geht die Demokratische Links-
partei des Ministerpräsidenten Bülent
Ecevit mit 22 Prozent der Stimmen als
Sieger hervor, gefolgt von der lange abge-
schriebenen rechtsextremen Partei der
Nationalistischen Bewegung (MHP).

M O N T A G ,  1 9 .  4 .

ERÖFFNUNG Der Deutsche Bundestag
kommt im umgebauten Berliner Reichs-
tagsgebäude zu seiner ersten Sitzung zu-
sammen. Thema der Debatte: der Stand
der deutschen Einheit.

HANDEL Der Warenhauskonzern Karstadt
und das Versandhaus Quelle wollen 
sich zu einem der größten Einzelhan-
delsunternehmen Europas zusammen-
schließen. Der neue Konzern wird
120000 Mitarbeiter beschäftigen und 
33 Milliarden Mark Umsatz machen.

D I E N S T A G ,  2 0 .  4 .

AMOK In der US-Kleinstadt Littleton bei
Denver erschießen zwei Jugendliche in
einer High-School zwölf Mitschüler und
einen Lehrer, nachdem sie den Geburts-
tag Adolf Hitlers im Internet als „Tag der
Abrechnung“ angekündigt hatten.

MARKETING Die Bertelsmann-Tochterfir-
ma Ufa Sports eröffnet im Preiskampf
auf dem Fußballmarkt eine neue Dimen-
sion: Für 50 Millionen Mark erwirbt 
die Gesellschaft die Vermarktungsrechte
an Borussia Dortmund.
M I T T W O C H ,  2 1 .  4 .

KRIEGSKASSE Im Verteidigungsetat des
Bundeshaushalts werden zusätzliche 
441 Millionen Mark für den Bundeswehr-
einsatz im Kosovo einkalkuliert.

DICHTER-REISE In Wien wird bekannt, daß
sich der österreichische Schriftsteller und
Serben-Freund Peter Handke mit dem
Auto in die Kosovo-Hauptstadt Pri∆tina
durchschlagen will.

ZUSAMMENSCHLUSS Der Verwaltungsrat
der Telecom Italia spricht sich für eine
Fusion mit der Deutschen Telekom aus.
Durch die Zusammenführung der beiden
Gesellschaften soll ein Mega-Konzern mit
einem Börsenwert von rund 330 Milliar-
den Mark entstehen.

TOOR! Nach einem 1:0 gegen Dynamo
Kiew steht der FC Bayern München im
Finale der Champions League und trifft
am 26. Mai in Barcelona auf Manchester
United.

D O N N E R S T A G ,  2 2 .  4 .

ANSCHULDIGUNGEN  In Den Haag erhebt
die parlamentarische Untersuchungskom-
mission zum Absturz des El-Al-Jumbos
1992 über Amsterdam schwere Vorwürfe
gegen die „zu häufig nachlässige oder zu
späte“ Informationspolitik der Regie-
rung. Die Maschine hatte einen Aus-
gangsstoff für die Produktion des Ner-
vengases Sarin an Bord.

F R E I T A G ,  2 3 .  4 .

FEIERLICHKEITEN In Washington kommen
die Staats- und Regierungschefs sowie
die Außen- und Verteidigungsminister der
19 Nato-Mitgliedsländer zusammen und
begehen mit den Repräsentanten von 

23 befreundeten Nationen den 
50. Geburtstag des Bündnisses.
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Willi Stoph, 84. Formal war er der mäch-
tigste Mann der DDR, von 1964 bis 1973 und
von 1976 bis 1989 war Willi Stoph Minister-
präsident der DDR. So-
gar zum Staatsratsvor-
sitzenden hatte es der
gelernte Maurer ge-
bracht. Doch das Sagen
hatte im SED-Staat
nicht die Regierung,
sondern das Politbüro,
an dessen Spitze stets
andere als Stoph stan-
den. Und so blieb er für
die DDR-Bürger immer
der blasse Mann im Hintergrund, der brave
Parteisoldat, der so einschläfernd wirkte wie
der Staatsbürgerkundeunterricht. Nur zwei-
mal erregte Stoph öffentliches Aufsehen:
1970, als er sich mit Willy Brandt in Erfurt
gemeinsam dem Volk zeigte. „Willy,Willy“-
Rufe schallten über den Bahnhofsvorplatz,
doch die galten nicht dem Regierungschef
der DDR, sondern dem des Klassenfeindes.
Am 13. November 1989 richteten sich noch
einmal die Scheinwerfer auf den ernsten
Mann. Wenige Wochen zuvor hatte Stoph
seinen Generalsekretär zum Rücktritt ge-
drängt: „Erich, es geht nicht mehr. Du mußt
gehen“, hatte er zu Honecker im Politbüro
gesagt. Nun, Tage nach dem Mauerfall, ge-
stand Stoph offener als andere Spitzenge-
nossen vor der Volkskammer das Scheitern
seiner Politik: „Ich muß bekennen, daß der
Ministerrat und ich als sein Vorsitzender
den verfassungsmäßigen Pflichten nicht voll
nachgekommen sind.“ Willi Stoph starb am
13. April in Berlin.
Wolf-Ingo Darius, 52. Wann immer in der
Welt eine Krise ausbrach, der Vorstands-
vorsitzende der Hermes Kreditversicherung
war gefragt. Sein Unternehmen übernimmt
im Auftrag des Bundes Ausfuhrgarantien
und Bürgschaften für Firmen, die in risiko-
reiche Länder wie Rußland oder Indonesi-
en exportieren. Als der
Jurist 1991 zum Vor-
standsvorsitzenden der
Hamburger Versiche-
rung berufen wurde,
mußte er aber zunächst
die Risiken im eigenen
Haus mindern. Denn
über die Hälfte ihres
Umsatzes hatte die As-
sekuranz mit der Versi-
cherung von Warenkre-
diten gemacht und war durch die Pleitewel-
le der neunziger Jahre in Schwierigkeiten
geraten. Durch harte Kostendisziplin gelang
es Darius 1997, wieder ein akzeptables Er-
gebnis zu erzielen. Die Früchte seiner Arbeit
konnte er nicht sehr lange genießen. Wolf-
Ingo Darius starb am 17. April in Hamburg.
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Charles „Buddy“ Rogers, 94. Der lange
Filmkuß in „My Best Girl“ (1927) zwischen
dem noch unbekannten 22jährigen Charles
Rogers und der elf Jahre älteren Diva Mary
Pickford, die zu den höchstbezahlten Schau-
spielerinnen zählte, war der Beginn einer
der romantischsten Liebesgeschichten Hol-
lywoods. Die noch mit Douglas Fairbanks
verehelichte Pickford heiratete Rogers Jah-
re später, und die beiden blieben unzer-
trennlich bis zum Tod von Pickford 1979.
Der aus Kansas stammende gutaussehen-
de, schwarzgelockte Rogers, der eigentlich
Bandleader werden wollte und wegen seiner
kumpelhaft-offenen Art „Buddy“ genannt
wurde, hatte seinem Vater zuliebe Fotos an
die New Yorker Schauspielschule Para-
mount School geschickt. Dort wurde er so-
fort angenommen. In dem Stummfilmklas-
siker „Wings“, 1927 mit dem ersten Oscar
der Filmgeschichte als bester Film ausge-
zeichnet, spielte er in der Hauptrolle einen
Piloten, der im Krieg irrtümlich seinen
Freund abschießt. Rogers trat in etwa 60 Fil-
men auf, dank seiner guten Stimme auch in
Musicalfilmen wie „Paramount on Parade“,
„Old Man Rhythm“ und am Broadway.
Charles Rogers starb vergangenen Mittwoch
in Rancho Mirage (Kalifornien).
B e r u f l i c h e s

Meinrad Schär, 77, Arzt der umstrittenen
Schweizer Sterbehilfe-Organisation „Exit“,
darf keine todbringenden Medikamente
mehr verschreiben. Die zuständigen Behör-
den werfen dem emeritierten Professor für
Präventivmedizin vor, seine Sorgfaltspflicht
verletzt zu haben, indem er wiederholt Re-
zepte für Natrium-Pentobarbital ausstellte,
ohne die lebensmüden Kranken untersucht
oder wenigstens mit ihren Ärzten gespro-
chen zu haben. Das Faß zum Überlaufen
brachte im Februar der Fall einer schwer de-
pressiven, aber körperlich gesunden jungen
Baslerin. Schär wollte ihr den Selbstmord
ermöglichen; der Amtsarzt, von Angehöri-
gen alarmiert, verhinderte den Suizid. Letz-
te Woche wurde Schärs Praxisbewilligung
teilweise widerrufen. Die Maßregelung er-
folge „völlig zu Unrecht“, sagt der Sterbe-
helfer und hofft auf ein Gerichtsverfahren.
l  1 7 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Personalien

Loren 
AP

Sey

R
. 

G
A
L
E
L
L
A
 /

 S
Y
G

M
A

Sophia Loren, 64, italienische Filmschauspielerin („Hochzeit auf italienisch“),
steht noch immer im Mittelpunkt des Interesses. Dutzende Fotografen hielten ihre
Kameras am vergangenen Dienstag auf sie gerichtet, nachdem sie aus der Hand
des italienischen Ministerpräsidenten Massimo D’Alema, 50, den Preis der Re-
gierung für Kulturelle Leistung entgegengenommen hatte. D’Alema blieb seiner-
seits nicht ungetröstet. Die Aktrice drückte – noch während der Zeremonie – dem
überraschten Politiker einen Kuß auf die Wange als Glückwunsch zu seinem 50.
Geburtstag. Der Politiker bedankte sich formvollendet: „Ich bin Ihr aufrichtiger
Bewunderer. Danke für die Gefühle, die Sie in uns zu wecken verstehen.“ 
Johannes Rau, 68, SPD-Kandidat für das
Amt des Bundespräsidenten, sieht der Ver-
gangenheit und seiner Zukunft gefaßt ins
Auge. „Nichts hat gestimmt“ bei der Be-
richterstattung über seine Kandidatur,
klagte Rau bei einem Treffen mit Journali-
sten – „außer der Feststellung, daß ich gut
bin.“ Ob er denn bereits im ersten Wahl-
gang in der Bundesversammlung mit ei-
nem Sieg über die Unionskandidatin Dag-
mar Schipanski rechne? Das schon, „aber
ich habe mir doch den ganzen Tag frei-
genommen“ – für alle Fälle. Der erste so-
zialdemokratische Bundespräsident Gu-
stav Heinemann, dessen Enkelin Rau hei-
ratete, war 1969 erst im dritten Wahlgang
mit knapper Mehrheit gewählt worden.
Donald Trump, 52, milliardenschwerer
US-amerikanischer Immobilienfürst, seit
neuestem auch Besitzer einer Model-Agen-
tur, hat seinen Kampf gegen die führende
New Yorker Agentur Elite um eine bizarre
Nuance bereichert. Auf Bussen und Wer-
beplakaten posiert ein grinsender Donald
Trump zusammen mit dem Elite-Model In-
grid Seynhaeve, 25. Elite-Präsidentin Mo-
nique Pillard verneint, daß das Model zu
Trumps Agentur übergelaufen sei. Das Foto
sei im November vergangenen Jahres zu-
fällig entstanden, als Trump unangemeldet
auf einem Fotoset erschienen sei. „Wir
würden es sehr viel lieber sehen, wenn er
seine Models zur Eigenwerbung als über-
reifer Aufreißer benutzen würde“, giftet
nhaeve, Trump-Werbung mit Seynhaeve
Pillard im Magazin „New York“, „Ingrid ist
ein wunderschönes Mädchen, und er ist …
na ja, Sie wissen, was ich meine.“ 
1973)   
Wolfgang Thierse, 55, Präsident des
Deutschen Bundestags, hat sich offenbar
verlesen. Der Bonner Medienkünstler Her-
mann Josef Hack hatte den Abgeordneten
Gert Weisskirchen (SPD) gebeten, für die
Ausstellung „Umverteilung – Internet für
Arme“ bei Thierse zu werben. Bei der Lek-
türe von Weisskirchens Empfehlungs-
schreiben unterlief dem Bundestagspräsi-
denten indes ein Lesefehler. Statt „Kunst-
aktion“ las Thierse „Kunstauktion“ und
befand in einem Antwortschreiben,
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daß die „politischen Vorstellungen, die der
Kunstauktion zugrunde liegen, nicht dem
im Bundestag vertretenen Spektrum ge-
recht werden können“. Künstler Hack ver-
nahm Thierses Absage „mit großem Be-
fremden“ und begehrt nun Aufklärung.
André Malraux, 75jährig im Jahre 1976
gestorbener französischer Schriftsteller,
ehemaliger Kulturminister und enger Ge-
fährte General de Gaulles, verheimlichte,
wie jetzt bekannt wird, bis ins Grab seine
letzte Liebe. Bislang glaubte alle Welt, die
letzte Liebesaffäre habe der lebenslustige
Dichter mit der Roman-
cière Louise de Vilmorin
gehabt, die 1969 starb.
Vergangene Woche ver-
öffentlichte aber deren
Nichte Sophie de Vil-
morin, 67, eine Autobio-
graphie mit dem Titel
„Aimer encore“ („Noch
immer Liebe“). Dem-
nach übernahm die 
30 Jahre jüngere unmit-
telbar die Nachfolge ih-
rer Tante an der Seite
des berühmten Autors
von „La condition hu-
maine“. Grund der Ent-
hüllung: Offenbar kränkte Sophie die
Zurücksetzung als vergessene Frau; sie
wollte „nicht länger mehr für die ande-
ren“, so erklärte sie, „nur die Sekretärin
und Krankenschwester“ Malraux’ gewesen
sein. Als Staatspräsident Jacques Chirac
1996 zum 20. Todestag Malraux’ die sterb-
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lichen Überreste des Großschriftstellers in
den Panthéon überführen ließ, war dieses
Ereignis der Auslöser für Sophie de Vil-
morins späteres Geständnis: „Ich sah in
der gesamten Presse nur Fotos von Tante
Louise mit ihm und dazu die Bildunter-
schriften: ,Die letzte Gefährtin in seinem
Leben‘. Das war zu hart!“
Joschka Fischer, 51, Außenminister
(Bündnis 90/Die Grünen), hat die Salbung
als Spitzenpolitiker erhalten.Am heutigen
Montag wird im Bonner Presseclub ein
Buch mit Fischer-Karikaturen (Verlag
Bruckmann, 19,80 Mark) vorgestellt. Die
Fischer-Karikaturenband 
Laudatio hält der bündnisgrüne Fraktions-
vorsitzende Rezzo Schlauch, mehr als nur
ein Bruder im Geiste, da er von derselben
Hebamme wie der jetzige Außenminister
ans Licht der Welt geholt wurde. Aus 683
Karikaturen seien die besten der letzten
zwölf Jahre, „seit Joschka eben gezeichnet
wird“, ausgewählt worden, so der Heraus-
geber des Karikaturenbands und Leiter der
Bundestagspressedokumentation,Walther
Keim. Besonders gereizt habe die Zeichner
natürlich, so der Karikaturen-Sammler,
Fischers physische Metamorphose „von
der grünen Tonne zur Verkörperung von
Marathon“.
d e r  s p i e g e

Hombach, Scheich Al Nahjan
Ilich Ramírez Sánchez alias „Carlos“,
50, in Frankreich zu lebenslanger Haft ver-
urteilter Alt-Terrorist, erhielt im Gefängnis
„Santé“ Fan-Post, die für diplomatische
Verwirrung sorgte. In einer mit den Insi-
gnien der Republik Venezuela gezierten
Botschaft spricht Staatspräsident Hugo
Chávez Frías dem Landsmann, der wegen
Mordes an zwei Pariser Polizisten und de-
ren Informanten einsitzt, in blumigen Wor-
ten Mut zu: „In den tiefen Wassern der So-
lidarität schwimmend, ist es möglich, die
Gedanken und Gefühle der Zeit zu stu-
dieren.“ Daß der Staatschef neben Zitaten
von Victor Hugo und dem Freiheitshelden
Simón Bolívar („Die Flamme Wort er-
leuchtet unseren Weg“) auch eine Art 
Solidaritätsgruß an den Killer losließ – „In
meinem tiefen Glauben an die Sache und
die Mission für heute und für immer“ –,
irritierte die französischen Haftzensoren
so, daß sie sich bei der venezolanischen
Botschaft zunächst die Authentizität des
„etwas surrealistischen“ („Le Figaro“)
Briefs bestätigen ließen. Erst als die Süd-
amerikaner nach tagelangem Zögern zu-
gaben, Frías habe tatsächlich „aus huma-
nitären Gründen“ zur Feder gegriffen,
wurde Carlos das Dokument zugestellt.
Bodo Hombach, 46, Kanzleramtsminister,
grenzte sich ab von seinem Chef. Noch vor
seinem Abflug nach Iran traf Hombach in
den Vereinigten Arabischen Emiraten mit
Kronprinz Scheich Sultan Ibn Chalifa Al
Nahjan zusammen. Nach dem Abendes-
sen reichte der Prinz dem schwergewichti-
gen Hombach die Wasserpfeife. Der Mini-
ster saugte am Mundstück, da lächelte der
Gastgeber: „No, no, you are a strong man,
you need more speed“ und legte Tabak
nach. Hombach wehrte ab: „No, no, I am
Social Democrat, not too much drugs.“
Doch der Scheich blieb ungerührt: „No,
no, Sie müssen sich auf Iran vorbereiten,
da gibt es viel mehr speed.“ „O je“, sagte
Hombach zu einem Mitarbeiter, „da müs-
sen wir aufpassen, damit hab’ ich nie
Übung gehabt. Ich bin ja kein 68er.“
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus dem Berliner „Tagesspiegel“: „Seit
der Dreyfus-Affäre gibt es den Begriff 
des Intellektuellen. Eine Akademiedebat-
te erörtert, warum deutsche Intellektuelle
häufig schweigen.“
Aus der „Frankfurter Rundschau“

Aus dem Kirchheimer „Teckboten“: „Die
weiße Milch in Blättern, Stengeln und Wur-
zeln (des Löwenzahn –Red.) macht zwar
hartnäckige Flecken auf Haut und Klei-
dern, hat aber ansonsten keine positive
Wirkung.“
Aus dem „Neumarkter Tagblatt“

Aus der „Bunten“: „Renan Demirkan. Die
schöne Deutsch-Türkin ist erfolgreicher
TV-Star, Schriftstellerin, Mutter und Be-
wunderin von Rudolf Scharping. Gründe
genug für ein Interview.“
Aus der „Nürnberger Zeitung“ über eine
50 000-Mark-Spende des Nürnberger
Schreibgeräteherstellers Staedtler
Aus der „Wendlinger Zeitung“

Aus einer „dpa“-Meldung: „Von der Sei-
tenlinie aus umkurvte der exzentrische
Mittelfeldstar (Mario Basler –Red.) zu-
nächst zwei Gegenspieler und schlenzte
den Ball schließlich mit dem schwächeren
linken Pfosten ins lange Eck, wo der In-
nenpfosten zur 1:0-Führung noch Pate
stand.“

Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Rai-
ner von Othegraven ist wegen Untreue an-
geklagt. Er soll auf Dienstreisen seine Ehe-
frau mitgenommen haben.“
250
Zitate

Bundeskanzler Gerhard Schröder in seiner
Regierungserklärung zum Stand der

deutschen Einheit über die Ergebnisse des
ersten gesamtdeutschen Rankings der

Hochschulen im SPIEGEL-Test „Wo was
studieren?“ (Nr. 15/1999):

Laut einem jüngst veröffentlichten SPIE-
GEL-Test sind ostdeutsche Hochschulen
weit überproportional auf den Spitzen-
plätzen des Landes vertreten. Das betrifft
das Verhältnis Lehrender zu Studierenden,
aber auch die Ausstattung und inhaltliche
Qualität der universitären Ausbildung. Die-
se Entwicklungen zeigen die Chance des
Aufbaus im Osten: Wir leben nicht mehr in
den Zeiten von Ludwig Erhardt.Aber viel-
leicht gelingt uns ja doch so etwas wie ein
kleines „Wirtschaftswunder“.
Pressemitteilung des Hessischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst:

Das soeben vom SPIEGEL präsentierte
Ranking der deutschen Hochschulen hat
die neue Hessische Ministerin für Wissen-
schaft und Kunst, Ruth Wagner, „als wich-
tigen Indikator für deren Zustand, insbe-
sondere den der Lehre“ bezeichnet. Die
Untersuchung sei „methodisch sauber er-
mittelt, konzentriere sich aber auf be-
stimmte, sehr eng umrissene Fragen aus
der Sicht der Studierenden“, sagte Wagner
weiter. Grundlage der Ranking-Listen sei-
en ausschließlich die Beurteilungen von
Studierenden gewesen. Erhoben worden
sei damit vor allem der Grad der Zufrie-
denheit der Studentinnen und Studenten
mit der Lehre. ,,Auch wenn das Ergebnis
dieser Umfrage des SPIEGELs, insbeson-
ders von den Betroffenen versucht wird zu
bagatellisieren, sind die Hinweise auf den
Zustand der Lehre gerade auch in Hessen
für mich ein alarmierender Hinweis“, be-
tonte Wagner.
Die „Berliner Zeitung“:

Die kürzlich erschienene „SPIEGEL-Um-
frage“ zur Beliebtheit der deutschen Uni-
versitäten macht es deutlich: Da, wo nie-
mand hingehen will, ist es am schönsten für
die, die es trotzdem tun. In der Wohlfühl-
hitliste nehmen unbeliebte Universitäten in
noch unbeliebteren Städten die ersten Plät-
ze ein. Die Katholische Universität Eich-
stätt erreicht durch absolute Nörgelfreiheit
ihrer Studenten die Goldmedaille, maß-
stabsetzend durch den Wonnefaktor 
100 … Die Gründe für den Erfolg der klei-
nen Unis sind schnell bei der Hand: „Volle
Hörsäle sind bei uns unbekannt, die Be-
treuung ist intensiver als im Westen“, er-
klärt der Chemnitzer Rektor Christian von
Borczyskowski das gute Abschneiden der
ostdeutschen Universitäten.
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