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Die Reaktionen auf den SPIEGEL-
Titel der vergangenen Woche „Der

Kanzler und die Sozial-Mafia“ fielen hef-
tig aus. Namenlose Gewerkschaftsführer
bezichtigten via „Handelsblatt“ den
SPIEGEL einer „Kampagne gegen den
Arbeitsminister“. Den Begriff „Sozial-
Mafia“ empfanden die Traditionalisten
aller Lager als herbe Attacke, die ironi-
sche Überspitzung kam nicht überall an.
In der Sache hingegen gab es breiten Zu-
spruch: „Sie haben den Nagel auf den
Kopf getroffen“, sagte CSU-Chef Ed-
mund Stoiber vergangenen Donnerstag
bei einem Gespräch im Hamburger SPIEGEL-Haus. Und ein Bonner Kabinetts-
mitglied kommentierte, wollte aber nicht genannt werden: „Was Sie schreiben, ist

schmerzhaft für die Regierung, aber einiges stimmt.“ Die-
se Woche legt der SPIEGEL nach: In einer Studie weisen
die Professoren Rolf Heinze, Universität Bochum, und
Wolfgang Streeck vom Kölner Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung nach, daß die neuen Jobs der
Dienstleistungsbranche nicht zu den Bedingungen der
alten Industriegesellschaft entstehen können. Die Ex-
pertengruppe zum „Bündnis für Arbeit“, in der Streeck
und Heinze gemeinsam mit Gewerkschaftern und Ar-
beitgebern Strategien für die Regierung entwerfen, macht
sich die Analyse zu eigen – und fordert eine radikale
Umkehr in der Sozialpolitik. Jetzt muß sich Schröder nur
noch durchsetzen – gegen die „Sozial-Mafia“ (Seite 30).
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Bei der Wahl des neuen Bundespräsidenten am 23. Mai hat Johannes Rau die 
besten Chancen. Was erwartet er von dem Amt, wie will er es ausfüllen, was

anders als sein Vorgänger machen? Die SPIEGEL-Redakteure Stefan Aust, Jürgen
Leinemann und Gerhard Spörl fragten das Staatsoberhaupt in spe (Seite 52). Er 
hoffe, so sagte Rau nach dem Gespräch, endlich von alten Klischees wegzukommen
– erst galt er lange als bibelfester Junggeselle, dann als Gutmensch und Anek-

dotenerzähler. Freunde hätten
ihm deshalb geraten, nicht
mehr als drei Witze am Tag zu
erzählen. Einen gab Rau auf
Drängen den SPIEGEL-Leuten
dann mit auf den Weg: „Ein
Jude stirbt am Herzschlag und
kommt zu Gottvater. Der fragt:
Warum bist du am Herzschlag
gestorben? Da antwortet der
Jude: Mein einziger Sohn ist
Christ geworden. Da sagt Gott-
vater: Das ist mir auch passiert.
Fragt der Jude: Und was hast
du gemacht? Da sagt Gottva-
ter: Ein Neues Testament.“Spörl, Leinemann, Rau, Aust 
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In diesem Heft

Geht Milo∆eviƒ in die Knie? Seiten 22, 162
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Funke, Funke-Hof in Varel
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Kanzler Gerhard Schröder
preist seinen Außenminister
Joschka Fischer für die Frie-
densinitiative im G-8-Ver-
bund. Mit Hilfe Moskaus und
der Uno will die Nato
Milo∆eviƒ jetzt diplomatisch
in die Knie zwingen, zumal
Militärs und Politiker erken-
nen müssen, daß sie mit Bom-
benangriffen allein ihren Zie-
len kaum näher gekommen
sind. Mißlingt dieser letzte
politische Vorstoß zum Frie-
den, rüsten die Amerikaner
zum Bodenkrieg im Kosovo. Fraglich ist nur, ob Fischers Grüne so lange
die Militäraktionen gegen Jugoslawien unterstützen. Die Realos zittern
davor, daß der Parteitag diese Woche in Bielefeld den Außenminister zum
Rücktritt zwingt – und damit auch die rot-grüne Regierung stürzt.

Albright, Fischer mit Kollegen
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Sozialwahlen ohne Sinn Seite 80
47 Millionen Bürger sollen die Selbstverwaltung ihrer Kassen wählen, doch nur
wenige machen mit, und kaum einer weiß, worum es geht. Die pseudodemokratische
Mammutaktion ist teuer und überflüssig: Die Gewählten haben nichts zu melden.
Bauen beim Minister S. 26
Eine Dorfposse wird für Landwirtschaftsmini-
ster Karl-Heinz Funke zur Polit-Affäre: Ein
Dach auf seinem Gehöft in Varel soll schwarz
gedeckt worden sein, eine Remise wurde ohne
Genehmigung gebaut. Gegen Funke und seine
Frau Petra soll jetzt ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet werden.
Geschäft mit der Einsamkeit Seite 112
Der Geschlechterkrieg quält Män-
ner und Frauen gleichermaßen,
Beziehungsstörungen und soziale
Kälte nehmen zu. Wo und wie fin-
det sich der Partner fürs Leben?
Singles besuchen Dating-Kurse
und Kontaktbörsen, schalten 
Bekanntschaftsanzeigen, zahlen 
horrende Honorare an Partner-
schaftsvermittler. Der Markt ist
unübersichtlich, viele Kunden wer-
den von unseriösen Heiratsinstitu-
ten geprellt. Das Geschäft mit der
Einsamkeit boomt, allein alt wer-
den will niemand.Hochzeitspaar
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HipHop-Gruppe Massive Töne

Mallory, Bergkamerad am Mount Everest (1922)

FOTOS: TELE PRESS (o.); AFP / DPA (u.)

US-Kampfflugzeuge A-10 „Thunderbolt“ (l.),
zerstörte Brücke bei Pri∆tina
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Ausstellungen: Barockkünstler Anthonis van
Dyck wird in Antwerpen gefeiert.................. 208
Literatur: Hanif Kureishi und sein
Männerdrama „Rastlose Nähe“..................... 212
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Filmfestspiele: Nikita Michalkow träumt
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Intendanten: Kampf ums Deutsche
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Prisma: Geburt einer Vulkaninsel /
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Prisma Computer: Fremdsprachensoftware
mit Pfiff / Kunstlandschaften auf dem PC ..... 228
Expeditionen: Mumienfund auf dem
Mount Everest............................................... 230
Interview mit Reinhold Messner über das
tragische Scheitern des Bergpioniers Mallory ... 232
Fleisch: Gefahr durch Hormonmißbrauch.... 234
Raumfahrt: Die aberwitzige Pannenchronik
der russischen „Mir“-Station ........................ 236
Psychotherapie: Computer-Seelsorge für
Neurotiker .................................................... 240
Tiere: Ingenieure und Militärs lernen von
den Fledermäusen......................................... 244
Automobile: BMW präsentiert den ersten
Dieselmotor mit acht Zylindern .................... 248

Briefe ............................................................... 8
Impressum ................................................... 252
Leserservice ................................................ 252
Chronik......................................................... 253
Register ....................................................... 254
Personalien .................................................. 256
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 258
Hits aus dem Internet S. 204
Die Plattenindustrie klagt über sinkende Umsät-
ze, entläßt Personal und macht lustlose Konsu-
menten sowie zunehmende Piraterie verantwort-
lich für die Krise. Nun droht weiteres Ungemach,
und zwar aus dem Internet: Eine neue Software
namens MP3 ermöglicht es den Fans, sich ihre
Lieblingssongs aus dem Netz umsonst auf ihre
Festplatten herunterzuladen. Die arg gebeutelte
Branche hofft nun auf den Erfolg deutschsprachi-
ger HipHop-Gruppen wie Massive Töne, Absolu-
te Beginner und Die Fantastischen Vier.
Murdoch schnappt zu Seite 100
Riesenerfolg für TV-Tycoon Rupert Murdoch: Sein winziger Frauenkanal TM 3
schnappt dem großen Sender RTL die Rechte an der Fußball-Champions-League weg.
Nach vielen Versuchen ist Murdoch nun die dritte Kraft im Privatfernsehen.
Mount Everest: Wer war der erste? Seiten 230, 232
George Mallory war ein Dandy, ein Heros, der beste
Bergsteiger seiner Zeit. Jetzt hat ein US-Suchtrupp
auf dem Everest seine Leiche entdeckt. 1924 stürzte
er ab, noch heute ist die Frostmumie fast unversehrt.
Erreichte der Brite den Gipfel? „Undenkbar“, sagt
Reinhold Messner, „der Mann ist tragisch geschei-
tert.“ Die – noch nicht gefundene – Kamera des Pio-
niers könnte das Rätsel lösen. Birgt sie ein Gipfelfoto,
so müßten die Lexika umgeschrieben werden.R
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charping, Generalinspekteur Kirchbach*
n den Sieg über das Böse
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SPIEGEL-Titel 17/1999

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

Titel: Der Düsseldorfer Generalintendant und Schauspieler Gustaf Gründgens
Bequemer Opportunismus
Nr. 17/1999, Titel: Kosovo: Bodenkrieg oder Frieden –

Die Entscheidung – SPIEGEL-Gespräch mit 
Rudolf Scharping über die Moral des Krieges – Die 
Illusion vom gerechten Krieg – SPIEGEL-Gespräch

mit dem britischen Strategen Eyal über die Fehler des
Westens – Schriftsteller: Biljana Srbljanoviƒ 

Der brave Parteisoldat Rudolf als Erfül-
lungsgehilfe Washingtons und der Nato –
der gute Mann spielt diese Rolle nicht nur
gezwungenermaßen, er scheint sich darin
richtig wohl zu fühlen. Und immer noch 
redet er von „militärischen Maßnahmen“,
die das westliche Bündnis gegen Jugosla-
wien ergriffen hat, damit nur ja niemand
auf die Idee kommt, an seiner und seiner
Kriegsministerkollegen humanitären Ge-
sinnung zu zweifeln. Da können wir nur
hoffen und beten, daß der Schurke
Milo∆eviƒ am Ende doch noch als Verbre-
cher vor Gericht gestellt wird, schon damit
der gute Rudolf auch weiterhin fest an den
Sieg des Guten über das Böse glauben darf.
Lemgo Uwe Tünnermann

Wer um Himmels willen stoppt endlich
Scharping? Ich empfinde es als Schande für
unser Land, daß ein Regierungsmitglied
Greuelpropaganda der schlimmsten Sorte
verbreitet.Als ob das, was offensichtlich ist,
die brutale Vertreibung Hunderttausender,
nicht schlimm genug wäre, muß Scharping
noch Grausamkeiten draufsatteln, die in je-
dem Krieg in Variationen auftauchen und
die er nie wird beweisen können.
Kolbermoor (bayern) Diethard Kühne

Ich finde es äußerst bemerkenswert, daß
der Verteidigungsminister eines Landes, in
dem es einmal möglich war, eine Million
Kinder ohne jedes Gefühl umzubringen, an-
gesichts der Erlebnisse von Kindern aus dem
Kosovo Gefühle zeigt. Eine solche Haltung
macht Mut, den Blick weiterhin verstärkt
auf eine üblicherweise marginal behandel-
te Dynamik zu richten: nämlich daß sich
Krieg und Gewalt am nachhaltigsten spie-
geln in den Augen von Kindern, und daß der
Haß tiefe Wurzeln hat, der mit politischen
Sichtweisen allein niemals erklärbar ist.
Michelsneukirchen (Bayern) P. Zimmermann
8

Die Wandlung des Joschka Fischer gleicht
der Bekehrung von Paulus zum Saulus.
Seinerzeit lieferte Joschka in Duellen Ar-
gumente mit chirurgisch präzisen Prämis-
sen. Die Schlußfolgerungen überließ er
stets, mit listigem Mundwinkel, seinen
Zuhörern, die, wie er implizit voraussetz-
te, für sich selbst denken kön-
nen. In den Sachzwängen des
Amtes gebunden, verabreicht
nun Joseph Fischer in „Was 
nun, Herr Fischer“ die vorge-
fertigte breiige Babykost der
Sprachregelungen über den Dä-
mon von Belgrad. Die Re-
gierungsbeteiligung ist für Fi-
scher ein großer Sprung, leider
nur ein kleiner Schritt für die
Grünen, denen er, im Falle einer
Rot-Grün-Spaltung, bereit ist
den Rücken zu kehren. Schade.
Erkrath               Kodjo Kudiabor

Zu implizieren, Milo∆eviƒ hätte
für seine Kosovo-Austreibung
„vor seiner Haustür“ Beispiele, „wie unge-
straft von der Weltöffentlichkeit Staats-
gründungen ohne Minderheitenrechte und
brutale Vertreibungen ablaufen“, und dieses
in den Kontext mit der internationalen An-
erkennung der Republik Kroatien zu brin-
gen, ist völlig unangebracht. Fast ein Drittel
des Staatsterritoriums von Kroatien wurde
von 1991 bis 1995 besetzt, mit gezielten Zer-
störungen von Dörfern und Städten sowie
mit ethnischen Säuberungen aller Nichtser-
ben. Ende 1991 hatte Kroatien über 700000
eigene Flüchtlinge und Vertriebene, mehre-
re tausend Tote und Vermißte. Die Aggres-

Minister S
Glaube a
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sion gegen Kroatien wurde von Belgrad ge-
steuert. Trotz der Appelle der kroatischen
Staatsführung an die serbische Bevölkerung,
das Land nicht zu verlassen, hielten sich die
Serben in der sogenannten Krajina an die
Anordnung ihrer Militärführung. Diese
Menschen wurden sodann meist in den Ge-
bieten der „Republika Srpska“ in Bosnien-
Herzegowina angesiedelt, von wo aus die
bosnischen Moslems und Kroaten bereits
vertrieben worden waren.
Bonn Hrvoje Sagrak

Botschaft der Republik Kroatien 

In der grundsätzlich überzeugenden Analy-
se des britischen Militärexperten J. Eyal fehlt
ein Gesichtspunkt: Milo∆eviƒ hatte mit Si-
cherheit die Unterstützung durch den
„großen Bruder Rußland“ eingeplant. Zwar
ist Rußland längst keine Militärmacht mehr,
aber noch immer eine Atommacht und kann
somit eine fürchterliche und ernstzuneh-
mende Drohung aussprechen. Eine Dro-
hung, die bestimmt schon ausgesprochen
worden war und im letzten Moment zurück-
gezogen wurde. Glück für die Menschheit.
Essen Theodor Adamczak

Schade, daß Blair, Clinton, Schröder und
Co. das Stück von Biljana Srbljanoviƒ nicht
lesen konnten, bevor sie die Bomben fallen
ließen.Vielleicht hätte diese besonders grau-
same, unmenschliche balkanische Quälerei
vermieden werden und ein besserer Plan
aufgestellt werden können.
Columbus (USA) Thomas Kendrick

* Bei der Präsentation von Beweisfotos.
„Humanitäre Ziele nur durch Waffen-
einsatz erreichen zu wollen stellt ein
tragisches Paradoxon dar. Es habe
keine Alternative gegeben, ist doch
nur die beschönigende Ausrede dafür,
daß man nicht mehr weiter wußte.“
Dr. Alfred Vogelbacher aus Wittnau in Baden-Württemberg zum Titel
„Kosovo: Bodenkrieg oder Frieden – Die Entscheidung“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 12. Mai 1949

Hektik beim Parlamentarischen Rat Grundgesetz sollte das Datum des
Kapitulations-Jahrestages „8. Mai“ tragen. Friedrich Geminder, der neue
mächtige Mann in der Tschechoslowakei Sein Stempel ersetzt den des
Kreml. Der ehemalige Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes Rudolf
Diels veröffentlicht seine Erinnerungen: Die „Nacht der langen Messer“.
Maßnahmen zur Belebung der Börse gefordert DM-Bilanzen fehlen. Die
Literaten-Gruppe 47 tagt Von Alfred Andersch bis Hans Werner Richter.
Treffen der Ultraschall-Experten in Erlangen Ermahnung zur Vorsicht.
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Briefe
Frau Srbljanoviƒ spricht einen Aspekt
an, der mich schon seit langem umtreibt,
der jedoch nirgends ernsthaft themati-
siert wird: die Mitverantwortung der Bür-
ger an einem Unrechtsregime! Wohin 
der bequeme Opportunismus führt, zei-
gen alle Beispiele, vom Dritten Reich 
über Irak et cetera bis zu Serbien. Des-
halb müssen alle, nicht nur Frau Srbljano-
viƒ und gleichgesinnte Serben, sondern
auch wir und diejenigen, die gegen die
Nato protestieren, sich eingestehen, zu-
wenig gegen die erkennbaren, verbreche-
rischen Ziele von Milo∆eviƒ protestiert 
zu haben.
Leonberg-Gebersheim (Bad.-Württ.) W. Thumm

Sie stellen in Ihrem Vorspann die Frage:
,,Bombt die Nato in Jugoslawien als ver-
längerter Arm von Amnesty?“ Um Mißver-
ständnissen vorzubeugen, möchte ich deut-
lich klarstellen, daß Amnesty International
in der Frage humanitärer Interventionen,
zum Beispiel der aktuellen Nato-Luftan-
griffe, grundsätzlich eine neutrale Position
bezieht, das heißt, sich weder dafür noch
dagegen ausspricht. Würde man hier eine
eindeutige Position beziehen, wäre die Ar-
beit, insbesondere nach Be-
endigung kriegerischer Kon-
flikte, unter Umständen sehr
einseitig und unglaubwürdig,
da man konsequenterweise
keine Menschenrechtsverlet-
zungen der unterstützten Par-
tei anprangern kann.

Gießen                     Jochen Birk
Amnesty International

Bezirk Mittelhessen
n Bayern: „Gerste, Hopfen und Wasser“ 
Stark halluzinogen
Nr. 17/1999, Genußmittel: 

Historikerstreit um Reinheitsgebot
für Bier

Die Bayern haben in ihrer
Empörung den wesentlichen
Unterschied in den vorgege-
benen Kriterien übersehen.
Während gemäß dem bayerischen Rein-
heitsgebot allein „gersten, hopfen und
wasser genommen un gepraucht solle wer-
den“, heißt es in der thüringischen ,,Sta-
tuta thaberna“: „hophin, malcz und was-
ser“. Malz kann aber auch aus Wei-
zen, Hafer, Hirse, Bohnen, Erbsen oder
anderen stärkehaltigen Körnern gewon-
nen werden. Und so kennt auch das
bayerische Reinheitsgebot eine kleine Aus-
nahme: Für obergärige Biere wie Wei-
zen, Kölsch oder Alt ist auch die Verwen-
dung von Weizenmalz gestattet. Die Her-
ren von Degenberg hatten in Schwarzach
ein altangestammtes Weizenbier-Brau-
recht. Die Degenberger starben aus. Alle
ihre Rechte fielen im Jahr 1602 an das
regierende Herzoghaus in Bayern. Bay-
ern-Herzog Maximilian I. war geschäfts-
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tüchtig. Ihm war klar, daß er mit dem De-
genberger-Erbe ein Weizenbier-Monopol
in der Hand hatte. Also keine Regel ohne
Ausnahme.
Odenthal (Nrdrh.-Westf.) Hans Nick

Es ist immer wieder amüsant zu lesen, das
bayerische Reinheitsgebot sei das „älteste
Lebensmittelgesetz der Welt“. In der Tat ist
es das älteste deutsche Drogenverbot, also
ein Vorläufer des Betäubungsmittelgeset-
zes.Wenn man die Texte, ob sie nun bayeri-
schen Ursprungs sind oder aus Thüringen
stammen, genau liest, wird deutlich, daß
mit ihnen ausdrücklich der Zusatz des be-
rauschenden und stark halluzinogenen Bil-
senkrauts (Hyoscyamus niger) verboten
wird. Das Bilsenkraut war nämlich eine
heidnische Ritualpflanze, deren Gebrauch
in der frühen Neuzeit den „Hexen“ als In-
diz ihrer Verbrechen in die Schuhe gescho-
ben wurde.
Hamburg Dr. Christian Rätsch

Bitte recherchieren Sie nicht weiter in Sa-
chen bierologischer Besonderheiten in
Bayern. Nicht vorstellbar, wenn meine
Freunde in Bayern erfahren müßten, daß
der Münchner Hof lange Zeit von sächsi-
schen Brauereien beliefert wurde. Und ich
habe viele Freunde in Bayern.
Crossen (Sachsen) Lothar Illmann
Nur auf der Liste
Nr. 14/1999, Jüdische Gemeinden: Haider-Anhänger 

als neuer Verbandschef

Sie behaupten, ich sei Mitglied der Frei-
heitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Hierzu
stelle ich fest: Es ist zwar richtig, daß ich im
Jahr 1996 für die Wahl zum Europäischen
Parlament auf der Liste der FPÖ kandidiert
habe und gewählt worden bin, aber ich war
und bin nicht Mitglied der FPÖ.
Los Angeles Peter Sichrovsky

Mitglied des Europäischen Parlaments
l  1 9 / 1 9 9 9



Vom Vorgänger übernommen
Nr. 17/1999, Panorama: Regierung

Ihre Meldung über einen angeblich neuen
Dienstwagen trifft nicht zu. Ich habe mein
Dienstfahrzeug von meinem Vorgänger

übernommen. Dies wur-
de im Januar 1997 ange-
schafft, eine Erneuerung
in diesem Jahr ist nicht
vorgesehen. Bei dem von
Ihnen gemeldeten Neu-
wagen, der im Haushalts-
ausschuß gebilligt worden
sei, handelt es sich um ei-
nen Titel, der aus der Zu-
sammenlegung der Haus-
halte der beiden ehemali-

gen Ministerien für Bau und Verkehr ent-
standen ist und aus haushaltstechnischen
Gründen nicht gestrichen wurde.

Bonn Franz Müntefering
Bundesminister für Verkehr,

Bau- und Wohnungswesen

Müntefering 

J.
 G

IR
IB

A
S

Konkurrenz statt Teamwork
Nr. 17/1999, USA: Das Massaker von Littleton; 

Der Sozialwissenschaftler 
Alfred Schobert über rechtsradikale Jugendliche

Ich habe als 16jährige vor fünf Jahren ein
Schuljahr in der High-School einer Klein-
stadt in Michigan verbracht. Dort habe ich
am eigenen Leibe erlebt, wie Jugendliche,
die nicht in die Norm passen, zu Außensei-
tern gemacht werden. In einer Gesellschaft,
in der die Begleitung zum Abschlußball
wichtiger für die soziale Anerkennung eines
Mädchens ist als die eigene Persönlichkeit,
gehörte auch ich, obwohl ich weder häßlich
noch dumm bin, nie zur „popular crowd“
und bekam dies auch täglich zu spüren. Be-
sonders in Kleinstädten gibt es für Jugend-
liche außerhalb der Schule keine Möglich-
keit, soziale Kontakte oder Hobbys zu pfle-
gen, so daß es keine Möglichkeit gibt, aus
der Rolle auszubrechen, auf die man von
den Mitschülern, warum auch immer, fest-
gelegt wurde. Mich wundert es nicht, daß in
dieser Umgebung, wo die Lehrer durch ihre
Bewertungsmethoden Konkurrenz statt
Teamwork fördern und die Gesellschaft
Sport und körperliche Attraktivität soviel
höher ansetzt als geistige und emotionale
Größe, einige Kinder ihrer Frustration mit
Waffengewalt Ausdruck geben. Ein selbst-
kritischer Blick auf das gesellschaftliche
Ethos in ihrem Land würde die Frage nach
dem Warum schnell beantworten.
Hamburg Svenja Reimers

Sie bringen es auf den Punkt mit Ihrer For-
mulierung, daß die Menschen in den ver-
meintlich sauberen, einem kleinen Paradies
gleichenden Orten wie Littleton zum Glück-
lichsein verdammt sind. Ich habe einige Zeit
in einer kleinen Vorstadt im Staate 
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
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Vor Amokschützen fliehende Schüler in Littleton: Eine Art gelebter Illusion 
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Washington verbracht, wo mein erster Ein-
druck war, daß hier eine Art Illusion gelebt
wird, in der die scheinbar heile Welt größ-
tenteils aus Fassaden besteht. Das gerade-
zu nervende kindliche Selbstverständnis
der Bewohner dieser Stadt gründet vor al-
lem darauf, daß alles schon irgendwie in
Ordnung kommt und „wir Amerikaner das
großartigste Volk der Welt sind“, und setzt
sich fort bis in die pinkfarbene Innenein-
richtung der durchschnittlichen ,,Granny“
mit Alkoholproblem und den kunststoff-
artigen, perfekten Rollrasen vor der weiß-
getünchten Veranda. Das Gebäude der
Columbine High-School erinnert übrigens
eher an ein Gefängnis als an eine Schule.
Ich habe diese Bauweise öfter dort gesehen
und mich jedesmal ehrlich gefreut, daß ich
einen großen Teil meiner Jugend in einem
Klassenraum mit Kontakt zur Außenwelt
verbracht habe.
Bad Waldsee (Bad.-Württ.) Christian Kasten

Mittlerweile ist bekanntgeworden, daß Eric
Harris, einer der Attentäter, in psych-
iatrischer Behandlung war und unter einem
Psychopharmakon namens Luvox stand,
welches denselben Wirkstoff wie Prozac
enthält. Eine Initiative des Europarats for-
derte bereits 1991 aufgrund der bei der US-
Gesundheitsbehörde registrierten 14000 Fäl-
le von gefährlichen Nebenwirkungen, unter
anderem Morde und Selbstmorde, daß die-
se Droge vom Markt genommen werden
soll. Menschen können unter Psychophar-
maka zu gefährlichen Killern werden.Trotz-
dem wird die Vergabe dieser persönlich-
keitsmanipulierenden Drogen durch Psych-
iater weiterhin als „Therapie“ angewendet.

München Sabine Ruscheweyh
Kommission für Verstöße der Psychiatrie 

gegen Menschenrechte 
14
Es mag legitim sein, eine Debatte über even-
tuell vorhandene rechte Tendenzen in der
schwarzen Szene zu führen, und es soll auch
nicht bestritten werden, daß es möglicher-
weise eine (verschwindend geringe) Min-
derheit gibt, die sich – bewußt oder unbe-
wußt, kritisch oder unkritisch – von faschi-
stischer Ästhetik und Symbolik angezogen
fühlt. Doch frage ich mich, ob nicht in erster
Linie die äußerliche Fremdartigkeit der
schwarzen Szene Auslöser für die jetzige,
teilweise einfach unsachliche, teilweise lei-
der fast an Hetze grenzende Diskussion ist.
Kassel Jochen Döring

Nur weil ideologisch verblendete amerika-
nische Jugendliche Rammstein und Mari-
lyn Manson hören, sind sie noch lange kei-
ne Gothics! Der Gipfel der Frechheit war
aber die Frage nach der Gefährdung der öf-
fentlichen Sicherheit durch das Leipzi-
ger Wave-Gotik-Treffen; das verläuft nun
schon seit Jahren dort friedlich in gelöster
Stimmung.
Erlangen Daniel Lingenhöhl
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Eher ein Reich der Hiebe?
Nr. 17/1999, Archäologie: Ein Riesentempel des 

Ketzer-Pharaos Echnaton wird freigelegt

In Ihrem interessanten Artikel wird eine
Feststellung unwidersprochen zitiert, die
nicht nur nicht stimmt, sondern die um so
verwunderlicher erscheint, als sie von Freud
stammen soll: Echnaton sei der „erste Mo-
notheist der Weltgeschichte“ gewesen. Man
mag darüber streiten, ob Abraham dies war.
Unzweifelhaft aber beginnt die jüdische
Zeitrechnung vor 5759 Jahren; der Glaube
der Juden war von Anbeginn an monothei-
stisch. 1353 vor Christus, zu Beginn der
Herrschaft von Echnaton, gab es den jüdi-
schen Monotheismus schon seit 2407 Jahren.
München Alexander E. von Richthofen

Der später von Ägyptern als Ketzertum
abgewertete Privatglaube von Amenophis
IV., Selbstumnennung „Echnaton“, hat
Generationen von Archäologen, Ägypto-
logen, Ägyptentouristen, Literaten – zum
Beispiel Thomas Mann –, Journalisten,
Künstlern und Kunsthändlern, Ufo-Spin-
nern, Frömmlern, Neumystikern und See-
lenkundlern Anlaß zu Spekulativitis,
Phantastereien und auch überaus ge-
lehrsamen Diskursen geboten. Echnaton
ist als eine Art Prophet oder Fundipapst in
einer mit militärischer Gewalt ausgestat-
teten Theokratie zu sehen, der – außer in
seiner neolithischen Megalomanie – an-
titraditionalistisch
war. Dagegen ver-
fährt der Artikel
nach traditionel-
lem Strickmuster,
bringt allenfalls
populistische Ein-
schätzungen mit
flapsiger Sprache
als Plattheiten zur
Geltung. Ebenso-
wenig wie Ech-
natons Glaube an
ein sichtbares Na-
turphänomen und
Blumenornamen-
te in den Häu-
sern ihn zum 
ersten Grünen 
der Realogruppe
macht, hat Israels damalige Monolatrie –
andere Götter gibt’s auf anderen Gebieten,
bei anderen Völkern – mit Echnatons Mo-
notheismus zu tun. Echnatons Ägypten
war keinesfalls ein Reich der Nächstenlie-
be – eher der Hiebe.
Worms Thomas G. Huber

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

Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe liegen Bei-
lagen des Zeit-Verlags/Die Zeit, Hamburg, bei.

Echnaton-Büste 
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(r.) mit Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Hunzinger (u.) 
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Deutschland
P O L I T- P R

Ritterliche
Beziehung

Das neue Image von Verteidigungsminister Ru-
dolf Scharping, 51, ist auch das Werk eines PR-

Unternehmers. Der Chef der Hardthöhe läßt sich
von dem Frankfurter „Beziehungsmakler“ (Eigen-
werbung) Moritz Hunzinger, 40, beraten. „Das ist
keine tägliche Maintenance“, sagt der, „aber alle 14
Tage sprechen wir uns sehr ausführlich.“
Zu Hunzingers Kerngeschäft gehört neben klassi-
scher Lobbyarbeit („Wir produzieren Zugänge“)
die Image- und Stilberatung. Das Bilderblatt „Bun-
te“ rühmte Scharping als „Held der Stunde“ und
schwärmt, der Minister stehe „als Sieger vor uns,
als ‚der Feldherr‘“.
Die Rundumbetreuung läßt das Outfit nicht aus.
Scharping landet beim Einkaufsbummel schon mal
in einer Frankfurter Edelboutique, über deren Mitinhaber Hun-
zinger sagt: „Das ist einer von meinen 30 besten Freunden.“
Daß da mehr sei, dementiert Hunzinger heftig.
Und schließlich gehören zum Service Elogen jeder Preisklas-
se: Hunzinger lobt Scharping als „die begabteste derzeitige
sozialdemokratische Führungspersönlichkeit“. Er sei „die kla-
re Nummer zwei“. Sollte Schröder ins Trudeln geraten, werde
Scharping Kanzler – hofft Hunzinger zumindest schon aus Ei-
gennutz: „Der ist fähig zur ritterlichen Männerbeziehung.“
Geld fließe keins, darauf legt Hunzinger Wert: „Ich schreibe 
ihm keine Rechnungen, auch nicht ans Ministerium.“ Da hat
Scharping aber Glück, denn billig ist der Mann nicht. Indu-
strieführer, die Spitzenpolitiker mal außerhalb der Tagesord-
nung kennenlernen wollen, sind leicht mit einem sechsstelligen
Betrag dabei.
Der Bonner Machtwechsel erwies sich für Hunzinger als ge-
schäftlicher Glücksfall. Eine „stark ansteigende Nachfrage im

Scharping 
d e r  s p i e g e

ICE in Berlin-Mitte
Geschäftsfeld Politik-PR“ ver-
meldete das CDU-Mitglied
schon im Oktober. Seine Firma
habe binnen drei Wochen „Lob-
bying-Aufträge im Wert von vier
Millionen Mark kontrahiert“, die
Kundschaft wolle sich damit „ei-
nen Informationsvorsprung im
Umgang mit den neugewählten
politischen und behördlichen
Entscheidungsträgern sichern“.
Da trifft es sich, daß nach Schar-
ping auch der Abgeordnete
Joschka Fischer kurz vor der
Bundestagswahl Hunzingers
hausinternen „Politischen Sa-
lon“ beehrte.
U
L
LS

T
E
IN

 B
IL

D
E
R

D
IE

N
S

T

B U N D E S T A G

Vier Tage sind genug
Rund 1000 Mitarbeiter des Bundes-

tags, die künftig zwischen ihrem
Wohnort Bonn und dem neuen
Dienstort Berlin pendeln, sollen weni-
ger arbeiten müssen als bisher. Das will
die parlamentarische Personal- und So-
zialkommission durchsetzen. Sie fordert
vom Umzugsbeauftragten, Bauminister
Franz Müntefering, zusätzlich zu den
regelmäßigen Sonderflügen „einen
Montagszug insbesondere für Beschäf-
tigte des Bundestages“ zu organisieren.
Dienstbeginn am Schreibtisch wäre
dann erst montags gegen 12 Uhr –
Dienstschluß vier Tage später, Freitag
gegen 13 Uhr. Die Staatssekretäre aller
Ressorts hatten sich Ende April eigent-
lich darauf verständigt, neben den fünf
Flügen am Sonntagabend und Montag-
morgen ab September „zwei Züge am
Sonntagabend verfügbar“ zu machen.
Doch das ist den Betroffenen zu zeitig.
Angst vor öffentlicher Schelte quält die
Abgeordneten offenbar nicht. „Das ste-
hen wir durch“, erklärten Befürworter
in der Kommission kritischen Kollegen.
l  1 9 / 1 9 9 9
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Dank für Unterstützung
Der Kosovo-Krieg birgt für die Nato

eine unerwünschte Nebenwirkung.
Sie wird größer – und das schneller als
geplant. In der Brüsseler Zentrale wird
bereits diskutiert, daß sich die Beitritts-
wünsche Albaniens, Mazedoniens, Bul-
gariens und Rumäniens wegen der Un-
terstützung der Allianz durch diese
Länder kaum noch abwehren lassen.
Nach dem Krieg „Danke, das war’s“ zu
sagen, so ein Bonner Regierungsmit-
glied, sei kaum denkbar. Nach der Auf-
nahme Polens, Ungarns und Tsche-
chiens hatte die Nato im April einen
„Aktionsplan“ zur Vorbereitung weite-
rer Bewerber verabschiedet – allerdings
mit dem Ziel, das Thema auf die lange
Bank zu schieben.
17
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Vollmer, Dalai Lama 1995 in Bonn
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Lob und Tadel
Bundeskanzler Gerhard Schröder will China

bei seinem Besuch in dieser Woche für hi-
storische Verdienste loben, um die Regierung in
Peking vorsichtig zu stärkerer Achtung der
Menschenrechte zu bewegen. Zu Tausenden
hatten deutsche Juden während der Hitler-Dik-
tatur Zuflucht in China gefunden; am Don-
nerstag wird Schröder deshalb die ehemalige
Synagoge in Schanghai besuchen. Dieser „An-
knüpfungspunkt“ werde Gelegenheit geben, so
ein Kanzlerberater, über Chinas heutiges Ver-
halten in der Menschenrechtsfrage zu sprechen.
Der Kanzler, von einer großen Unternehmer-
delegation begleitet, will harte Kritik jedoch
meiden, um die erhofften Erfolge bei den
deutsch-chinesischen Wirtschaftskontakten
nicht zu gefährden. Aus der Menschenrechts-
frage, so ein Spitzendiplomat, sei „die Luft
raus“. Antje Vollmer, mitreisende grüne Vize-
präsidentin des Bundestags, möchte in Peking
das heikle Thema des besetzten Tibet anspre-
chen. Bereits 1995 hatte sie den ersten offiziel-
len Empfang für den Dalai Lama, das geistige
Oberhaupt der Tibeter, im Bundestag veran-
staltet. Ihr Vorschlag: Die Chinesen sollten al-
len Religionen verbriefte Rechte einräumen.
A
P
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Klein kommt
Der Auslieferung des deutschen Ex-

Terroristen Hans-Joachim Klein
steht nichts mehr im Wege. Der franzö-
sische Premierminister Lionel Jospin
bewilligte Anfang April das Ausliefe-
rungsersuchen der Frankfurter Staats-

anwaltschaft. Klein
hatte 1975 in Wien
an einem Anschlag
auf eine Konferenz
der Organisation
erdölexportierender
Staaten teilgenom-
men. Drei Menschen
starben. Klein selbst
wurde lebensgefähr-

lich verletzt, konnte aber entkommen.
Am 8. September 1998 war der Deut-
sche im Normandie-Dörfchen Sainte-
Honorine-la-Guillaume festgenommen
worden. Auch Wien hatte die Ausliefe-
rung Kleins verlangt. Über die Entschei-
dung Jospins, die ihnen bisher nur in-
formell mitgeteilt worden ist, sind die
Österreicher „befremdet“. Die Frank-
furter Staatsanwaltschaft will Klein we-
gen Mordes anklagen.

Klein 
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Strahlen ohne Genehmigung
Stark strahlender Atommüll behindert die geordnete Stillegung des „Endlagers für

radioaktive Abfälle Morsleben“ (Eram) in Sachsen-Anhalt. In der Anlage darf ei-
gentlich nur schwach- und mittelradioaktiver Müll gelagert werden. Nun müssen die
Behörden klären, was mit sieben stark strahlenden Stahlzylindern geschehen soll, in
denen zwischen 1986 und 1990 im Eram Material, zum Großteil aus dem DDR-Atom-
kraftwerk Greifswald, zwischengelagert wurde. Die Zylinder mit einem jeweiligen
Volumen von weniger als fünf Litern enthalten hochradioaktives Kobalt-60, Cäsium-
137 sowie zwölf Stäbe Europium und sind unter einer sieben Meter starken Be-
tonsäule im Salz des „Meß- und Versuchsfeldes“ versenkt. Mit der Schließung von
Morsleben im September 1998 kann aber von ei-
ner Zwischenlagerung nicht mehr die Rede sein –
und für eine Endlagerungsgenehmigung strahlen
die Zylinder zu stark – derzeit 750 Billionen Bec-
querel. Damit übertreffen sie das radioaktive Ge-
samtpotential der übrigen Abfälle – immerhin
32300 Kubikmeter – fast um das Fünffache.
Insbesondere einer der Behälter verfügt über „er-
hebliche Aktivität“, wie ein Fachmann des Bun-
desamtes für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter
einräumt. Die Strahlung verursachte bei Einlage-
rung der Stoffe Temperaturen von 135 Grad an der
Außenhaut der stählernen Ummantelungen. Nach
Ansicht von Fachleuten aus BfS und Eram sollten
die Zylinder dennoch im Eram bleiben. Die Halb-
wertzeit der Materialien liege zwischen 5 und 30
Jahren – mit der Zeit werde die Strahlung auf
Genehmigungsreife absinken. Endlager Morsleben 
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
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„Für alles zuständig“
Der Dresdner Völkerrechtsexperte Ul-
rich Fastenrath, 50, über das neue
strategische Konzept der Nato und
dessen Vereinbarkeit mit Völkerrecht
und Grundgesetz

SPIEGEL: Die Nato hat mit ihrem
neuen Strategiekonzept, be-
schlossen Ende April in Wa-
shington, ihren Aufgabenbe-
reich neu und weiter definiert,
auch um Einsätze wie im Koso-
vo auf eine gesicherte Basis zu
stellen. Ist die Bombardierung
Jugoslawiens vom Nato-Ver-
trag etwa gar nicht gedeckt?
Fastenrath: Nur eine Verteidigung gegen
einen Angriff auf einen Mitgliedstaat
der Nato wäre ein klarer Fall für das
nordatlantische Verteidigungsbündnis.
Das haben wir im Kosovo aber gerade
nicht. Da bewegt sich die Nato meines
Erachtens außerhalb des Nato-Vertrags.
SPIEGEL: Und vom neuen Strategiekon-
zept wäre der Kosovo-Einsatz gedeckt?
Fastenrath: Ja. Die Nato definiert sich
jetzt auch als militärischer Krisen-
manager – im Zweifel auch ohne Uno-
Mandat.
SPIEGEL: Schon im Kosovo handelt die
Nato ohne Mandat des Weltsicherheits-
rats. Macht die Nato das Kosovo zum
Modellfall für ihr neues Konzept?
Fastenrath: Vorrangig wird sich die Nato
immer um ein Mandat des Weltsicher-
heitsrats bemühen. Wenn dieses jedoch
nicht zu bekommen ist, wird die Nato
wohl auch in Zukunft in Eigeninitiative
zu den Waffen greifen.
SPIEGEL: Läßt das Völkerrecht das zu?
Fastenrath: Die Autoren der Uno-Char-
ta haben sich das sicher anders vorge-
stellt. Wenn man aber das Gewaltverbot
und den Menschenrechtsschutz gleich-
berechtigt nebeneinander sieht, kann
der militärische Einsatz im Einzelfall
völkerrechtsmäßig sein.
SPIEGEL: Ist das neue Strategiekonzept
auch ohne Anpassung des Nato-Ver-
trags wirksam?

Fastenra
d e r  s p i e g e l
Fastenrath: Die Nato geht davon aus,
daß das auch bisher schon im Nato-Ver-
trag so angelegt ist. Eine Nato, die es
sich zur Aufgabe macht, Krisen mi-
litärisch zu bekämpfen, ist aber eine
neue Nato – und die braucht einen neu-
en Vertrag. Und der Bundestag müßte
im Gesetzgebungsverfahren über diese
Vertragsänderung abstimmen.

SPIEGEL: Und wenn man keine
förmliche Änderung will?
Fastenrath: Selbst dann müßte
der Bundestag explizit dar-
über beraten und beschließen.
Sonst wäre der Nato-Vertrag
ein Ermächtigungsgesetz, das
es dem Nato-Rat erlaubt,
ohne Beteiligung des Parla-
ments seine Rechte zu er-
weitern.

SPIEGEL: Eine solche Abstimmung des
Bundestags über das neue Nato-Strate-
giekonzept ist aber nicht geplant. Was
bedeutet das für die Rechtmäßigkeit
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr,
die sich darauf stützen?
Fastenrath: Über die Vorschriften des
Grundgesetzes zur Nato läßt sich ein
solcher Einsatz dann nicht rechtferti-
gen. Und zu einer anderen Legitimation
von Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr hat sich das Bundesverfassungs-
gericht bisher gerade nicht durchringen
können.
SPIEGEL: Solche Einsätze wären dann
also verfassungswidrig? 
Fastenrath: Ich meine ja.
SPIEGEL: Wer könnte das gerichtlich gel-
tend machen?
Fastenrath: Einzelne Bundestagsfraktio-
nen, weil sie in ihren parlamentarischen
Rechten verletzt sind, und Bundes-
wehrsoldaten, die an einem solchen
Auslandseinsatz teilnehmen müssen.
SPIEGEL: Und wenn der Bundestag dem
neuen Nato-Konzept zustimmt?
Fastenrath: Die Nato ist dann praktisch
für alle Krisen zuständig, die Europa
und Amerika betreffen können, vom
Kaspischen Meer bis zum Pazifischen
Ozean. Dann erlaubt der Vertrag den
Regierungen alles, was militärisch mög-
lich ist, solange sich die Nato-Staaten
nur darauf einigen.
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Rätselhafter Tod
Ein ungewöhnlicher Unfall beschäf-

tigt das Bundeswirtschaftsministe-
rium. Ein Abteilungsleiter, zuständig für
Datensicherheit, stürzte vergangene
Woche unter ungeklärten Umständen
aus dem Fenster seiner Bonner Privat-
wohnung. Der Computerexperte aus
dem Wirtschaftsministerium hatte sich
strikt dagegen ausgesprochen, die von
der US-Regierung gewünschten Ver-
schlüsselungsstandards auch in
Deutschland einzuführen. Zugleich för-
derte er deutsche Sicherheitsverfahren,
die das Abhören elektronischer Kom-
munikation, etwa für Geheimdienste,
nahezu unmöglich machen.
 1 9 / 1 9 9 9
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Letzte Gefechte

Am Rande

Alt- und Neubauten in Leipzig 
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Total
abschreiben

Eine Untersuchung im Auftrag des
Bonner Bauministeriums hat gravie-

rende Fehler bei der Förderung des
Wohnungsbaus und der Stadtsanierung
in Ostdeutschland offengelegt. Der
Wohnungsneubau, forciert durch
großzügige Möglichkeiten der Steuerab-
schreibung, habe in den ostdeutschen
Großstädten zu einem „beträchtlichen
Wohnungsleerstand“ geführt, heißt es
in dem Gutachten des Berliner Wirt-
schaftsforschungsinstituts Empirica.
Allein in der Region Berlin stehen
60000 Wohnungen leer, in Leipzig sind
es 45000. Und die Zahl wird nach Auf-
fassung der Gutachter weiter anwach-
sen. Für die Messestadt prognostizieren
sie für das Jahr 2010 einen Leerstand
von 85000 Wohnungen.
Betroffen sind vor allem Altbauviertel,
darunter auch für das Stadtbild wichti-
ge Gründerzeit-Gevierte. Wie drama-
tisch sich die Fehlentwicklung der letz-
ten Jahre auf die Stadtplanung aus-
wirkt, zeigen die Gutachter am Beispiel
von Leipzig. Bis zu 1500 Gründerzeit-
Häuser, teilweise ganze Blöcke, die im-
mer mehr verfallen, müßten abgerissen
werden. Denn unmodernisierte Altbau-
ten seien „nicht zu bewirtschaften“.
Die Bauträger liefen Gefahr, „den ge-
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samten Kaufpreis abschreiben zu müs-
sen“. Aber auch bei Sanierungen werde
am Bedarf vorbeigeplant. Ein Fehler sei
es gewesen, große Gründerzeit-Woh-
nungen in kleine aufzuteilen. Familien
seien so gezwungen worden, an den
Stadtrand in Reihenhäuser zu ziehen.
Auch wurde das Umfeld vergessen. Feh-
lende Grünanlagen und Parkplätze
machten selbst aufwendig sanierte Woh-
nungen auf Dauer unattraktiv.
Der Osten hat
die Faxen dicke.
Schluß mit An-
passung. In Dres-
den marschie-
ren zehntausend
in Schweigeblök-
ken gegen die

bösen Amis, und der Kollege Chri-
stoph Dieckmann besäuselt sich in
der „Zeit“ als armes „Friedenskind
des Ostens, hilflos mitten drin“, das
unter die kriegslüsternen Westintel-
lektuellen gefallen ist. Die DDR
meldet sich zurück, als sei Staats-
bürgerkunde immer noch Pflicht-
fach und die ganze Welt imperiali-
stisches Feindgebiet.
Da kann der Fußball nicht nachste-
hen. In einer johlenden Versamm-
lung haben Mitglieder und Fans des
FC Berlin entschieden, wieder das
zu sein, was sie mal waren. Nämlich
Berliner FC Dynamo, die stolze
Haßnummer eins zu alten Zeiten.
Kenner erinnern sich: BFC Dynamo
war Mielkes Truppe. Zehnmal DDR-
Meister. Ergebnisse wurden in Serie
gefingert. In Leipzig wurden die Ber-
liner mal mit dem Transparent emp-
fangen: „Wir grüßen den DDR-Mei-
ster und seine Schiedsrichter“.
Zu Umsturzzeiten, als aus der SED
die PDS wurde und Gysi Politiker,
da hatte auch der BFC Dynamo die
Trikots gewendet und wurde FC
Berlin. So blaß und unbelastet wie
ein Glas Wasser. FC Berlin? Das
klang nach Damenbowling in Fried-
richshain. Da die Millionen aus den
Transfers von Stars wie Doll und
Thom wie überall im Osten in Vi-
deorecordern und Waschmaschinen
angelegt wurden statt in neue Spie-
ler, kickte Mielkes Edelmarke bald
gegen Amateure aus der Altmark,
treu begleitet von rund hundert
Hooligans, die ihr all die Jahre auf
dem Weg nach unten die Flasche ge-
halten haben. Nun also wieder BFC
Dynamo. Tradition als Freakshow
auf dem Krautacker.Allerdings: Kei-
ne halben Sachen bitte.Wir fordern
die Becher-Hymne als Stehkurven-
song, Bandenwerbung für Milo∆eviƒ,
Trikotsponsoring durch die PDS.
Schließlich: Der Ball ist rund, und
das nächste Spiel ist immer das letz-
te Gefecht.
Ein Jahr danach

Angaben in Prozent; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL
vom 4. und 5. Mai; rund 1000 Befragte

Nachgefragt

  Wie empfinden Sie persönlich
das Bahnfahren knapp ein Jahr
nach dem verheerenden ICE-
Unglück von Eschede?

unsicherer als vorher

war nur für kurze
Zeit verunsichert

so sicher wie vorher

weiß nicht/
keine Meinung

30

10

44

16
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Nato-Partner Clinton, Schröder, Kosovo-Flüchtlinge*: Anfang vom Ende des Bombardements?
FOTOS: REUTERS
G R Ü N E

Weltpolitik in Bielefeld
Kanzler Schröder lobt seinen Außenminister für die Friedensinitiative, die auch die G-8-Staaten

übernahmen. Aber wie stellen sich die Grünen auf ihrem Parteitag zu Joschka 
Fischer? Realos und Fundis ringen um das Pro und Contra der Nato-Angriffe auf Jugoslawien.
Von sich selbst denkt Joschka Fischer
bekanntermaßen nicht gering.
Gelegentlich plagt ihn deshalb der

Gedanke, wie er später mal in den 
Geschichtsbüchern auftauchen wird.

Vielleicht wird er als großer Diplomat im
Krieg gegen Jugoslawien gehandelt wer-
den. Oder er taucht als Wichtigtuer auf,
der dem Spiel der Großen allenfalls eine
folkloristische Note hinzufügte. Womög-
lich wird er aber auch als tragischer Fall in
die Geschichte eingehen, als diplomati-
scher Autodidakt, der sein Talent nie rich-
tig entfalten konnte, weil ihn seine Partei
kurzerhand aus der Weltpolitik abzog.

Eine Woche im Mai entscheidet über das
Schicksal des Joschka Fischer, 51, und sei-

* Am vorigen Donnerstag in Ingelheim.
ner Partei. Der Außenminister und Vize-
kanzler steckt in einer mißlichen Lage
zwischen Nato-Bomben und Parteibasis,
zwischen Grün und Olivgrün, zwischen
Weltpolitik und Bielefeld.

Da lockte er am vergangenen Donners-
tag die Außenminister der G 8 nach Bonn
und rang ihnen eine wenn auch mühsame
Initiative zur Lösung des Kosovo-Kriegs ab.
„Das Treffen hat den Weg zum Durchbruch
eröffnet“, sagt er mit verhaltenem Stolz.

Und nur einen Donnerstag darauf, am
Himmelfahrtstag, kann der Sonderpartei-
tag der Grünen im Ostwestfälischen den
„Superstar zum Suppenhuhn machen“,
wie ein Fischer-Vertrauter befürchtet. Denn
unklar ist, wie die unberechenbare Basis
der Öko-Partei es grundsätzlich findet, daß
ihr prominenter Vormann einen Krieg mit-
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macht, den er beim besten Willen nicht
verhindern konnte.

Unmittelbar wie noch nie seit ihrer
Gründung vor 20 Jahren wird die Öko-Par-
tei, zu deren Gesinnungshaushalt der Pa-
zifismus gehört, mit harter Realpolitik kon-
frontiert.Auf einmal geht es um Krieg und
Menschenleben.

Mit größtem Interesse werden der ser-
bische Diktator Slobodan Milo∆eviƒ, die
europäischen Außenminister und Regie-
rungschefs und natürlich auch Russen und
Amerikaner die Ergebnisse des Bielefel-
der Konvents zur Kenntnis nehmen. Kanz-
ler Gerhard Schröder wird den Parteitag
auf Staatsbesuch im fernen China angele-
gentlich verfolgen.

Erstmals reden die Grünen nicht nur
über Weltpolitik – sie machen sie mit. Ent-
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llegen*: Guter Job nach groben Fehlern
scheidet sich die Mehrheit des Parteitags
am 13. Mai dafür, daß die Verantwortung
des Regierens unerträglich schwer wiegt,
ist vielleicht das Ende des grünen Projekts
und ganz sicher das Ende der rot-grünen
Regierung besiegelt.

In Bielefeld steht die Partei vor dem ul-
timativen Realitätstest. Politische Theorie
und Praxis prallen aufeinander, Entkom-
men unmöglich.

Der Krieg im Kosovo ist für viele ein
Bruch des bislang nicht nur von den Grü-
nen hochgehaltenen Völkerrechts. Der
Einsatz deutscher „Tornados“ widerspricht
zudem dem Magdeburger Programm, das
nur „friedensbewahrende“ Maßnahmen
zuläßt.

Dasselbe gilt für die auf dem 
G-8-Treffen beschlossenen Friedenstrup-
pen, die mit Kampfauftrag ins Kosovo aus-
rücken sollen, wenn sich denn der Friede
auf der Grundlage einer Uno-Resolution
herstellen läßt.

Auf einen sofortigen Bombenstopp 
aber, zu dem etliche Grüne am liebsten
sofort aufriefen, kann sich der deut-
sche Außenminister keinesfalls einlassen.
Denn die Nato, allen voran die Amerika-
A
r

ja

nein

Fischer
nicht grün
 „Macht Joschka
Fischer grüne
Außenpolitik?“

24

64

Die Grünen werden den Kurs von Fischer . . .

Rückhalt in der Partei
 „Wie werden sich die Grünen auf
ihrem Sonderparteitag am 13. Mai
zum Kurs von Außenminister
Fischer verhalten?“

. . . mit-
tragen

. . . nicht
mit-

tragen

51

39

Lang her
 „Sind die Grünen noch
eine pazifistische Partei?“

ja

nein

31

58

Ein paar Punkte
 „Haben die Grünen in der rot-
grünen Bundesregierung einige ihrer
Programmpunkte durchgesetzt?“
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nein

53

36
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 „Wie zufrie
mit der Arb
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ner, lehnt jede einseitige Vor-
leistung ab.

Die Grünen müßten sich, so
sieht Joschka Fischer die Dinge,
„als Regierungspartei gegen
sich selbst durchsetzen“. Dazu
gehört, daß sie einen ihrer
Gründungsmythen, die Ge-
waltfreiheit, aufgeben, zumin-
dest für Fälle wie den Balkan-
krieg. An den Realitäten des
Regierens aber können sie 
sich jedenfalls nicht wie im
Golfkrieg 1991 vorbeimogeln –
und dazu gehört der Bündnis-
zwang, dem jede deutsche Re-
gierung, egal von wem gestellt,
unterliegt.

Bislang bewegten sich Außenminister
und Partei im Krieg gegen Jugoslawien auf
zwei verschiedenen Ebenen. Fischer wer-
kelte im Maschinenraum der Weltpolitik,
wo es ohne Schmutz nicht abgeht. Die
Partei dagegen debattierte wie gewohnt
auf dem Sonnendeck der Theorie über ein-
seitigen Waffenstillstand und die Reform
der Uno – derzeit keine Handlungsanwei-
sung für Diplomaten, die den nächsten

Fischer, Ko
ngaben in Prozent; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL, 4. und 5. Mai;
und 1000 Befragte, an 100 fehlende Prozent: keine Angabe

Die Regierung hält
bis zum Ende der Legislaturperiode

Die Regierung zerfällt vorher

47

47

Vorher vorbei?
 Hält die Regierung bis zum Ende der
Legislaturperiode 2002 durch, oder zer-
fällt Rot-Grün vorher?“

Grüne
Minister

den sind Sie
eit der grü-
 Minister?“

sehr zufrieden

eher zufrieden

her unzufrieden

ehr unzufrieden

5
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Gesund-
heitsministerin
Andrea Fischer

34
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Außen-
minister
Joschka Fischer

Eigentlich Opposition
 Was für eine Partei sind die Grünen
für Sie ganz prinzipiell?“

eine regierungstaugliche Partei

grundsätzlich eine Oppositionspartei

19

74
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39

20

31

welt-
inister
rgen Trittin

Schritt im kleinteiligen Friedensprozeß
vorbereiten.

Nun steht der Showdown auf dem Par-
teitag in Bielefeld bevor: „Wollt ihr mich
oder eure Träume?“ fragt Fischer seine
Parteifreunde mit seinem Hang zum dü-
steren Pathos.

Die Entscheidung macht er den Grünen
nicht leicht. Das G-8-Treffen war „ein Wert
an sich“, so der grüne Staatsminister im
Außenamt, Ludger Volmer, weil es die Kon-
trahenten an einen Tisch gebracht habe.
Fischer deutete den anderen Teilnehmern
sanft an, andernfalls müßten sie einzeln
nach Moskau auf Friedensmission reisen.

Der serbische Diktator ist international
vollends isoliert, eine Eskalation des
Krieges etwas unwahrscheinlicher gewor-
den. Womöglich wird der Einstieg in das
Ende des Bombardements künftig mit 

dem Namen des deutschen
Außenministers verknüpft.

Mag Fischer vor allem bei
den grünen Funktionären als
eitel und machtgeil, als lau-
nisch und überheblich gelten,
der seine Mitarbeiter zuwei-
len als Fußabtreter gebraucht
– er hat im letzten halben
Jahr keinen schlechten Job
gemacht.

Auch hartleibigsten Geg-
nern muß klar sein, daß es
keine Kleinigkeit ist, vom
Bonner Oppositionsführer,
der Weltpolitik vorzugsweise
aus Büchern kannte, binnen

Wochen auf Außenminister im Krieg um-
zuschulen und die US-Außenministerin
Madeleine Albright oder den designierten
EU-Kommissionschef Romano Prodi in sei-
nen operativen Freundeskreis einzubauen.

Ohne jemals vorher mit ihnen zu tun
gehabt zu haben, moderierte Fischer zwi-
schen Diktatoren und eisigen Generälen,
empfindlichen Russen, sperrigen Fran-
zosen, hochnäsigen Briten und den von

* Igor Iwanow, Madeleine Albright, Lloyd Axworthy
(hinten), Lamberto Dini, EU-Kommissar Hans van den
Broek, Hubert Védrine, Robin Cook am vorigen Don-
nerstag auf dem Petersberg bei Bonn.
23



fkrieg-Demonstration in Bonn (1991): Aus für Rot-
Allmachtsphantasien beseelten
Amerikanern.

Stolze Diplomaten im Außen-
ministerium beäugten Fischers An-
strengungen eher amüsiert. Mäch-
tig hat es den Außenminister auf-
gebracht, daß des Kanzlers Si-
cherheitsberater Michael Steiner
vor kurzem hämische Bemerkun-
gen über seine weltweite Diplo-
matie gemacht haben soll. Laut-
stark stauchte Fischer den Kanz-
ler-Mann am Telefon zusammen.
„Von Beamten“, polterte er, „las-
se ich mir nicht auf die Schuhspit-
zen pinkeln.“ Zufrieden stellte Fi-
scher hinterher fest: „Dem habe
ich die Lefzen gezeigt.“

Antrieb holt sich Fischer wie
stets aus der Öffentlichkeit, als
wolle er sich beim Volk noch ein-
mal rückversichern. Wie bei jeder
seiner Transformationen ließ Fi-
scher die Deutschen teilhaben.
Und jedem wurde klar, wie müh-
sam die Entstehung ihres neuen
Chefdiplomaten verlief. Denn dem
Novizen unterliefen anfangs grobe
Fehler.

Besonders peinlich waren die
Holocaust-Analogien, die er ge-
meinsam mit Verteidigungsmini-
ster Rudolf Scharping bemühte,
als der Krieg nicht, wie erhofft,
nach wenigen Tagen vorüber war.
Mit seinem Standardargument,
mit dem sich die 68er immer wie-
der in Gute und Böse spalten las-
sen, belegte Fischer auch die deut-
sche Pflicht zum Krieg: Nie wieder
Auschwitz!

Was in der Abgeschiedenheit
der Opposition noch durchgehen
mochte, weckte im Regierungsamt
Empörung. Erschrocken mußte der Vize-
kanzler feststellen, daß Überlebende des
Holocaust ihm „Verharmlosung“ vorwar-
fen und die Regierung „hemmungslos und
verlogen“ nannten. Die übergroßen Ver-
gleiche aus der deutschen Geschichte hat
Fischer seither eingestellt.

Dann wurden die Lageberichte aus sei-
nem Ministerium bekannt, die als Beurtei-
lungsgrundlage für Asylverfahren gelten.
Während im Kosovo schon seit Ende Ja-
nuar die Vertreibungsoperation „Hufeisen“
begonnen hatte, hieß es im Report des Aus-
wärtigen Amtes bis in den März hinein:
„Albanischen Volkszugehörigen droht in
der Bundesrepublik Jugoslawien keine po-
litische Verfolgung, die explizit an die
Volkszugehörigkeit knüpfen würde.“ 

Die Pannen hat Fischer überstanden,
schon deswegen, weil ihm kaum jemand
mangelnde Ernsthaftigkeit vorwerfen wür-
de. Wenn er Sätze sagt wie „Wir stehen in
voller Festigkeit“, kann man ihm Staats-
schauspiel unterstellen, aber nie mangeln-
den Einsatz.

Anti-Gol
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Seit dem ersten Amtstag ist er körperlich
wie psychisch bis aufs äußerste gefordert.
„Ich bin mit meiner Kraft am Ende“, sagt
er – und das klingt ebenso plausibel wie
kokett verzweifelt. Soll jeder wissen, wie er
rackert.

Das Kapriziöse macht sogar politisch
Sinn. Jeder Zweifel am Wirken des Außen-
ministers, Auswege aus dem Krieg zum
Frieden zu suchen, würde den zerrissenen
grünen Haufen schlagartig einen: gegen
Krieg, gegen Fischer.

In Bielefeld wird den Grünen zudem ein
kulturell-emotionaler Quantensprung ab-
verlangt. Die Partei, die von 74 Prozent
der Deutschen (siehe Grafik Seite 23) als
reine Oppositionskraft wahrgenommen
wird, müßte sich hinter ein Regierungs-
mitglied stellen, das sich in Wirklichkeit
weit von der Partei entfernt hat und vor al-
lem ein Programm kennt, und das heißt
Fischer.

Denn natürlich ist er nicht Außenmini-
ster geworden, um grüne Parteitagsbe-
schlüsse in die Weltpolitik einzubauen. Fi-
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scher hat diesen Job gewollt, weil
er überzeugt war, ihn mindestens
so gut machen zu können wie an-
dere. So faltig-matt er guckt, so
glücklich ist er derzeit auch. In die
Mitte der großen Politik hat er im-
mer gestrebt.

Den grünen Funktionären al-
lerdings ist Mitglied Nummer 123
(Kreisverband Frankfurt) seither
noch verdächtiger als zuvor, zu-
mal der die meisten Grünen de-
monstrativ verachtet für ihre Flau-
sen, mit denen sie die historische
Regierungsbeteiligung riskieren,
die er für sie erfochten hat.

Sie dagegen verabscheuen ihn
für seine Wendigkeit, sein geho-
benes Spießertum. Wie Schröder
ist auch Fischer längst im Lager
des konservativen Normalbürgers
wählbar. Die „Welt“ hat dem
Außenminister bereits „national-
pädagogisches Paukertum“ be-
scheinigt.

Fischer empfindet es schon lan-
ge nicht mehr als rufschädigend,
wenn Helmut Kohl im Bundestag
prall vor Stolz auf den Tisch
klopft, sobald er redet. Vertraute
wissen, daß der Außenminister
den Altkanzler oft und im gehei-
men trifft. Der Grüne darf sich fast
schon als der wahre Enkel des Alt-
kanzlers fühlen.

So wie er von Kohl lernt, so
reibt er sich an Schröder empor.
Vergangene Woche blieb dem an-
geschlagenen Kanzler, der immer
alle überstrahlen will, nichts an-
deres übrig, als sich den Glanz sei-
nes Außenministers zu borgen.
Denn während Schröder offen-
kundig verunsichert hinter US-

Präsident Bill Clinton herlief und nur De-
koration für die Fernsehbilder in den USA
abgab, erfocht Fischer auf dem nahe gele-
genen Petersberg handfeste Entscheidun-
gen. Die, sagt ein hoher Diplomat, „wären
auch ohne den Clinton-Besuch zustande
gekommen“.

Daß Fischer keine grüne Außenpolitik
betreiben kann, mag ihm die Partei noch
durchgehen lassen – aber betrachten die
Grünen ihn überhaupt noch als einen der
Ihren?

In der Bundestagsfraktion wird Fischer
„der Unsichtbare“ oder „unser Strese-
männchen“ genannt, mal stolz, mal ab-
schätzig. Nur die Parlamentarierin Monika
Knoche sieht den Vormann anders: „Für
das Arschloch gebe ich kein Geld!“
schnaubte sie, als für sein Hochzeitsge-
schenk gesammelt wurde. Vorsichtshalber
dementierte die Linke allerdings, daß sie
einen Wechsel zur PDS plane.

Mit der Entfernung von Bonn wächst die
Zahl der weniger Wohlwollenden. Fischer
steht bei den Grünen unter Generalver-

Grün? 
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dacht, diesmal unter dem des Kriegstrei-
bers und Karrieristen.

Viele Grüne fragen inzwischen, „ob das
ganze rot-grüne Projekt noch lohnt“.
Atomausstieg, Verkehrs- und Energiewen-
de sind unter Kanzler Schröder in weite
Ferne gerückt.Wenn Fischer sich allzu un-
einsichtig und sperrig zeige, warnt Bun-
desgeschäftsführer Reinhard Bütikofer,
„dann kann er uns das Kreuz brechen“.

Wie es um die Stimmung an der Basis
tatsächlich bestellt ist, konnte Ende ver-
gangener Woche niemand ganz genau ein-
schätzen. Einer mäßig repräsentativen Er-
hebung des Göttinger Wissenschaftlers
Ingo Stürmer zufolge sind 26 Prozent der
Kreisverbände für den Fischer-Plan, 62
Prozent dagegen für sofortigen Waffen-
stillstand – die übliche Vermischung von
Real- und Idealpolitik. Bei den Realos der
Fraktion hingegen kursierte nach dem 
G-8-Treffen der Tip, der Parteitag werde im
Grüne Ströbele, Beer: Testfall Realität
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„Schluß damit – das ist die 
Gefühlslage, je mehr schreckliche

Bilder zu sehen sind“
Verhältnis 70:30 den Kurs der Regierung
gutheißen. Allerdings haben sich die Rea-
los schon manchesmal über die Stimmung
unter den Delegierten geirrt.

Je näher der Parteitag heranrückt, der
wegen des gewaltigen Andrangs von Hagen
in eine größere Halle nach Bielefeld verlegt
werden mußte, desto nervöser werden die
Grünen. Viele haben für den Tag danach
ihren Austritt angedroht.

Dreimal kamen vergangene Woche die
Mitglieder der Fraktion zusammen. Ver-

* Am 30. April bei der Eröffnung von Trittins Wahl-
kreisbüro in Göttingen.
Grüner Trittin, Kriegsgegner*: Alarmstimmung
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teidigungsminister Scharping stellte sich
den kritischen Fragen der Linken um Chri-
stian Ströbele. Die Parteisprecherinnen
Antje Radcke und Gunda Röstel erhielten
im Lagezentrum des Ministeriums mit Hil-
fe von Karten und Videos eine Privatlek-
tion über den Stand im Krieg.

Für das Bielefelder Treffen feilschte die
Parteispitze letzte Woche mit Fischerman’s
friends um eine Antragsfassung, die der
Mehrheit der Fraktion und dem Außenmi-
nister gefallen soll. Hauptthema: Zustim-
mung zum Friedensplan. Der Fischer-Ver-
traute Fritz Kuhn wurde zum Kontrolleur
ernannt.

Zugleich entwarf die grollende Linke die
Gegenposition. Ströbele bereitete eine ei-
gene Antwort vor. Die Norddeutschen, an-
geführt von dem fundamentalistischen Pa-
zifisten Uli Cremer, stellten auf einem Lin-
kentreffen „unverzichtbare“ Forderungen
auf: sofortiger, einseitiger Stopp aller Luft-
angriffe.

Diese Ankündigungen lösten im Realo-
Lager höchste Alarmstufe aus. Denn auch
den Pragmatikern ist nicht verborgen ge-
blieben, daß die Linken die Stimmung ganz
gut treffen. Selbst einige jener Grünen, die
anfangs ein militärisches Eingreifen gegen
Milo∆eviƒ für unausweichlich hielten, sind
ins andere Lager gewechselt. „Scheiße,
Schluß damit – das ist die Gefühlslage, je
mehr schreckliche Bilder zu sehen sind“,
sagt Kuhn.

„Fehlt die Effizienz“, so das Fazit des
Staatsministers Volmer, „fehlt auch die Le-
gitimation für den Krieg.“ Selbst Regie-
rungslinke wie Volmer oder Jürgen Trittin,
das hat Bütikofer bei einer Tour durchs
Land festgestellt, sprechen der Basis „nicht
mehr aus der Seele“.

Wie schwer vielen Grünen die Meta-
morphose von Opposition zur Regierung
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9

 im Realo-Lager
fällt, führen Volmer oder die Verteidi-
gungsexpertin Angelika Beer fast täglich
vor den Fernsehkameras öffentlich vor.
Beide machen derzeit den „Email-
lierungsprozeß“ durch, den Fischer für den
Fall der Regierung schon vor der Bundes-
tagswahl prophezeit hatte.

Die Partei tut sich schwer damit. Und 
es könnte noch schlimmer kommen. Was
passiert, wenn Slobodan Milo∆eviƒ dem
Nato-Bombardement noch länger trotzt
und auch von Friedensplänen unbeein-
druckt bleibt? 

Für diesen Fall plant die Nato „Phase 3“,
die Ausweitung der Angriffe auf die ge-
samte Infrastruktur Jugoslawiens. Ganz
Serbien werde dann „platt gemacht“, so
die Befürchtung. „Wir sind irrsinnig loyal“,
sagt Antje Vollmer, Vizepräsidentin des
Bundestags, voraus, „aber das werden die
Grünen nicht überstehen.“

Optimisten dagegen hoffen, daß sich auf-
grund von Fischers G-8-Erfolg in Bielefeld
eine ganz neue Dynamik entwickelt. Die
Partei könnte Fischers Friedensmission zu
der ihren machen und dem Außenminister
fortan eine systematische weltweite Kri-
senprävention abfordern – quasi in Kon-
kurrenz zu den auf diplomatische Missio-
nen spezialisierten Norwegern.

Denn ausgerechnet die Spannung zwi-
schen Partei und Patriarch, argumentieren
dessen Vertraute im AA, habe doch in 
den Kriegswochen eine bemerkenswerte
Außenpolitik erzeugt. Das Brodeln der
nervigen Basis dränge Fischer ununterbro-
chen zur denkbar grünsten internationalen
Realpolitik.

Als habe auch Fischer wenigstens ein
bißchen Respekt vor der Partei wieder-
entdeckt, hat er vor Bielefeld auf alle Tricks
verzichtet: kein dröhnender Brief an die
lieben Parteifreunde, kein programmati-
sches Interview.

„Es geht um viel, es geht um alles“,
raunt er düster. Das hat er schon des
öfteren gesagt, aber diesmal ist es ihm
tatsächlich Ernst. „Vielleicht“, sinniert 
er, „bin ich ja Donnerstag abend einfa-
cher Abgeordneter und Privatmann. Dann
hab’ ich’s hinter mir.“ Und die Grünen
auch. Paul Lersch, Hajo Schumacher
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Kalle und die Handwerker
Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke kommt 

wegen Schwarzarbeiten auf seinem Hof in 
Erklärungsnot – aus einer Dorfposse wird eine Polit-Affäre.
Wenn Karl-Heinz Funke an seinem
Bonner Schreibtisch die Seele
baumeln lassen will, wirft er ei-

nen Blick auf die Wand vis-à-vis. Ein
schmucker Fischkutter tuckert da durch
den Hafen von Varel-Dangast, Funkes frie-
sischer Heimatstadt am Jadebusen. Saftige
Wiesen säumen das Wasser, darüber wölbt
sich strahlend blauer Himmel.

Das Idyll in Öl ließ der SPD-Landwirt-
schaftsminister gleich nach Amtsantritt im
Oktober aufhängen. „Es ist schön, etwas in
Bonn zu haben, das an zu Hause erinnert.“

Inzwischen ist Funke, 53, die friesische
Heimat näher gerückt, als ihm lieb sein
kann. Neue Vorwürfe werden laut über un-
gesetzliches Treiben auf dem „Bauern- und
Pferdehof Funke“ in Varel-Dangast. Und
die Ungereimtheiten und Widersprüche, in
denen sich der Landwirtschaftsminister
verheddert, werden größer.

Eine Schwarzarbeitertruppe, soviel steht
fest, reparierte im August 1997 das Dach
des Funke-Anwesens. Jetzt zeigt sich, daß
e-Hof, Remise: Ohne Genehmigung draufl
die Hausherren mit Recht und Gesetz auch
sonst nicht pingelig umgingen. Im Gehöft
„Zum Jadebusen 177“ wurde munter 
drauflos gewerkelt, ohne erst umständlich
Baugenehmigungen einzuholen.

Daß die Funkes ihr Dach – vorbei am
Bauamt – durch Gauben vergrößern
ließen, wollte Varels SPD-Bürgermeister
Hans Fabian gerade noch als „ein Versehen
der Handwerker“ durchgehen lassen. Doch
inzwischen ist klar: Für die neue Remise
aus Holz, die unmittelbar neben dem Fun-
ke-Wohnhaus Maschinen und Heu beher-
bergt, fehlt ebenfalls die erforderliche Ge-
nehmigung vom städtischen Bauamt.

Fabian will deshalb in dieser Woche ganz
offiziell ein zweites Ermittlungsverfahren
starten – gegen den Minister und dessen
Frau Petra, die den Hof 1996 kauften und
seither ausbauen lassen.

Bereits in der vorvergangenen Woche
hatte das Ordnungsamt Varel gesonderte
Untersuchungen wegen Verstoßes gegen
das „Gesetz zur Bekämpfung der Schwarz-
os gewerkelt
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arbeit“ eingeleitet. Bisher richten sich die-
se Ermittlungen allein gegen Petra Funke.
„Das macht alles meine Frau“, hatte sich
der Gatte aus der Affäre gezogen, als die
Vorwürfe publik geworden waren.

Der Dauerarbeitslose Jürgen Hobbie-
brunken, gelernter Universalfräser aus Va-
rel-Borgstede, brockte den Funkes die
Schwierigkeiten ein. Per Selbstanzeige ou-
tete sich der Anführer der Laien-Dach-
deckertruppe als Schwarzarbeiter und be-
lastete den Minister: „Der wußte, daß wir
illegal arbeiten.“

Durch eine verlockende Offerte war
Hobbiebrunken ins Geschäft mit den Fun-
kes gekommen: Für 25 Mark Stundenlohn
versprach er, das Dach zu reparieren. Nach
einer Woche Arbeit war der Auftrag für
Hobbiebrunken zunächst erledigt.

Als der Mann jedoch später auch noch
Bauzeichnungen lieferte und dafür 3480
Mark verlangte, verweigerte Petra Funke
die Zahlung. Hobbiebrunken, der vom Ar-
beitsamt zuletzt „kalendertägig 32,04
Mark“ bezog, schickte vier Mahnungen,
ohne Erfolg. Dann ging er rachsüchtig an
die Öffentlichkeit.

Seither haben die Funkes ein Problem:
Sie wollen von Schwarzarbeiten auf ihrem
Hof nichts gewußt haben, können ledig-
lich drei hingekritzelte Quittungen vorle-
gen, aber keine ordentliche Rechnung.

Für Experten wie Friedrich Wilhelm
Fimmen von der zuständigen Handwerks-
kammer Oldenburg „sind 25 Mark pro
Stunde ein Witz“. Kein ordentlicher Dach-

decker könne solche Kondi-
tionen anbieten – bei ordent-
lichen Aufträgen kommen
natürlich jede Menge zusätz-
licher Kosten hinzu. Sollten
die Vareler Ermittler zu dem
Schluß kommen, daß Petra
Funke, oder am Ende doch
der Minister, wissentlich
Schwarzarbeiter angeheuert
hat, wird Bußgeld bis zu
200000 Mark fällig.

Vorigen Mittwoch, so schien
es, bekam das bedrängte Paar
endlich ein bißchen Schüt-
zenhilfe: „Für 25 Mark pro
Stunde“, versicherte JensF
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Architekt Bunjes: „Eindeutig unser Fehler“ 

Minister Funke: Drei hingekritzelte Quittunge
Bunjes,Architekt und Juniorchef des Bau-
unternehmens Ludwig Bunjes aus Varel,
„hätten wir den Auftrag ohne Probleme
übernehmen können.“

Bunjes’ Firma war ebenfalls beim Um-
und Neubau auf dem Hof der Funkes zum
Zuge gekommen. Sie vergrößerte erst das
schwarzgebaute Dach durch Gauben und
lieferte dann Material für die Remise neben
dem Wohnhaus. Das Gebäude, sagt Funke,
sei „weitestgehend in Selbstarbeit erstellt
worden“ – allerdings ohne Genehmigung
der Behörden. Rechnungen mochte der
Landwirtschaftsminister vorige Woche
nicht vorlegen.

Daß Remise und Gauben ohne Geneh-
migung gebaut wurden, meint Unterneh-
mer Bunjes, „war eindeutig unser Fehler“.
Er nimmt alle Schuld auf sich. „Von Anfang
bis Ende“, so testierte er, „haben sich Karl-
Heinz Funke und seine Frau völlig korrekt
verhalten.“ Seine Firma habe schlicht ver-
säumt, die Anträge rechtzeitig zu stellen.
Sie seien deshalb am 21. April 1999 nach-
gereicht worden.

Das Datum fällt allerdings auf: Denn 
am 22. April, also erst tags darauf, er-
fuhr Funke durch den SPIEGEL erstmals
von Hobbiebrunkens Schwarzarbeit-Vor-
würfen.

Bei der Stadt Varel jedoch gingen die
Bauanträge erst am 28. April ein, wie Bür-
germeister Fabian bestätigte. Das Geneh-
migungsgesuch für die Gauben sei rück-
datiert auf den 15. September 1998, der
Antrag für die Remise lautete auf den 24.
März desselben Jahres.
Die kleinen Ungenauig-
keiten sind für den Bonner
Minister peinlich. Er selbst
hatte den Entlastungszeu-
gen Bunjes wärmstens emp-
fohlen.

Schon seit langem sind
sich die Familien Bunjes und
Funke zugetan. Es war Karl-
Heinz Funke, so berichtet
Bunjes junior, der den Se-
niorchef Ludwig Bunjes vor
rund 25 Jahren überredete,
in der Politik mitzumischen:
als Sozialdemokrat im Va-
reler Stadtrat. Da sitzen
Bunjes und Funke noch heu-
te, daran gewöhnt, mit satter
SPD-Mehrheit zu regieren.
„Die Bunjes“, lobt Funke,
„sind eine alte sozialdemo-
kratische Familie.“

Doch die Parteifreun-
de daheim können nicht
verhindern, daß der Bon-
ner Landwirtschaftsminister
durch seine Hausbau-Affäre
ziemlich in Bedrängnis
kommt.

Ausgerechnet ein grund-
solider Handwerker bringt
Funke nun in neue Er-

klärungsnöte. Am 25. November 1998
schrieb Heiko Meiners, Bau- und Möbel-
tischler aus Rastede, eine Rechnung über
27 183,44 Mark, 16 Prozent Mehrwert-
steuer inklusive. Die Sprossenfenster und 
-türen, die Meiners geliefert und eingebaut
hatte, schmücken heute in strahlendem
Weiß das Funke-Anwesen.

Daß der Tischler die Rechnung aus-
drücklich an „Herrn Karl-Heinz Funke“
adressierte, genau wie zwei Monate später
eine Aufforderung zur Abschlagszahlung,
war durchaus kein Zufall. Denn der Mini-
ster und seine Gattin war eigens in Raste-
de vorbeigekommen. „Die waren beide bei
mir“, so Meiners, „um die Sprossenstärken
genau festzulegen.“ 

Funkes Version, seine Frau Petra habe in
Alleinregie die Renovierungsarbeiten vor-
angetrieben, wird damit erschüttert. Die
Vareler Schwarzarbeit-Fahnder werden
sich nun wohl auch um den Minister küm-
mern müssen.

Der kann sich inzwischen sogar dunkel
daran erinnern, wie Dachdecker Hobbie-
brunken und seine Truppe 1997 werkelten.
„Ich glaube“, so Funke, „ich bin einen
Nachmittag dabeigewesen.“

Unbestritten bringt Gattin Petra reich-
lich unternehmerische Erfahrung mit. Un-
ter Beweis stellte sie das schon 1996, als die
Funkes gleich neben dem Gehöft einen
Campingplatz anlegen wollten. Heute
brummt das Geschäft. Etwa 70 Wohnwagen
waren vorigen Donnerstag auf dem Funke-
Areal abgestellt, offiziell ist der Platz für
nur 50 Anhänger genehmigt.
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Ganz leicht war es nicht, das Projekt zu-
stande zu bringen. Das Camperparadies
steht mitten in einem Landschaftsschutz-
gebiet. Ehefrau Petra hatte das Vorhaben in
einer „Bauvoranfrage“ als „Bereicherung
sowohl für die hiesige landwirtschaftliche
Struktur als auch für das Erholungsge-
biet Varel-Dangast“ gepriesen. Geradezu 
ideal sei ihr Campingprojekt zugeschnitten
auf „Liebhaber bäuerlicher Landwirt-
schaft, Tierfreunde, Tierhalter, usw.“ In
Frankreich und in den Niederlanden gehe
man sogar „dazu über, solche Vorhaben
staatlich zu fördern“.

„Das hätte so niemals abgesegnet wer-
den dürfen“, urteilt dagegen Tim Roßberg
vom Naturschutzverband BUND, Kreis-
gruppe Friesland, weil der Campingplatz
im sogenannten planungsrechtlichen
Außenbereich stehe.

„Mit gestalterischem Freiraum vorbei an
der Bauleitplanung“, erinnert sich CDU-
Mann Peter Tischer, habe der Rat das
Wohnwagen-Areal dann aber doch gebil-
ligt, und zwar „mit eindeutiger Mehrheit“.

Am 29. August 1996 gab die Stadt Varel
grünes Licht für die „Errichtung eines
Campingplatzes“. Ein „Versorgungsge-
bäude“ war „vorweg genehmigt“ worden.
Das Projekt hatte mächtigen Rückhalt:
den Bürgermeister. Und der hieß damals
Karl-Heinz Funke. Rund 15 Jahre, bis zum
31. Dezember 1996, regierte er in Varel.
Für die Bürger war der Volkstümliche ein-
fach „Kalle“. Seine Tugenden werden bis
heute landauf, landab gepriesen: große
Überzeugungskraft, breitgefächerte Bil-
dung, erstaunliche Trinkfestigkeit. Und alle
wollen wissen, daß „Kalle“ die heimische
Verwaltung bis in die kleinsten Veräste-
lungen hinein durchdrungen habe.

Natürlich kennt Funke auch Hans Fabi-
an, der von den Sozialdemokraten zum
Nachfolger im Bürgermeisteramt gekürt
wurde. Der Jurist muß heute die Ermitt-
lungen gegen Petra und Karl-Heinz Funke
leiten. Die Örtlichkeiten sind Fabian
durchaus vertraut, als stellvertretender
Stadtdirektor unterschrieb er 1996 die
Genehmigungen für den Funke-Camping-
platz. Hendrik Munsberg
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Helmut Schmidt war voller Stolz –
auf sich und das Modell Deutsch-
land: „Die Bundesrepublik ist eine

völlig intakte Firma; wir sind eine der al-
lergesündesten Unternehmungen, die an
der Weltwirtschaft beteiligt sind.“

Das war Mitte der siebziger Jahre, die
Deutschen wurden weltweit bestaunt für
ihre Industriegesellschaft, die Wohlstand
für alle schuf.Wenig später wurde Helmut
Schmidt Kanzler.

Schon am Ende seiner Amtszeit, 1982,
zeigte das Vorbild Schwächen, die Staats-
verschuldung stieg, die Arbeitslosenzah-
len auch, ganze Branchen siechten dahin.
Einfallsreiche Graffiti-Maler sprühten an
einen Bauzaun vis-à-vis des Kanzler-
amts: „Modell Deutschland – leicht be-
schädigt. Gegenüber abzuholen – bei
Herrn Schmidt.“

Seither ist nichts geschehen. Das Modell
Deutschland, später 16 Jahre lang verwaltet
von Weiter-so-Kanzler Helmut Kohl, ist
noch immer in Betrieb, es ächzt und leckt
und produziert Negativrekorde wie am
Fließband: Millionen von Arbeitslosen, zu
wenige Existenzgründer, vor allem hält es
– geschmiert mit Milliarden staatlicher Kre-
30
dite – einen Sozialstaat am Laufen, der vie-
les vernichtet: Eigeninitiative, Jobs, den
Spielraum des Staates für Investitionen.

Die globale Weltwirtschaft, in der jedes
Produkt in (fast) jedem Land hergestellt
werden kann, erzwingt ein Umdenken. Ein
eigenes „Modell Deutschland“ kann es
heute nicht mehr geben. Steuersätze, So-
zialstandards, das Bildungsniveau, politi-
sche Stabilität – alles wird weltweit vergli-
chen. Benchmarking heißt das Verfahren,
mit dem Konzerne den für sie günstigen
Standort wählen.

Die neue Regierung, angetreten mit dem
Versprechen auf Modernisierung, kann sich
diesem Wettbewerb der Nationen nicht
entziehen. Den Deutschen steht eine Re-
form ins Haus, die viele, die diese Not-
wendigkeit jahrelang bestritten haben, jetzt
als Revolution erleben werden.

Schröder hat begriffen, daß er handeln
muß. Hinter den Kulissen ist längst etwas
in Bewegung geraten. In Gesprächskrei-
sen erörtern Gewerkschafter, Arbeitgeber
und Regierung seit Monaten die Lage. Ihr
Vorbild ist das Bündnis für Arbeit, so wie
es in den Niederlanden vor 15 Jahren be-
gonnen wurde.
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Dort fanden die Reformwilligen schließ-
lich zu einer Generalüberholung des
Staatswesens zusammen: Steuern wurden
gesenkt, der Staat zog sich zurück aus Teil-
bereichen der Rentenversicherung und der
Krankenkasse. Der Zugang zum Arbeits-
markt wurde geöffnet, flexiblere Arbeits-
zeiten und flexiblere Löhne wurden ver-
abredet – und durchgesetzt.

Seit Regierungsantritt tagt eine solche
Runde auch hierzulande, unter Führung
und Moderation von Schröder und Kanz-
leramtsminister Bodo Hombach soll sie das
wichtigste Erfolgsinstrument sein: Platt-
form für die neue Mitte, Antriebsturbine
für seine neue Politik, Verhandlungstisch
für die wichtigsten Konflikte dieser Ge-
sellschaft.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit ist
Schröders „Denkfabrik“ für die kurze Zeit
weit gekommen. Fachleute haben für das
Bündnis einen großen Umbauplan aufge-
schrieben, der möglich machen soll, was
der SPD-Kanzler seinen Wählern verspro-
chen hat: Arbeit, Arbeit, Arbeit.

Im Kern fordern die Regierungsrefor-
mer den Paradigmenwechsel – weg von
den starren Regeln der Industriegesell-
Schröders Denkfabrik
Abschied von der Arbeitslosigkeit? Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit 

ließ das Bündnis für Arbeit die Misere auf dem Arbeitsmarkt schonungslos 
analysieren. Experten erstellten einen radikalen Umbauplan für Kanzler Schröder.



Benchmarking-Gruppe

Alle Beteiligten haben Fachleute und renommierte Wissenschaftler zur
Unterstützung der Steuerungsgruppe in dieses wichtige Gremium
berufen. Ziel ist eine eindeutige Bestandsaufnahme des Wirtschafts-
und Sozialstandortes Deutschland im internationalen Vergleich, die
Grundlage gemeinsamen Handelns sein soll.
LEITUNG
Kanzleramtsminister Bodo Hombach

AG Arbeits-
zeitpolitik

LEITUNG
Arbeitsminister
Walter Riester

AG Aus- und
Weiterbildung

LEITUNG
Bildungsministerin
Edelgard Bulmahn

AG
Steuerpolitik

LEITUNG
Finanz-Staatssekretär
Heribert Zitzelsberger

AG Lebensarbeits-
zeit, vorzeitiges
Ausscheiden

LEITUNG
Arbeitsminister
Walter Riester

Fach- und
Themendialoge

Unter Federführung
des Wirtschafts-
ministeriums

Expertengruppe
Entlassungs-
abfindungen

LEITUNG
Arbeitsminister
Walter Riester

AG
Aufbau Ost

LEITUNG
Staatsminister im
Kanzleramt Rolf Schwanitz

AG Reform der Gesetzlichen
Krankenversicherung und
der Pflegeversicherung

LEITUNG
Gesundheitsministerin Andrea Fischer

AG Rentenreform
und Arbeitslosen-
versicherung

LEITUNG
Arbeitsminister
Walter Riester

Kartell gegen die Arbeitslosigkeit
Die Organisation des Bündnisses für Arbeit

Arbeits- und Expertengruppen

Diese Fachgremien sind jeweils mit Vertretern von Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften besetzt

Steuerungsgruppe

Koordination und Abstimmung der Arbeits- und Expertengruppen,
Vorbereitung der Spitzengespräche. Wichtiger thematischer Schwerpunkt:
Erwerbschancen für Niedrigqualifizierte
LEITUNG
Kanzleramtsminister Bodo Hombach

Spitzengespräch

Beim ersten Treffen am 7. Dezember 1998 verabschiedeten die
Spitzenvertreter von Regierung, Wirtschaft und Gewerkschaften eine
„Gemeinsame Erklärung“ und legten die organisatorische Struktur des
Bündnisses fest. Teilnehmer waren:
BUNDESREGIERUNG
Kanzler Gerhard Schröder (Leitung), der damalige Finanzminister Oskar
Lafontaine, Wirtschaftsminister Gerhard Müller, Arbeitsminister Walter
Riester, Gesundheitsministerin Andrea Fischer, Kanzleramtsminister
Bodo Hombach
WIRTSCHAFT
BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel, Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter Hundt,
Handwerkspräsident Dieter Philipp, DIHT-Präsident Hans Peter Stihl
GEWERKSCHAFTEN
DGB-Chef Dieter Schulte, DAG-Chef Roland Issen, IG-Metall-Chef Klaus
Zwickel, IG-Bergbau-Chef Hubertus Schmoldt, ÖTV-Chef Herbert Mai

Titel
schaft hin zur flexiblen Dienstleistungs-
kultur. Das „industrielle Beschäftigungs-
modell“, heißt es da, könne keine „uni-
verselle Geltung“ mehr beanspruchen.

Der Wandel zur Servicegesellschaft, er-
läutern die Autoren, bedeute quer durch
die Gesellschaft einen radikalen Neuan-
fang: „Dienstleistungen brauchen, das zei-
gen andere Länder, ein anderes Arbeitsre-
Kanzler Schröder*: Zum Handeln gezwungen 
gime als die Industrie: andere Arbeitszei-
ten, andere Entlohnungsformen, andere
Formen der sozialen Sicherung.“ Vom Ren-
tenbescheid bis zur Stechuhr bleibt fast
nichts mehr, wie es war.

Die Grundzüge des Konzepts liegen be-
reits in den Schubladen des Kanzleramts.
Nun haben die wichtigsten Autoren, der
Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts

für Gesellschaftsforschung,Wolf-
gang Streeck, und Rolf Heinze,
Professor an der Uni Bochum,
ihre Ideen in einem Aufsatz zu-
sammengefaßt (siehe Seite 38).
Der Ansatz ist radikal, weil er
unsentimental Abschied nimmt
von der alten Industriegesell-
schaft, die jedem einen Job in ei-
ner Firma versprach – und weil
er den Nutzen der staatlichen
Rundumversorgung in Frage
stellt.

Der Kern der Forderungen
wird am Montag dieser Woche

* Mit VW-Chef Ferdinand Piëch bei der
Eröffnung der Berliner VW-Repräsentanz
am 30. April.
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auch offiziell dem Kanzler vorgelegt: Das
hochkarätige Wissenschaftler-Duo erstellte
zusammen mit Ökonomen von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern ein Reformkon-
zept, das für den Kurswechsel plädiert, so
klar und deutlich wie bisher niemand aus
dem direkten Umfeld der Regierung. Sie
fordern:
π den Abschied vom gesamten „Reper-

toire gescheiterter Methoden“ zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit; also weg
von den massenhaften ABM, Schluß mit
dem Vorruhestand;

π das „Überdenken von Gerechtigkeits-
vorstellungen, die aus der Nachkriegs-
zeit stammen“; also ein Abschied vom
bisherigen Sozialstaatsdenken, in dem
die Regierung sich für alles verantwort-
lich fühlt;

π und die „beschäftigungspolitische Wen-
de hin zu einer Expansion des Dienst-
leistungssektors“, der offiziell als Be-
reich der McJobs diffamiert wird, ob-
wohl es auch um Software-Ingenieure,
Grafiker, Werber, Anwälte und Berater
geht.
Vor allem aber betrachten die Autoren

die Situation aus einem radikal veränder-
31
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„Unausgeschöpfte Potentiale“
Strategiepapier der Arbeitsgruppe Benchmarking des Bündnisses für Arbeit
Fahrradkurier: Ausbau einfacher Dienstleis
„Benchmarking“ heißt in der Wirt-
schaft die Methode, sich weltweit 
mit den Besten zu messen und de-
ren Erfolgsrezepte zu übernehmen.
Diese Aufgabe hat auch die gleich-
namige Gruppe im Bündnis für Ar-
beit. Ihr gehören, neben den Sozial-
wissenschaftlern Wolfgang und Rolf
Heinze, Gerhard Fels vom arbeit-
gebernahen Institut der Deutschen
Wirtschaft und Heide Pfarr vom
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Institut der Gewerkschaften 
an. Auszüge aus der Vorlage zur Sit-
zung des Steuerungsausschusses am
10. Mai 1999:

1. Prämissen
Bei ihren Beratungen geht die Arbeits-
gruppe unter anderem von folgenden
Voraussetzungen aus: 
π In Deutschland gibt es eine be-

trächtliche Anzahl gering qualifi-
zierter Arbeitnehmer, denen auch
die erfolgreichste Qualifizierungs-
politik herkömmlicher Art nicht da-
zu wird verhelfen können, im ge-
genwärtigen Beschäftigungssystem
Arbeit zu finden.

π Die notwendige und erstrebenswer-
te Eingliederung dieser Personen in
den Arbeitsmarkt erfordert ver-
mehrte Beschäftigungsmöglichkeiten
auf niedrigem Produktivitäts- und
damit niedrigem Bruttolohnniveau,
die zugleich und dennoch für den
Arbeitnehmer ein auskömmliches
Nettoeinkommen oberhalb der So-
zial- und Arbeitslosenhilfe gewähr-
leisten.

π Beschäftigungsmöglichkeiten für ge-
ring qualifizierte Arbeitnehmer wer-
den in der großen Mehrzahl nicht in
den weltmarktexponierten Kern-
sektoren des industriellen Sektors
entstehen, in denen eine im inter-
nationalen Vergleich flache Lohn-
struktur auf hohem Lohnniveau vor-
herrscht.

π Eine Erweiterung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Geringqua-
lifizierte erfordert deshalb auch eine
Expansion des Dienstleistungssek-
tors. Es gibt Anzeichen dafür, daß in
Deutschland in diesen Bereichen un-
ausgeschöpfte, wenn auch nicht
grenzenlose Wachstums- und Be-
schäftigungspotentiale bestehen.

2. Internationale Entwicklungen
Eine vorläufige Durchsicht einschlägi-
ger Entwicklungen in anderen Ländern,
insbesondere in erfolgreichen Reform-
ländern wie den Niederlanden und
Dänemark, ergibt unter anderem: 
π Zu hohe Lohnnebenkosten werden

für das Anwachsen der Schwarzar-
beit sowie die wachsende Bedeutung
minderer, sozial nicht abgesicherter
Beschäftigungsformen verantwortlich
gemacht. Mehrere europäische Län-
der sind deshalb dazu übergegangen,
die Sozialbeiträge von Niedrigver-
dienern, entweder allgemein oder
von vormaligen Leistungsempfän-
gern, ganz oder teilweise staatlich zu
subventionieren; Ziel ist, neben ei-
ner Kostenentlastung der Arbeitge-
ber, die Anhebung der Effektivein-
kommen von Arbeitnehmern, die ge-
ring produktive Arbeit verrichten, auf
ein auskömmliches Niveau.

3. Zur Diskussion eines Freibetrags bei
den Sozialabgaben auf niedrig entlohn-
te Arbeit
Ziel ist die Einführung eines generellen
Freibetrags für Sozialabgaben bei nied-
rigen (Stunden-)Verdiensten, mit de-
gressiver Beitragsentlastung bis zu ei-
ner Schwelle, jenseits deren die vollen
Beiträge fällig sind. Eine solche Lösung
wäre weder befristet noch zielgrup-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
penorientiert; insoweit wäre sie einer
allgemeinen Steuersenkung ähnlich. Er-
lassene Beiträge und Beitragsanteile
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
werden der Sozialversicherung vom
Staat ersetzt. Damit bleiben die be-
günstigten Arbeitnehmer voll sozial-
versichert.

Der von der Arbeitsgruppe disku-
tierte Vorschlag kann als Variante ei-
ner zweiten Stufe der Senkung der
Lohnnebenkosten aufgefaßt werden,
die zugunsten der Bezieher geringer
Einkommen ausgestaltet wäre. Ihre
Finanzierung könnte grundsätzlich 
auf dieselbe Weise sichergestellt

werden wie jede an-
dere weitere Senkung
der Lohnnebenkosten,
müßte aber wie diese
auch mögliche Rück-
wirkungen ihrer Ge-
genfinanzierung mitbe-
denken.

Falls eine Freibe-
tragslösung in der einen
oder anderen Variante
als möglich und geboten
erscheinen sollte, könn-
te und müßte sie zur
Flankierung mit einer
Reihe zusätzlicher Maß-
nahmen verknüpft wer-
den. Zu diesen könnten
gehören:

π neue „aktivierende“ Methoden der
Arbeitsvermittlung (Maatwerk, Zeit-
arbeit);

π verbesserte (Implementation der)
Sanktionsmöglichkeiten gegen Emp-
fänger von Sozial- und Arbeitslo-
senhilfe, die die Annahme niedrig
bezahlter Arbeit ablehnen;

π eine flankierende arbeitsplatzbezo-
gene Qualifizierungspolitik zur För-
derung der Mobilität von Arbeit-
nehmern in gering produktiver Be-
schäftigung;

π eine Neuorganisation der Schnittstel-
le von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe und eine weitere Dezentralisie-
rung der Arbeitsmarktpolitik zur Ver-
besserung ortsnaher Maßnahmen;

π Einführung eines Mindestlohns zur
Absicherung des Tarifgefüges nach
unten.
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Stahlarbeiter (bei Hoesch in Dortmund): Abschied von den starren Regeln der Industriegesellschaft 
Kaum
Entspa
Arbeitslos

ten Blickwinkel. Nicht mehr Senkungen in
der – seit dem Untergang der Weimarer
Republik mit Ängsten besonders stark auf-
geladenen – Arbeitslosenstatistik, sondern
Zuwächse bei der Zahl der Beschäftigten
sind für sie ausschlaggebend.

Nicht mehr das Wehklagen über den Ab-
bau in den alten Industrien ist ihr Thema,
der Aufbau in den neuen Sektoren muß
zum Ziel der Regierung werden.Wie einst
der Wandel von der Agrargesellschaft (Be-
schäftigtenanteil von Landwirten und ihren
Helfern 1895: 36 Prozent) zur Industriege-
sellschaft (Beschäftigtenanteil in der Indu-
strie 1970: fast 50 Prozent) und schließlich
zur Dienstleistungsgesellschaft, die in den
USA heute bereits fast jeden zweiten Be-
schäftigten ernährt.

Schröders mächtigster Verbündeter
für diesen Kraftakt ist die Realität.
Denn der Nutzen des alten, längst
übersteuerten Systems ist kaum
mehr erfahrbar. Viele Deutsche
begreifen ihren Staat nicht mehr:
π Ist es noch normal, daß von

einer Lohnerhöhung nach
Abzug der Steuern und
Sozialabgaben oft nicht
annähernd die Hälfte
übrigbleibt?

π Was hat es mit Gerech-
tigkeit zu tun, wenn sich
dank staatlicher Hilfe-
stellung – Sozialhilfe,
WESTDEUTSCHLAND GESAMTDEUTSCH

1982 84 86 88 90 92 94 9
LAND

ung
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3,5
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Kleidergeld, Wohngeldzuschuß – einfa-
che Arbeit für einen Familienvater mit
zwei Kindern eigentlich erst ab einem
Nettogehalt von über 3000 Mark lohnt?

π Wieso bleibt am Lebensende von den
durchschnittlich gezahlten Rentenbei-
trägen so erheblich weniger übrig als bei
einer durchschnittlich verzinsten Anlage
am Kapitalmarkt?

π Wie kommt es, daß in den angeblich 
so unsozialen USA Vollbeschäftigung

herrscht und hier die Mas-
senarbeitslosigkeit nicht zu
bewältigen ist?

π Warum will der Staat
jetzt auch noch die Zu-
satzeinkommen aus den
Mini-Jobs, die für Ge-
ringverdiener unverzicht-
bar sind, voll der Steuer
unterwerfen?

π Wieso muß ein Existenz-
gründer den Behörden
nach dem Gesetz ge-
gen Scheinselbständigkeit
erst nachweisen, daß er
kein Betrüger ist?
Im Ausland ist das „Mo-

dell Deutschland“ längst ein
Schimpfwort. Das unfähige
Deutschland wird für sein
schrulliges System verspot-
tet, auch der neue Regie-
rungschef gilt vielen schon
als Tu-nix-Kanzler. Ange-
sichts des globalen Wett-
bewerbs, so das „Wall 
Street Journal“, müsse die
Schröder-Regierung endlich
aus den Denkstrukturen
ausbrechen, die fünf Jahr-
zehnte lang die deutsche
Wirtschaft dominiert hätten.
Das amerikanische Maga-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
zin „Forbes“ fragt schlicht: „Wo bleibt die
Action?“

Der amerikanische Notenbankpräsi-
dent Alan Greenspan ermunterte Schrö-
der kürzlich, sich von den Traditionali-
sten in der Führung von Partei und Frak-
tion zu trennen. Auf Schröders Frage, was
er tun solle, damit die deutsche Wirtschaft
wieder wachse, habe Greenspan nur ge-
antwortet: „Schmeißen Sie ein paar Leu-
te raus.“

Nach dem Abgang Oskar Lafontaines
bleibt ihm solcherlei Härte erspart. Mit
dem jetzt vorliegenden Szenario hat Schrö-
der erst mal ein Konzept in der Hand, mit
dem er für seine Position werben kann.
Denn Streeck und Heinze stellen den all-
gemeinen Befürchtungen der SPD-Linken
ihre Zukunftsvision gegenüber. Sie ent-
werfen das Bild einer neuen, modernen
Arbeitswelt, in der sich eine Dienstlei-
stungsgesellschaft vor das tradierte Szena-
rio des Industriestandorts Deutschland
schiebt.

Deutschland muß endlich auch ein Land
werden mit flinken Servicekräften und
flexiblen Helfern, mit einem Millionen-
heer von Dienstleistern – im Handel und
bei Versicherungen, im Gesundheitswe-
sen und in der Softwarebranche, in Erho-
lungsparks und bei Botendiensten. Denn:
„Das eigentliche Beschäftigungsdefizit der
deutschen Volkswirtschaft liegt im Be-
reich niedrigproduktiver Dienstleistungs-
arbeit.“

Anderswo wurde diese Wende längst voll-
zogen: in den Niederlanden, wo Teilzeitjobs
und Zeitarbeitsfirmen eine ganze Armada
von Dienstleistungswilligen beschäftigen; in
Dänemark und Großbritannien, die Ab-
schied genommen haben von vielen alten In-
dustriejobs; und vor allem in den USA, dem
Serviceland schlechthin. Rund 15 Millionen
Jobs sind dort seit dem Amtsantritt von 
33



Bill Clinton entstanden, meist im
Dienstleistungssektor.

Eile tue not, drängen die Ver-
fasser des Plans: „Wenn Bundes-
regierung und Bündnis ihre
Glaubwürdigkeit nicht verlie-
ren wollen, müssen sie bis zum
Sommer eine überzeugende
Strategie zur Überwindung
der Beschäftigungskrise prä-
sentieren.“ Sonst verkomme
der Debattierclub zur „bloßen
Inszenierung zur Überdeckung
politischer Ratlosigkeit“.

Das Urteil von Streeck und
Heinze hat Gewicht. Als Mitglie-
der der „Benchmarking“-Gruppe
beim Bündnis zählen sie zu einem
exklusiven Kreis von Experten, die
Analysen erstellen und Reform-
konzepte aus dem Ausland be-
werten sollen.Vier Wissenschaftler
gehören dem Team an, neben den
beiden Autoren noch Gerhard Fels
vom arbeitgebernahen Institut der
deutschen Wirtschaft und Heide
Pfarr vom gewerkschaftsnahen
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Institut. Eingesetzt ist
die Gruppe von Kanzleramtsmi-
nister Hombach.

Die Experten, die jetzt im
Bündnis für Arbeit aktiv sind,
kennen die Denkbarrieren der
SPD und der Gewerkschaften
ziemlich genau. Heinze ist
nicht nur Soziologieprofessor
an der Ruhr-Universität in Bo-
chum, sondern nebenher auch
Vertrauensdozent der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung. Und der Kölner Max-
Planck-Wissenschafter Streeck ist
einer der meistgefragten Dozen-
ten für Gewerkschaftskongresse
und -seminare. Im Wahlkampf be-
riet er den heutigen Arbeitsmini-
ster Walter Riester.

Anders als einige ihrer Auftrag-
geber aus der Politik kennen bei-
de aber nicht nur die miefige
deutsche Debatte. Streeck hat
jahrelang in den USA gearbei-
tet. Heinze trifft sich regel-
mäßig mit Reformern um 
den britischen Regierungschef
Tony Blair. „Was in unserer
SPD als Modernisierer gilt“,
staunte er nach seiner jüngsten
London-Visite Ende April, „wäre dort Old
Labour.“

So paßt das Weltbild der Professoren in
keines der groben Bonner Raster: Mit der
Linken verbindet sie der Glaube an die Ge-
staltungskraft der Politik, wirtschaftlich-
liberal klingt ihre Feststellung: „(Fast) je-
der Arbeitsplatz ist besser als keiner.“
Schließlich „neigen Menschen dazu, sich 
in Abhängigkeit und Randständigkeit ein-
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zurichten, wenn ihnen die Erfahrung vorent-
halten wird, daß sie für sich selbst sorgen 
können“.

Tatsächlich verdanken sie ihren Platz im
Bündnis für Arbeit indirekt auch Hans-
Olaf Henkel. Der Industriepräsident hatte
die Idee für den Expertenzirkel, der si-
cherstellt, daß die Politik sich – genau wie
Siemens oder Bayer – erst systematisch
mit der Konkurrenz im Ausland vergleicht
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
und dann das Beste abkupfert.An-
ders als Helmut Kohl griff Schrö-
der den Gedanken sofort auf.

Nun liegen die ersten Ergebnis-
se vor – sie offenbaren die Folgen
eines jahrzehntelangen Reform-
staus. Die deutschen Rezepte ge-
gen die Jobmisere, so Streeck und
Heinze, sind schlicht verfehlt.

Der erste und größte Fehler sei
der Versuch, möglichst viele Men-
schen vom Arbeitsmarkt fernzu-
halten. Als „Zwischen- und End-
lager von Arbeitskraft“ habe die
Politik jahrelang und zunehmend
drei Bereiche genutzt: die Fami-
lie, das Bildungssystem und die Al-
terssicherung. Studenten bleiben
immer länger an den Unis, Frauen
trotz steigender Qualifikationen
häufig zu Haus. Frührentner schei-
den immer jünger aus dem Job –
doch letztlich führt dieser Weg in
die Falle.

Weil nämlich alle anderen über
höhere Sozialabgaben die Kosten
dieser „Zwischenlager“ bezahlen
müssen, werden andere Jobs un-
rentabel und kurzerhand wegra-
tionalisiert. Der Fehler Nummer
zwei: Bei Löhnen und Gehältern
gibt es hierzulande immer noch
ein vergleichsweise niedriges Ge-
fälle.Was ein Aushilfskellner oder
Fahrradkurier verdient, liegt in
den meisten Nachbarländern deut-
lich unter dem Salär eines Fach-
arbeiters aus der Industrie.

Eine stärkere „Lohnspreizung“,
wie es die Professoren nennen,
also Billigjobs für Geringqualifi-
zierte, gilt bei vielen SPD-Tradi-
tionalisten noch immer als Tabu.

Dabei ist der Gedanke, der da-
hintersteckt, einleuchtend. In der
Autoindustrie etwa läßt sich die
Fahrzeugproduktion durch den
Einsatz von mehr Kapital, also
durch bessere Maschinen, stetig
steigern, mithin kann auch der
Lohn stärker wachsen. Die Pro-
duktivitätssteigerungen in vielen
Dienstleistungsjobs sind hingegen
begrenzt. Ein Kellner etwa kann
nur eine bestimmte Zahl von Gä-
sten bedienen, das läßt sich auch
nicht durch noch so intelligente
Konzepte der Systemgastronomie
steigern.

Ihre Forderung nach radikalem Neu-
anfang verbinden die Vordenker mit eini-
gen versöhnlichen Botschaften an die Tra-
ditionsbataillone der Arbeiterbewegung.
Ins Krisengeschrei der Wirtschaftslobby-
isten stimmen sie nicht ein: „Das deut-
sche Modell der Industriegesellschaft war
und ist ein Erfolgsmodell; im industriel-
len Kernbereich gehört Deutschland 
noch immer zu den wettbewerbsfähig-
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Titel
sten Ländern“, heißt es bei Streeck und
Heinze.

Es müßten daher nicht alle Regeln und
tradierten Werte der alten Arbeitswelt über
Bord geworfen werden, trösten sie Skepti-
ker aus Gewerkschaften und Teilen der
SPD, die als Verbündete gebraucht wer-
den, damit die Reform gelingen kann: „Es
gibt keinen Grund, warum qualifizierte Be-
rufsarbeit, Flächentarif und Kündigungs-
schutz nicht weiterhin den industriellen
Kernsektor prägen sollten.“

Nur müßten eben künftig für andere,
neue Jobs auch andere Regeln gelten: Ein-
fach ist das für die Deutschen nicht. Denn
es geht auch darum, liebgewordene Grund-
bekenntnisse zu revidieren – zum Beispiel
beim Thema soziale Gerechtigkeit.

„Hauptproblem sozialer Gerechtigkeit
ist heute nicht mehr die Ungleichheit zwi-
schen Automobilarbeiter und Kellner, son-
d e r  s p i e g e l36
dern zwischen beiden auf der einen und
dem Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger
oder stillen Reservisten auf der anderen
Seite“, schreiben Streeck und Heinze.

Die Strategie, die aus der Jobmisere her-
ausführen soll, steht schon fest. So wollen
die Professoren gemeinsam mit den ande-
ren Mitgliedern der Benchmarking-Grup-
pe in dieser Woche den Bündnis-Teilneh-
mern auch offiziell ihre Vorschläge „zur
Verbesserung der Beschäftigungschancen
gering qualifizierter Arbeitnehmer“ vorle-
gen (siehe Kasten Seite 32). Die Grundidee:
Der Staat soll Mini-Einkommen von So-
zialabgaben befreien, um einfache Arbei-
ten attraktiver zu machen.

Demnach könnte Arbeitern und Ser-
vicekräften mit niedrigen Stundenver-
diensten künftig ein genereller Freibetrag
für Sozialabgaben eingeräumt werden. Für
die Experten hat diese Variante Charme,
 1 9 / 1 9 9 9

Baustelle (in Berlin)
Ausgleich für Eis und Schnee  
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für die Billigjobber käme dies „einer all-
gemeinen Steuersenkung“ gleich.

Die Folge: Arbeitskräfte würden billi-
ger, für Arbeitslose stiege der Anreiz zum
Wiedereinstieg, weil von jeder verdienten
Mark mehr übrigbleibt. So könnten zum
Beispiel alle Einkommen unter 1500 Mark
komplett von Sozialabgaben befreit wer-
den, bis zum Einkommen von 2800 Mark
würden die Abgaben langsam steigen. Ein
solches Gesamtkonzept würde auch das
Problem der 630-Mark-Jobs mit einem
Schlag lösen: Diese Form der Billigjobs
könnte in einem größeren Niedriglohn-
sektor aufgehen.

Das Ganze sollte nach den Plänen der
Kanzlerberater durch eine Reihe anderer
Maßnahmen unterstützt werden. Sie
wollen die Zeitarbeit fördern; all jene
Empfänger von Sozial- und Arbeitslo-
senhilfe bestrafen, die Jobangebote ver-
Briefe aus dem Wahlkreis
Der Abgeordnete und IG-Bau-Chef Klaus Wiesehügel will 

das Schlechtwettergeld wieder einführen.
Die Glatze glühte rot
vor Zorn. „Es geht
nicht, daß an mir vor-

bei ein Gesetzesantrag einge-
reicht wird“, schimpfte Peter
Struck, kahlköpfiger Vorsit-
zender der SPD-Bundestags-
fraktion, ein ansonsten mit
fröhlichem Phlegma ausge-
statteter Pfeifenraucher. „Je-
der muß sich an die Formalien
halten“, donnerte er am vergangenen
Montag in den Fraktionssitzungssaal.

Der Adressat der Tirade, der Abge-
ordnete Klaus Wiesehügel, zugleich
Vorsitzender der IG Bau, blieb ruhig.
Aus wasserblauen Augen blickte er
treuherzig in die Runde der SPD-Ab-
geordneten. Vor der Wahl habe die
SPD versprochen, das Schlechtwetter-
geld wieder einzuführen. Daran habe
er sich gehalten. Wenn vor der Som-
merpause nichts geschehe, dann ver-
lören im Winter wieder viele Bauar-
beiter ihren Job.

Was war passiert? Seit Monaten ver-
handelt der IG-Bau-Chef mit den Ar-
beitgebern darüber, die Ausgleichszah-
lung für Eis und Schnee wieder einzu-
führen. Die Unternehmen, so wünscht
es sich Wiesehügel, sollen ihren Be-
schäftigten den Lohnausfall schon in
der ersten Arbeitsstunde, die wegen
schlechten Wetters ausfällt, ersetzen.

Finanziert werden könne das mit ei-
ner Umlage, die alle Bauunternehmen

Wiesehü
aufbringen müssen. Die leh-
nen ab, weil die Lohnneben-
kosten steigen würden.

Die Gespräche scheiterten
an unüberbrückbaren Ge-
gensätzen.Als Arbeitsminister
Walter Riester keine Anstal-
ten machte, den widerspen-
stigen Arbeitgebern die Um-
lage per Gesetz aufzudrücken,
schritt Wiesehügel zur Selbst-

hilfe. Auf 16 Seiten formulierte er,
unterstützt von einem Rechtsexperten
seiner Gewerkschaft, selbst einen
Gesetzentwurf und sammelte Unter-
schriften. Mehr als die Hälfte der 298
SPD-Abgeordneten unterschrieb.

„Selbst ältere Abgeordnete können
sich nicht erinnern, so etwas schon ein-
mal erlebt zu haben“, ereifert sich ein
Struck-Vertrauter über den Alleingang.
In einer Fraktionsvorstandssitzung
wurde der eigenmächtige Arbeiterfüh-
rer zur Rede gestellt. Er habe seine
Stellung als Gewerkschaftschef miß-
braucht, warfen ihm Teilnehmer vor.
Viele Abgeordnete hatten in dem
Glauben unterschrieben, Wiesehügels
Vorgehen sei abgesprochen.

Für zusätzlichen Unmut bei den
SPD-Oberen sorgte eine zeitgleich mit
der Unterschriftensammlung einset-
zende Telefon- und Briefaktion. Fast

el 
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alle SPD-Parlamentarier bekamen An-
rufe oder Schreiben von IG-Bau-Funk-
tionären aus ihrem Wahlkreis. Die ba-
ten, man möge sich doch für den Vor-
schlag ihres Vorsitzenden stark ma-
chen. Fraktionsvize Ernst Schwanhold
beklagte sich, er habe den Brief eher
bekommen als den Gesetzentwurf.

Wiesehügel bestreitet, mit der Kam-
pagne etwas zu tun zu haben. Über-
haupt könne er die ganze Aufregung
nicht verstehen. „Jetzt ist doch endlich
Bewegung in die Sache gekommen.“

Ob ihm das helfen wird, ist fraglich.
Die ersten Abgeordneten haben ihre
Unterschrift schon wieder zurückgezo-
gen. Schwanhold: „Wir setzen weiter
darauf, daß sich Gewerkschaft und Ar-
beitgeber einigen.“Christian Reiermann



weigern; die Mobilität von Arbeitslosen
steigern oder die Gründung kleinerer Fir-
men in den Dienstleistungsbranchen un-
terstützen.

Derzeit rechnen diverse Institute die
Modelle durch, darunter das Nürnberger
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) – geschätzte Kosten: ein
zweistelliger Milliarden-Betrag. Doch IAB-
„Auf schräge Vögel gezielt – und Volltreffer!“ 
Geschäftsführer Ulrich Walwei macht Mut:
Drei bis sechs Millionen zusätzliche Jobs
gäbe es hierzulande nach einer IAB-Un-
tersuchung, wenn der Anteil der Service-
jobs pro Einwohner so hoch wäre wie in
den Vereinigten Staaten.

Noch birgt das Modell jede Menge Fra-
gen: Wieviel läßt sich einsparen, wenn
mehr Arbeitslose Jobs annehmen und da-
mit Kosten für Arbeitslosenhilfe oder So-
zialhilfe wegfallen? Was passiert, wenn sich
Arbeitgeber und Gewerkschaften in ihren
Tarifverhandlungen klammheimlich auf
niedrige Entgelte verständigen, weil der
Staat die Einbuße ausgleicht? 

Die Fragen beschäftigen auch Ar-
beitsminister Riester, der in einer fünf-
seitigen Tischvorlage für den Lenkungs-
ausschuß des Bündnisses für Arbeit am
Montag gleich fünf Vorschläge präsen-
tieren will. Die Grundidee ist jeweils 
gleich und entspricht den Plänen von
Streeck und Heinze: Der Staat soll für
Servicejobs von Geringverdienern Auf-
lagen lockern und Kosten senken – zum
Beispiel durch Streichen von Sozial-
beiträgen.
π Damit Teilzeitstellen attraktiver werden,

so einer der Vorschläge, könnte der Staat
Einkünfte bis 1575 Mark oder sogar bis
1890 Mark auch durch direkte Subven-
tionen attraktiver machen.

π Um Sozialhilfeempfänger zur Erwerbs-
arbeit zu animieren, so ein anderer Vor-
schlag, könnte der Staat ebenfalls zu-
sätzliche Zuschüsse zahlen – Hilfen bis
zu 640 Mark pro Monat sollen in Mo-
dellversuchen getestet werden.
π Für den Bezug von Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe soll es einheitlichere Regeln
geben.
Allerdings haben Riesters Experten ihre

Vorbehalte gegenüber Lohnzuschüssen
gleich mit aufgeschrieben: Sie warnen vor
„Dauersubventionen aller Arbeitsverhält-
nisse“, die „ordnungspolitisch nicht unbe-
denklich“ seien. Außerdem könnten leicht
die Falschen profitieren – wegen „hoher
Mitnahmeeffekte“. Deshalb müßten die
Zuschüsse auf Problemgruppen beschränkt
werden.

Erste Erfahrungen haben Arbeitsamt-
Berater in einem Modellversuch im schles-
wig-holsteinischen Itzehoe gesammelt. Seit
Mitte Dezember versuchen sie, Langzeit-
arbeitslose mit gezielter Beratung und
Lohnsubventionen in Servicejobs unterzu-
bringen. Ihr Konzept: Die Arbeitslosen
übernehmen simple Handlangerarbeiten
in Firmen, die ihren Service verbessern
wollen – damit andere Mitarbeiter mehr
Zeit für Betreuung und Beratung haben.

Das funktioniert gut in allen Betrieben
mit teuren Produkten. Autohäuser heuern
zum Beispiel Hilfskräfte an, die ihre Kun-
den nach Hause fahren oder mal einen
Testwagen säubern. Chancenlos blieben
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die Vermittler dagegen im Einzelhandel:
„Der Preiskampf ist knallhart, so daß
Niedriglohnkräfte zum Regaleinräumen
nicht vermittelbar sind – da wird eher mal
ein kostenloser Praktikant abgestellt“, hat
Vermittler Klaus Becker erfahren.

Wenig Chancen, soviel ist sicher, beste-
hen auch in Industriebetrieben. Die einfa-
chen Handlangerjobs werden dort wegra-

tionalisiert. Doch der Ber-
liner Unternehmer Peter
Dussmann, der bundesweit
21000 Mitarbeiter vor allem
mit Reinigung, Bewachung
und in Kantinen beschäf-
tigt, glaubt: „Ein Nied-
riglohnsektor brächte uns
dafür Dienstleistungen, die
wir gar nicht mehr ken-
nen – den Fahrstuhlführer,
den Autoputzer oder den
Packer im Kaufhaus.“

Unterstützt werden muß
die Reform am Arbeitsmarkt
von einem Umbau des Steu-
ersystems. Die reformfreu-
digen Autoren fordern eine
„beschäftigungsfreundliche
Steuerreform“, und das
heißt vor allem: runter mit
den Steuersätzen.

Noch zögert der Kanz-
ler, den Kraftakt zu begin-
nen. Aber er weiß, daß er
nur als Reformkanzler eine
Chance auf Wiederwahl
hat. Der Proteststurm, der
angesichts der umstrittenen
Gesetze zur Scheinselb-
ständigkeit und zu 630-

Mark-Jobs losbrandete, hat ihn alarmiert.
Die Umfragen sehen die Koalition im
Sinkflug. Bei den Europawahlen erwartet
Schröder nur noch schlappe 35 Prozent für
die SPD, „wenn überhaupt“.

Die Parole „Sorgfalt vor Eile“, die der
Kanzler nach der ersten Chaos-Phase, kurz
vor Weihnachten, ständig ausgegeben hat-
te, gilt nicht mehr. Längst drängt er wieder
aufs Tempo. Schleunigst sollen etwa die
gröbsten Schnitzer im Gesetz zur Schein-
selbständigkeit behoben werden. Eine
Kommission, angeführt vom Präsidenten
des Bundesarbeitsgerichts, Thomas Diete-
rich, prüft die umstrittenen Paragraphen –
Änderung garantiert.

Nun wird alles zur „Chefsache“. In einer
Runde mit den jungen Abgeordneten der
SPD-Bundestagsfraktion machte Schröder
am Montag vergangener Woche klar, daß
er für seine Positionen jetzt „fighten“ will.
Künftig werde er „Ziel und Richtung von
Anfang an mitbestimmen“ und die Geset-
ze nicht erst „nachbessern“.

Offen gab er zu: „Wenn wir so weiter-
machen, werden wir die Rache des klei-
nen Mannes bitter zu spüren bekom-
men.“ Horand Knaup, Elisabeth Niejahr,

Ulrich Schäfer
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Falsches Rezept  Die Defizite der deutschen Arbeitsmarktpolitik

Erwerbsquote
Anteil der Erwerbspersonen 1997 an der
erwerbsfähigen Bevölkerung in Prozent

Arbeitslosenquote
standardisierte OECD-
Zahlen 1998

Dänemark

USA

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

74,7

72,5

63,8

61,8

60,467,5 11,7

71,1 9,4

7,0*77,4

4,178,0

4,579,6

5,180,5

Denkfehler?  Um dem Arbeitsplatzmangel zu begegnen, setzte die Politik in Deutschland in erster Linie auf eine Verringerung der Nachfrage nach Arbeit
(Vorruhestand, Weiterbildung, Arbeitszeitverkürzung). Die Statistik zeigt jedoch: Gerade in Ländern mit hoher Erwerbsquote ist die Arbeitslosigkeit gering.

Dänemark

USA

Japan

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Frauen-Erwerbsquote 1997
in Prozent

*1997

Japan

68,9

38
An Arbeit fehlt es nicht
Die bisherige Beschäftigungspolitik ist gescheitert, eine radikale Wende

unumgänglich: Im Dienstleistungssektor könnten Millionen neuer Arbeitsplätze entstehen.
Ein Reformprogramm von Wolfgang Streeck und Rolf Heinze
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Das Bündnis für Arbeit steht; nachdem es sogar die Tarifrunde
überlebt hat, ist es nun Zeit zu entscheiden, wofür es ste-
hen und wohin es gehen soll. Wenn Bundesregierung und

Bündnis ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren wollen, müssen sie
bis zum Sommer eine überzeugende Strategie zur Überwindung
der Beschäftigungskrise präsentieren. Je länger diese ausbleibt, de-
sto mehr wird das Bündnis für Arbeit als bloße Inszenierung zur
Überdeckung politischer Ratlosigkeit oder gar als Selbstbedie-
nungsladen der Interessengruppen erscheinen. Mit seinem Schei-
tern wird sich das Fenster für eine dreiseitig ausgehandelte Be-
schäftigungspolitik für lange Zeit, wenn nicht für immer schließen.

DOPPELTE ERBLAST
Die 1998 gewählte Bundesregierung muß mit einer doppelten
Erblast fertig werden: einem massiven Beschäftigungsdefizit und
einem institutionell fest verankerten Repertoire ge-
scheiterter Methoden zu seiner Bekämpfung. Zur Zeit,
am Ende des Winters 1998/99, gibt es in Deutschland
rund 4,5 Millionen Arbeitslose sowie etwa eine Mil-
lion Personen in Ausbildungs- und Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen; hinzu kommen mindestens eine
Million potentieller Arbeitnehmer in der „stillen Re-
serve“. Damit liegt das Beschäftigungsdefizit der deut-
schen Volkswirtschaft, das über zwei Jahrzehnte im
großen und ganzen kontinuierlich gewachsen ist, bei
knapp sieben Millionen Arbeitsplätzen.

Der traditionelle Weg der deutschen Arbeitsmarkt-
politik, lange Zeit mehr oder weniger einvernehmlich
verfolgt von Regierung, Opposition,Arbeitgebern und
Gewerkschaften, bestand in einer Stillegung wach-
sender Teile des Arbeitsangebots. In den achtziger

Streeck,
d e r  s p i e g e
und neunziger Jahren ist es dadurch gelungen, die Jahresarbeits-
zeit von Vollzeitarbeitskräften zum Teil weit unter das Niveau an-
derer großer Industrieländer zu senken. Zusätzlich wurden vor al-
lem drei gesellschaftliche Bereiche als Zwischen- und Endlager
von Arbeitskraft genutzt, um den Arbeitsmarkt zu entlasten: die
Familie, das Bildungssystem und die Alterssicherung.

Auch dies geschah mit bemerkenswertem Erfolg: Deutschland
hat mit 61,8 Prozent eine der niedrigsten weiblichen Erwerbs-
quoten außerhalb Südeuropas; das Durchschnittsalter der Stu-
denten bei ihrem ersten Abschluß liegt mittlerweile bei 28,4 Jah-
ren; die Aufwendungen der Bundesanstalt für Arbeit für Qualifi-
zierungsmaßnahmen betragen pro Jahr gut 20 Milliarden Mark;
und die Frühverrentung hat es erlaubt, den industriellen Be-
schäftigungsabbau der neunziger Jahre ohne Konflikte zu bewäl-
tigen. Insgesamt lag die deutsche Erwerbsrate im Jahre 1997 bei
71,1 Prozent, das heißt knapp sechs Prozentpunkte unter der bri-
l  1 9 / 1 9 9 9
Die Autoren
zählen zum engsten Berater-
kreis der rot-grünen Bundes-
regierung – sie berief den Bo-
chumer Sozialwissenschaft-
ler Rolf Heinze, 47, und Wolf-
gang Streeck, 52, Direktor
des Kölner Max-Planck-In-
stituts für Gesellschaftsfor-
schung, auch in die wichtigste
Arbeitsgruppe („Benchmar-
king“) des Bündnisses für
Arbeit.



. . . und verpaßte ChancenNiedrige Arbeitsleistung .. .

Japan

USA

Großbritannien

Kanada*

Frankreich

Deutschland

Niederlande**

. . . hohe Kosten .. .

Lohnnebenkosten in Prozent des
Bruttostundenlohns 1997

103

93

82

78

71

40

39

38

25

Italien

Frankreich

Deutschland*

Niederlande

Japan

Großbritannien

USA

Kanada

Dänemark *Westdeutschland

USA Deutschland

zusätzliches
Arbeitsplatz-

potential
in Deutschland

in Millionen

Durchschnittliche Arbeitsstunden
im Jahr 1997 je Arbeitnehmer

1990

1967

1731

1721

1539

1519

1397

Erwerbstätige je tausend Einwohner
in ausgewählten Dienstleistungs-
bereichen 1995

distributive Dienste 109 88 1,7
z.B. Handel, Wartung,
Reparatur

wirtschaftsnahe Dienste 68 43 2,1
z.B. Beratung, Werbung,
Planung, Leasing

freizeitbezogene Dienste 41 18 1,9
z.B. Gastronomie, Sport,
Erholung, Kultur

soziale Dienste, Erziehung 80 51 2,4
z.B. Unterricht, Medizin,
Gesundheit*1996

**1995
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tischen, gut acht unter der amerikanischen und mehr als neun
unter der dänischen.

Obwohl die verschiedenen Methoden zur Stillegung von
Arbeitskraft immer extensiver angewendet wurden, hat die
Arbeitslosigkeit ständig zugenommen. Eine Fortsetzung dieser
Politik ist nicht nur wegen wachsender Kosten und zunehmen-
der sozialer Widerstände unmöglich geworden, ihre Nebenfolgen
zwingen sogar dazu, ihre Resultate teilweise wieder rückgängig
zu machen: 

Die durch Beiträge finanzierten umfangreichen Frühverren-
tungen haben die Lohnnebenkosten erhöht und damit die Be-
schäftigungskrise, die sie lösen sollten, langfristig verschärft. 1996
lag die Zahl derjenigen, die sich bereits vor Erreichen des nor-
malen Rentenalters im Ruhestand befanden, bei 2,7 Millionen;
von diesen galten lediglich 1,2 Millionen als erwerbsunfähig.
Die Regierung Kohl hat deshalb in ihren letzten Jahren die Mög-
lichkeiten, Arbeitnehmer frühzeitig in Rente zu schicken, er-
heblich beschnitten; die neue Regierungsmehrheit hat gewußt,
warum sie hier ausnahmsweise den Status quo ante nicht wie-
derhergestellt hat.

Ohnehin verlangen die Gleichstellung von Mann und Frau, der
demographische Wandel und die abnehmende Bereitschaft der
Jungen, für die vorgezogene Mallorca-Verschickung der Älteren
finanziell aufzukommen, nach einer Verlängerung der Lebensar-
beitszeit.Auch ist damit zu rechnen, daß ältere Menschen sich im-
mer weniger aus dem Erwerbsleben wegsperren lassen werden,
auch angesichts unvermeidlich sinkender Renten. In den Verei-
nigten Staaten wird Zwangspensionierung bereits heute als
Gleichstellungs- und Menschenrechtsproblem gesehen.

Das gegenwärtige Alter beim Abschluß des Studiums muß wie-
der gesenkt werden. Universitäten, die zum Parken von uner-
wünschtem Arbeitsangebot zweckentfremdet werden, erfüllen
ihre eigentlichen Aufgaben weniger gut, als sie es im Interesse ge-
rade auch der Beschäftigungsfähigkeit der Wirtschaft müßten.
Eine Gesellschaft, die ihre begabtesten jungen Mitglieder während
ihres gesamten dritten Lebensjahrzehnts von Erwerbsarbeit aus-
schließt, behindert den Transfer neuen Wissens aus Lehre und For-
schung in die Arbeitswelt und beeinträchtigt dadurch die Inno-
vationsfähigkeit ihrer Wirtschaft.

Veränderte Sozialstrukturen und Wertvorstellungen lassen ei-
nen Ausschluß der Frauen aus der Erwerbsgesellschaft nicht mehr
zu. Bezahlte Erwerbsarbeit ist heute wichtigster Zugang sowohl
zu persönlicher Autonomie als auch zu sozialen Bindungen, für
d e r  s p i e g e
Frauen wie für Männer. Ebenso wie in Skandinavien oder den an-
gelsächsischen Ländern werden die Frauen in Deutschland des-
halb denselben Zugang zur Erwerbsarbeit verlangen wie die Män-
ner; als Folge wird die Frauenerwerbsquote zunehmen.

ABSCHIED VON ALTEM DENKEN
Das in der Bundesrepublik über lange Jahre entwickelte defensi-
ve Instrumentarium zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage
am Arbeitsmarkt ist zum Teil des Problems geworden, das es ein-
mal lösen sollte. Dies macht eine grundlegende Neubestimmung
auch der Ziele der deutschen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik unumgänglich. Den sieben Millionen, die heute Zugang
zum Arbeitsmarkt suchen, kann nur durch eine konsequente Po-
litik der Erhöhung des Beschäftigungsniveaus geholfen werden.
Deren Erfolgskriterium kann nicht die Arbeitslosen-, sondern
muß die Erwerbsquote sein.

Die notwendig gewordene Wende in der Beschäftigungspolitik
erfordert einen radikalen Abschied von der in Deutschland – und
wohl nur noch dort – verbreiteten Vorstellung einer technologisch
oder wirtschaftlich begrenzten oder gar schrumpfenden Menge
verfügbarer Erwerbsarbeit („lump of labor“-Theorie). 1997 lag die
italienische Erwerbsquote bei 58,3 Prozent, die französische bei
67,5 und die deutsche bei 71,1. Dagegen betrug die Erwerbsquo-
te in Kanada 76,0, in Großbritannien 77,4, in den USA 79,6 und
in Dänemark 80,5 Prozent.

Derartige Unterschiede zwischen wirtschaftlich ähnlich ent-
wickelten Ländern sind mit der Vorstellung einer von universell
wirksamen Faktoren begrenzten „Menge“ an Erwerbsarbeit nicht
vereinbar.Während die Mengentheorie der Erwerbsarbeit sugge-
riert, daß der „Arbeitsvorrat“ der Industriegesellschaften immer
weiter zurückgeht, stieg die niederländische Erwerbsquote zwi-
schen 1985 und 1997 von dem „italienischen“ Niveau von 58,6 Pro-
zent auf 72,6 Prozent, also um 14 Prozentpunkte innerhalb von
zwölf Jahren.

Zwischen Erwerbsquote und Arbeitslosigkeit besteht eine deut-
lich negative Beziehung. Länder mit hoher Erwerbsquote, wie Au-
stralien, Kanada, Großbritannien, die USA, Dänemark, Japan,
Norwegen und die Schweiz, haben erheblich niedrigere Arbeits-
losenquoten als wir. Eine Politik, die mit welchen Mitteln auch im-
mer den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert, hält dadurch nicht
nur wie beabsichtigt die Erwerbsbevölkerung klein, sondern er-
schwert zugleich unbeabsichtigt den Zugang auch dieser klein ge-
l  1 9 / 1 9 9 9 39
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Service-Branche Gastronomie: Alle entwickelten Industriegesell-
schaften haben in den letzten Jahren neue Beschäftigung fast aus-
schließlich im Dienstleistungssektor aufbauen können 
haltenen Erwerbsbevölkerung zu Beschäftigung; die Folge ist
hohe Arbeitslosigkeit.

Daß es in einem Land wie Deutschland nicht „an Arbeit fehlt“,
wird auch daran deutlich, daß hier vor der Reform der 630-Mark-
Regelung mehrere Millionen sogenannte geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse bestanden, also Beschäftigungsverhältnisse
zweiter Klasse außerhalb des regulären Beschäftigungssystems,
und daß nach kompetenten Schätzungen der Anteil der Schwarz-
arbeit am deutschen Brut-
toinlandsprodukt im ablau-
fenden Jahrzehnt auf nicht
weniger als 15 Prozent ge-
wachsen ist.

Seit den siebziger Jahren
hat die Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik eine für Deutsch-
land charakteristische Ausge-
staltung des Beschäftigungs-
verhältnisses verteidigt, die
unter anderem durch hohe
Löhne gekennzeichnet ist, die
zwischen Individuen, Unter-
nehmen und Sektoren wenig
differieren. Lohn und Be-
schäftigung sind weitgehend
von der wirtschaftlichen La-
ge des Unternehmens abge-
koppelt, das Beschäftigungs-
verhältnis sichert zudem um-
fängliche Ansprüche auf so-
ziale Sicherung. Angepaßt
war dieses Beschäftigungs-
modell an die Bedingungen und Möglichkeiten der industriellen
Großunternehmen.

VORBILD NIEDERLANDE 
Mit fortschreitendem Strukturwandel konnten diese aber nur
noch einen immer kleiner werdenden Teil des Arbeitsangebots
aufnehmen. Um Konflikte zu vermeiden, nutzte die Politik die
zunächst noch vorhandenen Umverteilungsspielräume, um die
wachsende Zahl derjenigen, die in das industriegesellschaftli-
che „Normalarbeitsverhältnis“ nicht mehr hineinpaßten, mate-
riell abzufinden. Die Kosten hierfür wurden vor allem den
verbleibenden Beschäftigungsverhältnissen aufgebürdet; zu-
gleich wurden die aus diesen erwachsenden Ansprüche weiter
ausgebaut.

In der langen Stagnation der Ära Kohl und Blüm ist versäumt
worden, unser Beschäftigungssystem auf den Übergang zu einer
reifen Dienstleistungsgesellschaft einzustellen. Die zunehmende
Arbeitslosigkeit wurde unter Einsatz immer größerer finanzieller
Mittel politisch neutralisiert. Zugleich entstand unter den Augen
von Regierung und Sozialpartnern ein Arbeitsverhältnis de Luxe.
Es garantierte dem schwindenden Teil der Bevölkerung, der zu
ihm Zugang hatte, ein hohes Maß an Sicherheit und interner
Gleichheit, seine Verteidigung aber hatte eine wachsende Kluft 
zu den von ihm Ausgeschlossenen zur Folge. Die alte Bundes-
regierung hat diese Spaltung unserer Gesellschaft schweigend
hingenommen.

Aufgabe einer von Bundesregierung und Bündnis einzuleiten-
den neuen Beschäftigungspolitik wäre, das Beschäftigungssystem
durch Umbau unserer arbeitspolitischen Institutionen zu öffnen
und das Beschäftigungspotential des Dienstleistungssektors für
den ersten und legalen Arbeitsmarkt zu erschließen. Dies erfor-
dert unter anderem, daß die Regulierung des Beschäftigungsver-
hältnisses stärker auf die Bedürfnisse kleiner und neuer Unter-
nehmen eingestellt wird, auf differenzierte Wettbewerbs- und Er-
tragslagen, auf neuartige Rationalisierungszwänge, verminderte
Umverteilungsspielräume, veränderte Autoritätsstrukturen am
d e r  s p i e g e
Arbeitsplatz, neue Formen und Methoden der Arbeitsmotivatio-
nen, neuartige Qualitätsanforderungen, einen häufigeren Ar-
beitsplatzwechsel usw.

Als realistisches operatives Ziel könnte das Bündnis sich eine
laufende Erhöhung der Erwerbsquote von einem Prozentpunkt
pro Jahr, nach niederländischem Beispiel, vornehmen. Schon bei
einer Steigerung um fünf Prozentpunkte, also ein kanadisches
Niveau, wären im übrigen die meisten aktuellen Finanzierungs-

probleme unserer Systeme der
sozialen Sicherung lösbar, wenn
nicht bereits gelöst.

Wie eine modernisierende
Runderneuerung des in der
Nachkriegsperiode entstande-
nen Beschäftigungssystems und
seine Anpassung an die Dienst-
leistungsgesellschaft aussehen
kann, haben uns mehrere eu-
ropäische Länder vorgemacht.
Dort ist es gelungen, einer wach-
senden Zahl von Frauen, Jungen
und Alten neuen Zugang zu be-
zahlter Erwerbsarbeit zu ver-
schaffen, ohne daß dabei das
Modell des sozial und solidarisch
regulierten Kapitalismus konti-
nentaleuropäischer Prägung ver-
lassen werden mußte.

Der von Teilen der Bundesre-
gierung und der SPD nach dem
Regierungswechsel vertretene
Vulgär-„Keynesianismus“ war

geeignet – und möglicherweise dazu konzipiert –, den Verteidi-
gern der deutschen Hochpreisversion des Normalarbeitsverhält-
nisses zu suggerieren, daß eine neue Geld- oder gar eine aggres-
sivere Lohnpolitik ihnen die Anstrengungen und Risiken eines in-
stitutionellen Umbaus ersparen könnten. Mit dem Rücktritt des
Finanzministers und Parteivorsitzenden ist dieser Hoffnung end-
gültig, glücklicherweise schon vor Eintritt bleibender Schäden, der
Boden entzogen worden.

Das politische Scheitern der „Nachfragetheorie“ lenkt die Auf-
merksamkeit zurück auf die institutionellen Reformen, ohne die
unser Beschäftigungssystem nicht wieder inklusiv werden kann.
Dabei muß nicht geleugnet werden, daß positive Beschäftigungs-
effekte auch von einer Stärkung der Binnennachfrage ausgehen
können.Allerdings wird deren Ausmaß davon abhängen, wie weit
die institutionellen Reformen vorangekommen sind.

Im übrigen würden sich sofort nach „Abkassieren“ der Be-
schäftigungsdividende etwa einer Zinssenkung die Strukturfragen
erneut und in derselben Schärfe wie vorher stellen. Das nie-
derländische Beispiel zeigt zudem, daß eine Belebung der Kon-
sumnachfrage viel wirkungsvoller als durch eine einmalige Lohn-
erhöhung – noch dazu eine mit wahrscheinlich negativen
Beschäftigungswirkungen – durch eine kontinuierlich wachsende
Erwerbsquote und zuverlässig verbesserte längerfristige Be-
schäftigungsaussichten für die Arbeitnehmer und ihre Familien
erreicht werden kann.

Alle entwickelten Industriegesellschaften haben in den letzten
Jahren neue Beschäftigung fast ausschließlich im Dienstlei-
stungssektor aufbauen können. Dies gilt auch für Deutschland.
Von Mitte der siebziger bis Mitte der neunziger Jahre sind in der
alten Bundesrepublik etwa sechs Millionen zusätzliche Arbeits-
plätze im Dienstleistungsbereich entstanden. Neben den unter-
nehmensbezogenen haben sich vor allem die personenbezogenen
Dienste – Sport und Freizeit sowie Sozial-, Gesundheits- und Bil-
dungswesen – zu einem wichtigen Beschäftigungsfeld entwickelt.
Generell haben Beratungsdienstleistungen nicht nur in der
Wirtschaft (Finanzen, Recht, Qualifizierung), sondern in allen
Lebensbereichen zugenommen.
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Deutsche im Urlaub: Der traditionelle Weg der deutschen Arbeits-
marktpolitik bestand in der Stillegung wachsender Teile des
Arbeitsangebotes, so sank die Jahresarbeitszeit beträchtlich
DIENSTLEISTUNGEN SCHAFFEN JOBS

Der Anteil der sozialen Dienste an der Gesamtbeschäftigung liegt
heute bei 15,7 Prozent. Rund die Hälfte der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten im sozialen Sektor stellt das Gesund-
heitswesen. Mit einem Beschäftigungswachstum von 63,2 Pro-
zent in den letzten 15 Jahren übertrifft der Gesundheitssektor mit
Abstand die Zuwächse „harter“ Wirtschaftsbereiche wie der In-
dustrie oder der distributiven Dienste. Noch höhere Wachstums-
raten finden sich bei Kinder- und Altenheimen, im Bildungsbereich
sowie im Verwaltungsapparat der Wohlfahrtsorganisationen,Ver-
bände und Parteien.

Der deutsche Beschäftigungszuwachs im Dienstleistungssektor
bleibt weit hinter dem anderer Länder zurück.Vergleicht man die
Zahl der Beschäftigten pro 1000 Einwohner, so ergibt sich für
Deutschland gegenüber den USA ein Beschäftigungsdefizit von
1,7 Millionen Arbeitsplätzen bei den distributiven Diensten (Han-
del, Instandhaltung, Verkehr usw.), 2,1 Millionen bei den vorwie-
gend wirtschaftsbezogenen Diensten (Kredit, Versicherung, Be-
ratung, Planung usw.), 1,9 Millionen bei den freizeitbezogenen
Dienstleistungen (Gastgewerbe, Kultur, Sport, Erholung), 1,3 Mil-
lionen im Bildungs- und Ausbildungswesen und 1,1 Millionen im
Gesundheitswesen.

Es trifft zu, daß bei uns, anders als in den USA, viele distribu-
tive und wirtschaftsbezogene Dienstleistungen der Industrie zu-
gerechnet werden. Aber selbst wenn man das hier anzunehmen-
de zusätzliche Beschäftigungspotential vorsichtshalber halbiert,
ergeben sich rechnerisch bis zu sechs Millionen Beschäftigungs-
möglichkeiten, die aufgrund des verspäteten deutschen Über-
gangs zur Dienstleistungsgesellschaft ungenutzt bleiben.

Die Gründe für das Zurückbleiben des Dienstleistungssektors
in Deutschland sind vor allem institutioneller Art – und damit
grundsätzlich beeinflußbar. Im Gesundheits- und Bildungsbe-
reich, die in Deutschland anders als in den USA staatlich oder
staatsnah organisiert sind, ist
die Nachfrage politisch be-
grenzt; da sie überwiegend
über die öffentlichen Haus-
halte ausgeübt wird, die nicht
weiter wachsen können, kön-
nen auch Angebot und Be-
schäftigung nur langsam zu-
nehmen. Beschäftigungszu-
wächse, wie sie in einer rei-
chen Gesellschaft gerade in
diesen beiden Sektoren ei-
gentlich zu erwarten wären,
hängen davon ab, in welchem
Maße wir uns bereit finden,
private Nachfrage nach Ge-
sundheits- und Ausbildungs-
leistungen zu mobilisieren.

In anderen Bereichen, vor
allem bei den distributiven
und freizeitbezogenen Dien-
sten, deren Märkte in hohem
Maße auf Preisänderungen
reagieren und deren Leistun-
gen personalintensiv und auf niedrigem Produktivitätsniveau
erbracht werden, steigt die Zahl der Beschäftigten nur dann,
wenn Arbeitskosten und Löhne im Vergleich zur Industrie nied-
rig sind und sein können und die Belastung durch Steuern und
Abgaben gering bleibt.

Das eigentliche Beschäftigungsdefizit der deutschen Volks-
wirtschaft liegt im Bereich niedrigproduktiver Dienstleistungsar-
beit. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie steht
außer Zweifel; sie hat auch im großen und ganzen kein Lohnko-
stenproblem. So gut sie sich aber auf den Weltmärkten behaup-
d e r  s p i e g e
tet, so wenig wird sie die wachsende Zahl derjenigen aufneh-
men können, die heute Beschäftigung suchen und in Zukunft
suchen werden.

Die wirklichen Schwierigkeiten bestehen dort, wo es um die
Expansion geringproduktiver Beschäftigung geht, deren Entloh-
nung notwendigerweise ebenfalls niedrig sein muß. Beschäf-
tigungspolitisch erfolgreichere Länder unterscheiden sich von
uns vor allem dadurch, daß sie sich viel schneller als wir dazu ha-
ben durchringen können, die hier bestehenden Beschäftigungs-
potentiale zu nutzen.

Das deutsche Modell der Industriegesellschaft war und ist ein
Erfolgsmodell; im industriellen Kernbereich gehört Deutschland
noch immer zu den wettbewerbsfähigsten Ländern. Das deut-
sche Beschäftigungsmodell ist Teil der einzigartigen Erfolgsge-
schichte der deutschen Industriegesellschaft; mehr als alles andere
erklärt dies, warum seine Anpassung an neue Verhältnisse auf so
starken Widerstand stößt.

In der Tat gibt es keinen Grund, warum qualifizierte Berufsar-
beit, Flächentarif, Kündigungsschutz usw. nicht weiterhin, bei
zeitgerechter Weiterentwicklung, den industriellen Kernsektor
prägen sollten – auch wenn dieser, wie selbst in Deutschland
nicht anders möglich, immer kleiner werden wird. Was das indu-
strielle Beschäftigungsmodell allerdings nicht mehr beanspru-
chen kann, ist seine universelle Geltung für die Gesellschaft als
ganze. Versuche, es dem wachsenden Dienstleistungssektor auf-
zuzwingen, schaden nicht nur der Beschäftigung, sondern stoßen
zunehmend auf politischen Widerstand.

Dienstleistungen brauchen, so zeigen uns die Erfahrungen an-
derer Länder, ein anderes Arbeitsregime als die Industrie: ande-
re Arbeitszeiten, andere Entlohnungsformen, ein anderes Ver-
hältnis von externen und internen Arbeitsmärkten, andere Qua-
lifizierungseinrichtungen, andere Formen der sozialen Sicherung.
Und nicht zuletzt verlangt ihr Wachstum eine Wirtschaftspolitik,
die sich an den Bedürfnissen kleiner, gerade erst gegründeter
oder noch zu gründender, oft am Rande der Lebensfähigkeit sich

durchbeißender Unternehmen
orientiert. Anders als bei den
Industriegiganten der Vergan-
genheit können Staat und Ge-
werkschaften diesen nur zum
eigenen Schaden Löhne und
Abgaben abverlangen, die kon-
struiert sind, als handele es
sich um Strafgebühren für die
Ausbeutung menschlicher Ar-
beitskraft.

Letzten Endes aber erfor-
dert die Öffnung von Wirt-
schaft und Gesellschaft für ei-
nen nachhaltigen Beschäfti-
gungsaufbau im Dienstlei-
stungssektor ein Überdenken
von Gerechtigkeitsvorstellun-
gen, die aus der Industriege-
sellschaft und der Vollbeschäf-
tigungswirtschaft der Nach-
kriegszeit stammen. Haupt-
problem sozialer Gerechtigkeit
ist heute nicht mehr, oder doch

nicht mehr in erster Linie, die Ungleichheit zwischen Automobil-
arbeiter und Kellner, sondern die zwischen beiden auf der einen
und dem Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger oder „stillen Reser-
visten“ auf der anderen Seite.

Wenn die industriegesellschaftliche Verteidigung der Gleichheit
zwischen den Beschäftigten verschiedener Unternehmen oder
Branchen zur Zutrittsschranke für die Beschäftigungslosen ge-
worden ist, ist die Zeit gekommen, das Feld zu räumen.Wenn glei-
cher Zugang aller zu Erwerbsarbeit auch davon abhängt, daß das
gesellschaftliche Regelwerk das Zustandekommen von Beschäf-
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Studenten in Köln: Das gegenwärtige Alter beim Abschluß des Stu-
diums muß gesenkt werden, Universitäten dürfen nicht zum Parken
von unerwünschtem Arbeitsangebot zweckentfremdet werden
tigung in niedrig produktiven und entsprechend gering entlohn-
ten Dienstleistungen nicht behindert, dann ist es ein Gebot der
sozialen Fairneß, daß wir es gründlich überarbeiten.

NEUE KRÄFTE MOBILISIEREN
Die beschäftigungspolitische Wende hin zu einer Expansion des
Dienstleistungssektors ist mit dem Instrumentarium der „aktiven
Arbeitsmarktpolitik“ nicht zu bewältigen. Die Aufwendungen für
diese sind zusammen mit der Arbeitslosigkeit gewachsen; im lau-
fenden Jahr liegen sie bei 41 Milliarden Mark. Die Zahl und Viel-
falt der damit finanzierten „Programme“ müssen international
keinen Vergleich scheuen.

Die Bundesanstalt für Arbeit hat 85000 Beschäftigte, die das
immer weiter wachsende Arsenal von Sonderprogrammen, Mo-
dellversuchen und Fördermaßnahmen verwalten, das alles enthält,
was gut und vor allem teuer ist. Sieht man allerdings von der run-
den Million Arbeitsuchender ab, die in Ausbildungs- und Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen geparkt sind, gibt es schlechthin
keine Möglichkeit zu sagen, ob und um wieviel die Arbeitslosig-
keit ohne Arbeitsmarktpolitik größer wäre.

Das Establishment der Arbeitsmarktpolitik hält an der Hoff-
nung fest, durch weitere Verbesserung laufender Programme,
durch noch gezieltere Maßnahmen für Problem- und Sonder-
gruppen, durch neue regionale oder kommunale „Modellversu-
che“ und vor allem durch Einsatz zusätzlicher finanzieller Mittel
irgendwann doch noch eine Wende am Arbeitsmarkt schaffen zu
können. Die deutschen Bildungs- und Ausbildungsinvestitionen
gehören allerdings schon jetzt zu den höchsten in der Welt. Ohne
eine Expansion des Arbeitsmarkts können sie nur dann etwas be-
wirken, wenn unter Einsatz weiterer öffentlicher Mittel andere,
vor allem Ältere, zugunsten der Klienten von Qualifizierungs-
maßnahmen aus dem Markt genommen werden. Im übrigen ist der
gewachsene Bestand an Programmen und Maßnahmen mittler-
weile so groß und komplex, daß auch die kompetentesten An- und
Umbauversuche Gefahr lau-
fen, „am Boden“, wo sie ihre
Wirkung zeigen sollen, unbe-
merkt zu bleiben.

Daß durch ein oder zwei
weitere oder durch verbesser-
te Feinsteuerung bestehender
Programme ein quantitativ
und vor allem auch politisch
spürbarer Beitrag zur Lösung
des gigantischen Beschäfti-
gungsproblems der deutschen
Volkswirtschaft geleistet wer-
den könnte, kann niemand
ernsthaft glauben.

Eine expansive Beschäfti-
gungsstrategie muß zusätzlich
zur aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik neue Kräfte mobilisieren,
die mit dieser notfalls auch in
Konkurrenz treten können.
Staat und Selbstverwaltung
müssen durch die Dynamik
des Marktes ergänzt werden –
nicht zuletzt um in bürokratischer Routine erstarrte Behörden,
leerlaufende Programme und resignierte Individuen neu in
Schwung zu bringen.

Der Staat muß neue, einfache, leicht verständliche Rahmen-
bedingungen für selbstinteressiertes Handeln schaffen, unter de-
nen private Initiative auch im Arbeitsmarkt zum allgemeinen
Nutzen beitragen kann. Das wichtigste Instrument einer neuen Ar-
beitsmarktpolitik im Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft ist
– der Markt. Ebenso wie in anderen Ländern muß die Arbeits-
marktpolitik lernen, ihren Klienten mehr zuzutrauen. Nicht alle
d e r  s p i e g e
Langzeitarbeitslosen könnten wieder arbeiten. Aber wie die
Erwerbsraten anderer europäischer Länder ebenso zeigen wie
deren vergleichsweise niedriger Anteil an Langzeitarbeitslosen,
wären viel mehr von ihnen in der Lage, wirtschaftlich auf ei-
genen Füßen zu stehen, als uns die Betreuermentalität der Maß-
nahmeträger glauben machen will.

Aus Arbeit herausgenommen zu werden ist weder eine Wohl-
tat noch gar ein Recht; (fast) jeder Arbeitsplatz ist besser als kei-
ner, auch deshalb, weil die wichtigste Voraussetzung dafür, einen
besseren Arbeitsplatz zu finden, darin besteht, erst einmal über-
haupt einen zu haben. Auch neigen Menschen dazu, sich in Ab-
hängigkeit und Randständigkeit einzurichten, wenn ihnen die Er-
fahrung vorenthalten wird, daß sie für sich selbst sorgen können.
In unseren nordwesteuropäischen Nachbarländern weiß man
längst, daß es zu den Solidaritätspflichten der Gemeinschaft
gehört, ihre Mitglieder nicht vor Marktzwängen zu schützen, die
sie dazu bewegen könnten, sich noch einmal aufzuraffen.

FÜR EINE EXPANSIVE STRATEGIE
Die Bausteine einer expansiven Beschäftigungsstrategie liegen
längst bereit; was in Deutschland bisher gefehlt hat, war die Be-
reitschaft, von ihnen Gebrauch zu machen.

Zwischen dem Niveau der Beschäftigung im privaten Dienst-
leistungssektor und dem Ausmaß der Lohnunterschiede zwischen
Individuen und Branchen, der gesamtwirtschaftlichen Lohn-
spreizung, besteht im internationalen Vergleich ein eindeutiger Zu-
sammenhang. Wenn als Leitgröße der Lohnfindung die nationa-
le Durchschnittsproduktivität oder gar, wie in Deutschland, die
Produktivität der Metall- und Elektroindustrie dient, wird die
Schaffung neuer Jobs im Dienstleistungssektor behindert. In fast
allen europäischen Ländern werden deshalb bei der Lohnfindung
inter- und intrasektorale Produktivitätsunterschiede zunehmend
berücksichtigt. So entstehen Spielräume für zusätzliche Beschäf-
tigung in preiselastischen einfachen Dienstleistungen.

Ein eher noch stärkerer –
negativer – statistischer Zu-
sammenhang besteht zwischen
der Höhe der auf den Lohn er-
hobenen Sozialabgaben und
dem Niveau der Beschäftigung
in der Privatwirtschaft, und
vor allem in der Produktion
einfacher Dienstleistungen: je
höher die auf Arbeit zu lei-
stenden Abgaben, desto nied-
riger die Beschäftigung dort,
wo heute allein ein nennens-
werter Beschäftigungsaufbau
möglich wäre. Und Deutsch-
land gehört zu den Ländern
mit den höchsten gesetzlichen
Lohnnebenkosten.

Die Teilnehmer am Bündnis
für Arbeit haben sich deshalb
schon bei ihrem ersten Zu-
sammentreffen am 7. Dezem-
ber 1998 auf eine weitere Sen-
kung der Lohnnebenkosten

geeinigt. Um so unverständlicher erscheint es, daß sich die Ent-
lastungsdebatte in letzter Zeit ausschließlich auf die Einkom-
mens- und Körperschaftsteuer konzentriert. Im internationalen
Vergleich ist die Abgabenbelastung der deutschen Wirtschaft erst
dann wirklich hoch, wenn man die Sozialbeiträge einrechnet;
und alles spricht dafür, daß mit einer Senkung der Sozialbeiträ-
ge ungleich größere Beschäftigungseffekte erzielt werden können
als mit einer Steuersenkung.

Nicht zuletzt begünstigt eine Senkung der Lohnnebenkosten
den arbeitsintensiven Dienstleistungssektor gegenüber der kapi-
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Boom-Branche Gesundheit: Die Nachfrage ist politisch begrenzt, da
sie überwiegend über die öffentlichen Haushalte ausgeübt wird, die
nicht weiter wachsen können 
talintensiven Industrie, deren Großunternehmen auch im gün-
stigsten Fall mittel- und langfristig Beschäftigung abbauen wer-
den, während sowohl in den personenbezogenen Dienstleistun-
gen als auch den wirtschaftsbezogenen und distributiven Diensten
noch Beschäftigungspotentiale stecken.

Am beschäftigungswirksamsten wäre eine Senkung der Lohn-
nebenkosten freilich, wenn sie nicht global stattfände, sondern sich
auf das untere Ende des Arbeitsmarkts konzentrierte. Es gibt
keinen vernünftigen Zweifel,
daß der Ertrag der Ökosteuer
beschäftigungspolitisch besser
angelegt gewesen wäre, wenn
man ihn statt zu einer globalen
Senkung der Beiträge für alle
zur verstärkten Entlastung
niedriger Einkommen einge-
setzt hätte. Damit wäre bei den
Sozialbeiträgen, ähnlich wie
bei den Steuern, eine Art Frei-
betrag entstanden, jenseits
dessen der Beitrag allmählich
auf das Normalniveau hätte
steigen können. Wenn die oh-
nehin geplante nächste Sen-
kung der Lohnnebenkosten so
ausgestaltet würde, ergäbe sich
nicht nur eine sozialpolitisch
wünschenswerte Umvertei-
lung von hohen zu niedrigen
Einkommen, sondern auch
eine beschäftigungspolitisch
wünschenswerte Begünstigung
arbeitsintensiver Dienstleistungsbereiche mit Beschäftigungs-
möglichkeiten für gering qualifizierte Arbeitnehmer. Eine solche
Maßnahme würde einen Strukturwandel zugunsten des Dienst-
leistungssektors fördern.Auf der Angebotsseite des Arbeitsmarkts
würde bei niedrigen Bruttolöhnen der Abstand zwischen Brutto
und Netto abnehmen, während er zwischen dem Nettolohn und
dem Sozialhilfeniveau wachsen würde, und zwar ohne Senkung
der Sozialhilfe. Die komplizierte 630-Mark-Regelung würde auf-
gesogen: Ihre erhaltenswerten Elemente würden auf einen wei-
ten Bereich von Arbeitsplätzen ausgeweitet, während ihre viel-
fältigen Fehlanreize verschwänden. Es ist kein Wunder, daß im
europäischen Ausland zunehmend mit derartigen Lösungen ex-
perimentiert wird, obwohl dort die Lohnnebenkosten meist weit
unter den deutschen liegen.

Wie internationale Vergleiche weiterhin zeigen, haben hohe
Konsumsteuern negative Auswirkungen auf die Beschäftigung
im Bereich preiselastischer einfacher Dienstleistungen. Eine Um-
legung der Finanzierung der sozialen Sicherung von Lohn-
nebenkosten auf die Mehrwertsteuer ist deshalb nicht ohne wei-
teres beschäftigungsfördernd. Möglich wäre aber ein gespaltener
Mehrwertsteuersatz, der einfache Dienstleistungen weniger be-
lastet als exportfähige Güter, auf deren Wettbewerbsfähigkeit
die Mehrwertsteuer keinen Einfluß hat. Auch dies liefe auf eine
Umverteilung vom industriellen zum Dienstleistungssektor hin-
aus, wobei die positiven Beschäftigungseffekte in Gestalt all-
gemein sinkender Lohnnebenkosten freilich auch der Industrie
zugute kämen.

Eine beschäftigungsfreundliche Steuerreform müßte insgesamt
zu einem Steuersystem führen, das vor allem noch nicht existie-
rende, erst zu gründende und notwendigerweise zunächst kleine
Firmen begünstigt. Auch diese werden überwiegend der Dienst-
leistungswirtschaft angehören. Gerade für sie ist eine Entlastung
bei den Sozialabgaben wichtiger als bei den Gewinnsteuern, eben-
so wie für sie fast alles davon abhängt, daß ihre Löhne unter
Kontrolle bleiben. Öffentliche Unterstützung der Gründung von
Unternehmen im Dienstleistungssektor, bei denen gerade auch ge-
ring qualifizierte Arbeitnehmer Beschäftigung finden können,
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kann nur Erfolg haben, wenn Löhne, Lohnnebenkosten und Steu-
ern langfristig und verläßlich so gestaltet werden, daß potentiel-
len Unternehmensgründern ein Überleben in preiselastischen
Märkten aussichtsreich erscheint.

Neue Methoden der Arbeitsvermittlung können den in
Deutschland besonders langen Zeitraum zwischen dem Eintritt in
die Arbeitslosigkeit und dem Antritt einer neuen Stelle verkür-
zen.Anstatt jedoch allein auf eine Verbesserung der Effizienz der

Bundesanstalt für Arbeit zu
setzen, sollte die Politik sich
auch hier zusätzlich auf den
Markt und die öffentliche Nut-
zung privatwirtschaftlicher
Gewinninteressen stützen.

Lohnkostenzuschüsse soll-
ten bevorzugt an Zeitarbeits-
firmen gezahlt werden, die
Arbeitslose zu tariflichen Be-
dingungen einstellen. Tariflich
geregelte Beschäftigung in
Zeitarbeitsfirmen ist ein idea-
ler Weg, soziale Sicherung und
Flexibilität miteinander zu ver-
binden.

Die sich abzeichnende Ver-
schärfung der Zumutbarkeits-
kriterien und die Politik eines
raschen Entzugs von Leistun-
gen bei Ablehnung eines Be-
schäftigungsangebots müssen
konsequent verwirklicht wer-
den. Es besteht kein Anlaß,

warum in Deutschland geringere Anforderungen an arbeitslose
Leistungsempfänger gestellt werden sollten als in Dänemark oder
Schweden – in Ländern mit unbezweifelbarer sozialer und sozi-
aldemokratischer Prägung. Auch wäre ein vermehrter Einsatz
von Zeitarbeitsfirmen nur möglich, wenn auch von Arbeitslosen
ein höheres Maß an räumlicher und beruflicher Mobilität erwar-
tet werden könnte.

Die notwendige Runderneuerung des „deutschen Modells“
kann nicht auf einmal und aus einem Guß erfolgen. Eine Reform
des deutschen Beschäftigungssystems, die diese Bezeichnung ver-
dient, verlangt einen offenen Politikprozeß, der Platz läßt für er-
fahrungsgestützte Korrekturen unerwünschter Nebenfolgen und
unvermeidlicher Folgeprobleme.

Für Bundesregierung und Bündnis wird es nicht ausreichen,
durch detailverbesserte arbeitsmarktpolitische Programme die
Zahl der Arbeitslosen um 100000 oder 200000 zu senken. Die rot-
grüne Bundesregierung und das Bündnis werden ihre Existenz-
berechtigung nur dann nachweisen können, wenn es ihnen gelingt,
einen Umschwung am Arbeitsmarkt herbeizuführen und der
großen Masse der Bevölkerung neue Zuversicht in ihre Beschäf-
tigungschancen und die ihrer Familien zu vermitteln.

Dies geht nur durch Öffnung des Arbeitsmarkts und einen Be-
schäftigungsboom im tertiären Sektor nach Art der Niederlande,
Dänemarks oder auch der USA. Die komplizierten Defensiv-
manöver der Arbeitsmarktverwalter aller Provenienz sind wirt-
schaftlich und politisch ebenso impotent wie intellektuelle Kopf-
geburten nach Art der „Bürgerarbeit“ und des „Bürgergeldes“.

Die Wähler erwarten, von ihrer Regierung zu hören, daß die
Probleme des Arbeitsmarkts und der sozialen Sicherung bei ge-
meinsamer Anstrengung grundsätzlich lösbar sind; daß, wenn wir
nur wollen, keiner ausgeschlossen werden muß und in der Mitte
unserer Gesellschaft Platz für alle ist; daß die junge Generation
genauso gebraucht wird und dieselben Chancen hat wie die älte-
re; und daß Frauen dieselben Rechte und denselben Zugang zu
Arbeit und Einkommen haben können wie Männer. Die gute
Nachricht ist, daß es keinen sachlichen Grund gibt, ihnen nicht zu
sagen, was sie hören wollen. ™
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Deutschland
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Es hat keinen Deal gegeben“
Johannes Rau über seine Ambitionen als Bundespräsident und sein Verhältnis zu Kanzler Schröder,

über den Krieg im Kosovo und den Übergang von der Bonner zur Berliner Republik
Sozialdemokraten Lafontaine, Rau, Schröder*: „Man will seine Wurzeln behalten“ 

Rau, Vorbild Heinemann (1971)
„Prägende Gestalt meiner Jugend“ 
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SPIEGEL: Herr Rau, Sie haben politisch in
der Gesamtdeutschen Volkspartei ange-
fangen, die gegen die Wiederaufrüstung
der Nachkriegsrepublik eintrat. Wäre es
jetzt nicht an der Zeit, daß der angehende
Bundespräsident einen Waffenstillstand im
Krieg gegen Jugoslawien anregt?
Rau: Die Situation Mitte der fünfziger Jah-
re war anders. Wir traten gegen die Wie-
derbewaffnung in beiden Teilen Deutsch-
lands ein, weil wir zuerst alle Wege zur
Wiedervereinigung ausloten wollten; das
ist nicht gelungen. Es ging aber keineswegs
grundsätzlich um Pazifismus. Einer, der da-
mals in der GVP dabei war, nämlich Erhard
Eppler, hielt jetzt gerade auf dem Parteitag
der SPD eine der nachdenklichsten und
auch eindrucksvollsten Reden.
Man möchte alles tun, um Frieden zu schaf-
fen, weiß aber nicht, ob ein Waffenstill-
stand das richtige Mittel ist oder ein neu-
es Alibi für zusätzliche Verfolgung liefert.
SPIEGEL: Spielt bei diesem Krieg die mora-
lische Motivation eine so große Rolle, um

* Im Bundesrat am 8. Mai 1998 bei Raus Verabschie-
dung als NRW-Ministerpräsident.
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die Frage zu verdrängen, ob das Kriegsziel
erlangt werden kann? Hat sich die Nato
verkalkuliert?
Rau: Ich komme noch nicht zu dieser Er-
kenntnis. Ich habe in meiner ersten Stel-
lungnahme zum Krieg gesagt, daß ich dazu
keine Alternative sehe, obwohl mir die Per-
spektive nach dem Krieg nicht deutlich ist;
das gilt auch heute. Ich hoffe, daß die di-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
plomatischen Bemühungen
Erfolg haben werden.
SPIEGEL: Ist es zulässig, das
Kosovo mit Auschwitz zu
vergleichen?
Rau: Ich zögere da. Ich bin
nicht der Richter über die
Wortwahl anderer, ich kann
nur sagen: Ich würde solche
Vergleiche nicht ziehen,
ohne damit das, was im Ko-
sovo geschieht, relativieren
zu wollen. Es sind schreckli-
che Menschenrechtsverlet-
zungen, und zwar nicht in ir-
gendeinem abstrakten Sinn,
sondern gegenüber Frauen
und Kindern und Alten. Es
werden Menschen erschos-
sen, verjagt, vergewaltigt.
SPIEGEL: Nicht die Men-
schenrechtsverletzungen im
Kosovo sollen relativiert
werden, sondern so wird
Auschwitz relativiert.
Rau: Richtig. Deshalb neige
ich nicht zu solchen Verglei-
chen.
SPIEGEL: Wann ist der Zeit-
punkt gekommen, an dem

der Bundespräsident sich ins aktuelle po-
litische Geschehen einmischen darf und
sollte?
Rau: Wenn er den Eindruck hat, daß nicht
gewissenhaft entschieden wird – und zwar
im wörtlichen Sinne.
SPIEGEL: Woran merkt er das?
Rau: In den Gesprächen, die er führt. Er
wird ja regelmäßig mit Regierung und Op-
position im Gespräch sein, seine Einsichten
zu vermitteln versuchen.Wenn er den Ein-
druck gewinnt, daß die, mit denen er redet,
das nicht annehmen und aufnehmen, son-
dern es beiseite schieben, wird er sich öf-
fentlich äußern müssen. Aber das hat es in
50 Jahren nur sehr selten gegeben.
SPIEGEL: Roman Herzog und Richard von
Weizsäcker haben sich im Verlauf ihrer
Präsidentschaft von ihrer Herkunft, von
ihrer Partei ein ganzes Stück gelöst.
Rau: Bei Roman Herzog habe ich das nicht
so empfunden.
SPIEGEL: Bei seiner Ruck-Rede auch nicht?
Rau: Das war keine Distanzierung von der
Kohl-Regierung, sondern eine Variante.
Richard von Weizsäcker dagegen trat in
Distanz zum Kanzler und zur Union.
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SPIEGEL: Wollen auch Sie versuchen, eine
gewisse Distanz zur SPD einzulegen?
Rau: Man will nicht darauf verzichten, sei-
ne Wurzeln zu behalten. Meine politischen
Wurzeln sind sozialdemokratische Wur-
zeln.Aber jeder Präsident hat das Amt un-
parteiisch und überparteilich geführt; das
werde ich auch tun. Ich werde mich aller-
dings um regelmäßige Gespräche mit Bun-
desregierung und Opposition bemühen.
SPIEGEL: Institutionalisiert, fest ritualisiert
oder nur von Fall zu Fall?
Rau: Abgesprochen. Es gibt den institutio-
nellen Teil, daß der Chef des Bundespräsi-
dialamts an den Kabinettssitzungen teil-
nimmt und darüber berichtet, damit Kanz-
ler und Präsident in Kontakt kommen kön-
nen. Sie dürfen auch nicht vergessen, daß
Helmut Kohl und Richard von Weizsäcker
in ihren Lebensentwürfen noch unter-
schiedlicher waren als Gerhard Schröder
und Johannes Rau.
Familie Rau*: „Wir haben nichts Präsidentielle
SPIEGEL: Das müssen Sie erklären.
Rau: Das muß ich nicht erklären. Das ist vor
aller Augen.
SPIEGEL: Vor aller Augen sind auch die Un-
terschiede in Ihrem und in Schröders Le-
bensentwurf.
Rau: Ja, die Unterschiede haben sich zum
Glück im Lauf der Jahre abgeschliffen. Jetzt
besteht nicht nur eine kollegiale, sondern
auch freundschaftliche Zusammenarbeit.
SPIEGEL: Man könnte auch sagen, daß
Schröder eigentlich nicht der Kanzler ist,
den Sie sich gewünscht haben, und Sie
nicht der Präsident sind, den er sich
wünscht.
Rau: Ich habe Gerhard Schröder mit zum
Bundeskanzler gewählt, und ich habe mit-
geholfen, daß er es wurde, mit fast 100 Ver-
anstaltungen im Bundestagswahlkampf.
SPIEGEL: Welche Rolle hat denn Oskar La-
fontaine bei der Entscheidung gespielt, Sie
zum Präsidentschaftskandidaten der SPD
zu erheben? Hat es einen Deal gegeben?
Rau: Es hat keinen Deal gegeben. Etwa 83
Dementis haben das Gerücht nicht aus der
Welt schaffen können.
SPIEGEL: Das ist jetzt das 84. Dementi.

* Mit Rau-Ehefrau Christina, Uta Ranke-Heinemann am
18. März bei einer Buchvorstellung in Essen.
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Rau: Genau. Oskar Lafontaine hat meine
Wahl zum Bundespräsidenten als Partei-
vorsitzender gewollt und gefördert, wie vor-
her Rudolf Scharping bei der ersten Kandi-
datur 1994 und jetzt auch Gerhard Schröder.
SPIEGEL: Sie sind sehr empfindlich, was Ihr
öffentliches Image und was kritische Pres-
seäußerungen angeht.
Rau: Nein, gar nicht. Kritische Äußerungen
habe ich immer hingenommen. Gelegent-
lich habe ich mich geärgert.
SPIEGEL: Laut geärgert.
Rau: Nein, höchstens handschriftlich.
SPIEGEL: Haben Sie die kritischen Stimmen,
die gesagt haben, Sie seien ein Kandidat
des „Weiter so!“, Sie seien zu alt und eine
Frau als Präsidentin wäre ohnehin besser,
als unfair empfunden?
Rau: Nein, sofern sie fair und menschlich
anständig waren, ganz und gar nicht.
SPIEGEL: Ärgern Sie Nachfragen nach
Ihrem Gesundheitszustand?

Rau: Nein, nicht, wenn sie Aus-
druck ehrlicher Sorge waren.
SPIEGEL: Sie waren vor sieben Jah-
ren ziemlich krank. Wie geht es 
Ihnen heute?
Rau: Ich habe vor knapp sieben Jah-
ren eine Niere hergeben müssen,
seitdem habe ich jede Vorsorge-
untersuchung ohne jede Ein-
schränkung bestanden. Sonst bin
ich nach allen Befunden, die ich
kenne, gesund. Gelegentlich er-
scheint allerdings ein Eingriff nötig,
was eine Aorta-Erweiterung an-
geht; das muß ich machen lassen.
Wann das geschehen soll, das sehen
die Ärzte noch unterschiedlich.

SPIEGEL: Der Bundespräsident residiert
schon in Berlin, Regierung und Bundestag
folgen im Lauf des Jahres. Ist das ein Um-
zug in die Geschichte?
Rau: Ja, auch, aber es ist kein Ausscheiden
aus der Geschichte, die mit Bonn verbun-
den ist. Deshalb bin ich gegen den Begriff
der Berliner Republik. Man soll Epochen
erst benennen, wenn sie sich als Epochen
erwiesen haben. Im übrigen kommt es im-
mer auf das Geschichtsbild an – Berlin mit
Friedrich dem Großen und Moses Men-
delssohn, mit dem Großen Kurfürsten und
Friedrich Schleiermacher ist gut.
SPIEGEL: Es fallen uns auch andere Perso-
nen ein.
Rau: Ja, natürlich fallen mir auch Hitler
und Ulbricht ein, aber dann wiederum
auch Dietrich Bonhoeffer oder Bernhard
Minetti.
SPIEGEL: Wie viele Namen uns noch ein-
fallen mögen – wir können doch davon
ausgehen, daß die Bonner Republik mit
dem Umzug zu Ende geht.
Rau: Interessant ist, daß es die Bonner Re-
publik nie gegeben hat. Wir benennen sie
nur so. Ich bin dagegen, daß wir die 50 Jah-
re in Bonn jetzt Bonner Republik nennen,
damit wir die Berliner Republik so nen-
nen können.
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en Herzog, Rau (1994): „Nach allen Befunden g

PIEGEL-Gespräch*: „Nur die Kraft des Wortes“
SPIEGEL: Macht es einen Unter-
schied, ob die Hauptstadt einer
relativ großen Industriemacht
Bonn ist oder ob die Regierung
in Berlin sitzt, wo andere deut-
sche Regierungen unterschied-
lichster Art gesessen haben?
Rau: Ja, natürlich.
SPIEGEL: Welchen?
Rau: Na, das weiß ich eben
noch nicht. Diese Erfahrung
liegt jetzt vor uns. Das ist eine
faszinierende Zeit und Berlin
eine faszinierende Stadt. Ich
freue mich darauf, wenn ich da
ein paar Jahre mitwirken kann.
SPIEGEL: Welche Erinnerungen
haben Sie an Berlin?
Rau: Meine Erinnerungen binden sich we-
niger an den Reichstag, stärker an die Ma-
rienkirche und an die Predigten von Propst
Grüber in schwieriger Zeit, als Ulbricht und
Honecker regierten. Meine Erinnerungen
gehen in den Sommer 1961 zurück, als ich
als Kurier von West-Berlin aus, nach dem
Mauerbau, die Wohnung von Bischof Kurt
Scharf in Ost-Berlin leer geräumt habe; den
haben sie nicht wieder reingelassen. Ich bin
wochenlang jeden Tag rüber. Gelegentlich
mußte ich auch Bischof Scharf in Dahlem
am Hirschbogen sagen, daß zwei Pastoren
noch im Gully waren, von denen ich wuß-
te, wann sie wo in Ost-Berlin eingestiegen
waren, aber nicht, wann sie wo in West-
Berlin herauskommen würden.
SPIEGEL: Stoßen Sie sich am Terminus
„Bonner Republik“, weil er nicht diese
Dramatik der Teilung wiedergibt?
Rau: Nein, aber ich finde, wir sind nicht
auf Namenssuche. Wir sind die Bundesre-
publik Deutschland, wir haben bisher Bonn
als Bundeshauptstadt gehabt, haben jetzt
Berlin als Bundeshauptstadt. Was daraus
wird, werden wir sehen.
SPIEGEL: Daß Sie so vehement gegen den
Begriff Berliner Republik argumentieren, ist
verwunderlich. Es geht ja nicht darum, das
Neue besonders zu preisen, sondern zu sa-
gen: Der Umzug macht einen Unterschied.
Rau: Ja, aber welchen?
SPIEGEL: Das werden wir sehen, und Sie
werden hoffentlich zum Unterschied bei-
tragen.
Rau: Deshalb will ich ja hingehen.
SPIEGEL: Deswegen können Sie nicht be-
haupten, in Berlin werde der Kanzler oder
der Präsident einfach so weitermachen.
Rau: Das will ich auch nicht.
SPIEGEL: So klingt es aber.
Rau: Nein, so klingt das gar nicht. Ich fah-
re so häufig in die neuen Länder wie kaum
ein anderer, vor allen Dingen in kleine
Städte, wo noch Gesprächsmöglichkeiten
sind. Ich bin im Augenblick fast jede Woche
in Berlin, und ich erlebe, daß die innere Tei-
lung heute beinahe größer ist als vor ein
paar Jahren.
SPIEGEL: Was können Sie tun, um die inne-
re Spaltung überwinden zu helfen?

Konkurrent
56
Rau: Den Menschen Mut machen, sich ihre
Geschichten zu erzählen.
SPIEGEL: Die Ostdeutschen wollen die west-
lichen Geschichten nicht hören.
Rau: Dann hören wir doch mal erst ihre Ge-
schichten.
SPIEGEL: Die hören wir doch schon unent-
wegt.
Rau: Nein, wir lesen immer Stasi-Ge-
schichten und Verstrickungsgeschichten.
Aber vom „normalen“ Leben der „nor-
malen“ Menschen in den neuen Ländern
wissen wir zuwenig. Sie haben den Ein-
druck, 40 Jahre meines Lebens sind unge-
lebt, sind verbrannt, sind wertlos, auch
wenn sie nicht verstrickt waren. Das gibt
ihnen nach meinem Eindruck ein Gefühl
des trotzigen Rückzugs.Wenn
dann noch ein paar Wessis
kommen, die den Osten für
den verlängerten Ladentisch
des Westens halten, dann ist
das kein Beitrag zum Zusam-
menwachsen.
SPIEGEL: Was kann ein Bun-
despräsident tun, um da die
Stimmung zu verändern?
Rau: Der Bundespräsident hat
nur die Kraft des Wortes.
Mehr hat er nicht. Das ist we-
nig genug.
SPIEGEL: Es gibt auch symboli-
sche Handlungen.
Rau: Richtig, aber symbolische
Handlungen geschehen, sie
werden nicht geplant. Willy Brandt hat
nicht gesagt, in vier Wochen werde er in
Warschau knien.Aber was Brandt in seiner
ersten Regierungserklärung 1969 gesagt hat
– „Wir wollen ein Volk der guten Nach-
barn sein und werden“ –, damals eine
außenpolitische Message, wird jetzt eine
innenpolitische Botschaft.
SPIEGEL: Brandt war Kanzler, nicht Präsi-
dent. Sehen Sie da ein Defizit bei der jet-
zigen Regierung?
Rau: Nein. Wir haben besprochen, daß ich
versuchen werde, meinen Beitrag zu lei-

* Mit Redakteuren Gerhard Spörl, Jürgen Leinemann,
Stefan Aust in der NRW-Landesvertretung in Bonn.

Rau beim S
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sten. Der kann gelegentlich
auch ein ergänzender Beitrag
sein. Das wird keine Rüge ge-
genüber dem jeweils anderen.
SPIEGEL: Haben Sie über diese
Rollenverteilung mit dem
Kanzler schon geredet?
Rau: Wir haben ein mehrstün-
diges Vier-Augen-Gespräch ge-
führt. Da redet man über alles
und natürlich auch darüber,
wie oft man sich trifft, wie man
Kontakt hält und welche Ak-
zente man setzen will. Da sagt
der eine zum anderen: Das
habe ich jetzt von dir gehört.
Kannst du das nicht mal ver-
stärken? Und umgekehrt.

SPIEGEL: Am 23. Mai wird der Bundes-
präsident gewählt. Sie sind über Ihre Frau
mit den Heinemanns verwandt, Ihre an-
geheiratete Tante, die Heinemann-Tochter
Uta Ranke-Heinemann, tritt als Kandi-
datin der PDS gegen Sie an. Sind die
Heinemanns eine verkappte Präsidenten-
dynastie?
Rau: Nein.
SPIEGEL: Wären Sie ohne Ihre familiäre und
freundschaftliche Verbindung mit Gustav
Heinemann auch so erpicht darauf gewe-
sen, Bundespräsident zu werden?
Rau: Ich war nie erpicht, aber ich bin durch
Gustav Heinemann in die Politik gekom-
men. Heinemann ist eine der mich prä-
genden Gestalten meiner Jugend. Ich bin
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dankbar, daß ich ihm begegnet bin. Aber
wir haben nichts Präsidentielles.
SPIEGEL: Herzog hat unter Hinweis auf sein
Alter früh auf die zweite Amtszeit ver-
zichtet. Sagen Sie von vornherein, für wie
viele Perioden Sie zur Verfügung stehen?
Rau: Gewählt werde ich für eine Wahl-
periode von fünf Jahren.
SPIEGEL: Sind fünf Jahre genug, oder sagen
Sie: Schaun wir mal?
Rau: Da würde ich Jakobus, Kapitel 4, zi-
tieren: Man soll nie sagen, morgen werde
ich dies oder das tun, sondern man soll sa-
gen, so der Herr will und wir leben.
SPIEGEL: Herr Rau, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Ärger mit K2R4
Soll der Westen in der Ukraine

neue Atomkraftwerke finanzieren,
damit Tschernobyl abge-

schaltet werden kann? Das Geschäft
entzweit die Bonner Regierung.
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Wie ein müder Riese steht er da,
der über 80 Meter hohe gewal-
tige Baukran mit den beiden

ausladenden Hebearmen. Seit Jahren ro-
stet er ungenutzt auf einer der ältesten
Baustellen Europas vor sich hin.

Vor 18 Jahren begannen hier in Chmel-
nizki in der westukrainischen Ebene die
Arbeiten. Vier Atommeiler der 1000-Me-
gawatt-Klasse wollten die sowjetischen
Energieplaner hochziehen. Dann trat erst
die Tschernobyl-Katastrophe und später
der Zerfall der Sowjetunion ein. Ein Re-
aktor ging noch in Betrieb, ein zweiter rot-
tet als Rohbau vor sich hin, von den beiden
übrigen steht kaum mehr als das Funda-
ment.

Im Herbst könnte die Tristesse ein Ende
haben. Zumindest der zu drei Vierteln fer-
tige Block 2 soll dann mit Krediten und
mit der Sicherheitstechnik aus Westeuropa
und den USA fertiggestellt werden und
2003 in Betrieb gehen.

Die Entscheidung fällt rund 1500 Kilo-
meter weiter westlich in Bonn. Dort sorgt
der ukrainische Anspruch für Zoff zwi-
schen Kanzler Gerhard Schröder und den
beiden Fraktionen seiner Koalition. Daß
ausgerechnet die rot-grüne Regierung zum
Aufbau neuer Atomkapazitäten in der
Ukraine beitragen soll, wollen einige Ab-
geordnete nicht akzeptieren. „Wenn die
das durchziehen“, sagt SPD-Umweltspre-
cher Michael Müller, „dann gibt’s Rie-
senärger.“

Schröder kann eigentlich nichts
dafür, sondern sein Vorgänger. Auf
Helmut Kohls Initiative schlossen die
G-7-Regierungen bereits 1995 eine
Vereinbarung mit der Ukraine, in
der die Erben der einstigen Sowjet-
republik zusicherten, im Jahr 2000
den letzten Reaktor des gefährlichen
RBMK-Typs in Tschernobyl abzu-
schalten. Die G-7-Staaten verspra-
chen der Ukraine dafür ein umfang-
reiches Modernisierungsprogramm
für den Energiesektor, drängten
aber, so erinnert sich Präsident Leo-
nid Kutschma, auf die Fertigstellung
von Chmelnizki 2 sowie eines wei-
teren Reaktors vom gleichen Typ am 150
Kilometer entfernten Standort Rowno. Die
Ukrainer hatten den Bau eines gasbefeu-
erten Ersatzkraftwerks vorgeschlagen.

An „K2R4“, so das internationale Kür-
zel für die beiden Reaktoren aus der So-
60
wjetzeit, fehlt noch die gesamte Instru-
mentierung und Steuertechnik. Insgesamt
1,8 Milliarden Dollar veranschlagt die im
Auftrag der G-7-Staaten federführende
Londoner Osteuropa-Bank EBWE für die
vorgesehene Nachrüstung; sie soll voll-
ständig über Kredite finanziert werden.

Die Bundesrepublik wäre über ver-
schiedene Kanäle mit 450 Millionen Dollar
beteiligt. Gebaut werden soll K2R4 vom
deutsch-französischen Nuklearkonsortium
Siemens-Framatome, dem Millionenge-
winne winken.

Die erste Projektstudie eines von der
EBWE beauftragten Expertengremiums
ergab allerdings, das Vorhaben sei „nicht
wirtschaftlich“.Auch die Fachleute der EU-
eigenen Europäischen Investitionsbank sa-
hen sich „nicht in der Lage, eine wirt-
schaftliche Rechtfertigung für das K2R4-
Projekt“ zu finden. Ein weiteres Gutachten
durch die industrienahe US-Firma Stone
& Webster bescheinigte dem Plan dann
doch die notwendige Wirtschaftlichkeit.
Großzügig setzen sich die Bankgutachter
auch darüber hinweg, daß die russischen
Reaktoren selbst mit Nachrüstung in kei-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
nem westlichen Land ge-
nehmigt würden.

Zudem hat sich der
Stromverbrauch wegen des
ökonomischen Niedergangs
der Ukraine um ein Drittel
reduziert. Auch ohne den
noch laufenden Block 3 in
Tschernobyl verfügt das
Land über knapp doppelt
soviel Kraftwerkskapazität,
wie es benötigt.

Völlig unklar ist, wie der
Staatskonzern Energoatom
die Kredite zurückzahlen
soll. Nur zwei Prozent der
Stromrechnungen werden in
Geld beglichen, den Rest be-
zahlen die Kunden, wenn
überhaupt, mit Warenliefe-
rungen. Allenfalls mit dem
Export von Billigstrom in
die EU könnten die Einnah-
men beschafft werden.

Dennoch wurde das Pro-
jekt ausgeschrieben und der

Generalauftrag an Siemens-Framatome
und dessen russischen Partner Atomstroy-
export vergeben. Nun sollen die Geber-
länder bei der nächsten Sitzung des
EBWE-Exekutivdirektoriums im Juli die
Kredite bewilligen. Zustimmen müßte
dann auch – auf Anweisung des Finanzmi-
nisteriums – der deutsche Direktor Norbert
Radermacher.

Dagegen laufen nicht nur Umweltver-
bände wie Greenpeace und die gut orga-
nisierte deutsche Gruppe „Urgewald“
Sturm. Zugleich trommelten die Ex-
Greenpeace-Chefin und SPD-Abgeordne-
te Monika Griefahn sowie ihre grüne 
Kollegin Michaele Hustedt im Bundestag
gegen das Projekt. Eine in beiden Fraktio-
nen einstimmig verabschiedete Resolution
fordert, die Bundesregierung möge sich bei
der EBWE gegen das Projekt aussprechen
und Alternativen aushandeln.

Der Kanzler und sein Außenminister ha-
ben sich allerdings längst festgelegt. So ga-
rantierte Joschka Fischer im Dezember sei-
nem ukrainischen Amtskollegen, Deutsch-
land werde alle eingegangenen Verspre-
chen erfüllen. Und der frühere Kohl-Sher-
pa und heutige EBWE-Präsident Horst
Köhler erzählt, Schröder habe ihm per-
sönlich zugesagt, in Sachen K2R4 sei „der
Entscheidungsprozeß nicht länger offen“.

Einen Ausweg aus der verfahrenen Lage
soll bald Schröders Unterhändler Klaus
Gretschmann in Kiew und mit den G-7-
Partnern finden. Der ukrainische Bot-
schafter in Bonn, Anatolij Ponomarenko,
meint immerhin, seine Regierung sei „be-
reit zum Kompromiß“. Ohne ein wirt-
schaftlich günstiges Angebot der G 7 aber,
schränkt er ein, fühle sich auch die Ukrai-
ne nicht an ihren Teil der Abmachung ge-
bunden – die Abschaltung des Tschernobyl-
Reaktors. Harald Schumann
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Watergate in Dahlem
An der Berliner FU, einst Kaderschmiede der Studentenrevolte,

sorgt eine geplatzte Mauschelei bei der 
Präsidentenwahl für kreative Unruhe. Von Matthias Matussek
en an der FU: Einst Edelbarrikade der Republik 

dentschaftskandidatin Schwan: „Karriere ohne Q
Diese Wahl hätten sie erst mal hinter
sich: Lasagne, dazu Cola. Durch-
aus vernünftig, denn die Buletten

sahen irgendwie angestoßen aus. Damit al-
lerdings hat sich der Entscheidungsbedarf
der Jurastudenten auf dem Sonnendeck
der FU-Mensa erschöpft. Wen sie sich als
neuen Präsidenten der Freien Universität
wünschen? „Keine Ahnung – haben wir
überhaupt einen?“ 

Sie haben einen. Und genau das ist wohl
eines der Probleme an der Freien Univer-
sität Berlin: Keiner weiß, daß es ihn gibt
und wofür er gut sein sollte. Derzeit heißt
er Peter Gaehtgens, Professor für Vegeta-
tive Physiologie.Vor einem Jahr hat er den
Job kommissarisch übernommen von Jo-
hann W. Gerlach, der nach einem
schweren Autounfall das Amt
nicht mehr ausüben konnte. Am
2. Juni soll Gaehtgens, 61, durch
den Akademischen Senat offi-
ziell „gewählt“ werden.

Pure Makulatur, diese Wahl,
denn ihr Ausgang wurde bereits
festgelegt. Eine breite Koalition
von professoralen Seilschaften,
die im Senat den Ton angeben,
verständigte sich auf Gaehtgens.
Vergleichbar nur der hinter ver-
schlossenen Türen tagenden Kon-
klave bei der Papstwahl, hatten
die schwer durchschaubaren
Fraktionskartelle – „Vereinte Mit-
te“, „Liberale Aktion“ oder „Re-
formsozialisten“ – Zustimmung
signalisiert und entsprechende Pa-
kete geschnürt.

Gaehtgens ist der Mann des
Apparats, er hat als Vize treu ge-
dient, jetzt ist er an der Reihe.
Der scheidende Präsident per-
sönlich hatte ihm seinen Segen
gegeben. Aber reicht das für eine
Lehranstalt, die um ihr Überle-
ben kämpft?

In den letzten Jahren hat dieser
byzantinische Dschungel aus Ab-
sprachen und Versprechungen
viele deutsche Universitäten zu-
gewuchert – an der FU gewann
man derartigen Zuständen durch-
aus positive Seiten ab: In ihnen
erstarben auch noch die letzten
Reste jenes berüchtigten Aktivis-
mus, der aus der Uni in Dahlem
die spannendste und gleichzeitig Student

FU-Präsi
2

albernste Edelbarrikade der Republik ge-
macht hatte.

Die „Freie Universität Berlin“, diese pit-
toreske Villen-Streuung in der Nähe der
ehemaligen amerikanischen Baracken, war
von jeher die politischste aller deutschen
Akademikerschmieden. Sie begann nach
dem Kriege als westliche Gegengründung
zur Ost-Berliner Humboldt-Universität; sie
nahm Studenten auf, die dort aus politi-
schen Gründen relegiert worden waren.

In den sechziger Jahren bildete die FU
das Epizentrum der Studentenrevolte. Jun-
ge Rechte wie Eberhard Diepgen, Klaus-
Rüdiger Landowsky und Peter Radunski
verteidigten das christliche Abendland ge-
gen die Linken um Rudi Dutschke.
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Das ist längst Geschichte. Diepgen ist
mittlerweile Regierender Bürgermeister
Berlins, und seine maoistischen Gegner
sind in die universitäre Planstellen-No-
menklatura übergewechselt. Aus der Kra-
wall-FU wurde in den achtziger Jahren
eine der begehrtesten deutschen Massen-
universitäten, mit den üblichen Graffiti-be-
schmierten Klötzen wie etwa der Germa-
nisten-„Rostlaube“, einem düsteren Bun-
galow-Labyrinth, das absichtsvoll häßlich
zwischen die Blumenrabatten gerammt
worden war.

Man war sogar bereit, leise für vergan-
gene Sünden zu büßen: Als nach der
Wende plötzlich drei große Berliner Uni-
versitäten um den gemeinsamen Finanz-
topf stritten, stellte sich die FU ganz hin-
ten an. Sie verpflichtete sich, rund 40 Pro-
zent Professorenstellen einzusparen. In-
nerhalb von fünf Jahren gab sie knapp
20000 Immatrikulierte ab. In den Beliebt-
heitsrankings belegt sie ohnehin notorisch
die hinteren Ränge. Beim SPIEGEL-Ran-
king landete sie auf Platz 55. Derzeit leh-
ren mehr als 600 Professoren insgesamt
43000 Studenten.

Die FU verkümmert immer mehr. Daß
dennoch niemand so rechten Handlungs-

bedarf sah, lag daran, daß man
froh war, überhaupt davonge-
kommen zu sein – eine Zeitlang
war die Auflösung der gesamten
Uni ernsthaft erwogen worden.

Wenn die FU also auch nicht
lebt, sie überlebt zumindest. Und
das scheint denen recht zu geben,
die sie in den vergangenen Jahren
unauffällig durchmanövriert hat-
ten. Ja, eigentlich schien die Sache
für Gaehtgens als neuen Präsi-
denten bereits gelaufen. Wenn 
da nicht die Politologin Gesine
Schwan wäre.

Im letzten Dezember hatte sich
die renommierte Chefin des Otto-
Suhr-Instituts für Politische Wis-
senschaft entschlossen, ebenfalls
zu kandidieren, in dem Bewußt-
sein, nicht mehr als eine Außen-
seiterchance zu haben. Sie hat die
Studentenvertreter hinter sich –
aber die Zeiten sind vorbei, in de-
nen die zählten. Die heimliche
Kür Gaehtgens’ durch die univer-
sitären Klüngelrunden stellte klar,
wer sich im Besitz der Macht auf
dem Campus weiß.

Doch nun wird an der FU auch
in der Professorenschaft wieder
debattiert, mit zunehmender
Schärfe. Was als lautloser Routi-
ne-Wechsel hinter dem Rücken
von Studenten und Mitarbeitern
geplant war, wirkt jetzt ver-
störend wie eine geplatzte 
Mauschelei des Establishments.
Für Schwan-Anhänger verkör-
pert Gaehtgens so etwas wie die
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FU-Präsidentschaftskandidat Gaehtgens
„Ich bin doch nicht Marilyn Monroe“ 
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Breschnew-Ära, während seine Heraus-
forderin Glasnost für den Campus ver-
spricht. Und das, obwohl sie bereits seit
1971 an der FU wirkt, zehn Jahre länger als
Gaehtgens. Gleichwie: Sie gilt auch in der
Öffentlichkeit mittlerweile als Verkörpe-
rung des Neuanfangs, und nichts braucht
diese Universität dringender. Ohne die
peinliche Schützenhilfe der Kungelbrüder
hätte sie das sicher nicht so leicht ge-
schafft.

Niemand scheint über den plötzlichen
Wirbel verwirrter als Gaehtgens selber.
Nun soll er Programme formulieren, In-
terviews geben, Thesen und Visionen ab-
feuern. Nicht sein Metier. Als er fotogra-
fiert werden soll, wehrt er ab: „Ich bin doch
nicht Marilyn Monroe.“ 

Nicht alle seine Äußerungen sind so
nachprüfbar richtig und konkret. Sein Pro-
gramm? „Modernisierung“, versucht er
vage und gibt schnell wieder auf. Selbst
wenn er eines hätte, würde er es nicht „in
der Presse, sondern in den dafür zuständi-
gen Gremien diskutieren“.

Allerdings ist Gaehtgens in Zugzwang.
Mittlerweile kursiert auf dem Campus ein
Elf-Punkte-Programm der Gegenkandida-
tin, in dem von Offenheit die Rede ist, von
Visionen, von einem „Neubeginn“.

Also spricht auch Gaehtgens davon.Wie
Gesine Schwan plant er neue, schlankere,
schnellere Studiengänge nach Art der ame-
rikanischen MA- und BA-Abschlüsse. Stu-
diengebühren sollten kein Tabu sein, Spon-
soren aufgetrieben werden, selbst Frauen-
förderung will er voranbringen – alles, was
auch Schwan will. „Nur, daß ich eine Frau
bin, damit kann ich nicht dienen.“

Gaehtgens wirkt in der Rolle des präsi-
dialen Erbfolgers so unbeholfen, so er-
tappt, daß man ihn gegen sich selber in
Schutz nehmen möchte. Ihm geht jedes
demagogische Talent ab.Wer so farblos ist,
vermutet man, hat eine Menge
zu sagen.

Sein grauer Scheitel ver-
schwindet vor einer milchigen
Wand aus endlosen Leitz-Ord-
ner-Kolonnen, die jedem, der das
Präsidialbüro in der ehemaligen
Alliierten-Kommandantur be-
tritt, entgegenschreien: Du bist
hier nicht, um dich wohl zu
fühlen! Gaehtgens, das stellt er
mit jeder eckigen Geste dar, ist der erste
Sachbearbeiter auf dem Campus. Den ein-
zigen Farbtupfer bildet ein Souvenir von
der Universität Selçuk in der Türkei. „Wir
müssen den Austausch mit den großen 
Elite-Universitäten fördern“, sagt er. Na
bitte, Selçuk Üniversite ist doch schon ein
Anfang.

Über seine Gegenkandidatin verliert er
so wenige Worte wie möglich, aber jedes
einzelne verrät, wie sehr sie ihn irritiert. Er
attackiert sie in der verklausulierten Kom-
muniqué-Sprache von Apparatschiks. Er
ist, zum Beispiel, für den „großen Kon-
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sens“ an der Uni – und deutet damit an,
daß Gesine Schwan Unruhe und Sitzstreik
bedeuten könne.

Seine Gegnerin, so Gaehtgens, schwär-
me von einer „neuen Identität“. Doch er
wisse, daß Verwaltungsalltag nicht aus
„Utopien“ bestehe, sondern aus „Kno-
chenarbeit und endlosen Gesprächen mit
der Personalabteilung“. Kurz: Er ist bereit
zur Kärrnerarbeit – sein Gegenüber ein
bunter Paradiesvogel. All das klingt eh-
renvoll und eine Spur beleidigt.

Dabei ist Gesine Schwan alles andere als
ein Sponti. Die 55jährige Wissenschaftlerin,
die in den bewegten siebziger Jahren an

die FU gekommen war, gehörte
in den achtziger Jahren zur 
rechten Sozialdemokratie. Sie
machte sich Feinde in der SPD-
Grundwertekommission, als sie
vehement für den Nachrü-
stungsbeschluß und gegen Ver-
brüderungen mit der SED auftrat.

Als Dekanin ihres Instituts
sorgte sie mit List und Rotwein
und Knabberzeug für Burgfrie-

den zwischen den sektiererischen Fraktio-
nen. Um Graffiti-Sprayer zu entmutigen,
ließ sie übergroße Porträts von Frauen des
Widerstands aufhängen – wer traut sich
schon, antifaschistische Kämpferinnen zu
besprühen?

In ihrer Villenetage in Berlin-Nikolassee
scheint alles auf ihre Lockenmähne abge-
stimmt zu sein – Gelb und Altgold, wohin
das Auge nur schweift, von den Ohrringen
über die Stores und das Blumengesteck
und die krummbeinigen Vitrinen bis zu den
Samtsesseln. In denen versinkt man, als
wollten sie einen umarmen.

ens 
rt so 
wie 
hnew-
rend

 Glas-
pricht
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Sie liebt die Menschen. Das, erzählt sie,
hat ihr Bernhard Schlink, Schriftsteller und
Juraprofessor an der Humboldt-Univer-
sität, geschrieben: „Frau Schwan, Sie lieben
die Menschen.“ 

Nun, alle liebt sie wohl nicht: Die pro-
movierte Marx-Forscherin kennt die Gra-
benkämpfe, kennt den bürokratischen
Mehltau und hat sich darin bisher bestens
behauptet. Was sie vom universitären All-
tag erzählt, klingt angeregt, unerschrocken
und absurd. Daß etwa das Einstellungsge-
such für eine Institutssekretärin ein drei-
viertel Jahr lang unbeantwortet bleibt, daß
Briefe spurlos im Bermuda-Dreieck der
Verwaltung verschwinden, scheint zur
Routine zu gehören. „Die Reform“, sagt
sie, „muß an der Spitze beginnen.“ 

Als sie ihre Kandidatur bekanntgab,
häuften sich die Merkwürdigkeiten. Ihr Te-
lefon funktionierte plötzlich nicht mehr.
Irgendeiner hatte an der Dose herum-
gefummelt. „Da ist fachmännisch ein Draht
entfernt worden, das hat mir ein Techniker
bestätigt.“ Sie stellte Anzeige gegen Un-
bekannt, nun gibt es also sogar ein richti-
ges Schurkenstück im Wahlkampf – Wa-
tergate in Dahlem. „Meine Gegner wissen,
daß ich aufräumen würde“, sagt sie, und
ihr goldenes Strahlen wirkt plötzlich über-
raschend kalt.

Doch wenn sie von jener FU spricht, die
ihr vorschwebt, gerät sie schnell wieder ins
Schwärmen. Dann ist sie nichts als „Kom-
munikatorin“. Sie träumt von einem Cam-
pus nach amerikanischem Vorbild, Biblio-
theken und Cafés, geöffnet bis spät in die
Nacht. Zum Zentrum dieses Studenten-
städtchens möchte sie die ehemaligen ame-
rikanischen Headquarters ausbauen. „Der
Campus muß wieder zur Begegnungsstät-
te werden.“ 

Auch ihr gelingt es, wie jedem Wahl-
kämpfer, heiße Luft zu produzieren –
„Kommunikationskultur“ ist eine dieser
aufgeblähten Schreckensvokabeln, die seit
Peter Glotz und den siebziger Jahren der
Stadtteilfeste in keiner sozialdemokrati-
schen Fensterrede fehlen. Aber sie schafft
in fünf Minuten, was der sympathische,
redliche Gaehtgens nicht in Monaten hin-
kriegen würde: jenen Veränderungswillen
zu erzeugen, ohne den es für die FU wohl
keine Zukunft mehr gibt.

Solle man sie wählen, weil sie eine Frau
ist? „Ich bin keine Frauenfrau“, sagt sie.
„Ich habe meine Karriere ohne Quote ge-
macht.“

Natürlich, ergänzt sie, werde sie sich be-
sonders für Frauen einsetzen. Man müsse
es ihnen erleichtern, Kind und Studium un-
ter einen Hut zu bringen, ihnen nach einer
Babypause die Rückkehr in den akademi-
schen Betrieb erleichtern. „Es ist doch ty-
pisch, daß im Gaehtgens-Leitungsstab kei-
ne einzige Frau sitzt.“ Also doch – Frauen
für Schwan?

Sie lächelt gelassen. Ihr ist jedes Mißver-
ständnis recht, wenn es der Sache dient. ™
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Harz-Investor Hampe (l.)*: „Größtes Tourismusprojekt Deutschlands“ 
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Unter der Gürtellinie
Ein Münchner Unternehmer attackiert Sachsen-

Anhalts Regierung mit einer beispiellosen Schmähkampagne,
weil sie ein Millionen-Projekt torpedierte.
Auf den großformatigen Planungs-
skizzen im Rathaus von Blanken-
burg sieht die Zukunft der Klein-

stadt im Harz noch bunt aus. Mit dem Fin-
ger zeigt Wirtschaftsförderer Hartmut 
Probsthain auf die weiten Wiesen hinter
dem örtlichen Welfenschloß. Dort sollten
längst Golfer ihre Bälle übers Gras dre-
schen, daneben wären ein Ökohof und das
Jugendhotel entstanden, mit Mietställen
für 70 Pferde. „Pläne, Genehmigungen, al-
les war fertig. Es hätte jederzeit losgehen
können“, sagt Probsthain.

Wenige hundert Meter von seinem Büro,
am Rande von Blankenburgs Innenstadt,
war das Zentrum des „Planet Harz“ ge-
plant: eine Art Las Vegas für Bustouristen,
mit Musical, Wildwasserbahn, Spaßbad,
Bungeejumping, Skateboard-Arena – alles
zusammen eine Investition von 500 Mil-
lionen Mark.

Gut 20 000 Besucher sollten jede Woche
in das Harzörtchen strömen, dort golfen,

* Beim ersten Spatenstich im April 1997 mit dem dama-
ligen Minister Schucht, Blankenburgs Bürgermeister
Heinz Behrens und Partner John.
wandern, einkaufen, in der „Harztherme“
entspannen und im ehemaligen Welfen-
schloß komfortabel nächtigen. Geplanter
Eröffnungstermin: Mitte 1999.

Die Geschichte des Megaprojekts füllt
heute ein 110 Seiten dickes Dossier: „Die
Planet Harz Story“ heißt das Büch-
lein, verfaßt von einem, der auszog, um
sein Glück im Osten zu machen, und der
nun Sachsen-Anhalts Landesregierung auf
200 Millionen Mark verklagen will. Vor-
wurf: „Subventionsunterschlagung“. Der
Kläger heißt Wilfried Hampe, 54, Ge-
schäftsmann aus München.

Der Grund für Hampes Zorn: Anfang
April hatte das Wirtschaftsministerium des
Landes unter Matthias Gabriel (SPD) die
Bürgschaftszusagen für das Mammutpro-
jekt aufgekündigt und damit den Planeten
abstürzen lassen. Seitdem überzieht der
bullige Münchner das Land und seinen
Wirtschaftsminister mit einer beispiellosen
Schmähkampagne. Über 600 Plakatwände
und Großwerbeflächen hat Hampe lan-
desweit mit der Werbung für sein Buch be-
kleben lassen. Immer wieder dudeln Pri-
vatradios in Sachsen-Anhalt Hohn-Spots
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gegen die Landesregierung. Selbst gegen-
über von Gabriels Ministerbüro in Magde-
burg hängte die Hampe-Truppe das Kon-
terfei des Politikers in Hausgröße an zwei
Baukränen auf. Überschrift: „Wie der Wirt-
schaftsminister von Sachsen-Anhalt 1000
neue Arbeitsplätze verhindert“.

Der umtriebige Hampe hat Erfahrung
mit Kampagnen. Der ehemalige Boule-
vard-Journalist verließ Ende der sechziger
Jahre die Münchner „Abendzeitung“ und
eröffnete eine PR-Agentur. 1989 verkaufte
er das Geschäft und wurde Investor, spe-
zialisiert auf Golfanlagen.

Mit der Vermarktung des Harzes 
(Hampe: „Das größte Tourismusprojekt
Deutschlands“) hat er sich jedoch verkal-
kuliert. Um so heftiger wütet der Münch-
ner nun gegen Gabriel, dem er „Betrug“
und „arglistige Täuschung“ vorwirft.

Schuld an der Schlammschlacht ist die
Vorliebe des Gabriel-Vorgängers Klaus
Schucht für spektakuläre Riesenprojekte,
die das verarmte Bundesland retten soll-
ten. So wollte Schucht mit einem Großflug-
hafen in der idyllischen Altmark nördlich
von Magdeburg den Metropolen Berlin
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lankenburg): Gern cholerisch 
und Frankfurt Konkurrenz machen. Doch
die ersehnten 60000 Arbeitsplätze werden
niemals nach Sachsen-Anhalt kommen.

Als sich 1996 Golfplatzbauer Hampe bei
der Landesregierung meldete und mit Mil-
lionen-Investitionen winkte, verschaffte
Schucht dem Manager prompt einen gera-
dezu sagenhaften Förderbescheid über 200
Millionen Mark aus Landes-, Bundes- und
EU-Mitteln. Bedenken der grünen Regie-
rungspartner und der quasi mitregieren-
den PDS wurden per Kabinettsentscheid
vom Tisch gefegt. Der Planet, so Minister
Schucht, sei „ein Quantensprung im Tou-
rismus, das Land braucht dieses Konzept“.

Kurz darauf, im April 1997, verhalf
Schucht den Planet-Planern mit dem offi-
ziellen ersten Spatenstich zu nötiger Pu-
blicity – „ein bißchen
früh“, wie ein Ministe-
rialer in Magdeburg
heute eingesteht. Denn
die feierliche Schaufel
Harzerde blieb bis heu-
te das einzige Stück
Erdreich, das für das
Projekt bewegt wurde.

Minister Gabriel,
glaubt Hampe, habe
sich bei den Haushalts-
verhandlungen mit der
PDS im vergangenen
Herbst die Planet-
Pläne abkaufen lassen
zugunsten dezentraler
Tourismusprojekte. In
der Tat ließen sich die
Subventionsmillionen
im Haushalt des hoch-
verschuldeten Landes
dem Tolerierungspart-
ner PDS kaum noch er-
klären.

Entscheidend für die
Aufgabe der Planet-
Pläne sei jedoch gewesen, so Gabriel, „daß
Hampe die private Finanzierung des Pro-
jekts nicht darstellen konnte“. Beteiligte
Banken, zunächst begeistert von dem Rie-
senwurf, zogen sich schrittweise zurück.
Die NordLB als Leiterin des Bankenkon-
sortiums mühte sich um staatliche Bürg-
schaften. Die wurden zwar Mitte vergan-
genen Jahres endlich erteilt. Der Planet
wäre damit aber knapp zur Hälfte aus
Steuergeldern gebaut und zu weiteren 40
Prozent mit Staatsgeld abgesichert worden
– „also fast eine öffentliche Einrichtung“,
so Gabriel. Trotzdem konnte Hampe nicht
genügend Banken für den Deal gewinnen.

„Bauchschmerzen“, so ein Banker, be-
reitete auch das naßforsche Auftreten des
Managers, der in Broschüren gern mit an-
gesehenen Projektpartnern wie TUI,
Mövenpick oder DER aufwartete. Nach-
fragen bei den Firmen ergaben jedoch, daß
es „nur lockere Gespräche“ mit Hampe
gegeben habe, so TUI-Managerin Astrid
Cjaja.

Hampe-Plakat (in B
d e r  s p i e g e70
„Ich hätte mir gewünscht“, klagt auch
Hampe-Kompagnon Wolfgang John, „daß
man das etwas seriöser angeht.“ John,
ehemals Mitgeschäftsführer der Hampe-
Firma und als Gesellschafter selbst mit
einer halben Million Mark am Planeten
beteiligt, findet besonders die Kampagne
gegen das Wirtschaftsministerium und
dessen Chef „weit unter der Gürtellinie.
Der Herr Hampe reagiert eben gern
cholerisch“.

Meldungen über einschlägige Vorstrafen
des Münchners beschädigten Hampes
Image bei seinen Geldgebern zusätzlich:
Im Jahr 1994 wurde er wegen Verstoßes
gegen das Konkursgesetz vom Bezirks-
gericht Bozen zu einem Jahr Gefängnis 
auf Bewährung verurteilt. Bei der Staats-
anwaltschaft München ist gegen Hampe
eine Strafanzeige wegen Veruntreuung an-
hängig. Urheber: Hampes Ex-Freund John.

Die Aussicht des Münchners, doch noch
an die Fördergelder zu kommen, tendiert
gegen Null. Mit der Absage der Bürg-
schaften durch das Land müßte Hampe 237
Millionen Mark durch neue Kredite finan-
zieren. Und die Subventionen, die bislang
im Etat des Landesförderinstituts aufge-
laufen sind – immerhin rund 170 Millionen
Mark –, seien, so Wirtschaftsminister Ga-
briel, größtenteils bereits für andere Pro-
jekte vorgesehen.

Hampe-Partner John und die beteiligte
Betreibergesellschaft Dorsch Consult hof-
fen noch immer auf eine „abgespeckte Ver-
sion“ des Projekts. Wenigstens die Harz-
therme und das Schloßhotel sollten nach
Johns Vorstellungen gebaut werden. An-
fang April trafen sich Vertreter des Wirt-
schaftsministeriums mit den möglichen In-
vestoren. John: „Vielleicht reicht ja erst
mal ein Golfplatz.“ Hans-Jörg Vehlewald
l  1 9 / 1 9 9 9
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Schöner
Abschluß

Die Friedrich-Naumann-Stiftung 
zahlte in Brandenburg 

sieben Millionen Mark für eine
Villa, die niemand 

für die Hälfte kaufen wollte.
r Lambsdorff, „Truman-Villa“: Wie sauer Bier ange
Stattlich wirkt das neue Hauptquartier
der FDP-nahen Friedrich-Naumann-
Stiftung schon: Die Villa mit den vie-

len Türmchen und Balkonen liegt am ma-
lerischen Griebnitzsee in Potsdam, westlich
von Berlin. In dem Gebäude aus der Grün-
derzeit wurde Geschichte geschrieben.

Während der Potsdamer Kon-
ferenz der Siegermächte 1945
wohnte dort wochenlang der da-
malige US-Präsident Harry S.Tru-
man, von da aus soll er auch den
Befehl zum Abwurf der Atom-
bomben auf Hiroschima und Na-
gasaki gegeben haben. Seither
heißt das Haus im Volksmund nur
die „Truman-Villa“.

Ende letzten Jahres kaufte die
Naumann-Stiftung den histori-
schen Bau für rund sieben Millio-
nen Mark, doch die Liberalen ha-
ben nicht allzuviel Freude an ihrer
neuen Zentrale. Seit sich die De-
tails des Deals herumsprechen,
höhnen Insider, die Stiftungsobe-
ren hätten sich über den Tisch zie-
hen lassen. Außerdem stellt sich
mehr und mehr heraus, daß das
Haus für seine Aufgabe wenig ge-
eignet ist. Für zusätzliche Unruhe
sorgen Rechnungsprüfer des Bun-
desministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit, die jetzt
Ausgaben und Verwaltungsko-
sten der Stiftung unter die Lupe
nehmen.

Die Vorbesitzer des Hauses, 17
Erben der Berliner Verlegerfamilie
Müller-Grote, hatten nach der
Rückübertragung vor allem Ärger
mit dem Anwesen. Im letzten Sep-
tember stand die Zwangsverstei-
gerung an. Mindestgebot waren
3,5 Millionen Mark. Aber niemand griff zu
– bis die Rettung in Gestalt der Friedrich-
Naumann-Stiftung nahte. Die hatte die Ver-
steigerung verpaßt und zahlte freiwillig
doppelt soviel wie dort gefordert.

Mit derartiger Großzügigkeit hatten die
zwischenzeitlich heillos zerstrittenen Er-
ben gar nicht mehr gerechnet. „Das mit
der Stiftung lief sehr günstig für uns“, freut
sich Miterbin Frieda Eleonore Müller-Gro-
te, 87, das sei „ein schöner Abschluß“.

Liberale
2

Überrascht war auch Rechtspfleger Wil-
helm Heinrich, der die Versteigerung für
das Amtsgericht Potsdam betrieb und aus
seiner Praxis eigentlich nur Leute kennt,
„die möglichst billig kaufen wollen“.

„Es war eben sehr schwierig, alle 17 Er-
ben ins Boot zu bekommen“, versucht Stif-
tungssprecher Walter Klitz eine Erklärung
und gibt zu, daß die Erben die Villa zuvor
„wie sauer Bier“ angeboten hätten.

Für den Stiftungsvorsitzenden Otto Graf
Lambsdorff, den Ehrenvorsitzenden der Li-
beralen, geht die Sache in Ordnung, weil
die Oberfinanzdirektion Cottbus den Preis
aufgrund eines Gutachtens für gut befun-
den habe. Auch das Bundesinnenministe-
rium, so Lambsdorff, sei mit dem Kauf-
preis einverstanden gewesen.

Die Villa wird aus Steuergeldern finan-
ziert. 21,3 Millionen Mark erhält die Stif-
tung pro Jahr an „Globalmitteln“ für die
Inlandsarbeit vom Innenministerium. Da-
von müssen unter anderem Personal und
Gebäude bezahlt werden.

Alle „parteinahen“ Stiftungen leben fast
ausschließlich von Steuergeldern. Für Aus-
landsarbeit und Stipendien geben sie jähr-
lich 600 Millionen Mark aus, dazu kom-
men 187 Millionen für Inlandsarbeit.

Unter den 212 Mitarbeitern der Fried-
rich-Naumann-Stiftung sorgt der Kauf der
Truman-Villa zunehmend für schlechte
Stimmung. „In unserer Geschäftsleitung
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sitzen miserable Geschäftsleute“, klagt ein
langgedienter Angestellter.Viel zu spät hät-
ten die Bosse auf den Berlin-Umzug rea-
giert. Durch den Verkauf der Bonner Zen-
trale kamen sie in Zugzwang, da sie die
bis Jahresende räumen müssen.

Seit Jahren muß zudem eisern gespart
werden, die Belegschaft in der Zentrale
schrumpfte von 120 auf 80 Mitarbeiter,
neun Auslandsvertretungen mußten seit
1992 dichtmachen. Im „Büro für Men-
schenrechte“, immerhin zuständig für ei-
nen inhaltlichen Schwerpunkt der Organi-
sation, arbeitet ein einziger Referent. Die
finanziell gleichgestellte Hanns-Seidel-Stif-
tung (CSU) beschäftigt 294 Leute, rund ein
Drittel mehr als die Liberalen.

Die eigentliche Arbeit könne kaum noch
erledigt werden, kritisieren Mitarbeiter der
Liberalen, statt dessen würden die Chefs
viel Geld in pompöse Residenzen stecken.
Der Stiftung gehört noch ein Schloß in Por-

tugal, das jährlich 400 000 Mark
Unterhalt kostet.

Nur ein Teil des Fußvolks wird
außerdem in der Potsdamer Villa
Platz finden. Die anderen müssen
in Container ziehen, bis ein noch
nicht genehmigter Neubau bezo-
gen werden kann. „Solche Con-
tainer sind doch heute nicht mehr
aus Wellblech“, verteidigt sich
Lambsdorff.

Ob in Brandenburg wirklich die
von ihm gewünschte „Begeg-
nungsstätte des internationalen
politischen Dialogs“ entsteht, ist
fraglich. „30 bis 40 Leute“ nur
passen nach der Erinnerung von
Miterbin Müller-Grote in das ehe-
malige Speisezimmer mit Kamin,
den größten Raum des Hauses.

„Große Veranstaltungen wer-
den wir dort nicht machen kön-
nen“, gibt auch Sprecher Klitz zu.
Außerdem dürfte sich das politi-
sche Leben im Zentrum von Ber-
lin abspielen, wo schon die grüne
Stiftung arbeitet und demnächst
die SPD-Stiftung teilweise folgen
wird.Von dort sind es 30 Minuten
mit der S-Bahn nach Potsdam. Mit
dem Auto dauert das je nach Ta-
geszeit weit über eine Stunde.

Obendrein muß die Stiftung ihr
altes Berliner Büro behalten. Nur
so gibt es jährlich über 700 000
Mark aus dem Berliner Lotto-

Topf, denn Bedingung für die schöne Sum-
me ist ein Dienstsitz in der Hauptstadt.

Die grüne Bundestagsabgeordnete Syl-
via Voß, die in der Nachbarschaft der Vil-
la zu Hause ist, will nun den Bundesrech-
nungshof einschalten: „Da es hier um Steu-
ergelder geht, muß geprüft werden, warum
doppelt soviel gezahlt wurde, wie ur-
sprünglich in der Zwangsversteigerung ge-
fordert war. Kein normaler Mensch würde
so etwas tun.“ Barbara Schmid
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Perfekte Tarnung
In deutschen Großstädten breitet

sich die Wohnungsprostitution aus.
Jetzt hat die Hamburger 

Polizei einen Dreh gefunden, die
Hintermänner zu treffen.
r Frank H.: Clever gewirtschaftet 

mene Prostituierte: Ausgebeutet in der Anonym
Den beiden Fahndern im zivilen
BMW stockte der Atem, als sie am
Dienstag vergangener Woche be-

obachteten, wie Frank H., 36, genannt „der
Wilde“, ein Reisebüro betrat. Sie befürch-
teten seine Flucht. Als der Mann wenig
später in seinem grünen Jaguar-Cabrio in
die Hamburger Ackermann-
straße fuhr und das Büro des
Immobilienunternehmens Tri-
nitas betrat, stürmte das Mo-
bile Einsatzkommando die Fir-
menräume. Kurz darauf lagen
der Jaguarfahrer sowie seine
Geschäftspartner Karl-Heinz
U., 46, und Yükselenson H., 28,
gefesselt auf dem Boden.

Die Aktion gehörte zum
größten Kripo-Einsatz in der
Geschichte der Hamburger
Polizei: 730 Beamte, darunter
auch Ermittler von Steuerfahn-
dung und Staatsanwaltschaft,
waren nach knapp einjährigen
Nachforschungen angetreten,
um Strippenzieher der soge-
nannten Wohnungsprostitution
zu packen. Die Haftbefehle lau-
teten auf Mitgliedschaft in einer
kriminellen Vereinigung und
gewerbsmäßigen Verstoß gegen
das Ausländergesetz.

Das Verfahren könnte zum
Vorbild für Polizisten im Rest
der Republik werden. Denn die
Fahnder zielten nicht nur auf
die mutmaßlichen Straftäter,
sondern auch auf deren Ver-
mögen. Dabei machten sie sich
eine Änderung des Strafge-
setzbuchs zunutze, nach der 
in bestimmten Fällen schon
während der Ermittlungen Be-
sitz konfisziert werden kann,
wenn mit kriminellen Taten
Gewinne erzielt wurden.

Das trifft eine Branche, die sich schwer
kontrollierbar allerorten ausbreitet. In
Hamburg und Berlin, Frankfurt, Köln oder
Hannover sind es zunehmend illegale Aus-
länderinnen, die im Schutz der Anonymität
gnadenlos ausgebeutet werden. „Die Sze-
ne“, klagt der Frankfurter Kriminalhaupt-
kommissar Wolfgang Meyer, „ist kaum
überschaubar.“ 800 Frauen schaffen nach
seinen Erkenntnissen in 120 Wohnungen in
der Mainmetropole und dem Main-Taunus-

Verhaftete

Festgenom
74
Gebiet an, darunter viele, die sich illegal in
Deutschland aufhalten.

In anderen Städten blüht das Gewerbe
noch im verborgenen. „Wir haben keine
Erkenntnisse über die Zahl der Prostitu-
ierten in der Wohnungsszene“, gesteht der
Kölner Kriminalhauptkommissar Wolfgang
Beus. Bernd Burgfeldt, Leiter des Berliner
Milieudezernats, muß ebenfalls passen:
„Die Zahlen der Wohnungen und der dort
arbeitenden Frauen sind nicht annähernd
bekannt.“ Die Kapazitäten seiner Beamten
reichten gerade aus, um die bekannten
Bordelle und den Straßenstrich unter Kon-
trolle zu halten.

Das Problem der Fahnder: Für die Kon-
trolle einer einzigen Wohnungsprostituier-
ten müssen sie oft kilometerweit fahren.
Da halten sich viele lieber an die bekann-
ten Steigen, wo sie bei einem Einsatz gleich
ein Dutzend Frauen überprüfen können.
Das hat zur Folge, daß die meisten Bordelle
mittlerweile sauber sind und sich die ille-
galen Damen in die Wohnquartiere zurück-
ziehen.

Angesichts der Vielzahl solcher Etablis-
sements und der aufwendigen Beweis-
führung blieben Erfolge bislang selten.
Zwar war es der Frankfurter Polizei vor
drei Jahren gelungen, eine Firma zu zer-
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schlagen, deren Inhaber es durch Vermie-
tung an Prostituierte und Investition der
Gewinne zu Immobilienbesitz in Hessen,
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
gebracht hatte. Doch der Nachweis der För-
derung der Prostitution ließ sich nicht er-
bringen.

Dabei hatte sich der Mann sogar um An-
zeigen, Zimmerservice und Telefonschal-
tungen für seine Mieterinnen gekümmert.
Die Ermittlungen wegen Steuerhinterzie-
hung sind immer noch nicht abgeschlos-
sen, der Angeklagte starb mittlerweile 
eines natürlichen Todes.

Solche Pannen sollten in Hamburg nicht
passieren. Noch während der ersten Ver-
nehmungen der Hauptverdächtigen und
der 43 Huren, die aus neun Häusern geholt
worden waren, präsentierten die Kripo-

Fahnder Banken, Vermögens-
verwaltungen und Grund-
buchämtern Arrestbefehle für
sämtliche Konten und Immo-
bilien des Modell-Imperiums.
Selbst die teure Armbanduhr
des Firmenchefs, sein Jaguar
und der Mercedes seines 
Geschäftspartners wurden 
kassiert.

„Niemand soll nach einer
Straftat besser dastehen als
vorher“, frohlockte Chef-
ermittler Manfred Quedzuweit.
Das Amtsgericht hatte neben
Haftbefehlen für sieben mut-
maßliche Bandenmitglieder
Arrestbeschlüsse über 5,15 Mil-
lionen Mark ausgestellt.

Frank H. und Karl-Heinz U.,
so die Polizei, hatten clever mit
dem Liebeslohn der Frauen
gewirtschaftet. Als Geschäfts-
führer der Trinitas investierten
sie in eine Steakhaus-Kette,
einen Billard-Salon, eine Au-
tovermietung und ein Fitneß-
studio.

„Wir haben den Verdacht“,
sagt Kriminaldirektor Quedzu-
weit, „daß kriminelle Gewin-
ne in legales Vermögen ver-
wandelt wurden.“ Die Tarnung
war so perfekt, daß seriöse
Geldinstitute wie die Hambur-
ger Sparkasse und die Deut-
sche Bank den Grundbesitz der
Trinitas mit Krediten finan-
zierten.

Auch im kleinen wußte Frank H., wie
man sein Geld beisammenhält: Wenn 
seine Mutter, die im gutbürgerlichen
Berliner Bezirk Charlottenburg lebt, ihn
besuchen wollte, kam sie stets per Bus
nach Hamburg, dem zwar wenig kom-
fortablen, aber derzeit billigsten Reise-
mittel. Sohn Frank holte sie dann im
Jaguar zum Eisessen ab und brachte sie
anschließend wieder zurück zum Bus-
bahnhof. Andreas Ulrich
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Geschönte
Bilanz

Die Deutsche Bahn AG schönt ihre
wirtschaftliche Lage. Im Fernreise-

markt sei 1998 „wieder Aufwind spür-
bar“ gewesen, die Zahl der Reisenden
sei um drei Prozent gestiegen, verheißt
ihr jüngster Geschäftsbericht, der am
Dienstag dieser Woche vom Aufsichtsrat
bestätigt werden soll. Der schöne Text
handelt allerdings nicht vom Geschäft
der Bahn, sondern von der gesamten
Branche. Die Bahn selbst hat nämlich im
Fernverkehr 3 Millionen, im Nahverkehr
sogar 50 Millionen Fahrkarten weniger
verkauft. Insgesamt schrumpfte die Ver-
kehrsleistung der Bahn 1998 drastisch um
rund 1,5 Milliarden Personenkilometer.
Dieser dramatische Einbruch findet sich
im Geschäftsbericht an weniger promi-
hrempp

in
nenter Stelle – versteckt in einer Tabel-
le. Schuld daran, wie auch am Umsatz-
einbruch im Güterverkehr, sei vor allem
die „abgekühlte Konjunktur“, behaup-
tet die Bahn. An anderer Stelle des Ge-
schäftsberichts heißt es dagegen: Das In-
landsprodukt sei um 2,8 Prozent gestie-
gen und habe das stärkste Wachstum
„seit der Wiedervereinigung“ erreicht.
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9

 

Der Umsatz der Bahn jedoch schrumpf-
te, erstmals seit der Bahnreform, um 448
Millionen Mark, gleichzeitig stiegen die
Schulden auf die neue Rekordhöhe von
fast 27 Milliarden Mark. Bahnchef Jo-
hannes Ludewig hat auch dafür seine
eigene Interpretation: Die Bahn, so der
frühere Staatssekretär, sei 1998 „ein
beachtliches Stück vorangekommen“.
M A N A G E R - G E H Ä L T E R

„Völlig überzogen“
Jürgen Grässlin, Autor einer Biographie
des DaimlerChrysler-Chefs Jürgen E.
Schrempp und Sprecher beim Dachver-
band Kritischer Aktionäre, über die
Spitzengehälter der Manager

SPIEGEL: Bei der Hauptversamm-
lung von DaimlerChrysler wollen
Sie dem Vorstand die Entlastung
verweigern, weil die Chefs zuviel
verdienen. Warum gönnen Sie den
Managern das Geld nicht?
Grässlin: Schon heute ist Jürgen
Schrempp mit einem Jahressalär
von 5,3 Millionen Mark unter
deutschen Managern Spitzenreiter.
Wenn DaimlerChrysler jetzt sein flexibles
Entlohnungssystem unter anderem mit
Aktienoptionen neu einführt, würde sich
sein Einkommen im Durchschnitt noch
etwa verdreifachen. Herr Schrempp, der
die Lohnerhöhungen der Metallindustrie
von 3,2 Prozent als völlig überzogen be-
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zeichnet hatte, verliert seine Glaubwürdig-
keit vollends, wenn er gleichzeitig von der
Belegschaft Lohnzurückhaltung fordert.
SPIEGEL: Die US-Manager bei Daimler-
Chrysler verdienen das vier- bis fünffache
ihrer deutschen Kollegen. Muß der Kon-
zern die Bezahlung nicht angleichen?
Grässlin: Die amerikanische Entlohnung ist
völlig überzogen und führt zu unglaub-

lichen Profiten einzelner, die teil-
weise über 100 Millionen Dollar im
Jahr erhalten. Man sollte eher das
aus allen Fugen geratene amerika-
nische Lohnniveau an das deutsche
anpassen, schließlich handelt es
sich um eine deutsche AG.
SPIEGEL: Müssen Multis ihre Mana-
ger nicht wettbewerbsfähig bezah-
len, um die besten Führungskräfte
zu bekommen?

Grässlin: Es wäre ein Armutszeugnis für
einen Konzern, wenn er gute Führungs-
kräfte nur dank exorbitanter Gehälter be-
käme und nicht, weil er Spitzenprodukte
herstellt und optimale Aufstiegschancen
bietet.
SPIEGEL: Ihr Antrag wird auf der Haupt-
versammlung keine Mehrheit finden. War-
um stellen Sie ihn dann überhaupt?
Grässlin: Wir haben in den letzten Jahren
mit unseren Anträgen im Konzern und in
der Öffentlichkeit breite Diskussionen
über wirtschaftliche Fehlsteuerungen an-
geregt. Und es wird auch diesmal sicher
eine Debatte über die negativen Auswir-
kungen des Turbo-Kapitalismus geben.
R E N T E N

Neues Sparmodell 
Mit einer neuen Rentenformel

will der Sozialbeirat der Bun-
desregierung den Bonnern aus ei-
ner Klemme helfen: Einerseits will
die SPD die Rentenbeiträge sen-
ken, andererseits aber keinesfalls
den umstrittenen demographischen
Faktor der Kohl-Regierung wieder
einführen. Der gleiche Spareffekt,
so hat der Beirat nun in einer Stel-
lungnahme für das Bundesarbeits-
ministerium errechnet, könne auch
auf andere Art erreicht werden.
Danach würden die Renten nicht
wie bisher mit den Nettolöhnen
steigen, sondern im Gleichschritt
mit den um die Rentenbeiträge
verringerten Bruttoeinkünften.
Ebenso wie bei der Kohl-Reform
würden die Beiträge dadurch bis
zum Jahr 2030 um etwa 1,4 Pro-
zent sinken. Handelt Bonn nicht,
so die Warnung der Experten, wer-
den die Rentenbeiträge, zur Zeit
19,5 Prozent des Bruttolohns,
allein durch die jüngste Steuer-
reform um einen Punkt steigen.
Schließlich führe die Steuerentla-
stung zu höheren Einkommen, was
nach der geltenden Rentenformel
automatisch höhere Einkünfte für
die Ruheständler bedeutet.
77
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Widerstand zwecklos
Bis zum Schluß bestand die Gefahr

des Scheiterns, warnte Hoechst-
Chef Jürgen Dormann seine Aktionäre
am vorigen Dienstag auf der Hauptver-
sammlung. Da war sich der umstrittene
Reformer an der Spitze des Frankfurter
Traditionsunternehmens aber schon si-
cher, daß die Fusion mit der französi-
schen Rhône Poulenc zur neuen Life-
science-Firma Aventis noch in diesem
Jahr gelingen wird. Zeitgleich mit dem
Hoechst-Aufsichtsrat genehmigt diese
Woche der Conseil d’Administration des
78
französischen Partners den Pakt. Auch
die Abspaltung der Industriechemie als
Celanese AG wird der Hoechst-Auf-
sichtsrat, so ein Mitglied, „abhaken“.
Widerstand gegen Dormanns „Echter-
nachsche Springprozession“, so Rein-
hild Keitel von der Schutzgemeinschaft
der Kleinaktionäre, ist ohnehin nicht
mehr möglich. Der französische Partner
teilte mit, daß er zu weiteren Modifika-
tionen des sogenannten „Mergers of
equals“, eines Zusammenschlusses
gleichgewichtiger Partner, nicht mehr
bereit sei, nachdem nun schon der zwei-
te Fusionsplan zwischen Hoechst und
Rhône Poulenc innerhalb weniger Mo-
nate bestätigt werden muß.
S T E U E R N

Weniger Geld für 
Häuslebauer?

Zur Finanzierung der seit langem an-
gekündigten Unternehmensteuer-

reform will der nordrhein-westfälische
Wirtschaftsminister Peer Steinbrück
(SPD) die Förderung für gutverdienden-
de Häuslebauer beschneiden. „Durch
eine sozial gerechtere Abschreibungs-
praxis in der Wohnungsbauförderung
könnten mittelfristig fünf bis sechs Mil-
liarden Mark pro Jahr mehr in die
Staatskassen kommen“, sagt Steinbrück.
„Davon sollten mindestens 3,5 Milliar-
den Mark für die steuerliche Entlastung
der Unternehmen eingesetzt werden“,
fordert er. Statt der jetzt geltenden de-
gressiven Abschreibung, von der „dieje-
nigen am meisten profitieren, die viel
verdienen “, sollen künftig einheitliche
lineare Sätze von zwei Prozent in der
Wohnungsbauförderung gelten. Das
würde nach Berechnungen des NRW-
Wirtschaftsministeriums
im ersten Jahr bundes-
weit 500 Millionen bis
600 Millionen Mark ein-
bringen. Die von Stein-
brück anvisierten Mehr-
einnahmen könnten aber
erst ab dem achten Jahr
voll erreicht werden. Die
Düsseldorfer Initiative
soll nach Steinbrücks
Vorstellung in den näch-
sten Wochen Teil eines
umfassenden Reformpa-
kets des Bundesfinanzmi-
nisteriums werden. Steinbrück 
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Kein Gewinn für Führungskräfte
Deutsche-Bank-Zentrale 
Lange Gesichter auf den Top-Etagen der Deutschen Bank:
Während ihr Arbeitgeber 1998 mit 7,9 Milliarden Mark ein

Rekordergebnis eingefahren hat, gehen die Führungskräfte bei
der neuen Gewinnbeteiligung
wahrscheinlich leer aus. Für welt-
weit rund 2000 Manager hatte das
Geldinstitut im vergangenen Jahr
einen sogenannten Global Equity
Plan (GEP) eingeführt. Danach
dürfen die Leistungsträger Wan-
delanleihen kaufen, um sie nach
drei Jahren gegen Bank-Aktien
mit deutlichem Rabatt eintau-
schen zu können.Voraussetzung:
Das Betriebsergebnis muß in den
Geschäftsjahren 1998 bis 2000 durchschnittlich mehr als 8,18
Mark pro Deutsche-Bank-Aktie erreichen. Jetzt folgte die
Ernüchterung nach dem ersten Zwischenbericht: Weil außer-
ordentliche Erträge wie die Daimler-Benz-Ausschüttung (3,2
Milliarden Mark) für den GEP keine Rolle spielen, lag die Per-
formance des Frankfurter Geldinstituts 1998 trotz Rekord-
ergebnis nur bei 7,17 Mark. Für einen Manager der Deutschen

Bank ist damit klar: „Das können
wir in den nächsten beiden Jah-
ren nie mehr aufholen.“ Vor-
standschef Rolf Breuer sieht das
anders. Der Versuch, den Durch-
schnitt noch zu schaffen, sei zwar
„eine bedeutende Herausforde-
rung“, aber durchaus zu bewälti-
gen, machte er den GEP-Teilneh-
mern per Rundschreiben Mut.L
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Hoffnung für den Dax 
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Der deutsche Aktienindex Dax hinkt
den unaufhaltsam nach oben stre-

benden Aktienkursen an der Wall Street
weit hinterher. Daß die europäischen
Börsen bisher kaum von den positiven
Signalen aus Amerika profitieren, hat
nach Ansicht von Analysten mehrere
Gründe. „Die Schwäche des Euro und
der Kosovo-Krieg haben einige interna-
nlei
isch

gust 1

 teleda
tionale Anleger abgeschreckt“, sagt
Mike Young von Goldman Sachs. Das
Image eines sicheren Hafens für Geld-
anlagen, das bislang für Europa sprach,
habe sich verflüchtigt. Young registriert,
daß große Geldströme wieder nach Asi-
en geflossen seien. Auch die politischen
Vorgaben in Deutschland empfinden
viele Analysten als chaotisch. „Die so-
zialistischen Regierungen in Europa
sollten sich von der Haushaltsdisziplin
in Brasilien inspirieren lassen“, emp-
fiehlt Norbert Walter von der Deut-
schen Bank. Außerdem rächt sich, daß
im Dax traditionelle Branchen wie Ban-
ken und Versicherer, Energieversorger
und Chemie überproportional vertreten
sind. „Die Giganten der deutschen Bör-
se stammen aus dem 19. Jahrhundert“,
sagt Fondsmanager Michael Fraikin. Bei
angelsächsischen Investoren seien aber
wachstumsorientierte Firmen gefragt.
Doch es gibt Zeichen der Hoffnung. Der
Kapitalstrom aus Europa heraus werde
schwächer, beobachtet Goldman Sachs.
Außerdem seien europäische Aktien bei
ähnlicher Gewinndynamik etwas billi-
ger als in den USA.
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
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Rendite durch
Motivation 

Einen eu-
ropäischen

Mitarbeiterbe-
teiligungs-In-
dex hat die
niederländi-
sche Groß-
bank ABN
Amro aufge-
stellt. Das
daraus ent-
wickelte An-
lagemodell spiegelt die Kursentwick-
lung von insgesamt 21 Firmen wider, die
ihre Mitarbeiter in starkem Maße an
der Unternehmensentwicklung partizi-
pieren lassen. In den USA und Großbri-
tannien hat die Beratungsgesellschaft
Capital Strategies ähnliche Indizes ent-
wickelt, die in den vergangenen Jahren
oft besser als andere Aktienindizes ab-
schnitten. „Wenn Mitarbeiter und Ma-
nagement als gleichzeitige Eigentümer
an einem Strang ziehen, dann steigt
auch für alle anderen Aktionäre die
Wahrscheinlichkeit, daß aus Motivation
Rendite wird“, rühmt SAP-Mitbegrün-
der Hasso Plattner die Vorteile der Mit-
beteiligung. Neben SAP sind aus
Deutschland die Lufthansa, der Finanz-
dienstleister MLP sowie die Newcomer
EM-TV, Teles, Aixtron und SER vom
Neuen Markt im Index von ABN Amro
vertreten, britische Firmen wie Marks &
Spencer haben dort die größte Gewich-
tung. Anleger können mit Hilfe eines
Partizipationsscheins, dessen Wertent-
wicklung den Index exakt widerspie-
gelt, auf die Investmentidee setzen.

Plattner 
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Zitterpartie fast vorbei
Gewaltige Gewinne konnten Anleger

verbuchen, die sich im vergange-
nen Oktober DM- oder Dollar-Anleihen
der russischen Föderation gekauft ha-
ben. Die als äußerst riskant eingestuften
Papiere notierten
damals mit etwa 30
Prozent ihres Nenn-
werts und haben sich
seither mehr als ver-
doppelt. Der Grund:
Zum einen hat Ruß-
land die Anleihen
pünktlich bedient,
außerdem hat der
Internationale
Währungsfonds
(IWF) noch einmal
Zahlungen in Höhe
von 4,5 Milliarden Dollar an die ehema-
lige Supermacht gewährt. Dabei ist der
IWF von seiner ursprünglichen Forde-
rung abgerückt, die Gelder nur dann 
zu bewilligen, wenn Rußland die
Fremdwährungsanleihen umschuldet
und damit die Halter der Papiere mit –
schlechter abgesicherten – öffentlichen
he (1998) der
en Föderation

6. Mai 1999998

ta

Gläubigern gleichstellt. Der IWF wollte
damit den Eindruck vermeiden, daß öf-
fentliche Gelder zur Zahlung privater
Schulden verwendet werden. Doch
Rußlands Rolle im Kosovo-Konflikt
wurde als so wichtig eingeschätzt, daß
der IWF auf die Umschuldung verzich-
tete. „Die Zitterpartie ist fast vorüber“,
sagt Harald Eggerstedt, bei der Com-

merzbank zustän-
dig für die Emer-
ging Markets. Eine
Zwangsumschul-
dung hätte nach
Ansicht von Egger-
stedt auch verhee-
rende Folgen für
das Vertrauen der
Finanzmärkte in
andere osteuropäi-
sche Länder, die
weiterhin Euro-
Bonds zur Finan-

zierung ihres wirtschaftlichen Aufbaus
nutzen wollen. Gläubiger weniger be-
deutender Länder jedoch können nicht
unbedingt auf Hilfe vom IWF hoffen.
Bei Pakistan zum Beispiel besteht die
Organisation bislang darauf, daß Fremd-
währungsanleihen privater Anleger um-
geschuldet werden.
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Abnicker ohne Einfluß
Kaum einer weiß, was da gewählt wird, nur wenige machen mit: Die Sozialwahlen sind 

eine – allerdings sehr kostspielige – Farce. Sie gaukeln Demokratie vor und dienen 
doch nur den Reformbremsern als Spielwiese. Kritiker des Systems haben keine Chance.
Der Wahnsinn hat eine eigene Post-
leitzahl. „11534 Berlin“ steht auf
den pastellroten Briefumschlägen,

die an den Wahlausschuß der Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte (BfA)
adressiert sind.

Jeden Tag kommt im Schnitt mindestens
eine Lkw-Ladung davon in der Hauptstadt
an. Den üblichen Posteingang der obersten
le der Bundesversicherungsanstalt in Be
Rentenverwalter hätte der Papierberg hoff-
nungslos überlastet.

Alle sechs Jahre leistet sich die Republik
ein gigantisches Spektakel. 47 Millionen
Bürger – 29 Millionen Renten- und 18 Mil-
lionen Krankenversicherte – haben Mitte
April Wahlunterlagen von ihrer Kasse im
Briefkasten gefunden. Sie sollen darüber
mitbestimmen, wer sie in der Selbstver-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9

rlin, Werbekampagne: Blockierte Reformen 
waltung ihrer Versicherung vertritt. Es sind
wieder Sozialwahlen, aber keiner weiß so
recht, warum.

Fest steht nur der Preis. 110 Millionen bis
120 Millionen Mark verschlingt die Mam-
mutaktion, soviel wie ein kleines Kran-
kenhaus kostet. Stimmzettel drucken, Brie-
fe versenden, Broschüren verteilen, Fern-
seh-Spots schalten: Allein 69 Millionen

Mark gibt die BfA, also die Ge-
meinschaft der Beitragszahler,
für das Projekt aus. Damit sind
die Sozialwahlen ähnlich teuer
wie eine Bundestagswahl; die
letzte im vergangenen Septem-
ber kostete weit über 100 Mil-
lionen Mark.

Der Unterschied: An der Bun-
destagswahl nehmen die meisten
Wahlberechtigten teil – den So-
zialwahlen bleiben die meisten
fern. Statt in den Briefkasten
werfen sie ihren Stimmzettel
gleich in den Papierkorb. Das ist
vielleicht auch besser so. Denn
wen sollen sie wählen? Und wor-
um geht es überhaupt?

Auf den Stimmzetteln finden
sich lediglich Listen von Ge-
werkschaften und anderen Ar-
beitnehmerorganisationen, die
Kandidaten bleiben im Hinter-
grund. Zwar mögen die meisten
Wahlberechtigten von der IG
Metall oder vom Deutschen Be-
amtenbund eine gewisse Vor-
stellung haben.Wofür aber steht
zum Beispiel die Komba-Ge-
werkschaft für den Kommunal-
und Landesdienst? Und was ver-
birgt sich hinter der Freien Liste
Hirrlinger/Laschet?

Kein Wunder also, daß 1993
die Wahlbeteiligung nur bei
rund 40 Prozent lag. Diesmal
sieht es nicht besser aus: Von
den 29 Millionen Versicherten,
die zum Beispiel die BfA an-
geschrieben hatte, haben bis-
lang 9 Millionen den Wahlbrief
zurückgeschickt. Am Ende wer-
den es wohl kaum mehr als 11
Millionen sein.

Der Ausgang der Wahl hat für
die Versicherten sowieso prak-



er Aufwand – kleine Mitbestimmung

iel: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (B

Für die Vertreterversammlung de
stellen sich 22 Listen zur Wahl, d
ter Gewerkschaften wie die IG Me
oder die DAG sowie Freie Listen.

29 Millionen Rentenversicherte s
aufgerufen, sich bis zum 26. Mai
Briefwahl an der Abstimmung zu 
teiligen.

Zu 30 gewählten Versichertenver
tretern kommen in der Versamml
ebenso viele Vertreter der Arbeit-
geberseite hinzu.

Die Versammlung wählt Vorstand
Geschäftsführung. Hauptaufgabe
die Verabschiedung des Haushal
Ansonsten hat die Versammlung
wenig Kompetenzen.

wahlen finden bundesweit alle sechs Jahre statt. Nur b
4 Sozialversicherungsträgern – die allerdings den gr

r Versicherten stellen – findet ein Wahlgang statt. Vor 
inen Kassen sowie fast alle AOK-Verbände haben sic
 im Vorfeld auf Kandidaten geeinigt.

reterversammlung: „Nur noch Staffage“ 
Groß

Beisp

Sozial
von 81
Teil de
die kle
schon

tisch keine Relevanz. Denn die
Gremien, die hier mit ungeheu-
rem Aufwand entstehen, haben
nichts zu melden. „Die Selbst-
verwaltung ist nur noch Staf-
fage“, kritisiert der Speyerer Ver-
waltungswissenschaftler Detlef
Merten.

Da mag der Slogan „Sozialwahl
’99 – Richtig. Wichtig.“, den die
Werbeagentur Scholz & Friends
für die Kampagne erfunden hat,
zwar Bedeutungsschwere sugge-
rieren. Passender wäre jedoch
eher: „Sozialwahl ’99 – Völlig
nichtig.“ 

Gerade zweimal im Jahr trifft
sich zum Beispiel die Vertreter-
versammlung der BfA. Das sind
jeweils 30 ehrenamtliche Vertre-
ter von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern, viele von ihnen
haben schon das reifere Alter
erreicht. Vor der Pensionierung
waren sie zum Beispiel als Ge-
meindedirektoren oder als Al-
tenheimleiter tätig.

Es kann kaum das Geld sein,
das sie in die Selbstverwaltung
lockt. Abgesehen von den Fahrt-
kosten, erhalten sie nur eine
magere Aufwandsentschädigung
von 100 Mark pro Sitzung, und
die ist sogar auch noch steuer-
pflichtig.

Eher mag Prestige eine Rolle
spielen. Verbände vergeben sol-
che Posten vorzugsweise an alt-
gediente Funktionäre.

Hier können sie auch nach ihrer
aktiven Zeit weiter mitmischen
auf einer Position, die zumindest
den Anschein erweckt, Einfluß
auszuüben.

Schließlich gehört es zu ih-
ren Aufgaben, den Vorstand zu
wählen und zu entlasten, den
Haushaltsplan zu verabschieden
oder eine Satzungsänderung zu
beschließen. Das klingt richtig
wichtig, ist es aber nicht: Nie kommt es 
in der Selbstverwaltung zu Debatten 
oder gar Kontroversen. Alles verläuft
harmonisch, das oberste Prinzip heißt
Konsens.

Auf die wirklich wichtigen Entschei-
dungen haben die Abnicker keinerlei Ein-
fluß. Die Höhe der Beitragssätze, eine neue
Rentenformel oder die Zahl der Ausbil-
dungsjahre, die auf die Rente angerechnet
werden – solche Dinge zu regeln ist allein
dem Bundestag vorbehalten.

Zwar behauptet die BfA in ihrem Merk-
blatt an die Versicherten, die Selbstver-
waltung treffe Entscheidungen, „die Ihre
persönliche und soziale Sicherheit betref-
fen“ – merkwürdig nur, daß man in den
Jahren zwischen den Sozialwahlen davon
nichts spürt.

BfA-Vert
Von „Wahlen“ zu sprechen ist ohnehin
maßlos übertrieben. Nur bei 14 von mehr
als 800 Versicherungsträgern kommt es zu
einer regelrechten Wahlhandlung.Alle an-
deren Kassen haben sich im Vorfeld be-
reits darauf geeinigt, nicht mehr Kandida-
ten aufzustellen, als Plätze vorhanden sind;
damit gelten sie automatisch als gewählt.

Auf diese seltsame Weise kommen sämt-
liche Posten auf Arbeitgeberseite zustande.
Auch die AOK schwört auf dieses Verfah-
ren: Bis auf Rheinland-Pfalz wurden die Li-
sten der Ortskrankenkassen vorab ausge-
kungelt.

„Friedenswahl“ nennt sich das groteske
Prozedere, das in den vergangenen Jahren
immer häufiger angewendet wurde. Die
Wahlordnung umschreibt diesen Vorgang
in verquerer Juristenlogik als „Wahl ohne
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
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Wahlhandlung“ – auf gut deutsch:
eine abgekartete Sache.

Die „Herrschaft der Verbän-
de“, vor der Politologe Theodor
Eschenburg schon 1955 warnte –
in der Selbstverwaltung blüht und
gedeiht sie weiter. Mit solchem
Korporatismus ist freilich kein
Staat mehr zu machen, schon gar
kein Sozialstaat für das kommen-
de Jahrhundert.

Die Programme der einzelnen
Listen unterscheiden sich kaum
voneinander. Alle beharren auf
dem Status quo, keiner will seine
Besitzstände aufgeben.

Überall ist von „Beibehaltung
der Gliederung der deutschen So-
zialversicherung“ die Rede oder
von der „Erhaltung der guten 
und bewährten Organisation der
BfA“. Die Gewerkschaft der So-
zialversicherung bekennt sich tap-
fer zur freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung. Selbst der
Verband weiblicher Arbeitnehmer
blickt lieber zurück auf den „Mut
der Gründerfrauen“, statt etwa
eine stärkere Berücksichtigung
von Kindererziehungszeiten zu
fordern.

Und die IG Metall weitet ihren
grenzenlosen Fürsorgedrang so-
gar auf Verstorbene aus: „Das
Solidarprinzip gewährleistet, daß
auch unvorhersehbare Schicksa-
le wie Invalidität und Tod die
Betroffenen nicht ins soziale Ab-
seits treiben.“

Das ist unfreiwillig komisch,
tatsächlich aber ziemlich traurig.
Keinen einzigen Gedanken ver-
schwenden die Reformbremser
über die tatsächlich entscheiden-
den Fragen: Wie kann sich die
Rentenversicherung auf eine Ge-
sellschaft einstellen, die immer äl-
ter wird? Welche Bedeutung hat
in Zukunft die private Vorsorge
für die Versicherten? Vor allem:

Wie kann die Selbstverwaltung mit den
Beitragsmitteln sparsamer wirtschaften? 

Regelmäßig moniert der Prüfdienst des
Bundesversicherungsamts in seinen Jah-
resberichten, daß viele Krankenkassen all-
zu locker mit Geld umgingen. Vorständen
seien zum Beispiel Gehälter weit über der
vereinbarten Grenze von 200000 Mark zu-
gestanden worden.

Der Bundesrechnungshof verlangt sogar
einen völligen Umbau des Systems der
Rentenversicherung: Die Zahl der Landes-
versicherungsämter solle von heute 23 auf
6 verringert werden, empfehlen die Kas-
senprüfer in einem Gutachten, Sonderkas-
sen wie die Bundesknappschaft für See-
leute oder die Bahnversicherungsanstalt
könnten in der BfA aufgehen. Damit wür-
den 20 Selbstverwaltungsorgane überflüs-
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Konzernlenker Hartmann: Was nicht mehr paßt, wird verkauft
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„Strategie mit Schleifen“
Veba-Chef Ulrich Hartmann plant einen 

rigorosen Umbau des Konzerns. Das Konglomerat wird 
auf das Kerngeschäft zurückgestutzt.
Die kleine Runde von Managern, die
Ulrich Hartmann vor einigen Tagen
zu einem „streng vertraulichen

Strategiegespräch“ gebeten hatte, staunte
nicht schlecht: Mit dem Verkauf der Tele-
fontochter Otelo, verkündete der Veba-
Chef seinen Kollegen, habe der Konzern
das Schlimmste überstanden. Jetzt gelte
es, die alte Dame auf neuen Kurs zu brin-
gen – „schnell und konsequent“.

Der Plan, den Hartmann seinen Spit-
zenmanagern erläuterte, ist gewagt – für
ihn und für die Veba. Denn vom immerhin
viertgrößten Industriekonzern Deutsch-
lands wird nicht viel übrigbleiben, wenn
sich der 60jährige Konzernlenker mit sei-
nen Vorstellungen in wenigen Wochen im
Aufsichtsrat durchsetzen sollte.

Im Kern ist Hartmanns „Zukunftsplan“
eine Schrumpfkur, wie sie in Deutschland
kaum ein anderer Spitzenkonzern jemals
vollzogen hat. „Auf lediglich zwei Kernge-
schäftsbereiche“ will der gelernte Jurist
den gewaltigen Veba-Konzern mit seinen
rund 40 Geschäftsfeldern und den knapp
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
84 Milliarden Mark Umsatz in den näch-
sten Jahren zusammenstutzen.

Ein Energieversorger von Weltformat
soll die Veba werden, modern und dienst-
leistungsorientiert. Die Vision Hartmanns
geht weit über die Strukturen der heutigen
Stromtochter PreussenElektra hinaus: Al-
le wichtigen Basisdienste für Haushalte
und Unternehmen wie die Versorgung mit
Energie, Gas, Öl oder Wasser soll der künf-
tige Konzern übernehmen. „Eine – wenn
nicht die – europäische Spitzenposition“,
so Hartmann, strebe er an.

Auch die Chemie-Sparte mit ihrer Toch-
ter Degussa-Hüls will der Veba-Chef als
zweites Standbein „erhalten und weiter
ausbauen“.

Alle anderen Bereiche, vom milliarden-
schweren Ölgeschäft über den Handel bis
hin zur Zukunftssparte Telekommuni-
kation oder Elektronik, sollen dagegen ri-
goros überprüft und zusammengestutzt
werden. Was nicht ins neue Konzernbild
paßt, so der Veba-Chef zu seinen Kolle-
gen, wird „in den nächsten Monaten und
sig, die Verwaltung könnte jährlich minde-
stens 700 Millionen Mark sparen.

Wenn wundert’s, daß solche Vorschläge
bei den Selbstverwaltern keine Resonanz
finden. Trotzig behaupten sie, „Anwalt al-
ler Versicherten“ zu sein, so Lutz Freitag,
Sozialexperte der Deutschen Angestellten
Gewerkschaft und Spitzenkandidat bei der
BfA – und betrachten sich damit als un-
entbehrlich.

„Das ist Humbug“, ärgert sich Michael
Schlenger, Sozialversicherungsreferent
beim Bund der Steuerzahler. „Dazu hat
die Selbstverwaltung als Kontrollorgan zu
oft versagt.“ 

Von solcher Kritik lassen sich die Funk-
tionäre nicht verunsichern. Immerhin sind
sie gewählte Vertreter, die Sozialwahlen
dienen ihnen letztlich dazu, ihre Existenz
als Bewahrer der tradierten Ordnung zu
legitimieren.

Für neue Ideen bleibt da kein Platz. Der
Münchner Rechtsanwalt und FDP-Politi-
ker Clemens Freiherr von Taube hatte
Ende vergangenen Jahres doppelt so viele
Unterschriften gesammelt wie notwendig
sind, um in Bayern mit einer Freien Liste
bei den AOK-Wahlen anzutreten. Trotz-
dem ist er gescheitert.

Die AOK Bayern scheute keinen Auf-
wand, befragte mehr als 1000 Unterzeichner
und fand endlich einen formalen Fehler:
Die Initiatoren der Freien Liste hätten den
Unterzeichnern die komplette Vorschlags-
liste, also auch die Namen und Anschriften
der Bewerber der anderen Listen, vorlegen
müssen. Das aber sei vielfach nicht gesche-
hen, hätten die Befragungen ergeben.

Nun ist in Bayern der Weg wieder frei
für die pseudodemokratische Friedens-
wahl. „Was jetzt stattfindet, ist ein Kas-
perltheater“, wettert der ausmanövrierte
Rechtsanwalt Taube.

Sozialwahl ’99 – Richtig? Wichtig? 
Die Internet-Surfer, die auf der Seite
„www.sozialwahl.de“ der BfA ihre Mei-
nung äußern können, haben darauf je-
denfalls eine klare Antwort.

Sozialwahlen seien „ebenso überflüssig
wie bunte Heftpflaster, Autozierleisten
oder gelbe Knallfrösche“, schreibt einer.
Ein anderer fühlt sich an die DDR-Volks-
kammerwahlen erinnert. „Warum wird das
Geld für solche Sinnlosigkeiten verpul-
vert?“ fragt er entsetzt.

Ein dritter Diskutant schlägt scherzhaft
vor, über ein Finanzparlament nachzu-
denken, in das sich Steuerzahler wählen
lassen sollten. An den Steuersätzen oder
der Steuerpflicht dürften sie zwar nichts
ändern, aber dafür steige das „enorm wich-
tige Gefühl der Illusion, entscheidend mit-
bestimmen zu können“, kommentiert er
sarkastisch.

Wenn das erreicht sei, fehle nur noch
eines – „das Mitbestimmungsrecht für
Schafe, die Anregungen für die Or-
ganisation des Schlachthofes geben wol-
len“. Alexander Jung



Wirtschaft

reussenElektra: Zurück zum Ursprung

H
. 

S
C

H
W

A
R

Z
B
A
C

H
 /

 A
R

G
U

S

Jahren an die Börse gebracht oder direkt
verkauft“.

Welch ein Wandel. Als Hartmann nach
dem tödlichen Unfall seines Vorgängers
Klaus Piltz 1993 überraschend an die Spit-
ze der Veba mit ihren rund 130000 Mitar-
beitern rückte, galt der Jurist für viele als
schwacher Übergangskandidat. Die Bör-
sianer drängten ihn, den trägen Gemischt-
warenladen zu zerlegen.

Hartmann sträubte sich: Er glaubte an
die Zukunft sogenannter Konglomerate –
Konzerne, die in unterschiedlichen Bran-
chen tätig und so, nach seiner Meinung,
weniger krisenanfällig sind.

Zunächst verordnete er dem schwerfäl-
ligen Unternehmen gegen den erbitterten
Widerstand der mächtigen Regionalfürsten
von Stinnes, Veba Oel oder PreussenElek-
tra einen strikten Sparkurs.Außerdem bau-
te er moderne Finanz- und Kontrollsyste-
me auf und gliederte das Unternehmen in
klar überschaubare Bereiche.

Der Erfolg stellte sich bald ein. Jahr für
Jahr stiegen Gewinn und Börsenwert der
Veba überdurchschnittlich.Vom potentiel-
len Übernahmekandidaten avancierte der
graue Ruhrkonzern schnell zum Liebling
der Analysten und Anleger.

Doch der Titel des deutschen „Mr.
Shareholder-value“, den sich Hartmann
spätestens nach dem Börsengang in New
York sicherte, reichte dem Manager nicht.
Unter seiner Ägide sollte die Veba zum in-
ternationalen Player aufsteigen. „Mehr als
die Hälfte des Umsatzes“, versprach er
noch 1996, würden schon bald „im Aus-
land erwirtschaftet“. Außerdem sollten
wichtige Zukunftsbereiche wie Elektronik
oder Telekommunikation erschlossen wer-
den, um dem Ruhrkonzern ein glitzerndes
High-Tech-Image zu verpassen.

Die Kriegskasse war durch die Mono-
polgewinne der Stromtochter Preussen-
Elektra prall gefüllt, und so ging Hartmann
in den vergangenen Jahren auf Einkaufs-
tour. Das hätte er besser gelassen.

Viele Zukäufe, die in erster Euphorie als
„Kernbereiche“ und „wichtige Zukunfts-
felder“ gefeiert wurden, entpuppten sich
Veba Oel
Aral AG
Deminex

Raab Kar

Veba Imm

noch ungew
gliederung
bereich od

Neue Strukturen  Die Umbauplanung de

1998

Neuer Kernbereich

STROM
PreussenElektra AG

CHEMIE
Degussa-Hüls AG

Umsatz

83,68 Milliarden Mark

Gewi

2,25
inzwischen als milliardenschwere Flops.
Der Gewinn der Veba brach im vergange-
nen Jahr erstmals seit Hartmanns Amtsan-
tritt ein. Der Börsenkurs hinkt seit Mona-
ten dem Dax hinterher.

„Eine Strategie mit einigen Schleifen in
der Vergangenheit“, räumt Hartmann ein.
Tatsächlich plant er eine Rolle rückwärts.
Zahlreiche Töchter, sogar ganze Ge-
schäftsbereiche stehen zum Verkauf.

In der Telekommunikation beispielswei-
se hatte Hartmann gegen harte Proteste im
eigenen Vorstand Milliarden in Netze und
Infrastruktur der Telefontochter Otelo in-
vestiert. Doch statt der angekündigten
„Marktführerschaft“ brachte
Otelo Milliardenverluste.Vor
wenigen Wochen verkaufte
Hartmann das Unternehmen
entnervt an den Konkurren-
ten Mannesmann.

Konsequent will sich der
Veba-Chef auch von den an-
deren Aktivitäten im Tele-
fongeschäft trennen. Das
TV-Kabelnetz, einst als Mul-
ti-Media-Highway für das
gesamte Ruhrgebiet ge-
dacht, soll nach derzeitiger
Planung abgestoßen wer-
den. Selbst die Mobilfunk-
tochter E-Plus, verkündete
Hartmann im vertrauten
Kreis, stehe langfristig „auf der Prüfliste“.
Erst einmal will der Veba-Chef weitere E-
Plus-Anteile von den Mitgesellschaftern
Vodaphone und Bell South dazukaufen.
Anschließend soll die Handy-Tochter an
die Börse gebracht werden.

Mit den Telekommunikationsunterneh-
men ist die milliardenschwere Liste der
Verkaufskandidaten jedoch nicht er-
schöpft. Neben dem Mülheimer Logistik-
und Dienstleistungskonzern Stinnes, des-
sen Börsengang in diesem Jahr beschlos-
sene Sache ist, will sich Hartmann auch
von dem Elektronik-Bereich mit einem
Umsatz von derzeit rund fünf Milliarden
Mark trennen. Die Sparte hatte die Veba
erst 1997 durch den Kauf der US-Firma

Trassen der P
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nn

 Milliarden Mark

Beschäftigte

116774
Wyle-Electronics zum Preis von rund einer
Milliarde Mark verstärkt.

Gleiches gilt für den US-Silizium-Wafer-
Hersteller MEMC. Der Weltmarktzweite
im Veba-Besitz erwirtschaftete im vergan-
genen Jahr den Rekordverlust von 700 Mil-
lionen Mark. Nun soll er saniert und
schließlich abgestoßen werden. Selbst Tei-
le des Stammgeschäfts von Veba Oel stehen
zur Disposition.

Ganz freiwillig kommt Hartmanns
Kehrtwende nicht. Der Veba-Chef steht
mächtig unter Druck. Der Gewinn- und
Kurseinbruch des vergangenen Jahres und
die peinliche Affäre um die Immobilien-
Tochter des Konzerns haben sein einst so
glänzendes Image angekratzt.

Offen spekulierten selbst Vorstandskol-
legen in den vergangenen Wochen, ob die
anstehende Vertragsverlängerung des Ma-
nagers zustande kommt. Mit dem Ausver-
kauf im Veba-Konzern und der Konzen-
tration auf die beiden traditionellen Kern-
bereiche holt Hartmann zum riskanten Be-
freiungsschlag aus.

Das gewagte Milliardenspiel kann nur
aufgehen, wenn es dem Manager tatsäch-
lich gelingt, die Veba in absehbarer Zeit in
die Spitzengruppe der europäischen Ener-
giekonzerne zu katapultieren.

Seit Monaten schon sucht Hartmann
dafür geeignete Partner. Erste Versuche, in
den USA Fuß zu fassen und eine Koope-
ration mit dem US-Energie-Riesen Enron
einzugehen, wurden abgebrochen.

Nun haben die Unterhändler des Veba-
Chefs den europäischen und deutschen
Markt im Visier. Zukäufe von Stadtwer-
ken, Partnerschaften mit anderen Energie-
versorgern wie der bayerischen Viag, Ko-
operationen mit ausländischen Gesell-
schaften oder Übernahmen von Konkur-
renten wie der RWE – alles scheint mög-
lich, nichts ist entschieden.

Vor dem großen Coup, referierte Hart-
mann im kleinen Kreis, steht das deutsche
Kartellrecht, das auf europäische Dimen-
sionen noch nicht ausgelegt sei. Eine Än-
derung der strengen Vorschriften, so der
Veba-Chef, sei absehbar – „vielleicht noch
in diesem Jahr“. Frank Dohmen
83
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Eine Lehrstunde für die Erben
Die Quandts zählen zu den reichsten Familien der Welt, ihr Vermögen mehrte sich, dank ihrer 

Beteiligung an BMW, fast von selbst. Doch mit der Übernahme von Rover geriet der Autokonzern
in die Krise, und plötzlich standen die Eigentümer vor der Frage: Verkaufen – oder eingreifen?
BMW-Zentrale in München
Von Übernahmegerüchten verunsichert
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teigentümer Klatten, Quandt: Positives Signal
Es gibt wohl kaum einen
Raum, den der BMW-Kon-
zern sorgfältiger vor unbe-

fugtem Eintritt schützt. In dem
Ausstellungssaal im ersten Stock
des Forschungs- und Ingenieur-
zentrums (FIZ) ist ein Blick in die
Zukunft von BMW möglich. Dort
stehen die größten Geheimnisse
des Konzerns, jedes auf einer klei-
nen Drehbühne, meist noch mit
einem Tuch verdeckt: die künfti-
gen Modelle.

Den beiden Besuchern aber,
die an einem Donnerstag vorbei-
kamen, wurden bereitwillig alle
Autos gezeigt, auch das neue Spit-
zenmodell, der 7er, der erst im Jahr 2001
auf den Markt kommt.Vor Stefan Quandt,
33, und seiner Schwester Susanne Klatten,
37, kann es keine Geheimnisse geben: Den
beiden gehören gemeinsam mit ihrer Mut-
ter Johanna insgesamt 46 Prozent der
BMW AG.

Seitdem BMW durch den chaotischen
Wechsel an der Konzernspitze und die Mil-
liardenverluste bei der Tochter Rover erst-
mals nach Jahrzehnten in einer ernsten
Krise steckt, wunderte es die BMW-Ent-
wickler nicht, daß sich die Haupteigen-
tümer vor Ort informieren. Im Gegenteil:
Die von allerlei Übernahmegerüchten ver-
unsicherten Manager sehen es als positives
Signal dafür, daß die vierte Generation der
Industriellendynastie Quandt derzeit of-
fenbar nicht an einen Verkauf ihrer Antei-
le an VW, Ford oder einen anderen Inter-
essenten denkt.

Stefan Quandt und Susanne Klatten
ließen Verkaufspläne bislang zwar stets von
ihrem Sprecher dementieren. Doch was
sagt das schon? Selbst wenn sie bereits mit
einem anderen Konzern über den Verkauf
ihrer BMW-Aktien verhandelten, müßten
sie dementieren, bis der Deal perfekt ist.

Mitarbeiter und Aktionäre warten des-
halb um so begieriger auf Auskünfte der
Haupteigentümer darüber, welche Ziele sie
mit der BMW-Beteiligung verfolgen: Soll
sie im Sinne des Shareholder-value mög-
lichst schnell eine hohe Rendite erwirt-
schaften, soll das Unternehmen langfristig
selbständig bleiben, soll es kooperieren
oder fusionieren? 

Antworten blieben die beiden Quandts
bislang schuldig. Es gibt keine Interviews
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und kaum Fotos von den beiden Erben des
Quandt-Clans, der zu den wohlhabendsten
Familien der Welt zählt.

Die Familie Quandt habe zwar wie alle
anderen Aktionäre „gewisse Renditeer-
wartungen gegenüber BMW, die sehr an-
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spruchsvoll sind, sich aber auf
große Zeiträume beziehen“, lie-
ßen Stefan Quandt und seine
Schwester jetzt ihren Sprecher
Thomas Gauly gegenüber dem
SPIEGEL erklären. Ihr Engage-
ment bei BMW sei „nicht auf die
kurzfristigen Unternehmensziele
und Renditeerwartungen fixiert,
sondern auf eine langfristige Wert-
steigerung hin ausgerichtet“.

Nicht Shareholder-value ist das
Leitmotiv der Quandts. Die Mit-
glieder der Familie haben „eher
Vorstellungen, die dem Stakehol-
der-Konzept nahekommen“, nach
dem „der Wert eines Unterneh-

mens nicht allein an Kennzahlen, sondern
beispielsweise auch an der Frage bemessen
wird, wie ein Unternehmen mit seinen Mit-
arbeitern umgeht oder welche gesellschaft-
liche Verantwortung es übernimmt“.

Die Familie Quandt versteht sich selbst
als „unternehmerischen Aktionär“, sie ist
nicht nur mitverantwortlich für den BMW-
Konzern, sondern will durch ihre beiden
Sitze im Aufsichtsrat auch mitgestalten.

Diese Aufgabe nehmen die beiden
Quandt-Erben im Aufsichtsrat nach Ein-
schätzung anderer Kontrolleure auch zu-
nehmend wahr. Gemeinsam mit dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden Eberhard von Kuen-
heim betrieben sie die Ablösung des Vor-
standschefs Bernd Pischetsrieder, den die
beiden Quandts zwar persönlich sehr
schätzen, der aber die Verantwortung für
die Rover-Verluste übernehmen mußte.

Für den Konzern war dies eine Zäsur.
Jahrzehntelang wurde bei BMW alles dis-
kret hinter gepolsterten Türen geregelt.
Krach um die Führung, wie zwischen Jür-
gen Schrempp und Helmut Werner bei
Daimler-Benz, oder Massenentlassungen
von Vorständen, wie durch Ferdinand
Piëch bei VW, waren bei BMW undenkbar.

Doch in der Krise wird BMW zuneh-
mend zu einem gewöhnlichen Konzern. Es
wird um die richtige Sanierungsstrategie
gestritten und auch um die Führung, und
selbst Kuenheim, der die Firma zu einem
beachteten Mitspieler auf dem Weltmarkt
gemacht hatte und als einer der erfolg-
reichsten Manager des Landes gilt, versagt
plötzlich als Aufsichtsratschef.

Für die Familie Quandt war die turbu-
lente Aufsichtsratssitzung, auf der der
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Unternehmer Herbert Quandt (1975)
„Eine schwere und schöne Aufgabe“
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Wechsel von Pischetsrieder zu Joachim
Milberg beschlossen wurde, denn auch eine
Lehrstunde. Sie müssen die Kontrolle ihrer
wichtigsten Industriebeteiligung stärker
selbst in die Hand nehmen. Die Vorausset-
zungen dafür haben sie. Längst sind Stefan
Quandt und seine Schwester unternehme-
risch bei den übrigen Beteiligungen der
Familie aktiv (siehe Grafik).

Stefan Quandt, Diplom-Wirtschaftsin-
genieur, kümmert sich als Anteilseigner
und Mitglied im „Executive Committee“
um die Geschicke der Firma Datacard, die
Kreditkarten und Identifikationssysteme
herstellt, und als stellvertretender Auf-
sichtsratschef um die Holding Delton, zu
der unter anderem der Hemdenhersteller
van Laack gehört.

Susanne Klatten, die Betriebswirtschaft
an der britischen University of Bucking-
ham studierte, ist vor allem bei Altana
unternehmerisch aktiv und leitete dort
beispielsweise den Verkauf des Baby-
nahrungsherstellers Milupa ein. Mit BMW
hat sie zudem noch eine besondere Be-
ziehung: Bei einem Praktikum, das sie
unter dem Tarnnamen Susanne Kant ab-
solvierte, lernte sie Jan Klatten kennen,
mit dem sie seit 1990 verheiratet ist und
drei Kinder hat.

Die Beteiligung der Familie Quandt an
BMW, derzeit rund 14 Milliarden Mark
wert, geht zurück auf eine mutige Ent-
scheidung des Vaters von Stefan und Su-
sanne, Herbert Quandt, im Jahre 1960.

Herbert Quandt stieg damals bei BMW
ein, obwohl die Firma kurz vor dem Kon-
kurs stand. Die Konkurrenten umkreisten
BMW bereits wie Haifische ein neues 
Opfer. Daimler-Benz wollte die Mehrheit
übernehmen, Chrysler war an einer Über-
nahme interessiert, Fiat ebenfalls, und Ford
Johanna Quandt

16,7%

Datacard International Corp.
UMSATZ 1998
0,65 Milliarden Mark
z. B. Identifikationssysteme

100%

20%

Das Quandt-Imperium Beteiligungen de

Stefan
Quandt

17,4% 12,5%

BMW AG
UMSATZ 1998
63,1 Milliarden Mark
Automobile (Rover, BMW)
Motorräder
Flugzeugtriebwerke

Altana AG
UMSATZ 1998
2,9 Milliarden M
z. B. Pharmazie

Delton AG
UMSATZ 1997
1,3 Milliarden Mark
z. B. Pharmazie, Mode

40%

86
Susanne
Klatten

40%

r Familie

50,1%

ark

bot 180 Millionen Mark. Doch Quandt setz-
te auf Selbständigkeit und riskierte einen
guten Teil seines geerbten Vermögens für
die Beteiligung an BMW.

Herbert Quandt war kein stiller Ak-
tionär, der die Sanierungsarbeit der BMW-
Führung allein überließ.Als von Kuenheim
mit 41 Jahren an die Spitze von BMW kam,
mußte er beinahe wöchentlich nach Bad
Homburg, zum Sitz der Quandts, fahren
und dem Großaktionär berichten. Der 
hatte ihm auch ganz direkt gesagt: „Herr
Kuenheim, Sie haben eine schwere und
schöne Aufgabe, ich beneide Sie.“

Auch als Herbert Quandt fast erblinde-
te, hielt ihn dies nicht davon ab, sich um
wichtige Details persönlich zu kümmern.
Die Entwickler mußten von geplanten

Fahrzeugen maßstabge-
treue Modelle bauen. Die
tastete Quandt dann mit
den Fingern ab und setzte –
mitunter gegen das Votum
der Designer – vor allem
eines durch: Die typische
BMW-Niere auf dem Küh-
lergrill mußte jedes Auto
zieren. Obwohl es mit
BMW aufwärts ging, stand
die mögliche Übernahme
des Konzerns durch einen
Wettbewerber 1970 noch
einmal auf der Tagesord-
nung. VW-Chef Kurt Lotz
bot Herbert Quandt 750
Millionen Mark für die
weißblaue Automarke.
Doch der lehnte ab.

Nach Herbert Quandts
Tod überließ seine Witwe
Johanna die Kontrolle von
BMW erst dem Testaments-
vollstrecker Hans Graf von
der Goltz und dann Kuen-
heim. Die Großaktionäre
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griffen nicht spürbar ein, warum auch, es
lief hervorragend. Seit 1962 erwirtschaftet
BMW Jahr für Jahr Gewinne, was in der ge-
samten Automobilindustrie sonst nur noch
Toyota schaffte. Die Familie verdankte 
Kuenheim eine Vervielfachung ihres Ver-
mögens, und der sah sich in einer nahezu
unangreifbaren Position.

Als Kuenheim vor mehr als einem Jahr
mit angeblichen Verkaufsplänen der Fami-
lie Quandt konfrontiert wurde, sagte er:
„Solange ich der Familie sage: ,Bleiben Sie
engagiert‘, bleibt sie engagiert.“ Daran
habe sich, so Kuenheim, auch nichts geän-
dert, seit die beiden Kinder von Johanna
Quandt, Stefan und Susanne, die Familie
im Aufsichtsrat vertreten.

Das mag einmal gegolten haben. Doch
seit der Rover-Krise kümmern sich die jun-
gen Quandts persönlich um ihr Investment
und entscheiden selbständig.

Kuenheim sagte zwar vor nicht allzu lan-
ger Zeit auch, Stefan Quandt sei „ein von
mir sehr geschätzter junger Herr, aber eben
noch ein junger Herr“. Und signalisierte
damit, daß er ihn noch nicht für reif hält,
höhere Aufgaben zu übernehmen.

Mehrere BMW-Aufsichtsräte sehen das
anders. Sie sind dafür, daß Stefan Quandt
nach der nächsten Hauptversammlung am
18. Mai zum Vorsitzenden des Kontroll-
gremiums gewählt wird. „Die Qualifika-
tion dafür hat er“, sagt ein Kontrolleur,
„und zugleich würde die Familie Quandt
damit allen Verkaufsgerüchten den Boden
entziehen.“

Nach ursprünglicher Planung sollte der
ehemalige Finanzvorstand Volker Doppel-
feld zum Vorsitzenden des Kontrollgre-
miums gewählt werden. Doch im Auf-
sichtsrat und im Unternehmen mehrt sich
die Kritik am Kandidaten.

Doppelfeld hat als Finanzchef den Ro-
ver-Kauf und anschließend alle Fehlent-
scheidungen bei der britischen Tochter
mitgetragen, beispielsweise den Aufbau
von 7000 zusätzlichen Stellen, die jetzt
wieder mit hohen Abfindungen abgebaut
werden müssen. Als Doppelfeld im ver-
gangenen Jahr dann in den Aufsichtsrat
wechselte, wurde er vom Milliardenver-
lust bei Rover überrascht wie ein Außen-
stehender.

Stefan Quandt mag sich zu diesem
Thema nicht äußern. Er wird sich nicht
vordrängeln, soviel ist klar. Möglicher-
weise kann Doppelfeld deshalb für eine
Übergangszeit den Aufsichtsratsvorsitz
übernehmen.

Die Zeiten allerdings, in denen das
BMW-Management von den Haupteigen-
tümern weitgehend unbehelligt das Un-
ternehmen führen konnte, sind vorbei.
Der neue Chef Milberg hat das erkannt.
„Dieses Unternehmen weiß“, sagt Mil-
berg, „daß es sich keine großen Flops er-
lauben darf, um die Einstellung des
Großaktionärs zum Unternehmen nicht
zu gefährden.“ Dietmar Hawranek
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„Schmerzhafte Sparmaßnahmen“
Bundesfinanzminister Hans Eichel über die Sanierung des Haushalts,

die Reform der Unternehmensbesteuerung, das Familienurteil und den Wiederaufbau im Kosovo
SPIEGEL: Herr Eichel, Ihr Vorgänger galt als
gefährlichster Mann Europas. Treten Sie
auch dieses Erbe Oskar Lafontaines an?
Eichel: Ich bin nicht gefährlich, ich bin ein
ganz ziviler Mensch.
SPIEGEL: Was werden Sie denn anders
machen als Ihr Vorgänger, was besser?
Eichel: Politisch und menschlich hat uns
vieles verbunden. Meine Arbeit als Fi-
nanzminister allerdings definiert sich nicht
nach Übereinstimmung oder Abgrenzung
zu Vorgängern, sondern durch Antworten
auf Fragen, die mir gestellt sind.
SPIEGEL: In Ihrer Jungfernrede vor dem
Bundestag haben Sie einen radikalen Kurs-
0

assenwart Eichel: „Wiedervorlage im Somme
wechsel angekündigt. Mittelfristig wollen
Sie einen Etat ohne Neuverschuldung.
Wann ist der Haushalt denn ausgeglichen?
Eichel: Vor solchen Angaben muß man sich
hüten. Wir müssen uns ein straffes Kon-
solidierungstempo vornehmen, aber das
muß man auch an die konjunkturelle La-
ge anpassen. Ich werde nicht in eine Re-
zession hineinsparen. Wenn ich könnte,
würde ich in einer Rezession natürlich 
mit staatlichen Ankurbelungsprogrammen
antworten…
SPIEGEL: …klingt ja richtig keynesianisch…
Eichel: …und im Aufschwung die Staats-
tätigkeit zurückfahren. Das haben wir in

Deutschland nie gemacht.
Deshalb sitzen wir jetzt
auf diesem riesigen Schul-
denberg.
SPIEGEL: Ihr Vorvorgänger
Theo Waigel hatte auch
solche Ziele. Einhalten
konnte er sie selten. Ge-
fährden Sie nicht Ihre
Glaubwürdigkeit?
Eichel: Wenn wir jetzt
nicht anfangen zu sparen,
wann dann? Wenn wir
jetzt nicht konsolidieren,
ist der Staat schon bald
nicht mehr handlungs-
fähig. Jede vierte Steuer-
mark geben wir schon
heute für Zinsen aus. Der
Schuldendienst ist nach
den Sozialausgaben der
zweitgrößte Posten. Das
zeigt doch, daß Politik und
Staat weit über ihre Ver-
hältnisse gelebt haben.
SPIEGEL: Glauben Sie wirk-
lich, daß die SPD Ihren
Sparkurs mittragen wird?
Eichel: Ja.
SPIEGEL: In Ihrer Haus-
haltsrede haben an ent-
scheidenden Stellen nur
die Grünen applaudiert,
Ihre Genossen saßen mit
verschränkten Armen da.
Eichel: Natürlich ist bei 
der Ankündigung von
schmerzhaften Sparmaß-
nahmen jeder nachdenk-
lich. Das reißt niemanden
zu Beifallsstürmen hin.
Mich versetzt die Aussichtr“
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auf die Konsolidierungsanstrengungen
auch nicht in freudige Erregung. Aber wir
müssen das machen, sonst hinterlassen wir
unseren Kindern eine Schuldenlast, die sie
zwingt, ihr Leben lang für unsere Ausgaben
zu zahlen. Diese Linie teilt die SPD-Frak-
tion voll.
SPIEGEL: Steht denn der Bundeskanzler
wenigstens vorbehaltlos hinter Ihnen?
Eichel: Ja.
SPIEGEL: Sie müssen im Haushalt 2000 rund
30 Milliarden Mark einsparen. Wo denn?
Eichel: Warten Sie es ab. Das gewohnte
Ausgabegebaren jedenfalls muß der Ver-
gangenheit angehören. Meine Aufgabe ist
es, immer wieder darauf hinzuweisen, daß
daran kein Weg vorbeiführt. Wir können
nicht einfach die Ausnahmeregelung im
Artikel 115 des Grundgesetzes in Anspruch
nehmen und das gesamtwirtschaftliche
Gleichgewicht für gestört erklären, nur
damit wir mehr Schulden machen können.
Das kommt für mich nicht in Frage, zumal
die Konjunktur wieder anzieht, wie uns
die Forschungsinstitute voraussagen. Im
übrigen: Die 30 Milliarden Mark sind nur
die Deckungslücke oberhalb der zulässi-
gen Höchstverschuldung. Ich will unter die-
se maximal erlaubte Kreditaufnahme.
SPIEGEL: Dann müssen Sie ja noch mehr
sparen als 30 Milliarden Mark.
Eichel: Ja.
SPIEGEL: Eine Vokabel haben wir in Ihrer
Rede vermißt: Haushaltsstrukturgesetz.
Eichel: Wenn man in gesetzliche Leistungen
eingreifen will, dann braucht man ein Ge-
setz. Das gehört zum Instrumentenkasten.
SPIEGEL: Das wäre für Sie keine Bankrott-
erklärung?
Eichel: Nein, natürlich nicht. Der Schul-
denberg, der in den letzten 16 Jahren 
angehäuft worden ist, ist die Bankrott-
erklärung der Vorgängerregierung. Diese
Entwicklung müssen wir beenden.
SPIEGEL: 30 Milliarden Mark sind über sechs
Prozent des Etats. Soviel hat noch nie ein
Nachkriegsfinanzminister in einem Jahr
eingespart. Mal ehrlich: Ohne Steuerer-
höhungen kommen Sie doch gar nicht aus!
Eichel: Es wäre das falsche Signal, wenn
der Finanzminister über solche Fragen
spekuliert.
SPIEGEL: Was heißt hier spekulieren? Sie
könnten es ein für allemal ausschließen.
Eichel: Ich habe meine Prioritäten klar ge-
nannt.Aber ich mache diese Veranstaltung
nicht allein. Ich kann nur jeden warnen, in
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dieser Lage neue Hoffnungen, neue For-
derungen an den Haushalt zu formulieren.
SPIEGEL: Sie könnten doch die ohnehin
schon als zweite und dritte Stufe der Öko-
steuer angekündigte Anhebung der Mine-
ralölsteuer zur Haushaltssanierung nutzen.
Eichel: Die Koalition hat verabredet, eine
Ökosteuer einzuführen und mit deren Auf-
kommen die Lohnnebenkosten zu senken.
Dies alles steht aber unter Haushaltsvor-
behalt, im übrigen: Anfang der neunziger
Jahre erhöhte der damalige Finanzmini-
ster Waigel die Mineralölsteuer, gleichzei-
tig stiegen die Lohnnebenkosten. Das je-
denfalls ist nicht unsere Politik.
SPIEGEL: Die Grünen wollen die Mine-
ralölsteuer bei den nächsten Schritten um
mehr als sechs Pfennig anheben.
Eichel: Das gehört in das Gesamtpaket, das
wir Ende Juni vorlegen. Entscheidungen
sind noch nicht getroffen.Aber jeder, auch
die grüne Bundestagsfraktion, ist herzlich
eingeladen, Vorschläge zu machen.
SPIEGEL: Ganz gleich, wie Sie konsolidie-
ren, ob mit Einsparungen oder höheren
Steuern, beides schwächt die Konjunktur.
Eichel: Man darf die Haushaltspolitik nicht
überschätzen. Selbstverständlich muß man
bei der Etataufstellung Rücksicht auf 
die konjunkturelle Lage nehmen. Die
92
Haushaltspolitik wird die Konjunktur 
nicht abwürgen, sie kann aber auch kei-
ne Lokomotive sein. Die Forschungsinsti-
tute sagen uns eine Erholung voraus, also
sehe ich Einsparungen in nächster Zeit
nicht als problematisch an. Ganz im Ge-
genteil: Eine solide, langfristig angelegte
Finanzpolitik schafft Vertrauen bei den
Unternehmen. Davon geht eine stimu-
lierende Wirkung auf deren Investitions-
tätigkeit aus.
SPIEGEL: Die rot-grüne Steuerpolitik hat
bisher nicht gerade viel Vertrauen erweckt.
Eichel: Die Institute stellen dem Steuer-
entlastungsgesetz ein gutes Zeugnis aus.
SPIEGEL: Na, na. Die Institute beklagen die
Umverteilung und sagen, daß es für Wachs-
tum und Beschäftigung nichts bringt.
Eichel: Auch die Entlastung der Arbeit-
nehmer und Familien bringt Impulse für
Wachstum und Beschäftigung. Der nächste
Schritt ist die Reform der Unterneh-
mensteuern. Das konnten wir nicht in ei-
nem Guß machen, weil die Besteuerung
der Firmen eine komplizierte Sache ist.
Jetzt kommt es darauf an, ein europaweit
konkurrenzfähiges Steuersystem zu schaf-
fen: Sätze runter, Basis breit.
SPIEGEL: Der Kanzler hat die Losung her-
ausgegeben: Nichts mehr gegen die Wirt-
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schaft. Sie wollen die Unternehmensteu-
erreform nun doch verschieben. Gilt das
Kanzlerwort für Sie nicht?
Eichel: Das ist völlig falsch. Selbst BDI-Prä-
sident Hans-Olaf Henkel hat inzwischen
deutlich gemacht, daß es mehr auf die In-
halte als auf den Zeitplan ankommt. Was
die Steuerreformkommission vorgelegt hat,
ist so umfangreich, daß wir das unmöglich
noch dieses Jahr umsetzen können.
SPIEGEL: Wann denn?
Eichel: Vieles spricht dafür, daß die Reform
erst am 1. Januar 2001 in Kraft tritt.
SPIEGEL: Die Verbandschefs Hundt, Hen-
kel und Stihl wollen bei der Unterneh-
mensteuerreform als erstes 30 Milliarden
Mark zurück, mit denen die Wirtschaft
beim Steuerentlastungsgesetz belastet wor-
den sei. Hinzu soll noch eine weitere Net-
toentlastung kommen.
Eichel: Ich glaube, daß alle Beteiligten rech-
nen können. Alle sollten sich überlegen,
wie ihre Forderungen in das Finanztableau
passen. Oder will mir irgend jemand ernst-
haft empfehlen, daß eine meiner ersten
Amtshandlungen darin bestehen soll, ge-
gen Artikel 115 Grundgesetz oder den eu-
ropäischen Stabilitätspakt zu verstoßen?
SPIEGEL: Warum so zögerlich bei der Net-
toentlastung? Die USA haben doch vorge-



macht, wie eine Steuerreform mit Selbstfi-
nanzierung die Wirtschaft ankurbeln kann.
Eichel: Natürlich gibt es auch ein Stück
Selbstfinanzierung. Wir wollen ja, daß die
Steuerreform ein Aufbruchsignal wird. Das
kann sie aber nicht, wenn sie von vorn-
herein den Stempel „unsolide“ trägt.
SPIEGEL: Müssen Sie nach dem jüngsten Ur-
teil des Bundesfinanzhofs nicht noch mal
darüber nachdenken, den Spitzensteuersatz
auch für Vielverdiener zu senken? Das Ge-
richt hält die jetzt bestehende Spreizung
der Spitzensteuersätze für Unternehmen
und andere Steuerzahler für verfassungs-
widrig. Sie wollten sie noch vergrößern.
Eichel: Wir werden das im Rahmen der Un-
ternehmensteuerreform prüfen. Ich werde
nichts vorlegen, was verfassungsrechtlich
mit einem deutlichen Risiko behaftet ist.
Aber eines lassen Sie mich auch feststellen:
Der Spitzensteuersatz ist für Sozialdemo-
kraten keine ideologische Frage.
SPIEGEL: Seit wann?
Eichel: Das ist ganz einfach. Erstens ist das
eine Frage der Finanzierbarkeit, zweitens
eine der Prioritäten. Daß die Absenkung
des Spitzensteuersatzes nicht unser erstes
Anliegen ist, haben wir immer gesagt.
SPIEGEL: Auch bei der Umsetzung des Fa-
milienurteils wollen Sie jetzt eine verfas-
sungskonforme Lösung vorlegen, nachdem
das Justizministerium den Regierungsvor-
schlag für einen neuen Kindergrundfrei-
betrag, der alle Einkommen gleich entla-
stet, als grundgesetzwidrig bezeichnet hat.
Eichel: Ich werde nicht sehenden Auges in
eine Niederlage vor dem Verfassungsge-
richt gehen. Ich bin ja mit lauter Repara-
turmaßnahmen beschäftigt, die uns die Re-
gierung Kohl beschert hat, und habe über-
haupt kein Interesse, mir neue Probleme
einzuhandeln. Deshalb werden wir wohl
den Kinderfreibetrag anheben müssen.
SPIEGEL: Wenn Sie den Freibetrag von jetzt
6912 Mark, wie geplant, fürs erste Kind um
3000 Mark anheben, für jedes weitere um
1500 Mark, dann profitieren nur Besser-
verdienende. Untere Einkommen gehen
leer aus, weil das Kindergeld nicht steigt.
Eichel: So sähe es aus, so muß man das Ver-
fassungsgericht wohl verstehen.
SPIEGEL: Zur Finanzierung sollen andere
Familienleistungen gestrichen werden? 
Eichel: Da wissen Sie mehr als ich. Ich sage
nur: Wiedervorlage im Sommer.
SPIEGEL: Wollen Sie, wie die Grünen, das
Ehegattensplitting kappen?
Eichel: Wiedervorlage im Sommer.
SPIEGEL: Und das Erziehungsgeld?
Eichel: Dito.
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SPIEGEL: Was Sie mit Sicherheit finanzieren
müssen, ist der Kosovo-Krieg. Aus den
USA kommt schon die Forderung nach
Lastenteilung. Sind Sie dazu bereit?
Eichel: Ich werde jetzt keine Verhand-
lungsposition aufmachen. Ich gehe aber
davon aus, daß vor allem die Europäer zu-
sammen mit Weltbank und Internationa-
lem Währungsfonds den Wiederaufbau der
Region nach dem Krieg finanzieren müs-
sen. Das kann sich, wie ich finde, Europa
auch leisten. Wir Europäer sind uns unse-
rer Verantwortung bewußt. Es geht nicht
nur um Zahlen, sondern um Menschen.
SPIEGEL: Mit welchen Kosten rechnen Sie?
Eichel: Da gibt es noch keine verläßlichen
Zahlen. Ich weise aber darauf hin, daß von
der Hilfe für die Menschen im Kosovo letz-
ten Endes ganz Europa profitieren wird,
denn der Wiederaufbau ist auch ein Be-
schäftigungsprogramm.
SPIEGEL: Wir haben über Sie einige wenig
schmeichelhafte Charakterisierungen ge-
funden. „Bebrillte Büroklammer“, „Cha-
risma einer nassen Nudel“ und „Er tanzt
nicht wie Fred Astaire und singt nicht wie
Caruso“. Was sagen Sie dazu?
Eichel: Alles nicht rufschädigend für einen
Finanzminister. Interview:

Christian Reiermann, Ulrich Schäfer
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Deutsche Direkt-
investitionen

1594
C H I N A - G E S C H Ä F T

Unbequeme
Reise

Viele deutsche Investoren sind 
enttäuscht: Statt der erwarteten

Gewinne bringt ihnen ihr 
Engagement in China Verluste –

und jede Menge Ärger.

Traditionelles, modernes Peking
„Die Geduld ist erschöpft“

in China*

94
Jörg Rudolph, Chef der deutschen Au-
ßenhandelskammer in Peking, würde
an diesem Nachmittag am liebsten vor

Wut „die Wände hochgehen“. Denn wie je-
des Jahr muß er für seine Repräsentanz
die Lizenz erneuern – eine „unsägliche“
Regel, wie er empfindet.

Rudolph ist nicht der einzige Deutsche,
dem in China schon mal der Geduldsfaden
reißt. Da ist zum Beispiel der Firmenver-
treter, der jüngst 15 Paßbilder abgeben
mußte, um seine Repräsentanz eröffnen zu
können. Als er mit Farbbildern ankam,
schickten ihn die Beamten wieder weg:
Nur Schwarzweißfotos seien gültig. Und
cker Lehn, Angestellter in Peking
roissants für Luxushotels
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da ist der Unternehmer, der die aufge-
klebten Buchstaben von seinem Auto ab-
kratzen mußte, weil die Polizei nur aufge-
malte Zeichen erlaubt – mühsamer Kauf-
mannsalltag im Reich der Mitte.

Trotz Öffnungs- und Reformpolitik ist
China für die knapp 1300 Unternehmer
aus der Bundesrepublik nach wie vor ein
hartes Pflaster. Die Euphorie, mit der die
Deutschen noch zu Beginn der neunziger
Jahre nach Peking, Schanghai und Kanton
eilten, um den riesigen Markt mit rund 1,2
Milliarden Menschen zu erobern, ist längst
verflogen. „Die Geduld ist erschöpft“, be-
obachtet Experte Rudolph.

Bundeskanzler Gerhard Schröder will
während seines Besuchs in dieser Woche
den Gastgebern in Peking und Schang-
hai die Sorgen und Nöte der deutschen
Händler und Investoren vortragen. Zwar
gehört die Bundesrepublik mit 3,7 Mil-
liarden Dollar Investition
seit Beginn der Öffnungs-
politik im Vergleich zu an-
deren EU-Ländern nach
wie vor zu den rührigsten;
so baut Krupp für 1,3 Mil-
liarden Dollar in Schanghai
eine Fabrik für rostfreien
Stahl, und die BASF ver-
handelt über ein riesiges Chemiewerk in
Nanjing.

Im vergangenen Jahr aber schlossen
Deutsche und Chinesen weniger Verträge
ab als 1997, manche Unternehmen gaben
auf. Rund ein Viertel aller internationalen
Konzerne haben in den vergangenen Jah-
ren wenigstens eine ihrer Firmen in China
geschlossen, fand jüngst die amerikanische
Consulting-Firma A. T. Kearney heraus.

Grund ist nicht nur die Asienkrise. Vie-
le Investoren haben die Chancen, die das
Riesenreich zu bieten schien, überschätzt.
„Die Annahme, daß 1,2 Milliarden Men-
schen eine Zahnbürste und 2,4 Milliarden
Achselhöhlen ein Deodorant brauchen,
war voreilig“, meint ein Frankfurter Ban-
ker in Peking desillusioniert.

Zur kaufkräftigen Mittelklasse zählen
nach seiner Schätzung bislang allenfalls 45
Millionen Menschen, die zwischen Hoh-
hot in der Inneren Mongolei und Xiamen
am Südchinesischen Meer leben.

Mehr als die Hälfte der ausländischen
Unternehmen macht Verluste, an Profit ist
in der Regel frühestens nach fünf Jahren zu
denken. Gemeinschaftsfirmen (Joint-ven-
tures), die deutsches Geld und Know-how
kombinieren sollten mit chinesischen Er-
fahrungen und einheimischem Personal,
erwiesen sich als Fehlschlag.

Die Kluft zwischen Deutschen und Chi-
nesen ist zuweilen unüberwindlich.

Die Einheimischen, klagen deutsche Ge-
schäftsleute, haben häufig wenig Ahnung
von modernen Marketing- und Vertriebs-
methoden, die Chinesen hingegen stören
sich an der Besserwisserei der Gäste: „Wir
prügeln uns fast täglich mit unseren Kolle-
gen“, klagt der Manager eines deutschen
Konzerns.

Unternehmen wie Henkel oder Siemens
versuchen nun, ihre einheimischen Partner
auszuzahlen und auf eigene Faust wei-
terzumachen. „Wir haben aus den Feh-

in Millionen Mark
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lern der Vergangenheit ge-
lernt“, sagt Glen Wheatley,
Repräsentant der norddeut-
schen Firma Dräger in Chi-
na, die dort Gas-Meßgeräte
und Alkohol-Testgeräte her-
stellt.

Den Frust der Ausländer nährt die Nei-
gung der Partner, Produkte abzukupfern
und selbst herzustellen, sowie die mangeln-
de Rechtssicherheit und wuchernde Büro-
kratie. Zahlungen nach Deutschland benöti-
gen wegen der vielen eingeschalteten Be-
amten schon mal über 14 Tage. Im letzten
Jahr verschärfte die chinesische Regierung
von heute auf morgen die Devisengesetze.

„Das Investitionsklima wurde ver-
schlechtert“, kommentierte die Bonner
Botschaft in Peking in einem Bericht nach
Bonn. Die Deutschen seien „zunehmend
weniger bereit“, die Investitions- und Han-
delshemmnisse „als unabänderlich hinzu-
nehmen“, verkündete die Außenhandels-
kammer kurz vor dem Schröder-Besuch.

Trotz aller Widrigkeiten versuchen im-
mer wieder Händler und Investoren, in
China Fuß zu fassen. Der Bäcker Horst
Lehn, 49, der in Lübeck, Bad Schwartau
und Travemünde Bäckereien und ein Fisch-
restaurant betrieb, beliefert von seiner
Backstube im Keller des Hongkong-Macau-
Centers am Zweiten Ring fünf Pekinger
Fünf-Sterne-Herbergen mit Brot, Crois-
sants und Kuchen. „Ende des Jahres wer-
den wir hier Geld verdienen“, hofft er.

In ein Gemeinschaftsunternehmen ein-
zusteigen war für ihn von Anfang an kein
Thema: „Das kann ein Faß ohne Boden
sein.“ Zwei Jahre kämpfte er, bis ihm die
Behörden schließlich erlaubten, ohne chi-
nesischen Paß aktiv zu werden.

Nun sitzt er morgens um halb sieben in
seinem Kellerbüro, von dem er die Back-
stube beobachten kann, und hadert den-
noch mit dem geliebten China und seinem
Alltag. Es kann zum Beispiel Wochen dau-
ern, bis die Kunden die Ware bezahlen, be-
richtet er. Und dann muß seine Sekretärin
auch noch selbst den Scheck abholen.

„China ist eine unbequeme Reise“, bi-
lanziert Lehn. „Man braucht eisenharte
Nerven und Geduld.“ Andreas Lorenz

886

*ohne Hongkong
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„Originale aus dem Ruhrgebiet“
Fred Kogel, 38, Chef des Fernsehsenders Sat 1, über Doku-Soaps
Mohn 
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SPIEGEL: Mit sogenannten Doku-Soaps,
einer Mischung aus Dokumentation und
Spielfilmelementen, ist RTL erst kürz-
lich gescheitert. Können Sie erklären,
warum Ihre Klamauk-Variante „Die
Fahrschule“ zum Start bei Jüngeren fast
30 Prozent Marktanteil schaffte?
Kogel: Was Sie Klamauk nennen, ist für
über vier Millionen Zuschauer Humor
der besonderen Art. Mit den neun
Hauptpersonen unserer Fahrschul-Serie
aus Gelsenkirchen kann sich das Publi-
kum nun mal leicht identifizieren.
SPIEGEL: Die Helden sind beispielsweise
eine Oma, die 65 Fahrstunden braucht,
oder eine Mutter, die nebenbei Porno-
filme dreht. Warum sollten solche
Storys auf Dauer hohe Quoten bringen?
Kogel: Bei uns agieren keine Schauspie-
ler, sondern Originale aus dem Ruhrge-
biet mit allzu menschlichen Problemen.
Wer hat nicht gezittert, als er den Füh-
rerschein machte? Auch in England und
Dänemark hat dieses Format Erfolg.
SPIEGEL: Hat die Kon-
kurrenz diesen Trend
verschlafen?
Kogel: Das Genre
birgt große Chancen,
J.
 G

IR
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A
S

-Manager Kogel, Serienstars der „Fahrschule
ist aber nicht beliebig ausdehnbar. Beim
gescheiterten „Clubschiff“ von RTL, wo
das Leben auf einer Kreuzfahrt gezeigt
wurde, wäre eine journalistische Repor-
tage attraktiver gewesen. Ich glaube,
daß vor allem Doku-Soaps mit Come-
dy-Elementen gut ankommen.
SPIEGEL: Das ZDF setzt dagegen auf in-
formative Formate wie „OP. Schicksale
im Klinikum“ oder die bald anlaufen-
den Serien „Tierklinik“ und „Airport“.
Macht der Sender einen Fehler?
Kogel: Trockene Themen bieten sich we-
niger an. Geht es wie bei der OP-Serie
um krebskranke Kinder, wollen die Leu-
te lieber seriöse Informationsbeiträge.
SPIEGEL: Folgen nun weitere Doku-Soaps?
Kogel: Ja. Wir arbeiten an einer Serie im
St.-Pauli-Milieu, mit Callgirls, Freiern und
Gastronomen. Es ist aber unheimlich
schwer, da die richtige Balance zwischen
Humor und Wirklichkeit zu finden. Ein
noch größeres Problem ist jedoch: Auf 
St. Pauli kostet wirklich alles Geld.
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Schutz für Bertelsmann
Der Gütersloher Medienkonzern

Bertelsmann will mehr als eine
Milliarde Mark ausgeben, um das Un-
ternehmen vor fremden Einflüssen ab-
zusichern. Als Einfallstor hat Konzern-
herr Reinhard Mohn, 77, den 10,7-Pro-
zent-Anteil der Hamburger Zeit-Stif-
tung ausgemacht. Zu Lebzeiten von
Gerd Bucerius, dem früheren Verleger
des Wochenblatts „Die Zeit“, war damit
kein Einfluß an der Bertelsmann AG
verbunden; Mohn-Freund Bucerius ver-
zichtete auf die Ausübung der Stimm-
rechte. Nach seinem Tod im Jahre 1995
aber lebten diese wichtigen Rechte auf;
die Zeit-Stiftung kann damit die Bestel-
lung von Vorstand und Aufsichtsrat bei
Bertelsmann beeinflussen. Die Stiftung
agiert zwar völlig getrennt von dem in-
zwischen vom Holtzbrinck-Verlag über-
nommenen Wochenblatt „Die Zeit“,
dennoch legte Mohn intern fest, daß die
Übernahme dieses Anteils Vorrang vor
anderen Investitionen habe. Der Preis
von über einer Milliarde Mark errech-
net sich nach einer komplizierten For-
mel, die den Jahresgewinn der Bertels-
mann AG als Bezugsgröße hat. Bis zum
Sommer wollen Mohn und sein Auf-
sichtsratschef Mark Wössner mit der
Stiftung einig werden. Die Hamburger
planen, mit dem zu erwartenden Milli-
arden-Segen beispielsweise ihre private
Rechts-Hochschule zu finanzieren.
P R E S S E

Boenisch wird Aufsichtsrat 
Auf den Journalisten Peter Boenisch, 72, kommen neue

Aufgaben zu. Der langjährige Chefredakteur des Boule-
vardblatts „Bild“ und Regierungssprecher unter CDU-Chef
Helmut Kohl zieht im Sommer in den Aufsichtsrat des Sprin-
ger Verlags ein. Er löst den aus Altersgründen ausscheidenden
Journalisten Ernst Cramer, 86, ab, einen Vertrauten des 1985
verstorbenen Verlegers Axel Springer. Die Rochade ergibt sich
aus der Vorlage für die Aufsichtsratssitzung bei Springer in
dieser Woche; endgültig befindet die Hauptversammlung Ende
Juni über den neuen Aufsichtsrat. Weiter an der Spitze bleibt
der Jurist Bernhard Servatius, 67, der noch die Geschäfte des
bis Ende 2000 amtierenden Vorstandschefs August Fischer, 60,
begleiten soll. Danach soll dessen Stellvertreter Claus Larass,
54, den Konzern führen – und dann sollen, parallel, weitere
Aufseher ausgetauscht werden. Für eine starke Rolle ist künf-
tig unter anderen Hans-Olaf Henkel, 59, vorgesehen. Damit
die Redaktionen des Hauses frei von Interessenskonflikten be-
richten können, soll Henkel, so die letzte Planung, erst nach
dem Ausscheiden als Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie Ende 2000 in den Aufsichtsrat kommen.
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Seifen-Allergie
Soap-Flops wie „Alle zusammen“ (RTL 2) und „Geliebte Schwestern“ (Sat 1) ha-

ben es gezeigt: Der Seifenopern-Markt ist gesättigt. Diese Erfahrung macht nun
auch Pro Sieben mit der wochentäglichen Vorabend-Serie „Mallorca“, die seit ihrem
Start am 26. April in der ersten Woche von zunächst über eine Million auf 480000
Zuschauer stürzte. Doch der Sender setzt auf Penetranz: Steter Tropfen soll mit der
Zeit die Seifen-Allergie der Zuschauer überwinden – ein Rezept, das in einigen 
Fällen („Lindenstraße“, „Marienhof“) zum Erfolg geführt hat.
1,19
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27.

Premiere am 26. April

28. 29. 30. 3. Mai 4. 5. 6.

Zuschauer ab 3 Jahre

Schon gestrandet?
Zuschauer der Pro-Sieben-Vorabendserie „Mallorca“ 
in Millionen, montags bis freitags, jeweils 19.00 Uhr
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Diamanten-Dementi
Der Erfolg hat viele Fehler. So

stand’s einst in einem dpa-Be-
richt über Fußball. Der Satz war
natürlich ein Fehler – Väter sollte es
heißen. Doch der Satz ist wahr. Denn
in den Blättern blüht derzeit die Lust
an der Selbstkorrektur – mit Fehlern
zum Erfolg. So hat selbst die einst so
krawallige „Bild“-Zeitung eigens eine
Rubrik „Korrektur“ geschaffen – und
traute sich dort jüngst, die ganze
schnöde Wahrheit über jene riesige
Diamant-Wolke im All zu melden,
über die die Boulevardzeitung ein
paar Tage zuvor unter Riesenlettern
geträumt hatte: „Wenn man die Klun-
ker abgreifen könnte …“ Nun be-
kennt „Bild“ voller Fehlerstolz, daß
die vermeintlichen Klunkerwolken
mit einem wertlosen Stoff namens
Fulleren gefüllt sind.
Schon in früheren Jahren hatte die
Berliner „taz“ ihre Berichtigungsru-
brik zu einem Ort des Glitzers ausge-
baut. Wenn es nichts zu korrigieren
gibt, brechen die „taz“-Schreiber in
Sentimentalität aus: „Kein Fehler, nir-
gends. Das beschlagene Auge nimmt
nur die Schönheit der frühen heimat-
lichen Jahre wahr“ – so hilft sich der
Berichtigungslyriker vom Dienst an
solch makellosen Zeitungstagen. Die

„FAZ“ würdigt mit ih-
ren Korrekturen natur-
gemäß nur sehr viel Ge-
wichtigeres – etwa ihr
kleines Malheur im Be-
richt über die „Schrift-
formerfordernis für ge-
werbliche Mietverträ-
ge“. Der BGH hatte
entschieden, daß „kei-
ne körperliche Ver-

bindung“ der Vertragsurkun-
de mit weiteren Vereinbarungen in ei-
ner Anlage erforderlich sei (etwa
durch Heftklammern), die Zeitung
hatte das k von keine unterschlagen –
wenn sich Papiere küssen. Den schön-
sten Lacher indes stiftete abermals
dpa den Korrekturlesern – mit der Be-
richtigung eines Textes über einen
mittelalterlichen Fürsten, in dem (an-
geblich durch einen Hörfehler beim
Telefondiktat) die Zeile „er fiel in ei-
ner Hunnenschlacht“ verballhornt
wurde zu: „Er fiel in einen Brunnen-
schacht.“ Ein Redakteur hatte den
Satz hinzuredigiert: „und starb“. Das
jedenfalls traf in beiden Varianten den
Kern der Wahrheit. Der Erfolg braucht
noch mehr solche Fehler.
S E H G E W O H N H E I T E N

Ossis mögen „Explosiv“
Der Unterschied zwischen der TV-Kultur West und

der TV-Kultur Ost ist nicht nur eine Frage der
Sandmännchen. Nach einer im Fachblatt „Media Per-
spektiven“ veröffentlichten Untersuchung für das ver-
gangene Jahr verbrachten Ostdeutsche deutlich mehr
Zeit vor dem Bildschirm als Westdeutsche, nämlich pro
Tag fast eine halbe Stunde in der Gruppe der über
14jährigen. Bei den Kindern werden die Unterschiede

immer größer: Die Kleinen im Westen steigerten von 1997 auf 1998 ihren Konsum um
zwei, die Ost-Kids aber um neun Minuten. Beliebtester Sender in den neuen Bundes-
ländern ist RTL (16,7 Prozent), die Dritten haben aufgeholt und liegen dort jetzt an
zweiter Stelle. Der Wessi informiert sich zu 29 Prozent aus den Privatprogrammen,
der Ossi dagegen zu 36 Prozent. Infotainment ist im Osten beliebt – „Explosiv“ mit
Barbara Eligmann (RTL) erzielt einen Marktanteil von 29,2, im Westen aber nur 18,9
Prozent. Umgekehrt geht es ARD-„Brennpunkten“. West: 20,2, Ost: 14,7 Prozent.

Moderatorin Eligmann 
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Widerstandskämpfer
Bonhoeffer

Verfilmt wird das Leben von Diet-
rich Bonhoeffer (1906 bis 1945).

Der evangelische Pastor war kurz vor
Beginn des Zweiten Weltkriegs aus
dem sicheren Amerika nach Deutsch-
land zurückgekehrt. Hier arbeitete er
als ökumenischer Kurier in der Widerstandsgruppe der
Abwehr um Wilhelm Canaris. Er verliebte sich in eine
Frau, wurde aber vor der Verlobung von der Gestapo
verhaftet und kurz vor Kriegsende im KZ Flossenbrück gehängt. Ulrich Tukur spielt
in der deutsch-amerikanisch-kanadischen Koproduktion (Regie: Eric Till) die Haupt-
rolle. Nach der Kinoauswertung ist der Film in der ARD zu sehen.

Tukur (l.)

Bonhoeffer
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Fernsehen

Driest, Kramer in „Callboys – Jede Lust hat ihren Preis“ 

Einschalten
Callboys – Jede Lust hat ihren Preis
Dienstag, 20.15 Uhr, Sat 1

Der Plot von der Kommissarin, die sich
auf der Suche nach einem Mörder in
das Reich der Lüste verirrt und von 
einem schönen Mann blind gemacht
wird, ist so neu nicht. Dennoch ist die-
ser Film (Buch: Ecki Ziedrich, Regie:
Christiane Balthasar) ein spannender
Psychokrimi. Dies liegt vor allem an
der Darstellerin der blonden Ermittle-
rin, Ann-Kathrin Kramer. Eindringlich
spielt sie eine Frau, die im Konflikt
zwischen beruflichem Ehrgeiz und ero-
tischer Neigung orientierungslos hin
und her pendelt. Der Verdacht, Frauen
in Serie auf bestialische Weise zu er-
morden, fällt auf einen Callboy, einen
virilen, geheimnisvollen Kraftkerl
(Bernhard Bettermann). Die Kommis-
sarin erliegt widerstrebend seiner Aus-
strahlung, und der Zuschauer ahnt, daß
es gerade der Anschein von Brutalität
ist, der sie an diesem Mann fasziniert.
Erotik erscheint hier so gefährlich wie
die Suche nach dem Mörder. Das einzi-
ge, was schwer nervt, ist die Figur eines
Polizeipsychologen, den Burkhard
Driest mit nordlichthafter Bräsigkeit
zelebriert. Der wirkt, wie er mit seinen
Allerweltsweisheiten im Munde durch
Redgrave in „Die Ballade …“
manche Szene geistert, wie bestellt, je-
doch dramaturgisch nicht abgeholt.
Aber vielleicht wollte der gelungene
Film nur seinen Titel bestätigen: Jede
Lust hat ihren Preis.

Vor Ort: Kinder, Kirche und Karriere
Freitag, 10.00 Uhr, Phoenix

Längst ist der Ereigniskanal mit seinen
Live-Übertragungen von politischen
Veranstaltungen zu einer guten Infor-
mationsquelle geworden – allerdings
nur für Menschen, die viel Zeit haben.
Heute sendet Phoenix dreieinhalb
Ausschal
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Stunden lang ein Expertengespräch zur
Rolle der Frau, an dem die Kandida-
tin der CDU für das Bundespräsiden-
tenamt, Dagmar Schipanski, teilnimmt.

Die Männer vom K3
Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Handlung ist verworren, aber ein
junger Schauspieler, Florian Heiden,
macht diesen Film (Regie: Dror Zaha-
vi) sehenswert. Er spielt nüchtern und
eindringlich einen Stricher, der die Ur-
sachen für sein verkorkstes Leben in
seiner Kindheit entdeckt.
Vo r s c h a u
ten
Die Ballade vom traurigen Café
Montag, 0.50 Uhr, ARD

Die Britin Vanessa Redgrave ist eine
beeindruckende Schauspielerin, schön
und herb und voller Ausdruckskraft.
Aber mit diesem Kinostück (Großbri-
tannien/USA 1991, Regie: Simon Cal-
low), das zum erstenmal im Fernsehen
zu sehen ist, mußte sie einen Mißerfolg
hinnehmen. Die Kritik sah in der Verfil-
mung eines Textes der Amerikanerin
Carson McCullers, die auf Erzählun-
gen vom Niedergang des „Grand Old
South“ und vom Elend der Depressions-
zeit spezialisiert ist, nur „eine matte
Variation des alten Themas unerwider-
te Liebe“, so das Fachblatt „epd Film“.
Eine Frau (Redgrave) betreibt in einem
Südstaatenkaff einen schwunghaften
Handel mit selbstgebranntem Whiskey,
führt aber ansonsten ein beschauliches
Leben. Das ändert sich, als ein Buckli-
ger (Cork Hubbert) auftaucht und sich
als Cousin ausgibt. Die beiden verlie-
ben sich ineinander. Doch dann er-
scheint ein einst unsolider Typ namens
Marvin (Keith Carradine), der mit der
Schnapsbrennerin für kurze Zeit ver-
heiratet gewesen ist. Das Dreiecksver-
hältnis wirft alle Beteiligten aus der
Bahn. Besonders das Ende wirkt reich-
lich konstruiert.

Charmed – Zauberhafte Hexen
Sonntag, 15.10 Uhr, Pro Sieben

Von wegen. Wer von dieser Mystery-
Serie des amerikanischen TV-Produ-
zenten Aaron Spelling die versproche-
ne Mischung aus Witz und Zauber er-
wartet, kann lange warten. Die wohl-
geformten drei Hexen-Schwestern
(Shannen Doherty, Alyssa Milano und
Holly Marie Combs) langweilen mit
ihren Teenager-Problemen und ihren
beschränkten darstellerischen Gaben.
Der Hokuspokus taugt allenfalls zur
Erheiterung einer Kindergeburtstags-
gesellschaft.
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Freistoß 
für Murdoch

Schlappe für RTL: Europas größter Privatsender wird 
zur fußballfreien Zone. Der aggressive Medienunternehmer

Rupert Murdoch holt sich die Champions League.
Jetzt will er den deutschen Fernsehmarkt aufmischen.
 Murdoch, Champions-League-Spiel*
enseiter zum Angstgegner
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Am Anfang stand die Ankündigung.
Er werde nach Deutschland kom-
men, sagte Rupert Murdoch 1994.

Jeder Haushalt solle sein Programm sehen.
Erst jetzt, fünf Jahre später, macht er

Ernst. Murdoch, der bisher nur an den klei-
nen Sendern Vox und TM 3 beteiligt ist,
landete vergangenen Montag einen Coup.
Zusammen mit dem Filmhänd-
ler Herbert Kloiber, seinem
Drittel-Partner bei TM 3, kauf-
te er die Senderechte an der
Fußball-Champions-League.

Nun kann er die TV-Land-
schaft doch noch umkrempeln.
Denn Fußballrechte sind der
wichtigste Rohstoff für das
Fernsehgeschäft von heute. Die
Kicker sorgen für ein Millionen-
Publikum und damit für viele
Werbespots. Dem Fußball ver-
dankt RTL seinen Aufstieg vom
Exoten aus Luxemburg zum
Marktführer in Deutschland.

Die deutsche Öffentlichkeit
war schockiert. „TV-Hai über-
fällt Deutschland“, titelte das
Massenblatt „Bild“ und sorgt
sich um die Fans: TM 3 erreicht
derzeit gerade mal vier von fünf
Haushalten und hatte 1998 nur
0,6 Prozent Marktanteil.

Auch die Bundesregierung
fürchtet das Schlimmste. Es
gehe nicht an, „daß ein Sender
mit so kleiner Reichweite den
Volkssport Fußball übertragen
darf“, erregt sich Michael Nau-
mann, Staatsminister für Kultur.

Bislang zählte es zu den
Höhepunkten des Frauenka-
nals, wenn Alt-RTL-Moderator
Harry Wjinvoord seine Koch-
künste unter Beweis stellte
(„Der Reis ist heiß“) oder put-
zige Löwenbilder von Bernhard

* Inter Mailand gegen Manchester United
am 17. März.

TV-Tycoon
Vom Auß
Grzimek („Ein Platz für Tiere“) aus dem
Jahr 1971 den Fernsehabend eröffneten.
Nun muß Murdoch zeigen, was er kann.
Von September bis zum Jahr 2003 gehören
ihm die Rechte jener Königsdisziplin der
europäischen Fußballvereine, die künftig
an 33 Fernsehabenden läuft und bei der
bis zu vier deutsche Teams mitspielen.
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
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Überraschend hatte Mur-
dochs Minisender den 20mal
größeren Bertelsmann-Kanal
RTL ausgestochen. Jetzt wird
aufgerüstet: Aus dem Aschen-
puttel soll ein Angreifer wer-
den. Murdoch beriet mit Kloi-
ber und einer Expertengruppe
von Programmplanern und Ju-
risten Ende vergangener Wo-
che in London, wie der Schub
genutzt werden kann.Auch die
Finanzierung des Deals wurde
ausführlich erörtert, so ein
Beteiligter. Drei Möglichkeiten
standen zur Debatte:

Variante 1: TM 3 überträgt
mittwochs und dienstags Live-
Spiele aus Europas Fußball-
arenen. Ein großes Beipro-
gramm ist geplant: an mehre-
ren Tagen ein ausgedehntes
Fußball-Magazin mit Berichten
über die Stars, am Wochenen-
de eine Spielshow.

Variante 2: Ein Weiterverkauf
der Rechte – zumindest teilwei-
se. Mittwochs würde Fußball
1994 Fox erwirbt für 155 Millionen Dol
TV-Rechte der obersten Eishockey

Mit Sport zum Erfolg  Wie M

1985 Einstieg ins Film- und TV-Geschä
2,25 Milliarden Dollar kauft sich M
Hollywood-Studio 20th Century Fo
regionalen TV-Stationen ein.

1986 Start von Fox-TV, dem vierten lan
US-Fernseh-Network neben ABC, C

1993 Fox kauft die Übertragungsrechte
der National Football League und 
Bowl zum Preis von 1,58 Milliarde
und überbietet damit CBS.

1995 Für 575 Millionen Dollar holt Mu
fünf Jahre die Übertragungsrechte
der höchsten Baseball-Liga.

1998 Murdoch besitzt eine Reihe
namhafter Sportclubs oder 
ist an ihnen beteiligt: u. a. 
das Baseballteam „Los An-
geles Dodgers“ (samt Sta-
dion), die „New York Knicks“
(Basketball) sowie das Eis-
hockeyteam „New York 
Rangers“; dazu die berühm-
te Sportarena „Madison 
Square Garden“ in New York.

1998 Fox Entertainment geht mit 18 Pr
und erlöst 2,8 Milliarden Dollar. D
faßt: Fox Broadcasting, 20th Cent
Entertainment, 22 regionale TV-St
Networks FX (50%), Fox Sports Ne

U S A

Madis
Ende
demnach auf TM 3 laufen, der Dienstag-
abend steht zahlungswilligen Rivalen offen.

Und auch eine dritte Variante ist in der
Debatte, die Murdochs Einfluß in Deutsch-
land vergrößern soll. Mit dem Hebel der at-
traktiven Fußballrechte könnte er womög-
lich den Kölner Sender Vox übernehmen,
den er heute zusammen mit Bertelsmann
und Canal Plus besitzt. Ein Tauschgeschäft
sei leicht denkbar, so ein Murdoch-Ver-
trauter: „Senderanteile gegen Rechte.“

Für RTL-Chef Gerhard Zeiler ist die
neue Lage alles andere als komfortabel.
Nach dem Finale der laufenden Champions
League Ende Mai wird RTL fußballfrei.
Noch einmal präsentieren Günther Jauch,
Franz Beckenbauer und Marcel Reif die
Kicker-Show, noch einmal kann der Sender
15 Millionen Zuschauer und Rekordpreise
für Werbung erwarten: 30 Sekunden ko-
sten 267000 Mark. Aber dann?

Ohne die Superquoten der Euroliga büßt
RTL wertvolles Image ein.Aufs Jahr gerech-
net dürften rund 0,4 Prozent Marktanteil
fehlen. „Ein herber Rückschlag“, analysiert
der langjährige RTL-Chef Helmut Thoma,
der 1991 die Champions League für RTL ge-
holt hatte. Selbst Bertelsmann-Fernsehvor-
lar die 
-Liga.
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urdochs News Corporation TV-Märkte erobert

ft. Für insgesamt 
urdoch beim 

x und bei sieben 

desweiten 
BS und NBC.

 für die Spiele 
den Super 
n Dollar 

rdoch auf 
 an Spielen 

ozent an die Börse
as Imperium um-
ury Fox, Fox Filmed 
ationen, Cable 
t (25%).

1990 Murdochs Pay-TV-Send
TV fusioniert mit British
Broadcasting zu BSky B

1996 Verlängerung der Live-
 für weitere fünf Jahre. 

umgerechnet 1,56 M
den Mark.

G R O S S B R I T A N N I

1994 Einstieg in den deutsc
Fernsehmarkt beim Sen
Vox (49,9%).

1998 Übernahme des Münc
Senders TM 3 (66%), d
Programm vor allem au
liche Zuschauer setzt.

1999 TM 3 ersteigert für übe
Millionen Mark je Saiso
Übertragungsrechte für
Champions League, de
höchsten europäischen
ballwettbewerb.

D E U T S C H L A N D

on Square Garden

1992 BSky B kauft die Live-Ü
tragungsrechte an der P
League, der ersten eng
Fußball-Division für umg
net 837 Millionen Mark
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stand Michael Dornemann wirkt nachdenk-
lich. Der Treffer von Murdoch sei „in gewis-
ser Weise überraschend“ gekommen, sagt er.
Der Selfmade-Unternehmer halte jetzt „eine
interessante Spielkarte in der Hand“.

Vor kurzem erst hatte sich Bertelsmann
aus dem Pay-TV verabschiedet. Das wer-
befinanzierte Free-TV
solle ausgebaut wer-
den, hieß es in der Gü-
tersloher Konzernzen-
trale. Ohne Fußball ist
das schwer. Dorne-
mann klagt denn auch
über wirtschaftlich un-
sinnige „Kampfpreise“.
Bei Bertelsmann seien
alle überzeugt: „Wenn
Fußball zu teuer wird,
muß man auch mal die
Reißleine ziehen.“ 

Doch Murdoch kalkuliert anders: Für
den Einstieg ins große TV-Geschäft braucht
er einen Millionenschlager. Und Geld-
mangel kennt er derzeit nicht – erst jüngst
haben 18 Prozent seines US-Imperiums Fox
bei einem Börsengang rund 4,7 Milliarden
Mark eingespielt.

Mit dem Fußball-Deal ist
Murdoch plötzlich ein ernst-
hafter Mitspieler im deutschen
Fernsehmarkt. Bislang war er
auf die Außenseiterrolle abon-
niert. Erst paktierte er mit Ber-
telsmann gegen den Münchner
Filmhändler Leo Kirch, dann mit
Kirch gegen Bertelsmann, und
am Ende stand er im Abseits.

Gern hätte er Vox (Murdoch-
Anteil: 49,9 Prozent) bereits
1998 mehrheitlich übernommen,
doch Bertelsmann (Anteil: 24,9
Prozent) stoppte den Plan. Mur-
dochs Ausweg: Er kaufte TM 3.

Der Kampf um Vox kann für
Murdoch nun aufs neue begin-
nen – mit besseren Chancen.
Denn einerseits kann er mit den
Fußballrechten locken. Ande-
rerseits wird Ende des Jahres
eine bizarre „Shoot-out-Klau-
sel“ gültig. Diese Vertragsrege-
lung ähnelt einem Duell – wer
zuerst schießt, muß treffen, oder
er hat verloren.

Das bedeutet: Bietet einer für
den Vox-Anteil des anderen,
kann der Partner zurückschie-
ßen. Er verkauft zu dem ihm ge-
botenen Preis oder wird selbst
zum Käufer. Offeriert also Mur-
doch bei diesem Russischen
Roulette 150 Millionen für den
Bertelsmann-Anteil, können die
Gütersloher für 300 Millionen
den Kompagnon auskaufen.
Oder sie müssen aussteigen.

Auch Kirch hat Grund, den
Mann aus Los Angeles zu fürch-

Dornemann 
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TV-Größen Jauch, Beckenbauer, Reif
Herber Rückschlag nach sieben Jahren 
ten. Denn der droht mit eigenen Pay-TV-
Kanälen, die Fußball zeigen – und die damit
Kirchs Pläne im Abonnenten-TV stören.

Längst ist der belächelte Außenseiter
zum Angstgegner geworden. Beim Fußball-
Poker bewies Murdoch wieder mal takti-
sches Gespür. Bertelsmann glaubte bis zum
Schluß, die Rechteverkäufer aus der
Schweiz, der Fußballverband Uefa und
dessen Agentur-Team, würden am Ende
mangels Alternative mit RTL abschließen.
ARD und ZDF hatten bereits teure Länder-
und Pokalspiele gekauft; Kirch wollte lie-
ber billig bei RTL Teilrechte erwerben, als
bei der Uefa die Preise hochzutreiben.

Der Verband reduzierte seine Forderung
von 250 Millionen Mark pro Jahr auf bis zu
180 Millionen, doch die Riege um Vorstand
Dornemann blieb hart. 160 Millionen woll-
te sie bezahlen, keine Mark mehr.

Da baten die Schweizer den letzten ver-
bliebenen Kandidaten zum konkreten Ver-
kaufsgespräch: Und Murdochs Berliner An-
walt kam gern, und er kam diskret. Am 

1. Mai, nach zweitägigen Ver-
handlungen, war der Deal perfekt.
Für das Rechtepaket zahlen Mur-
doch und Kloiber 212,5 Millionen
Mark pro Jahr.

Der düpierte Dornemann
droht mit juristischen Schritten.
Er reklamiert ein einst verabre-
detes „matching right“, das RTL
das Recht gäbe, immer ein letztes
– höheres – Angebot für den
Euro-Fußball abzugeben. Immer-
hin hat Bertelsmann in dieser Sa-
che zunächst eine einstweilige
Verfügung bekommen, die dann
aber nicht bestätigt wurde. Nun
denkt Dornemann über eine 
Klage nach.

Der TV-Manager hat die Hoffnung noch
nicht aufgegeben. Er glaubt, Murdoch bie-
te ihm die Rechte noch mal an: „Ich rech-
ne nicht damit, daß diese Spiele wirklich
auf TM 3 laufen. Es ist gut möglich, daß der
Sender nur als Zwischenhändler arbeitet.“

Derweil die Großen noch zanken, geht
TM-3-Chef Jochen Kröhne an die Arbeit. In
Rekordzeit, bis zum ersten Spiel im Sep-
tember, muß er eine Sportredaktion auf-
bauen. Die meisten Mitarbeiter will Kröh-
ne vom bisherigen RTL-Team holen, Tech-
niker, Kameraleute und selbst der Regis-
seur arbeiten dort als Selbständige.

Über den Rummel freut sich der Sen-
derchef wie ein Torschützenkönig. Schon
jetzt hat TM 3 innerhalb von sieben Tagen
mehr Publicity bekommen als in den drei-
einhalb Jahren seit Senderstart. „Wir wur-
den schon wie ein Todeskandidat behan-
delt“, sogar als „Frau Kröhne“ sei er ver-
spottet worden, erzählt Kröhne, und bei
den großen Werbekunden wie Unilever
habe er „nur schwer Termine bekommen“.

Jetzt ist alles anders. Kröhne happy:
„Alle großen Werbekunden haben schon
bei mir angerufen.“ Hans-Jürgen Jakobs
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Deus ex machina
Die Clubs der Fußball-Bundesliga pokern nach Murdochs Einstieg

in den deutschen Markt um höhere Einnahmen.
In dem Moment, da Bayer Lever-
kusens Geschäftsführer Wolfgang
Holzhäuser „Bewegung in die Land-

schaft kommen“ sah, kam er erst ein-
mal selbst auf Touren. Gerade hatte ihn
auf der A 3 zwischen Taunus und We-
sterwald über Mobilfunk die Nachricht
von Rupert Murdochs Einstieg in den
deutschen Fußball-TV-Markt ereilt, da
beobachtete er bei sich einen unver-
trauten Fahrstil: „Beschwingt“ kam
ihm sein reges Kurven plötzlich vor.

Wie einen „Sechser im Lotto“ be-
grüßte zeitgleich Bayern Münchens
Vizepräsident Karl-Heinz Rummenig-
ge entrückt Murdochs Champions-
League-Coup, und zwar „mit Jackpot“.
Was die Herren der Bundesliga-Spit-
zenclubs so in Wallung bringt, ist die
Aussicht auf unvermutete Entwick-
lungshilfe: Mit Eintreffen des Deus ex
machina aus Übersee, so die Hoffnung,
könnte die Bundesliga wieder Anschluß
finden an die enteilten Nationen Ita-
lien, Spanien, England.

Insgesamt gut 80 Millionen Mark
werden die bis zu vier deutschen Ver-
treter in der europäischen Champions-
Klasse als erste Handreichung erhal-
ten. Die Höhe bemißt sich nach den
Einzahlungen der nationalen Sender in
den TV-Marketing-Pool der Europäi-
schen Fußball-Union (Uefa). Und da
belegt Deutschland mit den Millionen
von TM 3 nun den Spitzenplatz.

Noch wichtiger als diese Erträge sind
den Vereinsbossen zu erwartende Stei-
gerungsraten bei der Vermarktung ihres
nationalen Spielbetriebs. Murdochs
Auftritt, heißt es, sorge für Belebung.
Um mindestens 50 Millionen Mark,
rechneten Experten hoch, sei über
Nacht der Wert der Bundesligarechte
gestiegen, die für die Spielzeiten von
Juli 2000 an wieder zum Verkauf ste-
hen. Das Eintreffen des ersten auslän-
dischen Konsortiums auf dem Markt,
jubelt die Riege der finanzstärksten
Vereine, habe eine Art Kartell ge-
sprengt, das ein Rechtehändler sogar
„Inzest“ nennt.

Wilfried Straub, Ligadirektor des
Deutschen Fußball-Bundes, habe als
Verhandlungschef bislang „keinen Kon-
kurrenzkampf um die Rechte zugelas-
sen“, rügt Rummenigge – und wirkt be-
freit wie ein Stürmer, der die Abschaf-
fung der Abseitsregel kommentiert.
Die Vorfreude ist an die Erwartung
geknüpft, Murdoch werde sich ins hie-
sige Bezahlfernsehen einschalten. Brot-
neidisch wurden bislang die Zahlen aus
Italien bestaunt, wo allein Juventus
Turin künftig 87 Millionen Mark aus
dem Pay TV einstreicht – die Clubs der
Serie A dürfen ihre Auftritte dort selbst
vermarkten.

Weil „man jetzt sieht, was der deut-
sche Markt hergibt“, will Bayern-Emis-
sär Rummenigge das TM-3-Engage-
ment als Argumentationshilfe nutzen,
wenn am 20. Mai die Bundesliga-
Vollversammlung über die Rechtever-
äußerung berät. Wie Rummenigge ist
der Leverkusener Holzhäuser gegen
die zentrale Vermarktung durch den
DFB; er erhofft sich von einem Einzel-
verkauf „kreativere Formate“ und stellt
sich eine Konferenzschaltung zwischen
allen Bundesligaplätzen im Pay-TV vor:
„Wenn der Fußball nicht mehr der
Lockvogel ist, muß man ihn bunter ma-
chen.“

Derlei unkonventionellen Plänen
schob der DFB-Ligaausschuß indes 
erneut einen Riegel vor – und entfach-
te so wieder Streit zwischen Vorzei-
geclubs und Verband.Als jetzt eine TV-
Kommission aus Vereinsvertretern ein
kombiniertes Modell vorlegte – Einzel-
vermarktung fürs Bezahlfernsehen, zen-
traler Verkauf der Free-TV-Rechte – da
faxte der DFB an alle Kommissionsmit-
glieder eine mit „Direktor W. Straub“
gezeichnete lapidare Mitteilung: Der 
Ligaausschuß werde „mit großer Mehr-
heit gegen das vorgestellte Vermark-
tungsmix votieren“. Jörg Kramer
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„Neues Deutschland“-Chefredakteur Reents: „Gewaltiges Entwicklungspotential“
P R E S S E

Scheitern 
als Chance

Das PDS-Parteiblatt „Neues
Deutschland“ krebst vor sich hin.

Mit dem Ex-Grünen Jürgen 
Reents soll ein Chefredakteur aus
dem Westen die Wende bringen.
sc
Der kalte Krieger ist ein sanfter Sach-
se. Liebenswürdig lächelnd lehnt
sich Frank Wehner, 56, auf seinem

Drehstuhl zurück, die Hände artig über
dem Bäuchlein gefaltet, die übersichtliche
Haarpracht sauber von einem Ohr zum an-
deren gelegt. Seit drei Jahrzehnten arbei-
tet der leise Dresdner beim „Neuen
Deutschland“ („ND“). Laut wird seine
Stimme nur, wenn sie im Blatt ertönt.

Dann liegt der milde Wehner verbal im
Schützengraben und feuert ein Wort-
schrapnell nach dem anderen ins feind-
liche Lager. Seit Ende März ist er als
Sturmgeschütz des un-
verstandenen Ostens 
in Stellung gegangen,
denn seitdem gibt es –
der Nato sei Dank – ei-
nen klaren Gegner, der
attackiert werden muß.
Erbarmungslos geißelt
er in seinen Kommen-
taren („Die Sprache
der Gewalt“) das „Na-
to-Killen“ und beschei-
nigt dem Klassenfeind
das „Niveau von Höh-
lenmenschen: Drein-
schlagen!“

Die schwindende
Stammklientel des ein-
stigen SED-Zentralor-
gans, zwangsverrentete „ND“-Leser Gorbat
d e r  s p i e g e04
NVA-Obristen in ihren Plattenbauwoh-
nungen und emeritierte Professoren der
Akademie für Gesellschaftswissenschaf-
ten, ist begeistert. Endlich wird wieder ihre
Sprache gesprochen. So wie früher, als das
„ND“ auf endlosen Seiten das segensrei-
che Wirken des Zentralkomitees pries und
es fertigbrachte, 39 Honecker-Fotos in nur
einer Ausgabe zu plazieren.

Der „Nato-Krieg gegen Jugoslawien“
hat sich für die sieche PDS-Zeitung als un-
verhofftes Auflagen-Viagra erwiesen. Seit
der Wende bröselt die Leserschaft des ein-
stigen Millionenblattes. Im vergangenen
Jahr wurden täglich nur noch 65000 Ex-
emplare verkauft, 60000 davon an Abon-
nenten. Doch seit Beginn des Krieges ist
die Auflage der „sozialistischen Tageszei-
tung“ wieder gestiegen – um 2000 Stück.

Gute Nachricht für Jürgen Reents, 49,
den die PDS Ende April als neuen Chefre-
dakteur eingesetzt hat, nachdem die Vor-
gänger nach einem erbitterten Kleinkrieg
mit der Geschäftsleitung zurückgetreten
waren. Der gebürtige Bremerhavener
bringt zwar nur wenig Erfahrung mit („Ich
habe viele Tageszeitungen gelesen, aber
noch nie eine gemacht“), doch dafür eine
um so bewegtere Biographie.

In den siebziger Jah-
ren gab er für den Kom-
munistischen Bund den
„Arbeiterkampf“ her-
aus, in den achtziger
Jahren zog er mit den
Grünen in den Bundes-
tag ein, in den Neunzi-
gern versuchte er verge-
bens, seine Partei zur
PDS hin zu öffnen. Fru-
striert wechselte er die
Seiten und diente fortan
Gregor Gysi als Presse-
sprecher der PDS-Bun-
destagsfraktion.

Dort ereilte ihn 
der Ruf des Vorsitzen-

* In Berlin 1989.how, Honecker* 
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den. Für Lothar Bisky („Manchmal lese ich
im ‚ND‘ Sätze, da läuft es mir kalt den
Rücken runter“) steht Reents „für eine
breite Öffnung nach links“. Die Zeiten des
Zentralorgans seien lange vorbei, sagt der
PDS-Chef.

Bisky und sein Parteimanager Dietmar
Bartsch werden nicht müde zu erklären,
das „ND“ hänge in keiner Weise am Tropf
der Parteikasse. PDS-Sprecher Hanno Har-
nisch, der das Gegenteil behauptet hatte, ist
inzwischen wieder auf Linie: „Alles ein
Mißverständnis.“ Wenn man böswillig sei,
könne man natürlich die großen Parteian-
zeigen im Blatt als versteckte Subvention
bezeichnen.

Doch selbst mit der Parteiwerbung ist
das Blatt eine weitgehend annoncenfreie
Zone. Bei einem Umsatz von 20 Millionen
Mark schrammt das Blatt seit Jahren an der
Nullinie, für Investitionen fehlt das Kapital.
Ohne frisches Geld aber wird es der neue
„ND“-Chef Reents schwerhaben, seine ehr-
geizigen Pläne umzusetzen. Der abtrünnige
Grüne hat die 2,5 Millionen PDS-Wähler als
potentielle Leser im Blick, doch dafür muß
das Blatt professioneller und aktueller wer-
den. „Ich habe Bisky und Bartsch gesagt,
daß ein Großteil unser bisherigen Leser mit
der neuen Richtung unzufrieden sein
wird“, sagt Reents, der das historisch
schwer belastete Blatt auch in Richtung
Rot-Grün öffnen möchte und mittelfristig
eine Auflage von mindestens 70000 anpeilt.

Reents muß mit Redakteuren zusam-
menarbeiten, von denen sich etliche be-
reits vor der Wende als Parteijournalisten
beim „Neuen Deutschland“ betätigt ha-
ben. Viele haben immer noch Schwierig-
keiten, ihre alten Sprachmuster („1. Mai.
Kampftag in der Hauptstadt“) abzulegen.
„Die Redaktion hat ein gewaltiges Ent-
wicklungspotential“, macht sich Reents
Mut, muß gleichzeitig aber zugeben, daß
kaum einer seiner Mitarbeiter, die beim
„ND“ nur mit knapp 60 Prozent des Tarif-
gehalts bezahlt werden, auf dem freien
Markt eine Chance hätte.

„Natürlich ist das ein Ghetto hier, und
vielen tut das weh“, meint Feuilleton-
redakteur Hans-Dieter Schütt, 50, der sei-
nem untergegangenen Staat bis zuletzt in
treuer Hingabe gedient hat. „Ich war ein
Hetzer“, sagt Schütt über sich selbst. Bis
Ende November 1989 eiferte er als Chef-
redakteur der FDJ-Zeitung „Junge Welt“
gegen Andersdenkende. Inzwischen gehö-
re er zu denen, spottet eine Kollegin, die
voller Reue ständig das Hemd aufrissen.

„Scheitern als Chance“ ist Schütts neu-
es Lebensmotto. Dem früheren FDJ-Pro-
pagandisten sind die Wahrheiten ab-
handen gekommen. „Ich stelle nur noch
Fragen.“ Mit dem neuen Chefredakteur
Reents bestehe vielleicht die Chance, aus
dem Ghetto endlich auszubrechen, sagt
Schütt, denn: „In die wirkliche Freiheit 
ist bisher keiner von uns so richtig ge-
langt.“ Konstantin von Hammerstein
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Medien
T V - S A G A

Starrblick der
Liebe

Erst die Bibel, nun „Tristan 
und Isolde“ – Leo Kirchs Taurus Film

verarbeitet unerbittlich 
Kulturerbe zu Fernseh-Talmi.
„Tristan“-Stars Bosco, Bauer: Lack und Leere
Schon gut: Trivial ist trivial ist trivial.
Wozu sich also noch aufregen, wenn
am Donnerstag und Freitag dieser

Woche auf Sat 1 die kulturträchtige Sage
von Tristan und Isolde plattgemacht wird?
Für dieses TV-Melodram mit dem Surfer-
Schönling („Gegen den Wind“) Ralf Bau-
er, der rothaarigen Beauty Lea Bosco und
dem bemoosten Weißhaupt aus dem TV-
Kambrium, Joachim „Blacky“ Fuchsber-
ger, gilt, was nach dem Willen der Macher
einzig gelten soll: Sink hernieder, Macht
der Quote.

Doch bevor Sat 1 eine große Geschich-
te vollends in gleißender Harmlosigkeit
verdunkelt, ein Wort an alle TV-Freaks:
„Tristan und Isolde“ – das war mal mehr
als Fantasy-Geplänkel, schwerterklirren-
des Action-Getümmel und Selbstfeier
blauäugiger Model-Schönheiten. Ehrlich:
Vor Sat 1 haben sich schon andere mit dem
Stoff beschäftigt,

Zum Beispiel Meister Gottfried von
Strassburg, der wahrscheinlich 1210 ge-
storben ist. Sein Fragment gebliebenes
Werk erzählt in fast 20 000 mittelhoch-
deutschen Versen für die „edelen herzen“
Tristans Geschichte: vom Leben eines ver-
waisten Fürstensprosses, der als Jagdlehrer
am Hofe König Markes, seines Onkels, Kar-
riere macht, eine Verwundung im feindli-
chen Irland auskuriert, geheilt wird, die
dortige Königstochter in Musik unterrich-
tet, sie lieben lernt, „Isolt“ aber später als
Braut für den alten König Marke werben
muß und somit verpflichtet ist, seine Ge-
fühle nicht auszuleben.

Bei der Überfahrt mit der Braut zu Mar-
ke reicht Tristan Isolt den Liebestrank, bei
Fuchsberger (3. v. r.) als König Marke: Irgendw
Gottfried kein magisches Machtmittel,
sondern Bekräftigung einer schon vorhan-
denen Liebe. Am Hofe Markes geht die
verbotene Leidenschaft weiter, selbst ein
Gottesurteil deckt die Lüge nicht auf. Die
Liebeshelden werden dennoch des Hofes
verwiesen und in eine Liebesgrotte mit
grünem Marmorboden und elfenbeiner-
nem Türriegel entrückt.

Durch eine List getäuscht, läßt Marke
die Liebenden an seinen Hof zurückkeh-
ren, ihre Leidenschaft wird entdeckt. Übers
Meer muß Tristan entschwinden, dient ei-
nem neuen Fürsten und soll zum Lohn des-
sen Tochter „Isolt Weißhand“ erhalten. Die
Namensgleichheit verwirrt den Helden –
Gottfrieds Dichtung bricht hier ab.

Der Sat-1-Film, dem „Tristan und 
Isolde“ als Titel nicht reicht, sondern 
der hinterm Bindestrich branchenüblich
den Mund mit der Zeile „Eine Liebe für
die Ewigkeit“ vollnimmt, erzählt – aller-
dings ohne Grotte – die Begebenheiten
ähnlich wie der mittelhochdeutsche Dich-
ter. Doch es gibt entscheidende Unter-
schiede.
Die in bittersüßem Ton verfaßte Dich-
tung malt nicht bloß eine Story aus. Sie
verweist ständig darauf, daß „liep und leit,
tot und leben“ zusammengehören. Sie
mischt sich in ihre Zeit ein. Manche Inter-
preten glauben, Gottfried habe gegen die
zeitgenössische Verklärung des Minne-
dienstes zu einer Art Ersatzreligion plä-
diert. Um bloße Abenteuerunterhaltung
ging es dem Meister jedenfalls nicht.

Wie auch Richard Wagner: Seine Oper
„Tristan und Isolde“ feiert die Entgren-
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ann muß doch richtiges Kino anfangen
zung des Menschen, Liebe und Tod werden
gleichbedeutend. Der Komponist entwirft
anhand des Sagenstoffs eine nächtliche
Gegenwelt zum platten Rationalismus der
aufkeimenden Industriegesellschaft. Auch
Wagner mischt sich somit in die Seelen-
lage seiner Zeit ein.

Der Sat-1-Zweiteiler will offenbar von
Gegenwartsbezügen nichts wissen. Ihn in-
teressiert keine Tiefenschärfe. Die Bilder il-
lustrieren nur die Dialoge, die Dialoge er-
klären nur die Bilder. Liebe ist, wenn einer
sagt, er liebe und in einen Starrblick ver-
fällt. Basta.

Die kulturindustrielle Neigung, Schön-
heit mit überlackierter Leere zu verwech-
seln, schlägt sich hier ungeniert nieder. Tri-
stan und Isolde agieren so statuarisch, als
würde ihnen die Schminke im Gesicht ver-
laufen, ließen sie Gefühle in sich aufstei-
gen. In den Großaufnahmen scheint es, als
blickten die Darsteller in den Spiegel –
Narzisse bei der Arbeit, die „Liebe für die
Ewigkeit“ bedeutet hier Autoerotik.

Unerbittlich eliminiert diese Machart die
Chancen für Poesie und Phantasie. Dazu

tragen die papiernen, blutleeren
Dialoge bei. Fuchsberger scheint’s
zu merken, denn er blickt so ver-
kniffen aus seinem Weihnachts-
mann-Antlitz, als wolle er sagen:
Irgendwann muß doch jetzt mal
richtiges Kino anfangen.

Tut es aber nicht. Koproduzent
ist Leo Kirchs Taurus Film. Und
die Firma hat mit den TV-Ver-
filmungen von Geschichten der
Bibel bewiesen, daß sie die 
Kunst perfekt beherrscht, alten
Storys die Zähne zu ziehen und
sie von Gott, dem Teufel, dem
Heiligen Geist und überhaupt 

allem, was sonst noch stören könnte, zu
entsorgen.

Darsteller Bauer fühlt sich diesem Um-
gang mit einer Vergangenheit-light ver-
pflichtet: „Oft leben Menschen, die als blöd
verschrien sind, ganz angenehm. Weil sie
weniger als andere grübeln und sich des-
wegen weniger Sorgen machen müssen.“

Sie sinken hernieder, die Macht der Quo-
te und die Nacht des sorglosen Vergessens.
Die TV-Werbung wird das vermutlich nicht
stören. Nikolaus von Festenberg 
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Jagd auf blaue Elefanten
In den USA lösten die bunten Stoff-

tierchen schon Schübe kollektiver Hy-
sterie aus. Als McDonald’s in einer Wer-
beaktion seinen Happy-Meal-Tüten ein
„Beanie“ beigab, formierten sich früh-
morgens Schlangen vor den Restau-
rants. Nicht Hunger trieb die Warten-
den, sondern die Hoffnung, eine neue
Variante der mit Plastikkugeln gefüllten
Maskottchen zu ergattern. Jetzt will der
Burger-Konzern die Beaniemanie nach
Deutschland einschleppen. Seit vergan-
gener Woche servieren die deutschen
Filialen der Großbraterei ihre „Kinder-
menüs“ mit einem Beanie; die Spiel-
zeugbranche hat ihre Lager in Erwar-
tung eines Kundenansturms bereits auf-
gefüllt. Über 200 verschiedene Spezies
brachte der amerikanische Hersteller
seit 1993 auf den Markt. Die Preise der
Vergriffenen explodierten: Für Braun-
bär „Brownie“ oder Rennpferd „Der-
by“ müssen US-Sammler bis zu 3000
Dollar berappen. Was für den Briefmar-
kensammler die Blaue Mauritius, ist für
den Beaniac der königsblaue Elefant.
Laut Sammelbibel „Beanie World“ liegt
sein Wert derzeit bei 3400 Dollar. Der
Name des Dickhäuters: „Peanut“.
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Königlicher Filz
Der Sage nach entstand der erste Filz durch einen Wutanfall. Weil die lose Wol-

le einen Schafhirten königlicher Herkunft nicht wärmte, brach der in Tränen
aus und trat wütend die nasse Wolle mit Füßen, bis sie sich zu einer festen Matte
verfilzte. Christine Birkle, 37, in Berlin ansässige Schwäbin, entdeckte das Mate-
rial während ihres Studiums an der Kunsthochschule im warmen Mode-Atelier. Ihre
Abendkleider, Hüte und Hemdchen verkaufen sich bestens, unter anderem in Ja-
pan, Italien und New York. Mittlerweile beschäftigt Birkle sechs Filzerinnen, die
Stoffe mit heißem Seifenwasser begießen, in Bastmatten rollen und durchwalken.
Im Oktober vergangenen Jahres eröffnete sie in der Oranienburger Straße eine La-
dengalerie. Prunkstück im Schaufenster: ein mit Mull und Silberfäden durchwirk-
tes filzernes Hochzeitskleid, das nicht ganz von dieser Welt zu stammen scheint.
Der Schafhirte dürfte entzückt sein.

Birkle-Kleider
K O M M U N I K A T I O N

Ein Onkel in Amerika
Sascha Ziegler, 21, aus Steinfurth über
eine Internet-Seite für Ahnenforscher

SPIEGEL: Herr Ziegler, bei Ahnenfor-
schung denkt man an alte Archive und
verstaubte Familienchroniken. Was ver-
ändert das Internet?
Ziegler: Über meine Kommunikations-
seite können Ahnenforscher miteinan-
der Kontakte knüpfen, was normaler-
weise nicht so einfach ist. Man kann
Suchanzeigen aufgeben. Beschäftigt 
sich jemand mit dem gleichen Namen,
kann er seine Ergebnisse dem anderen
zur Verfügung stellen. Das ist beson-
ders für junge Leute attraktiv,
die sonst oft gar nicht auf die
Idee kämen, Genealogie zu 
betreiben.
SPIEGEL: Der Gang ins Archiv
wird überflüssig?
Ziegler: Nein, den können 
wir nicht ersetzen. Original-
dokumente findet man nur
dort. Aber wir können die
Leute zusammenbringen. In
unserem Chat-Raum sind häufig pro-
fessionelle Forscher, die Laien Hilfe-
stellung geben.
SPIEGEL: Wie viele Nutzer haben Sie?
Ziegler: Zur Zeit sind es täglich 200 bis
300, und die Zahl steigt.
SPIEGEL: Die Amerikaner sind Ihnen
noch voraus. Auf dortigen Sites kann

Ziegler
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man sich seinen persönlichen
Stammbaum erstellen lassen.
Werden Sie diesen Service
demnächst auch anbieten 
können?
Ziegler: Das wird leider noch
dauern. Im Moment können
Hobby-Forscher, die der-
artiges versuchen, ihre eigene
Homepage bei uns an-
binden.

SPIEGEL: Sie sind selbst Ahnenforscher.
Haben Sie bisher unbekannte Familien-
mitglieder aufgespürt?
Ziegler: Ja, ich habe Verwandte in Ame-
rika und Australien, von denen ich
nichts wußte. Der Amerikaner will mich
demnächst besuchen, sein Urgroßvater
kommt aus Steinfurth.
111
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Fernseh-„Traumhochzeit“ mit Moderatorin Linda de Mol, Hochzeitsfeier: Immer noch der schönste Tag im Leben
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Eine Chance für die Liebe
Dating-Kurse, Single-Kontaktbörsen, Partnerschaftsvermittler,

Heiratsanzeigen: Die emotionale Unsicherheit zwischen Männern und 
Frauen wächst, das Geschäft mit der Liebe boomt.
Die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit
den Problemen fertig zu werden,
die man allein niemals gehabt hät-

te“, sagt der Regisseur Woody Allen. Sein
Kollege Alfred Hitchcock sieht in der Hei-
rat „die einzige lebenslängliche Verurtei-
lung, bei der man aufgrund schlechter
Führung begnadigt werden kann“.

Derlei melancholisch-bissige Betrach-
tungen teilen viele Menschen, was sie je-
doch keineswegs davon abhält, immer wie-
der aufs neue zu prüfen, ob sich nicht Herz
zum Herzen findet – auch wenn es nicht
für ewig ist. Woody Allen ist zum dritten-
mal verheiratet, Außenminister Joschka 
Fischer hat sich frohgemut in seine vierte
Ehe begeben, ebenso wie Bundeskanzler
Gerhard Schröder.

Der Mensch bleibt nun einmal nicht 
gern allein. Einsamkeitsgefühle dürften
denn unter den rund 13 Millionen Singles
in Deutschland weit verbreitet sein.
Nur: Wo und wie soll man den Partner fürs
Leben finden? Bei Karstadt an der Kä-
setheke? An der Bushaltestelle? Im Fit-
neßclub? 

Die 35jährige Brigitte, eine Berliner Ärz-
tin, studierte Heiratsanzeigen in verschie-
denen Zeitungen. Doch „schlicht fürchter-
lich“ fand sie die Anpreisungen der Herren.
„Daß ich auf jemanden treffe, den ich in-
teressant finde und der sich auch für mich
interessiert, erschien mir eher unwahr-
scheinlich.“ 

Sie beschloß, sich an ein Heiratsinstitut
zu wenden, und entschied sich für das Ber-
liner Institut „top-contacte exclusiv“. Sie
traf sich nacheinander mit drei Herren, die,
wie sie fand, vom Institut „einfühlsam und
entsprechend meinen Wünschen“ ausge-
wählt worden waren. „Beim dritten hat’s
dann gefunkt.“ Inzwischen ist Brigitte ver-
heiratet, erzählt aber niemandem von der
geschäftlichen Anbahnung ihres Eheglücks:
„Freunde fänden das sicher unromantisch.“ 

Der Liebe derart auf die Sprünge helfen
wollen rund 600 Ehe- und Partnervermitt-
lungen in Deutschland. Sie erwirtschaften
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einen Jahresumsatz von etwa 500 Millionen
Mark. Gisa Lange, Gründerin von „top-
contacte“ in Berlin und gleichzeitig Präsi-
dentin des Gesamtverbandes der Ehe- und
Partnervermittlungen (GDE) in Weinheim,
findet den Gang zum Eheanbahner „nor-
mal und vernünftig“, auch wenn sich, wie
sie warnt, viele unseriöse Anbieter auf dem
Markt befinden.

Rund 200 000 Frauen und Männer,
schätzt die Zeitschrift „Brigitte“, würden
jährlich Opfer von unseriösen Heiratsver-
mittlern. Kein Wunder: Das Geschäft ist
einfach, Heiratsvermittler kann jeder wer-
den, ohne spezielle Ausbildung. „Möchten
Sie ca. 800.000 DM p. A. als selbständiger
Partnervermittler verdienen?“ heißt es in
Lockanzeigen, mit denen das angebliche
Know-how verkauft werden soll. Den In-
teressenten werden hohe Gewinne vorge-
gaukelt, so Lange, für das nötige Wissen
sind bis zu 30000 Mark lockerzumachen.
Die meisten dieser naiven Existenzgründer
stehen wenig später vor der Pleite.
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Viele der Institute, die sich am Markt
halten, sind nichts weiter als dubiose Ge-
schäftemacher. Sie ködern ihre Kunden mit
trügerischen Inseraten – die „anschmieg-
same, vollbusige Tina, 24“ gibt es über-
haupt nicht, sie dient nur als „Appetizer“
für einen saftigen Vertragsabschluß. Auch
setzen Agenturen wirkliche Lockvögel ein
gegen Bezahlung: schöne Frauen, die mit
heiratswilligen Kandidaten ausgehen, aber
deutlich signalisieren, daß sie nicht inter-
essiert sind. Das Institut hat damit sein
Kontaktversprechen gehalten, für Erotik
und Liebe ist es nicht zuständig.

Vorkasse ist üblich bei diesem Geschäft,
obwohl der Kunde sich darauf nicht ein-
lassen müßte und auch nicht sollte – im-
merhin liegen die Gebühren zwischen 2000
und 8000 Mark. Exklusive Institute oder
solche, die sich dafür halten, verlangen er-
heblich mehr. Bezahlt wird für eine be-
stimmte Anzahl von Partnervorschlägen
während einer vereinbarten Vermittlungs-
zeit von 3 bis zu 24 Monaten. Eine Er-
folgsgarantie in Sachen Liebe kann der
Kunde selbstverständlich nicht erwarten.

Die Stiftung Warentest schrieb im letzten
Jahr 600 Agenturen an, schloß 6 Verträge
ab; die Leistungen der Vermittler stufte sie
als eher dürftig ein. Die Undercover-Re-
cherchen der Warentest-Prüfer waren im
Ergebnis trübe: Prospekte gab es fast nie,
Vertragsbedingungen wurden am Telefon
nur ungern herausgerückt, persönliche 
Eigenarten und Wünsche oberflächlich und
desinteressiert abgefragt. Häufig drängel-
ten die jeweiligen Institutsmitarbeiter pe-
netrant und plump auf Vertragsabschluß.
Fazit der Stiftung Warentest: „Die geteste-
ten Institute entpuppten sich häufig als un-
professionell bis betrügerisch, seriöse Ver-
mittlungen waren eher die Ausnahme.“

Gisa Lange hält die Studie der Waren-
tester für „nicht umfassend“ genug, sie und
Zeitungsinserat der Vermittlerin Püschel-Knies: Arzt-Witwen zwischen Stellenangeboten
ihr Verband grenzen sich gegen unseriöse
Praktiken ab. Doch die Mitgliederzahl des
GDE spricht für sich: Gerade mal 45 Ehe-
anbahner gehören dem Verein an und sind
bereit, sich, wie bei einer Art TÜV, 29 Prüf-
kriterien zu unterwerfen und sich regel-
mäßig kontrollieren zu lassen.

Aber warum sollten Männer und Frau-
en nicht einfach selbst inserieren? Lange:
„Bindungswillige Menschen sind oft unsi-
cher und machen Fehler.“

In ihrer Kartei befinden sich Frauen, die
zuvor selbst ihr Glück versucht hatten und
mit eigenen Anzeigen gescheitert sind: Sie
erhielten obszöne Briefe und sexuelle An-
gebote. Doch auch Männer haben Pech mit
Anzeigen: Einer von Langes Kunden hat
zuvor selbst inseriert, sich mehrmals mit ei-
ner sehr attraktiven Frau getroffen und
nach einem dieser Dates festgestellt, daß
man währenddessen seine Wohnung aus-
geräumt hatte.

Lange sieht sich als altmodische Ver-
mittlerin, kennt angeblich alle ihre 300
Kunden, stellt keine Ferndiagnose, sondern
besucht sie lieber. Ihr Honorar veranschlagt
sie nach dem Grad der Schwierigkeit des
Vermittlungsobjekts, nach Alter,Aussehen
und Vermögen. Eine wohlhabende ältere
Witwe ist zwar generell nicht so markt-
kompatibel wie eine junge, aber immer
noch leichter zu vermitteln als eine arme
ältere Witwe. Natürlich spricht Lange kei-
nesfalls in diesem saloppen Ton von ihrer
Kundschaft, sondern eher von den Wunsch-
vorstellungen ihrer Kunden, die manchmal

* Mit Sohn Moritz und Tochter Livia.
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recht verwegen sind. Männer hätten häu-
fig die Idee, sagt Lange,Alter sei etwas, was
nur anderen Männern und vor allem Frau-
en zustoße. „Da rief kürzlich ein 77jähri-
ger Mann an, der unbedingt eine Frau un-
ter 50 will. Kann ich nicht vermitteln“, sagt
sie und zuckt mit den Schultern. Ein an-
derer Herr will unbedingt eine blonde Fee,
schön wie Michelle Pfeiffer, studiert, ge-
bildet, nicht ortsgebunden und bereit, für
eine quengelnde Kinderschar ihren Job
aufzugeben. „Tja“, sagt Lange, „das wird
nicht einfach.“ Alles, was nicht einfach ist,
kostet mehr.

Ein seriöser Anbieter, behauptet Lange,
stecke 60 Prozent des Umsatzes in Anzei-
gen, um passende Pendants für die Klien-
ten zu finden. Er tut also wie ein Makler
das, was der Kunde auch selbst machen
könnte. Die Erfolgsquote eines guten In-
stituts liege bei beachtlichen 65 Prozent,
behauptet Lange. Ob das realistisch ist oder
nicht – selbst von Kunden, bei denen sie er-
folgreich waren, werden Institute nur sel-
ten weiterempfohlen. Dafür ist die ganze
Angelegenheit dann doch zu peinlich.

Vor allem Männer sehen es als eigenes
Versagen an, wenn ihr Jäger- und Samm-
lerinstinkt zu nichts geführt hat und die
Beute ihnen eines Tages von jemandem an
den Tisch gesetzt wird, nur zu willig, sich
erlegen zu lassen.Andererseits sind es auch
eher kultivierte Jäger, die sich bei Lange
melden, „sogenannte Bildungsbürger“.
Und wenn nun ein netter Metzger oder
Maurer anruft? „Dem erkläre ich“, sagt
Lange, „daß ich auf eine andere Klientel
spezialisiert bin.“ Denn, so ihre Erfahrung,
die Erotik geht zwar die wundersamsten
Wege, aber meistens eben nicht sehr lange,
wenn Milieu und Bildungshintergrund zu
stark voneinander abweichen.

Langes Kunden sitzen überwiegend in
Deutschland, aber auch mal in der
113
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Single-Party in München: Organisierte Anmach

Heiratsvermittlerin Lange
Metzger und Maurer haben keine Chance 
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Schweiz, auf Mallorca oder in England.Al-
lerdings ist sie nicht ganz so kosmopoli-
tisch wie die Wormser Unternehmerin
Claudia Bauer alias Püschel-Knies, die ihr
Alter mit Ende Fünfzig angibt und in ihren
Anzeigen den Anschluß an die High-So-
ciety und an höchste Vermögensklassen
verspricht. Mal preist Püschel-Knies eine
„ungemein charmante, strahlende, sehr
liebevolle Arzt-Witwe“ an, mal ein
„sprühendes, temperamentvolles, verfüh-
rerisches Geschöpf, mehrsprachig (Erbin
Mio.-Vermögen)“, oder sie präsentiert ei-
nen „Voll-Akademiker, der zu den Indu-
striellen-Söhnen (Multi-Millionären) der
internationalen gesellschaftlichen Unter-
nehmer-High-Society Europas“ zählen soll.

Ihre Klientel komme „aus dem sehr
guten, gehobenen Mittelstand“, sagt die
Vermittlerin mit einer Stimme, die ständig
aggressiv vibriert. Also wäre der Hand-
werksmeister auch hier fehl am Platz?
Nein, sagt Püschel-Knies, es sei eine 
Frage des menschlichen Formats. „Ich
vermittle auch unter den ganz Reichen
nicht alles.“ 

In den eigenen Kreisen, wo jeder über
seine Jacht in Marbella oder sonstwo ver-
fügt, hat die Liebe offenbar wenig Chan-
cen. Deshalb führt der Weg unvermeidlich
zu Püschel-Knies, in eines ihrer vier Büros
in Düsseldorf, München, Berlin, Frankfurt.
Püschel-Knies redet wie unter Hochdruck
von Liebe und Geld und den allerbesten
Familien, die sie weltweit kennt und be-
treut, ist dabei hektisch und nervös, als
wolle ihr jemand an den Kragen.
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Sie empört sich über Konkurrenten, die
nach Mallorca fliegen, um dort ihre Klien-
ten zu treffen, und sich Flug, Hotel und Es-
sen bezahlen lassen. Das käme für sie nicht
in Frage. Nun nimmt Püschel-Knies die saf-
tigsten Preise der Branche: zwischen 19000
und 59000 Mark – letztere Summe wird
fällig, wenn die Chefin den Heiratswilligen
selbst betreut.

„Ich bin schwer betrogen worden“, sagt
hingegen ein ehemaliger Kunde von Pü-
schel-Knies, der für sein Geld, wie er sagt,
Vermittlungsangebote bekam, die mit den
in den Anzeigen beschriebenen Frauen we-
nig gemein hatten. Das sieht die Vermittle-
rin natürlich ganz anders. Man einigte sich
vor Gericht auf einen Vergleich. Inzwischen
hält der Düpierte, der seinen Namen nicht
veröffentlicht sehen will, „die ganze Bran-
che für ziemlich verbrecherisch“.

Edda Castello, Leiterin der Rechtsabtei-
lung in der Hamburger Verbraucherzen-
trale, rät denn auch von Heiratsinstituten
eher ab: „Das Geld ist sinnvoller angelegt,
wenn man verschiedene Anzeigentexte in
seriösen Zeitungen inseriert.“

Das hat der Autor und Journalist Chri-
stian Nürnberger getan. Sein Buch „My
First Lady“ beschreibt amüsant und lehr-
reich, wie er mittels einer Heiratsannonce
im Frühjahr 1982 zu seiner Frau Petra 
Gerster fand, inzwischen als „Mona Lisa“-
Moderatorin und ZDF-Nachrichtenspre-
cherin bundesweit bekannt. Nürnbergers
Inserat beginnt so: „Der Engländer Patrick
Moore hatte es satt, sich jeden Morgen an-
und abends wieder auszuziehen. Darum
nahm er einen Strick und erhängte sich.
Meine Konsequenz daraus ist noch radi-
kaler. Ich werde heiraten.“ 

Nürnberger erhielt etwa 200 Antworten
auf seine Anzeige, fühlte sich noch nie so
gefragt, war aber auch überfordert von der
Briefflut.Was zu tun und zu lassen ist, lehrt
einen niemand: Wem antwortet man und
wie? Wen trifft man, wie viele trifft man,
wo und in welcher Reihenfolge? Nürnber-
ger: „Es herrscht die totale Gestaltungs-
freiheit, und die entpuppt sich nun als to-
taler Gestaltungszwang. Konventionen,
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sonst verschmäht und verachtet – hier wird
ihr Fehlen zur Last.“ Der Mann erhielt
Post von so vielen tollen Frauen, daß er
bedauerte, nicht schon früher inseriert zu
haben. Bis heute ist er davon überzeugt:
„Wenn man die 30 überschritten hat, ist
diese Art des Kennenlernens die befriedi-
gendste, interessanteste und zugleich span-
nendste.“

Nürnberger analysiert sein Tun witzig
und souverän. Trägt einer seine Haut auf
den Anzeigenmarkt, um dort sein Glück zu
finden, so Nürnberger, „ist das Geschäft
offensichtlich. Sein Inserat steht zwischen
Gebrauchtwagen, Immobilien und Stellen-
angeboten. Jeder schreibt sich einen ge-
wissen Wert zu, und dafür möchte er einen
entsprechenden Gegenwert haben“.

Sonst gilt ausnahmsweise mal: Ameri-
ka, du weißt es auch nicht besser. Dort ist
die emotionale Unsicherheit zwischen den
Geschlechtern ebenfalls groß. Zum Bei-
spiel in New York. Hier leben 3,1 Millionen
Singles, 60 Prozent davon sind nicht an
einer ernsthaften Beziehung interessiert,
21 Prozent behaupten, sie hätten einfach
keine Zeit dafür, 43 Prozent finden ihren
Job wichtiger und nehmen offenbar auch 

in Kauf, daß der Sex dabei 
auf der Strecke bleibt. Kein
Wunder also, daß fast die
Hälfte aller befragten Singles
glauben, in New York sei es
schwieriger, einen Lebens-
gefährten zu finden, als in
jeder anderen Stadt Nord-
amerikas.

Beziehungsgestörte Kandi-
daten besuchen für 29 Dollar
Kurse wie „How To Make
Anybody Fall In Love With
You“ oder begeben sich in die
Obhut der Agentur „First Im-
pressions“, um dort für 195
Dollar eine Stunde lang ihr
Rendezvous-Verhalten analy-
sieren zu lassen. Nur hat man

dann noch kein Rendezvous. Deshalb
machen sich jetzt Dating-Lokale breit wie
das „Drip“. Dort liegen Fragebögen aus,
auf denen Suchende bei Kaffee und
Kuchen ihre Lieblingsgetränke, ihre lieb-
sten Urlaubsziele und ihre Körpermaße
eintragen.

Diese Fragebögen überreichen die
„Drip“-Gäste dem Barkeeper, der in sei-
nem Computer Tausende dieser Kontakt-
anzeigen gespeichert hat, ihn nach passen-
den Partnern suchen läßt, den entspre-
chenden Widerpart anruft und ein Treffen
im „Drip“ arrangiert. Die Verabredungen
finden sozusagen in einem öffentlichen
Raum unter Aufsicht statt.

Mit Liebe hat das offenbar wenig zu tun.
„Hier dreht sich alles um Geld“, sagt der
New Yorker Broker Tim, 30, der regelmäßig
eine Dame zum Essen ausführt. „Du
zahlst, du schläfst mit ihr. Und jeder weiß,
was gespielt wird.“ Angela Gatterburg
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N A M E N S R E C H T

Aristokratischer
Feinsinn

Seit 80 Jahren ist der Adel in
Deutschland offiziell 

abgeschafft. Seitdem arbeiten
Adelsverbände daran, daß 

das möglichst niemandem auffällt.
Autor Spoenla-Metternich 
„Unzulässige Sonderbehandlung“ 
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Der junge Mann ist ein wenig aus der
Art geschlagen. Zwar hat sich Se-
bastian-Johannes Prinz von Spoen-

la-Metternich standesbewußt das Fami-
lienwappen auf die rechte Schulter täto-
wieren lassen, doch ansonsten bereitet der
32jährige den Anhängern adliger Attribute
viel Verdruß. Seine in juristischen und stan-
desamtlichen Fachzeitschriften hochge-
lobte Arbeit, mit der er an der Fachhoch-
schule Wilhelmshaven zum Diplom-Kauf-
mann avancierte, gilt in der Zunft der
Blaublütigen als freche Provokation*.

* Sebastian-Johannes von Spoenla-Metternich: „Na-
menserwerb, Namensführung und Namensänderung un-
ter Berücksichtigung von Namensbestandteilen“. Peter
Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt
am Main; 252 Seiten; 69 Mark.
Denn der Schwabe Spoenla-Metternich
– den Namensteil Metternich übernahm er
vom Mädchennamen seiner Großmutter –
entwickelt die brisante These, daß die
Adelsverbände durch ihre Lobbyarbeit das
Namensrecht in weiten Teilen zu dem ge-
macht haben, was es heute ist, nämlich
nicht verfassungskonform: „Es wird nichts
unversucht gelassen, um die Exklusivität
ehemaliger Adelsprädikate zu erhalten,
auszubauen und zu steigern. Rücksichtslos
werden dabei verfassungsrechtliche Grund-
sätze übergangen.“ Nicht ohne Hinterge-
danken: „Bei einer eventuellen Änderung
der Staatsform sollen die alten Macht-
strukturen sofort wieder erkennbar sein“ –
Adel verpflichtet.

Anders als in Österreich, das alle Adels-
titel tilgte, dürfen sie in Deutschland gemäß
Artikel 109 der Weimarer Verfassung wei-
ter geführt werden – allerdings nur als Be-
standteile des Nachnamens, denn Stan-
desvorrechte und Privilegien der Geburt
sollten endgültig aufgehoben sein; sie wi-
dersprächen auch dem Gleichheitsgrund-
satz des Grundgesetz-Artikels 3.

Von Rechts wegen sind die ehemaligen
Adelsprädikate heute nur noch x-beliebi-
ge Silben im Namen. Wohlgemerkt: im
Nachnamen. Folglich muß es auch bei-
spielsweise „Hans Graf von Meier“ heißen
– denn einen Grafen Hans von Meier gibt
es genau wie Prinzessinnen, Fürsten und
Barone in Deutschland seit 1919 nur noch
in der Märchenwelt.

Doch dort wollen die Träger ehemaliger
Adelsnamen nicht bleiben. So zählt die
1998 im „Deutschen Adelsblatt“ veröf-
fentlichte Übersicht über die „Personelle
Besetzung der Organisationen des Adels“
jede Menge Freiherren und -frauen, Gra-
fen, Barone und Freiinnen auf – die ver-
meintlichen Adelstitel illegitim vor die Vor-



Gesellschaft
namen gerückt. Bei den „Prinzen“ und
„Fürsten“ steht gar ein S. D. (Seine Durch-
laucht) vor dem Namen, der „Markgraf
Max v. Baden“ will mit S. K. H. (Seine Kö-
nigliche Hoheit) angeredet werden.

Für Klatschblätter ist das sehr praktisch
– gern greifen sie die Vorlagen auf, machen
Zsa-Zsa Gabor, Frederic Prinz von Anhalt
Glanz für die Klatschblätter
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Frederic Prinz von Anhalt kurzerhand 
zum Prinzen Frederic von Anhalt, und die
Leserschaft freut sich über ein wenig adli-
gen Glanz in Deutschland. Auch das Ab-
kürzen von Namensbestandteilen, wie
„v.“, „Frhr.“, „Rr.“ kritisiert Spoenla-Met-
ternich: „Namen wie ,Obermüller‘ oder
,Hoffmann‘ dürfen auch nicht ,O.müller‘
oder ,Hoffm.‘ abgekürzt werden.“ Und da
der Name eine Einheit sei, müßten in Li-
teraturverzeichnissen und Katalogen alle
„vons“ unter „V“ eingeordnet werden.

Als Negativbeispiel führt er Ex-Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker an, der
bei der Unterzeichnung von Gesetzen „nie
mit seinem gesetzlichen Namen unter-
schrieb, sondern immer nur mit ,Weiz-
säcker‘, also ohne ,von‘ und ohne ,Frei-
herr‘“. Somit habe er diese Worte nicht
wie Namensbestandteile behandelt, son-
dern wie Titel, die weggelassen werden
können: „Das war schlichtweg unzuläs-
sig!“ Schließlich sei „jede Sonderbehand-
lung vormals adliger Namen eine Grund-
rechtsverletzung“.

Bei der Prüfung von Problemen mit
„adelsrechtlichen Fragen“ stellen Adels-
verbände den Behörden und Gerichten ko-
stenlos Gutachter zur Verfügung – offenbar
so überzeugend, daß selbst viele Richter
und Standesbeamte vergessen, daß es den
Adel gar nicht mehr gibt.

So eröffnete ein Standesbeamter aus der
bayerischen Provinz einem adoptierten
„Fürsten“ bei dessen Trauung 1993, daß
seine Kinder mit der Geburt „Prinzen“
oder „Prinzessinnen“ werden würden –
ganz wie zu Zeiten der Monarchie. Ehe-
malige Adelsbezeichnungen dürfen nach
einer noch immer gültigen Entscheidung
des Reichsgerichts von 1926 dekliniert wer-
den: Maria Graf von Meier darf sich Maria
Gräfin von Meier nennen – doch Steffi Graf
nicht Steffi Gräfin. „Aristokratischer Fein-
sinn, der sich in einer Demokratie nicht
ziemt“, urteilt Spoenla-Metternich.

Der Mann hat noch mehr Ungemach für
die vermeintlich Blaublütigen parat: So
spricht seiner Ansicht nach nichts dagegen,
Kindern Vornamen wie „Graf“, „Lord“,
„Baron“ oder „Ritter“ zu geben: „Ein Vor-
name wie ,Lord‘ verstößt weder gegen die
guten Sitten noch gegen die öffentliche
Ordnung. Ebenfalls ist das Geschlecht
zweifelsfrei erkennbar; auch ist der Vorna-
me nicht geeignet, das Kind der Lächer-
lichkeit preiszugeben.“ 

Ein Urteil des Hanseatischen Oberlan-
desgerichts, das den Vornamen „Princess“
mit der Begründung ablehnte, daß dieser
die irreführende Vorstellung erwecke, das
Kind entstamme aus einer Familie des
Hochadels, nennt er „verfehlt“. Das Ge-
richt verkenne, daß eine Täuschung nur im
Kontrast zu Adelsberechtigten entstehen
könne: „Wo es von Rechts wegen keinen
Adel gibt, entfällt ein Täuschungsgesichts-
punkt völlig.“ Außerdem sei es auch ohne
weiteres möglich, als Pseudonym einen Na-
men mit einer früheren Adelsbezeichnung
zu führen.

Sebastian-Johannes Prinz von Spoenla-
Metternich hat sich unterdessen einem
neuen Feld zugewandt: Seine Doktor-
arbeit widmet er dem kaufmännischen und
Firmen-Namensrecht. ™



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Sport

122

F.
 P

E
T
E
R

S
 /

 B
O

N
G

A
R

T
S

Magdeburger Handballprofi Kretzschmar: „Hab’ ick die Wessis erschreckt?“ 
H A N D B A L L

Der Linksaußen
Stefan Kretzschmar ist der Anti-Typ des alerten Stars, wie ihn sich die Sportindustrie wünscht.

Als leidenschaftlicher Provokateur aus Magdeburg wurde er so zu einer 
politischen Figur. Der Nationalspieler bedient die Sehnsüchte nach einer neuen Ost-Identität.
Die Geschäftsreisenden aus dem
Frankenland stochern etwas ver-
spannt im Hühnerfrikassee. Nicht

nur, daß „die hier in Magdeburg Preise ha-
ben wie bei uns“. Am Nebentisch im Gar-
ten des Cafés „Paradiso“ sitzt auch noch
dieser befremdliche Ossi – ein junger Mann
mit Ziegenbart und lila Sonnenbrille. In je-
der Augenbraue steckt ein Piercing, um sei-
nen Hals baumelt eine dicke Kette mit ei-
nem herzförmigen Amulett.

Es handelt sich um den Handballprofi
Stefan Kretzschmar. Über ihn hat ein Kol-
lege mal gesagt: „Der hat für mich ’nen
Totalschaden.“ Das sehen die Gäste aus
Bayern jetzt auch nicht anders.

Vorhin kam Kretzschmar, 26, mit quiet-
schenden Reifen vorgefahren und riß die
Herrschaften aus der Mittagsruhe. Jetzt
sitzt er provokant mit halbgeöffnetem
Mund auf einem Stuhl und klappert mit
seinem Zungenpiercing an den Zähnen.

Da plötzlich posaunt er, für die Tisch-
nachbarn unüberhörbar, ein Problem mit
seinem Ohrstecker in die Öffentlichkeit:
„Det Ding is’ so groß, da sammelt sich der
Schweiß, und jetzt fängt det an zu stinken.
Is’ det nich’ eklig?“

Indigniert verläßt die fränkische Reise-
gruppe die Lokalität. Der Störenfried
guckt, als sei nichts gewesen, und grum-
melt: „Hab’ ick die Wessis erschreckt?“

Es wäre nicht das erste Mal. Stefan
Kretzschmar, Linksaußen der National-
mannschaft, gefällt sich in der Rolle des
Bürgerschrecks. Der hochdekorierte Mann
(1994 und 1995 „Handballer des Jahres“),
der Ende April mit dem SC Magdeburg
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den europäischen EHF-Pokal gewann und
der in drei Wochen die Auswahl des Deut-
schen Handball-Bundes bei der Weltmei-
sterschaft in Ägypten anführen soll, gilt als
„bad boy“ des deutschen Sports.

Denn nicht nur, daß der gebürtige Ost-
Berliner mit dem breiten Akzent einen 
Habitus pflegt, der eher Mitgliedern von
Heavy-Metal-Bands eigen ist: Wann im-
mer sich die Gelegenheit bietet, legt sich
dieser Alptraum aller Schwiegermütter
auch noch mit seinen Funktionären an –
gleich ob mit denen im kleinen Handball-
Bund oder jenen im großen IOC: Deren
„Starrsinn“ sei unerträglich.

Kretzschmar macht es sich nicht leicht.
In einem Gewerbe, in dem ein sauberes
Image den Geschäftsgang nachhaltig be-
fördert, wirkt ein derart rebellisches Wesen



Europapokalsieger SC Magdeburg, Spieler Kretzschmar (r.): In der Pause deutsche Schlager
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für gewöhnlich karrierehemmend. Wann
immer dem deutschen Sport zuletzt ein
neuer Held erwuchs, war auf eines Verlaß:
Ob bei Jan Ullrich, dem stillen Rostocker,
der die Nation aufs Rad setzte, oder Mar-
tin Schmitt, dem Ski-Flieger mit dem Chor-
knabengesicht – immer bemühen sich Be-
rater und Sponsoren darum, daß neben der
Leistung auch eine knitterfreie Vita die Ver-
marktung erleichtert. Stefan Kretzschmar
jedoch hat dieses Gesetz außer Kraft ge-
setzt: Denn der Handballprofi taugt nicht
nur dafür, seinen Sport aus der Randlage
zu befördern. In den neuen Bundesländern
gilt er vielen als einer, der es wagt, sich ge-
gen das schnieke West-Establishment auf-
zulehnen: Ost-Identität im Punk-Look.

„Unsere Antwort auf Rüpel-Rodman“,
titelte bereits „Bild“ und präsentierte die
ostdeutsche Variante des schrillen US-Bas-
ketballers mit blankem Oberkörper – oder
besser: was davon noch zu sehen ist. Denn
längst sieht der Körperschmuck-Fetischist
aus wie eine menschgewordene Wander-
ausstellung. Zwölf Tätowierungen zieren
seinen Oberkörper, darunter ein flammen-
des Herz auf der Brust und ein Bullen-
schädel um den Bauchnabel.

Doch im Gegensatz zu Dennis Rodman
pflegt Stefan Kretzschmar sein schräges
Image nicht nur, weil damit eine Markt-
lücke zu besetzen ist.Als Jugendlicher war
er weder radikal noch politisch, aber er
hatte ein Erlebnis, das bis heute unver-
mindert seine Sicht auf Deutschland prägt.

Kretzschmar wächst zu Zeiten der DDR
in behüteten Verhältnissen auf. Seine Eltern
werden vom Staat begünstigt, weil sie er-
folgreiche Sportler waren – Vater Peter
brachte es zum Handball-Auswahltrainer,
Mutter Waltraud wurde dreimal Weltmei-
sterin mit der DDR. Der Sohn trägt blonde
Locken und rote Cordhosen. Bei den Jungen
Pionieren gilt der Gruppenratsvorsitzende
Kretzschmar als vorbildliches Mitglied.

Dann aber kommt die Wende, und der
Pennäler entdeckt Kreuzberg als sein Re-
vier. Von seinen Erlebnissen kehrt er mal
als Gruftie, mal als Punk verkleidet zurück.
Loft-Mieter Kretzschmar: Whirlpool im Wohnz
Er ist 16 Jahre alt, als er mit einem Kum-
pel nachts durch Berlin-Friedrichshain
zieht. Sie haben schwarze, verschlissene
Lederjacken an, so wie man sie seinerzeit
in der Szene trägt. Am U-Bahnhof warten
sie auf den Zug. Der kommt nicht, statt
dessen aber ein Dutzend Skinheads auf
„Zeckenjagd“. Kretzschmar hat Glück, ihn
schlagen sie nur bewußtlos. Seinen Freund
prügeln sie tot.

Stefan Kretzschmar starrt mit weit auf-
gerissenen Augen ins Nichts, als er von dem
Tag erzählt, an dem er begann, „Deutsch-
land zu hassen“. Der Handball, aber auch
seine laute Art, haben ihm geholfen, seine
Wut zu kompensieren.

Er hat sich so in der Nische des Sonder-
lings eingerichtet. In seinem Wohnzimmer
steht ein Whirlpool, von dem aus er fern-
sehen kann: „Das war schon immer ein
Traum von mir.“ 

Demnächst zieht er um. Mit seiner Frau
Maria, einer Kubanerin, und seinen zwei
WG-Genossen – einem Tätowierer und ei-
nem Fotografen – bezieht er das 300-Qua-
dratmeter-Loft einer Fabrik. Aus dem Bo-

den des ehemaligen VEB
Kombinats „Senf und Es-
sig“ wuchert zwar derzeit
noch Gras. Doch das stört
ihn nicht: „Ich spiele ja
auch gerne Golf.“

Jene, die sein sportliches
Schaffen begleiten, spre-
chen von dieser Aufgabe
wie von einem Selbsterfah-
rungstrip im Steinbruch.
„Die Leute wissen ja gar
nicht, wie schwer es ist,
mit ihm umzugehen“,
stöhnt Bernd-Uwe Hilde-
brandt, der Manager des
SC Magdeburg. Den kri-
tisierte sein Star unlängst
via Fernsehen, weil sich
Hildebrandt auch gern zuimmer
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sportlichen Belangen äußert. „Da soll er
sich gefälligst raushalten“, schnauzte
Kretzschmar.

Einen „unheimlichen Spaß am Provo-
zieren“ hat Nationalcoach Heiner Brand
ausgemacht, der Kretzschmar auch als
Vereinstrainer bei dessen dreijährigem
Gastspiel für den VfL Gummersbach 
betreute. Vor allem was Trainingszeiten 
angehe, nehme es der „gute Stefan“ nicht
immer so genau: „Es ist schon ein Kampf.“

Versuche, das schräge Naturell zu be-
gradigen, schlugen fehl. Als ihn in Gum-
mersbach ein Gönner dazu anhielt, sich
mal eine anständige Frisur zuzulegen, und
ihm dafür 5000 Mark bot, konterte Kretz-
schmar das unmoralische Angebot prompt
– er färbte sich die Haare blau.

Seine Rückkehr in den Osten vor drei
Jahren wurde in Magdeburg zunächst mit
Argwohn beobachtet. Daß Kretzschmar
zur Vertragsunterzeichnung seinen Bart,
um Identifikation auszudrücken, in den
Vereinsfarben Grün und Rot gefärbt hatte,
galt den zurückhaltenden Menschen vor
Ort nur als Indiz dafür, dem ausgefeilten
Marketingkonzept eines Selbstdarstellers
aufgesessen zu sein.

Denn eigentlich paßt Kretzschmar zum
SC Magdeburg wie eine Nietenlederjacke
zum Kirchweihfest. Vor den Spielen hüpft
eine alberne Cheerleader-Truppe in blau-
en Röckchen übers Parkett. In den Pausen
dudeln deutsche Schlager.

Doch mit der Zeit hat sich um den Spie-
ler ein Kult entwickelt, wie ihn die tradi-
tionsreiche Handballstadt – zehnmal war
der Verein DDR-Meister – bis dato nicht er-
lebte. Wenn die Mannschaft einläuft,
dröhnt vom Band, Reminiszenz an den
Granden, nicht Volksmusik, sondern Hard-
core-Rock der Band „Rammstein“. Ins
Goldene Buch der Stadt mußte sich Kretz-
schmar eintragen. Und seine Kneipe, das
„K 73“, eine rustikale Schenke in einem 
alten Kellergewölbe, ist zum Wallfahrts-
123
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gr
ort der Anhänger geworden. Dort sitzen
sie dann vor Schaukästen, in denen ihr
Liebling Trikots aus alten DDR-Jugend-
auswahl-Zeiten ausstellt, und lassen ihn
bei Hasseröder vom Faß hochleben. Der
Renner am Devotionalienstand neben 
dem Tresen ist ein Fanschal mit eindeutiger
Aussage: „Stefan Kretzschmar Handball-
gott“.

An einer Ampelkreuzung im Stadtzen-
trum erhält der König von Magdeburg ei-
nen weiteren Beleg für seine Popularität.
An ihm vorbei rumpelt
eine Straßenbahn, auf
die die örtlichen Ver-
kehrsbetriebe sein Kon-
terfei gemalt haben.
Kretzschmar hält einen
Moment inne, dann ver-
sucht er eine Deutung:
„Ich glaube, die Leute
mögen mich, weil sie
wissen, daß ich sie ver-
stehe.“

Er weiß schließlich,
was der Dauerkarten-
inhaber des SC Mag-
deburg denkt; denn
Kretzschmar, im Grun-
de seines Herzens so
ostdeutsch wie Rot-
käppchen-Sekt, denkt
nicht anders: Aus dem
Stand kann er sich über
die Yuppies aus dem Westen echauffieren
und deren „üble Siegermentalität“. Was
haben, fragt er gallig, „diese Abwickler“
dem Osten schon gebracht? „Der Graben
zwischen uns und denen wird immer 
tiefer.“

Das politische Sendungsbewußtsein hat
den Sportler zu einem gefragten Mann ge-
macht. Zuletzt erhielt er das Angebot, in ei-
nem Film über die ostdeutsche Jugend mit-
zuspielen. Und dann war da natürlich noch
die Sache „mit dem Gerhard“. Kretz-
schmar nennt jeden mit Vornamen, auch
wenn es sich, wie in diesem Fall, um den
Bundeskanzler handelt.

Der „Gerhard“ also verhalf ihm zu ei-
nem Auftritt, den sie in Magdeburg nicht
vergessen werden. In seiner Rede zum Tag
der Deutschen Einheit 1998 in Hannover zi-
tierte der damalige Bundesratspräsident
aus einem Text, den Kretzschmar zuvor
für den SPIEGEL verfaßt hatte. Schröder
im Wortlaut: „Und es läßt mich nicht
gleichgültig, wenn ich lese, was der Hand-
ballspieler Stefan Kretzschmar schreibt:
‚Hier ist die Frustration allgegenwärtig‘,
sagt er, ‚jeden Monat ziehen 1000 Men-
schen weg aus der Stadt, weil sie keine Per-
spektiven mehr für sich sehen.‘“

In Magdeburg haben einige vor dem
Fernseher geweint, weil ihnen Kretzschmar
so aus der Seele sprach. Kritiker unkten,
jetzt werde der Showman auch noch zum
Populisten. Denn unbestritten ist: Mit dem
Monopol aufs Freakige läßt es sich prima

Kretzschmar-Auto
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doppelbödig leben. Sein Engagement in
Sachsen-Anhalt fußt auf einem fein austa-
rierten Geben und Nehmen. Einerseits ist
dank seiner Verpflichtung die neugebaute
Bördelandhalle, Fassungsvermögen 7200
Zuschauer, meist ausverkauft.Andererseits
verdient der Publikumsmagnet mit 280000
Mark im Jahr mehr als jeder andere Links-
außen in der Liga.

Der spröden Handballzunft verleiht er
soviel Glamour, daß Nationaltrainer Brand
in ihm einen „Glücksfall für unseren Sport“

sieht; kein anderer
Handballprofi kam für
die Werbekampagne
von Nike in Frage, kei-
ner seiner Kollegen wird
von Harald Schmidt in
die Late-Night-Show ge-
beten oder von Verona
Feldbusch auf deren TV-
Sofa.

Seiner Außenwirkung
ist sich Kretzschmar
durchaus bewußt: „Zu
50 Prozent basiert mein
Erfolg auf dem Sport, zu
50 Prozent auf meinem
Auftreten.“ Also arbei-
tet er an beidem.

Nach einem harten
Trainingstag steht
Kretzschmar auf dem
Parkplatz vor der Bör-

delandhalle, vor ihm sein Automobil. Das
könnte seinem Ruf schaden, meint Kretz-
schmar. Daß er einen Mercedes SLK fährt,
hält er nicht für ein Problem. Doch der
Wagen ist blitzeblank geputzt, von innen
wie von außen. Das ist ihm peinlich. Er
habe den Wagen in der Werkstatt gehabt,
schickt er rasch nach, dort würden sie ihn
immer auch gleich saubermachen. „Nor-
malerweise ist der zugemüllt.“

Das sind Momente, in denen Kretz-
schmar in den Ruch gerät, sich selbst zu
inszenieren. Auch seine Autogrammkarte
nährt den Verdacht. Auf der präsentiert er
sich, mit blauen Haaren, in Jesus-Pose.
Über ihm leuchtet ein Heiligenschein.

Wahr ist aber auch, daß sein Engage-
ment, zum Beispiel gegen den Rechtsra-
dikalismus in den neuen Bundesländern,
keiner PR-Strategie entspringt, wie so man-
che Spendenaufrufe deutscher Fußball-
profis, sondern auf bitteren Erfahrungen
beruht.

Jahre nachdem sein Freund erschlagen
wurde, flog Kretzschmars Briefkasten in
die Luft. Die Täter vermutete man in der
berüchtigten Magdeburger Neonazi-Szene.

Demnächst wird Kretzschmar für
Deutschland bei der Weltmeisterschaft
spielen. Wenn die Hymne erklingt, wird 
es so sein wie immer: „Ich kriege da 
keine Gänsehaut.“ Er sagt, er hätte schon
mal gern das Gefühl, stolz auf sein 
Land zu sein: „Aber ich bin noch nicht 
soweit.“ Gerhard Pfeil
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Muskuläres
Gedächtnis

Auf einem Laufband manipulieren 
amerikanische Sprinter ihren 

Körper. Olympiasieger Donovan
Bailey will mit der Metho-

de seinen Weltrekord brechen.
Weltrekordler Bailey 
Brachliegende Ressourcen abrufen 
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Der Mann mit der polierten Glatze
und den schier endlosen Beinen
könnte sich an den schönsten

Strand seiner Geburtsinsel Jamaika legen
und nichts tun. Sein Vermögen hat er gut
angelegt, in Immobilien, in Restaurants,
und auch die Bewegung an der Wall Street
bereitete ihm zuletzt viel Freude.

Aber Donovan Bailey, 31, den schnell-
sten Menschen dieses Planeten, hat noch
mal der sportliche Ehrgeiz gepackt: Für
den Spätsommer hat sich der Kanadier vor-
genommen, bei der WM in Sevilla oder ei-
nem der großen Meetings „meinen eigenen
Weltrekord zu verbessern“.

Der Sprinter, 1995 Weltmeister und 1996
Olympiasieger über 100 Meter, sieht seine
Möglichkeiten „noch nicht maximal aus-
geschöpft“. Deshalb hat er den Amerika-
ner Loren Seagrave in den Betreuerstab
aufgenommen: „Ich brauche neue Reize.“

Die soll Bailey auf einer Apparatur ge-
winnen, die im Englischen treffend „Tread-
mill“ genannt wird. Die „Tretmühle“ ist
128

Sprinterin Tashlin: Kniehub in der Steilwand 
ein Laufband, das sich erheblich unter-
scheidet von jenen Fitneßmaschinen, mit
denen Wohlstandsmenschen ihre Hüftrin-
ge wegzujoggen versuchen. Denn während
bei gewöhnlichen Geräten der Boden mit
maximal 20 Stundenkilometern unter den
Sohlen der Läufer hinweggleitet, erlaubt
die Hochleistungsversion Tempo 45.

Trainer Seagrave hat die 25000 Dollar
teure Anlage eigens für das gemeinschaft-
liche „Projekt 9,84“ angeschafft. Das war
das Sekundenmaß, in dem Bailey beim
Goldmedaillengewinn über 100 Meter in
Atlanta die Ziellinie passierte – seine Spit-
zengeschwindigkeit seinerzeit: 43,6 km/h.

Seagraves Plan ist, Baileys Körper dau-
erhaft an ein Tempo zu gewöhnen, das er
normalerweise gar nicht laufen könnte.
„Overspeeds“ nennt der Coach diese

Übungsform. Prominente Kolle-
gen wie 400-Meter-Weltrekordler
Butch Reynolds, 34, schwören auf
den geschwinden Hometrainer.
Die kanadische Hürden-Sprinterin
Lesley Tashlin, 29, verrichtet in-
zwischen drei Viertel ihres gesam-
ten Trainingspensums auf dem
Laufband.

Die Idee, mit Übergeschwindig-
keiten die Leistung zu steigern,
stammt aus der ehemaligen So-
wjetunion. Schon in den siebziger
Jahren ließ sich Walerij Borsow,
Olympiasieger in München 1972,
von einem Auto in ungekannte 
Geschwindigkeitsbereiche ziehen;
auch Bergabsprints gehörten zur
sowjetischen Trainingslehre. Beide
Methoden gelten jedoch als hoch-
riskant: Wenn der Athlet ins Stol-
pern gerät, sind schwere Verlet-
zungen fast unvermeidlich.

Andererseits ist keine effekti-
vere Technik bekannt, die physio-
logischen Grenzen des Menschen
zu überlisten. Denn normalerwei-
se nutzt der Sportler selbst bei
großen Kraftanstrengungen ledig-
lich einen Bruchteil seiner Mus-

D
. 

T
R

A
T
T
L
E
S

 /
 G

IN
N

 P
H

O
T
O

d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
kelfasern. Der Trick besteht darin, die
brachliegenden Ressourcen zu nutzen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt bei Sprin-
tern im natürlichen Streckreflex der Mus-
kulatur, den jeder vom Arztbesuch kennt.
Wenn der Doktor seinen Hammer auf die
Kniesehne des locker baumelnden Beines
herabsausen läßt, zuckt der Fuß ruckartig
vor: Spezielle Dehnrezeptoren in den Mus-
kelfasern lösen bei schneller Dehnung eine
sofortige Kontraktion aus – ein Schutzme-
chanismus gegen Zerrungen.

Gleichzeitig wird – ähnlich wie bei einer
Elektrostimulation – eine ungleich stärke-
re Erregung der Muskulatur erreicht als
etwa beim simplen Krafttraining. Diese
Reizleitungsvorgänge werden in einer Art
muskulärem Gedächtnis gespeichert.

Ende der achtziger Jahre suchte der
Sportphysiologe John Frappier in den USA
nach Möglichkeiten, den Streckreflex im
Training zu nutzen, ohne die Athleten in
Gefahr zu bringen: Ein Laufband mußte
her, das bei den Spitzengeschwindigkeiten
der Sprinter nicht schlappmacht.

Aus der Provinzstadt Fargo (North Da-
kota) versorgt Frappier inzwischen das
amerikanische Leichtathletiklager mit sei-
ner High-Tech-Konstruktion. Gegenüber
dem herkömmlichen Training bei Wind und
Wetter hat das Laufband eine Menge Vor-
züge. Per Video läßt sich die Armkoordi-
nation aus der seitlichen Perspektive kon-
trollieren. Die Körperhaltung kann opti-
miert werden, indem die Hüfte mit einem
Band vom Trainer leicht zurückgezogen
wird. Der Rumpf nimmt dadurch die Form
eines Bogens an, was einen kraftvolleren
Vorwärtsimpuls bewirkt – bislang behel-
fen sich europäische Trainer wie Thomas
Springstein damit, daß sie den Sportler ei-
nen Autoreifen ziehen lassen.

Als besonderen Clou hat Frappier dem
Gerät eine Hydraulik eingebaut, mittels
der das knapp drei Meter lange Laufband
um fast 30 Zentimeter abgesenkt oder um
mehr als einen Meter angehoben werden
kann. „Der Athlet wird in dieser Steilwand
zu einem besonders kraftvollen Kniehub
gezwungen“, erklärt Sportwissenschaftler
Frappier, „die Beine werden besonders ef-
fektiv durchgestreckt, und die Knie werden
geschont.“ Als Grundregel gilt: Je höher
die Knie angezogen werden, um so länger
der Schritt – das bringt Tempo.

Weltrekordmann Bailey glaubt mit der
neuen Trainingstechnik eine Zehntelse-
kunde schinden zu können: „Eine mittle-
re 9,7er Zeit ist möglich.“ Frappier ist über-
zeugt, auch dem schnellsten Mann helfen
zu können: „Jeder der schneller werden
will, wird schneller gemacht.“

Spätestens im Herbst will Frappier noch
realistischere Verhältnisse auf sein Lauf-
band bringen: Künftig wird er es mit einer
Gummioberfläche versehen, die einer Tar-
tanbahn ähnelt. „Dann können die Sprin-
ter auch in ihren Spikes laufen.“

Ansgar Mertin
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Knirps mit
Software

Verblüffung um einen Zehn-
jährigen: Auch ohne 

systematisches Training könnte 
ein Computerkid jüngster 

Großmeister aller Zeiten werden.
Wunderkind Thirumurugan: Erster Turniersieg m

Weltmeister Kasparow 
Schliff der Moskauer Schachschule 
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Die Biographie eines normalen
Schach-Wunderkindes verlief bis-
her wie folgt: Große Talente wur-

den, meist durch Zufall, im Vorschulalter
entdeckt, weil sie das Spiel durch bloßes
Zusehen begriffen. Fortan übernahmen 
erfahrene Spieler die tägliche Schulung.
Als Teenager stiegen sie schließlich in die
Kaste der 350 weltbesten Spieler, zu den
Großmeistern auf.

Perfekt war die Suche nach brillantem
Nachwuchs in der UdSSR entwickelt.
Scouts fahndeten in allen Teilen des Lan-
des nach großen Begabungen und über-
wiesen sie an die berühmte Moskauer
Schachschule. Garri Kasparow, 36, der
stärkste Spieler aller Zeiten, wurde dort
ebenso geschliffen wie sein ewiger Rivale
Anatolij Karpow, 47, oder dessen mögli-
cher Nachfolger Wladimir Kramnik, 23.

Bei Thirumurugan Tiruchelvam aus dem
Südwesten Londons ist alles anders. Seine
Eltern, Einwanderer aus Sri Lanka, können
sich teure Förderstunden nur zweimal im
Monat leisten. Erst seit wenigen Wochen
übt der Knirps überhaupt mit professio-
neller Schach-Software. Und dennoch ist
für Experten klar, daß der zehn Jahre alte
Schüler noch vor dem Stimmbruch genug
Partien gegen erwachsene Spitzenspieler
gewinnen könnte, um einen unglaublichen
Rekord aufzustellen: Großmeister mit 13.

Das Jahrhunderttalent Bobby Fischer
war 15 Jahre und sechs Monate alt, die
weltbeste Frau Judit Polgar einen Monat
jünger, der Ungar Peter Leko 14 Jahre und
knapp fünf Monate. Selbst das vorerst letz-
te Wunderkind Ruslan Ponomarjow aus
der Ukraine erfüllte die Norm vergangenes
Jahr erst 17 Tage nach dem 14. Geburtstag.

„Ich will das mit 13 schaffen“, kräht der
schmächtig geratene Thirumurugan. Nach
Meinung des Hamburger Schach- und
Computer-Fachmanns Frederic Friedel, der
mit standardisierten Experimenten bereits
das Kombinationsvermögen von Judit Pol-
gar oder Peter Leko getestet hat, ist die
Sensation durchaus möglich: „Er ist das
stärkste Kind, das ich jemals erlebt habe.
Er denkt präzise, schnell und ist bei der 
Suche nach dem besten Zug sofort auf dem
richtigen Weg.“

Das hat er vielen Älteren voraus: Mit
sechs Jahren gewann er sein erstes Er-
32
wachsenen-Turnier, mit neun wurde er, mit
einer Elo-Punktzahl von 2020, in den Be-
stenlisten geführt. Jetzt hat er sich für die
Britischen Meisterschaften qualifiziert.
Erstmals gewann er vergangenen Dezem-
ber eine Partie gegen einen Großmeister,
den Briten Jonathan Levitt, 35, (Elo 2425).

Verblüfft zeigte sich auch Weltmeister
Kasparow. Sein Match gegen die Kinder-
größe bei einem Simultan-Turnier im In-
ternet erklärte der Champ zum besten des
Tages und empfahl: „Wir sollten langsam
lernen, wie man seinen Namen buch-
stabiert.“

Die Eltern, ruhige und bescheidene bri-
tische Mittelkläßler, haben sich an das Ta-
lent ihres Sohnes gewöhnt.Abgesehen von
seinen ausgezeichneten Leistungen in Ma-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
thematik, sei er „ein ganz
normaler Junge“, sagt seine
Mutter Shantha, „sehr aus-
geglichen und freundlich“.

Thirumurugan schwärmt
für den Fußballclub Man-
chester United, bevorzugt
Musik der britischen Band
„The Prodigy“, kickt und
spielt Badminton. „Schach
übe ich auch manchmal“,
sagt er.

Kaum am Rechner, ver-
wandelt sich der sanfte
Knirps allerdings in einen
Schach-Maniac. Erst brach-
te er sich die Handhabung
der Software allein bei,
dann erschloß er sich, ob-
gleich ohne jede Vorkennt-
nis, mit erstaunlicher Syste-
matik Varianten und Eröff-
nungen und analysierte zum
Spaß stundenlang die Par-
tien berühmter Spieler.

Bis heute haben Wissen-
schaftler nicht schlüssig
klären können, woher der-
artige Spezialbegabungen
stammen. Warum erinnert
sich Thirumurugan an seine
ersten Partien, nicht aber an
seinen einzigen Besuch in
Sri Lanka etwa zur gleichen
Zeit? Warum bettelte er, mit
einem Brett unter dem Arm,

seine Mutter mit dreieinhalb Jahren an,
ihm das Spiel beizubringen, nachdem ihn
sein Bruder, der mit einem Freund Schach
spielte, weggejagt hatte?

Und warum ist er ohne systematische
Schulung praktisch automatisch auf dem
Weg zum Großmeister? Nur alle zwei 
Wochen bekommt der Fünftkläßler eine
Doppelstunde Unterricht bei Großmeister
Bogdan Lalic, fünfmal übte er bislang mit
dem britischen Großmeister Daniel King je
zwei Stunden. Russische Wunderkinder
paukten in diesem Alter 30 Stunden pro
Woche.

Die Londoner Schachszene sucht Spon-
soren für die Fortbildung ihres jüngsten
Stars; Profi-Software bekommt Thirumu-
rugan inzwischen umsonst, und die Trainer
geben sich mit der halben Gage zufrieden.

Alsbald, so hoffen sie, wird der Ruhm
schon kommen und ihnen das gute Gefühl
geben, an einem Superstar des Weltschachs
mitgebastelt zu haben. Zuletzt brachte
Thirumurugan immerhin schon 750 Mark
Preisgeld nach Hause.

Entsprechend klar sehen Thirumurugans
Zukunftspläne aus: Weil der schmale Kna-
be für seinen eigentlichen Berufswunsch
Profi-Fußballer kaum robust genug ist,
wird er wohl Schachweltmeister werden
müssen – und zwar „mit 21“. Kasparow,
der bisher jüngste Champion, war 22 Jah-
re alt. Hajo Schumacher
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Kino-Besucher mit 3D-Brillen
VI. Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation:
1. Die Elektrifizierung (17/1999); 2. Mensch im Netz (18/1999); 

3. Vom Film zum Internet (19/1999) 
 (1952); CNN-Bildschirme; RTL-Sexsendung „Tutti Frutti“ (1990); TV-Kamera bei den Olympischen Spielen 1936
Das Jahrhundert der Elektronik 
und der Kommunikation 

Vom Film zum Internet
Als die Bilder laufen lernten und die Röhrenradios rauschten, begann

das Zeitalter der totalen Information. Demokraten und Diktatoren 
rangen mittels Medien um die Massen. Heute sitzt der Mensch dank

Fernbedienung, Internet und Pay-per-view allein vorm Schirm.
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9 135
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Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Vom Film zum Internet
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Elektronische Medieninstallation (Los Angeles 1995): Was nicht auf dem Bildschirm erscheint, existiert auch nicht 
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Schöne neue Medienwelt
Von Dietrich Leder
Paris, 28. Dezember 1895. Im Grand
Café nahe der Opéra haben zwei
Brüder namens Lumière einen laut

knatternden Apparat aufgebaut, den sie
„Cinématographe“ nennen. Mit ihm proji-
zieren sie bisher Ungesehenes an die
Wand: bewegte, „lebende“ Bilder.

Von ihren kurzen, höchstens eine Minu-
te dauernden Schwarzweißfilmen, die sie
in der Folgezeit in Paris und anderswo vor-
führen, zeigt einer die Einfahrt eines Zuges
in den französischen Provinzbahnhof La
Ciotat. Zu sehen ist der Bahnsteig, auf dem
ein Gepäckträger einen leeren Karren an
der Kamera vorbeizieht. Passagiere treten
an die Bahnsteigkante heran, als vom obe-
ren Bildrand eine Lokomotive mit Perso-
nenwagen erst rasch, dann langsamer auf
die Kamera zufährt. Sobald die Lokomoti-
ve links aus dem Bild gerollt ist, kommt der
Zug zum Stehen. Reisende steigen aus, ge-
hen zwischen Bahnsteigkante und Kame-
ra vorbei links aus dem Bild. Die warten-
den Passagiere besteigen den Zug.

Die Bewegungen im projizierten Bild
verblüffen die Anwesenden, der Realismus
der Wiedergabe macht sie staunen. Doch
dabei, so will es die Legende, soll es nicht
geblieben sein. In fast allen Filmgeschich-
ten findet sich der Hinweis, die Zuschauer
in Paris – und von April 1896 an auch in
Deutschland – seien beim Anblick der auf
die Kamera zurollenden Lokomotive in 
Panik geraten, voller Angst, von der Film-
lokomotive überrollt zu werden.

Eine schöne Geschichte – nur leider ist
sie nicht wahr. Jedenfalls fand der Film-
historiker Martin Loiperdinger bei seinen
Forschungen in den Archiven keinerlei In-
dizien für die behauptete Zuschauerpanik
– weder in den zeitgenössischen Polizei-
akten noch in den Berichten der Pariser
Tageszeitungen, noch in den Briefen der
Gebrüder Lumière.

Die Geschichte der modernen Massen-
medien ist reich an solchen Mythen über
die Wirkung von Bildern. Sie illustrieren die
wechselseitige Abhängigkeit zwischen der
Allgemeingeschichte und der Medienge-
schichte in den vergangenen hundert Jahren.

Diese beginnt bereits bei der Art und
Weise, wie Geschichte heute dokumentiert
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
wird, beim gesellschaftlichen Gedächtnis.
Anders als die Jahrhunderte zuvor ist das
20. durch überbordende Archive gekenn-
zeichnet, in denen nicht nur Schriften und
Urkunden, Gemälde und Zeichnungen nie-
dergelegt sind, sondern auch bewegte Bil-
der und Töne gehortet werden.

Im Rückblick scheint es so, als gäbe es
kein Ereignis, das nicht in einem Zeitungs-
bericht, auf einer Fotografie, in einem Film-
schnipsel, auf einem Ton- oder Videoband
dokumentiert und so verfügbar, gar jeder-
zeit via Internet-Links zu erschließen wäre.
Gleichzeitig wächst der Eindruck, daß die
Macht der Massenmedien die abgebildete
Wirklichkeit entscheidend mitprägt – wenn
nicht sogar erst erschafft. Doch ob das
nicht ebenfalls ein Wirkungsmythos ist?

Das neue Massenmedium Kino entstand
aus fotografischen Experimenten – etwa
eines Eadweard Muybridge, der mit Rei-
henbildern Tieren und später Menschen
die Geheimnisse ihrer Bewegungen ent-
reißen wollte. Nach ihm suchte auch die fil-
mische Kamera immer wieder menschli-
che Bewegungsdetails zu erfassen, die sich



e Gebrüder Lumière (um 1900), Szene aus erstem Lumière-Film: Mythos von der Massenpanik
dem bloßen Auge verschließen. Neugierig
richtete sich ihr Blick auf den menschli-
chen Körper, als wollte sie in ihn eindrin-
gen (was erst 50 Jahre später mit Miniatur-
optiken oder Ultraschall gelang).

Und sie hielt mit großer Detailfreude
fest, wie Körper miteinander kopulieren.
Sexdarstellungen und Pornographie waren
von Beginn an Thema des Kinos – nicht un-
bedingt in seiner offiziellen Geschichte, ge-
wiß aber auf deren Kehrseite. Und Sex
macht weiter einen ökonomisch wachsen-
den Markt aus, der mit der Individualisie-
rung des Zugriffs auf filmische Reproduk-
tionstechniken (Videorecorder, Internet)
weltweit boomt.

Formal hingegen ist der Film den großen
Rauminszenierungen verwandt, wie sie die
Weltausstellungen des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts betrieben. Sie stellten aus, was
aus aller Welt zusammengetragen worden
war – so wie das Kino der Anfangsjahre in
„lebendigen Bildern“ berühmte Bauten, be-
kannte Personen und wichtige Ereignisse
aus aller Welt präsentierte. Beide Institu-
tionen überschritten Grenzen und ließen
Entfernungen schrumpfen. Die
Kamera gehörte zum Rüstzeug
der modernen Entdecker wie
später der Touristen, die filmen,
was sie zu sehen meinen.

Auch mit dem ebenfalls aus
dem 19. Jahrhundert stammen-
den Zoo ist das Kino verwandt:
Wie er erlaubt es den freien
Blick auf gefährliche Tiere und
gefährliche Situationen. Im Kino
kann der Zuschauer noch die
größte Gefahr gelassen betrach-
ten, die ihn in Wirklichkeit
schreiend davonlaufen ließe. Mit
den realen oder nachgestellten
Schreckensbildern von Kriegen
und Verbrechen konfrontiert,
testet der Zuschauer sich und
seine Reaktion.

In wenig mehr als zehn Jahren avan-
cierte das Kino von einer reisenden Kaf-
feehaus- und Jahrmarktsattraktion zur fest-
angesiedelten Großstadtinstitution. Dazu
war die Standardisierung des Filmmate-
rials ebenso notwendig wie die Herausbil-
dung eines schon bald weltweiten Marktes
aus Filmgeräteherstellern, Produzenten,
Verleihern und Kinobesitzern.

Dies ist ein gemeinsames Kennzeichen
der Massenmedien im 20. Jahrhundert: Sie
brauchen eine technische Entwicklungs-
und Standardisierungszeit von zehn und
mehr Jahren, um sich dann ohne Rücksicht
auf nationale Grenzen durchzusetzen und
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Filmpionier
einen weltweiten Markt zu bilden. Durch
den hohen Kapitalbedarf für die aufwen-
digen Produktionen und die enorme Spe-
kulation mit dem Zuschauergeschmack
schrumpften die Märkte immer wieder zu
nationalen Monopolen – die mal aus poli-
tischen Motiven erwünscht waren, mal von
der Politik zerschlagen wurden.

In den deutschen Großstadtkinos wan-
delte sich um 1910 das Angebot. Während
zuvor die Jahrmarktsfilmbuden mit ihren
sensationslüsternen „lebenden Riesen-
photographien“ eher proletarische Besu-
cher erstaunten, erzählten die Filme in den
ortsfesten Ladenkinos und später in
Filmtheatern bereits Geschichten, die auch
bürgerliche Zuschauer anzogen.

Was im Kino erzählt und gezeigt wurde,
mußte dem sozial gemischten Publikum
im Kinodunkel auf Anhieb verständlich
sein. Deshalb dominierten Slapstick-Komö-
dien, die auf die körperliche Aktion setz-
ten und jedem Zuschauer als gefährlich
oder abenteuerlich sofort einleuchteten.
Hinzu kamen Verfilmungen bekannter
Stoffe der Hoch- wie der Trivialkultur.
Die Filme wurden länger und ihre Mit-
tel raffinierter. Die Regisseure bekamen ei-
nen Namen, und die Filmdarsteller wurden
wie Theaterschauspieler berühmt – nur daß
man sie bald landes-, ja weltweit kannte
und nicht nur regional: Rudolfo Valentino,
Asta Nielsen und Charlie Chaplin machte
das neue Medium zu echten Weltstars.

Es wurde wichtig, wie ein Film begann
und wie er die Zuschauer durch spannung-
erzeugende Formen in seine Geschichte
hineinzog. Und es wurde zur Regel, daß er
am Ende den in Erregung versetzten Zu-
schauer mit einem glücklichen Ausgang
versöhnte: dem Happy-End. Die Entspan-
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nung, die der Zuschauer bis heute im Kino
erfährt, verdankt er einem ästhetischen Re-
gelwerk, das sich im Lauf des Jahrhunderts
immer stärker verfeinert hat.

Die deutschen Pädagogen der Zeit wit-
terten im Kino einen Ort, an dem die Ju-
gend verführt und abgelenkt werde. Kon-
servative „Kinoreformer“ unterstellten
den dort gezeigten Filmen eine „verhäng-
nisvolle Suggestion“, die stärker wirke als
schulische Erziehung und besonders ich-
schwache Jugendliche verderbe. Sie for-
derten deshalb Einschränkungen und Ver-
bote, gemeinsam mit den Kirchen errich-
teten sie Warntafeln vor Kinos, die beson-
ders „gefährliche“ Filme zeigten.

Solcher Furcht der Bedenkenträger vor
der Wirkung des Kinos stand die Hoffnung
bestimmter Kreise gegenüber, das neue
Medium zur Beeinflussung der Massen im
eigenen Sinne nutzen zu können. Dies war
der Gedanke, aus dem heraus der heimli-
che Militärdiktator des kriegführenden
deutschen Kaiserreichs, Generalquartier-
meister Erich Ludendorff, 1917 die Ufa als
reichseigenes Unternehmen gründen ließ.
In der Ufa sollten die Filmaktivitäten
des deutschen Reiches aufgehen. Luden-
dorff schrieb an das Kriegsministerium,
es sei „für einen glücklichen Abschluß 
des Krieges unbedingt erforderlich, daß
der Film überall da, wo die deutsche Ein-
wirkung noch möglich ist, mit dem höch-
sten Nachdruck wirkt“. Die Filmindu-
strie erschien dem Heerführer, schreibt
der Filmhistoriker Klaus Kreimeier in 
„Die Ufa-Story“, als „wirkungsvolle
Kriegswaffe“.

Die Gründung der Ufa gelang, doch der
Krieg ging verloren. Die von Ludendorff
erhoffte psychologische Wirkung des Kinos
„Die Möglichkeiten des Rundfunks auszunutzen, das will erst 
gelernt sein. Ich war selber zuerst vor dem Mikrophon fast verzweifelt.

Und auch jetzt bin ich noch immer damit unzufrieden.“
Adolf Hitler im März 1933
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ndist Goebbels*: Avantgarde der Medien
erwies sich als bei weitem nicht so groß wie
die der realen Kriegserfahrung.

In den zwanziger Jahren lebte die poli-
tische Debatte um die angebliche Wirkung
der Massenmedien angesichts des Sieges-
zuges des Radios wieder auf. Dessen An-
gebote kamen, anders als die des Kinos,
mittels elektromagnetischer Wellen frei
Haus. Da es seinen Hörern an den Emp-
fängern zunächst einiges technisches Ge-
schick abverlangte, galt das Radio als
Avantgarde der Massenmedien. Überall
wurden Empfangsgeräte gebastelt, Anten-
nen hochgezogen und eigene Sendemög-
lichkeiten erkundet.

Während die Produktionsmöglichkeiten
auf dem Kinosektor schon aus Kosten-
gründen eingeschränkt waren, wurde der
Betrieb von Radiosendern über Sendeli-
zenzen politisch begrenzt.

Das Massenmedium Kino hatte im Dun-
keln seines Vorführraums ein konkretes,
aber in der Zusammensetzung zufälliges
und in der Zahl begrenztes Kollektiv als
Publikum. Erst der Rundfunk (ein von Be-
amten der Deutschen Reichspost geprägter
Begriff) eröffnete die Möglichkeit, wirk-
lich die Masse der Menschen zu erreichen
– wenn sie denn über die Geräte verfügte
und sie einschaltete.

Dieser egalitäre Zugang ließ erstmals in
der Geschichte so etwas wie eine demo-
kratische Informationsgesellschaft möglich
erscheinen. Und noch etwas unterschied
das Radio vom Kino. Es strahlte nicht nur
(zunächst auf Schallplatte, von 1940 an
auch auf Magnetbändern) vorproduzierte
Sendungen aus, sondern sprach auch live
zu den Hörern.

Gleichzeitig war es selbst mobil: Solan-
ge die Kette zum Hauptsender intakt blieb,
konnte das Radio den Standort, von dem
138

1895  Die Gebrüder Lumière präsentieren ihren
„Kinematographen“: Die Bilder lernen laufen.
Im Jahr darauf eröffnen in Berlin und München
die ersten Kinos in Deutschland

1897  Die „Braunsche Röhre“ macht erstmals
Elektronen sichtbar: Grundlage für die spätere
Fernsehbildröhre

1900  Der Russe Constantin Perskyi prägt für
die Technik der Bildübertragung den Begriff
„Television“, der rasch Bezeichnungen wie
„Telephotograph“ oder „Telektroskop“ verdrängt

1904  Der deutsche Physiker Arthur Korn über-
trägt ein Foto als Telefax von München nach
Nürnberg und zurück. Drei Jahre später tau-
schen „L´Illustration“ (Paris) und „Daily Mirror“
(London) das erste Bild per Fernübertragung aus

Film, Funk und Fernsehen im 20. Ja

„BRAUNSCHE RÖHRE“ 1897
aus es berichtete, frei
wählen. Dies erlaubte
schon in den Anfangsjah-
ren Live-Berichte von Er-
eignissen im Augenblick
ihres Entstehens. Das Ra-
dio überbrückte damit
nicht nur den Raum, son-
dern auch die Zeit, die bis
dahin jedes Medium für
Produktion und Vertrieb
brauchte. Ereignis, Be-
richterstatter und Hörer
wurden so zum ersten-
mal miteinander syn-
chronisiert.

Das Radio bildete da-
für eine eigene ästheti-
sche Form aus, die der
Hörer sofort als Live-
Reportage identifizieren
konnte. Doch diese Form
ermöglichte es auch, mit den Erwartungen
der Hörer zu spielen. So begann das Hör-
spiel „The War of the Worlds“ (Krieg der
Welten), das der junge Orson Welles am 
30. Oktober 1938 nach einem Roman von
H. G. Wells in den USA inszenierte, mit
konventionellen Live-Berichten, in die sich
das Entsetzen des Reporters angesichts ei-
ner von ihm beobachteten Invasion von
Außerirdischen schleicht. Die enorme Wir-
kung, die die Menschen in Panik aus den
vermeintlich von Marsmenschen bedroh-
ten Gebieten fliehen ließ, resultierte aus
dem Spiel mit festgefügten Erwartungen.

Von Oktober 1923 an wurde in Deutsch-
land ein regelmäßiges Radioprogramm
gesendet. Inhaltlich glich es dem Kinoan-
gebot aus Information und Unterhaltung.
In den USA, wo sich Elektronikkonzerne
des dort bereits Ende 1919 eingeführten

Hörfunk-Propaga
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1905  Die ersten Filmreportagen von
der Februarrevolution in Rußland er-
regen europaweit Aufsehen

1914  Die ersten Wochenschauen brin-
gen in deutschen Kinos einem Millio-
nenpublikum aktuelle Ereignisse nahe

1917  In den USA wird der erste Kino-
film in Technicolor gezeigt

1923  Die erste Rundfunklizenz  in
Deutschland erhält die behördennahe
„Deutsche Stunde, Gesellschaft für
drahtlose Belehrung und Unterhaltung“

1925  Die „Leica“ ver-
hilft  der moder-
nen Kleinbildka-
mera zum Durch-
bruch

hrhundert

„LEICA“-MODELL 1925
Mediums bemächtigt hatten und damit
1926 fünf Millionen Haushalte erreichten,
trat als dritter Programmteil 1927 die Wer-
bung hinzu, mit der die Sendekosten fi-
nanziert wurden.

In Deutschland entschied man sich da-
gegen für eine andere, aus der Behörden-
ideologie der Reichspost herrührende
Finanzierung mittels Gebühren (1924: zwei
Reichsmark im Monat), die jeder zu zahlen
hatte, der einen Radioapparat nutzte.

Die in der Weimarer Verfassung veran-
kerte Pressefreiheit wollten die Verant-
wortlichen dem neuen Medium nicht
einräumen – wieder rechnete man mit
„erheblicher Wirkung“. Überwachungs-
ausschüsse sorgten für eine Vor- und Nach-
zensur aller politischen Sendungen. Ironi-

* Bei einer Rundfunkansprache 1938.
1927  Mit dem ersten kurzen synchronen Dialog
in dem Film „The Jazz Singer“ beginnt die Tonfilm-
Ära; 1928 folgt der erste vollständig vertonte
Film. Schon 1929 werden mehr Ton- als Stumm-
filme vertrieben

1933  Beginn der Produktion
des „Volksempfängers“: Er
kostet die Hälfte anderer Ra-
dios, fehlender Kurzwellenbe-
reich erschwert den Empfang
ausländischer Sender

1935  In vier deutschen
Städten werden öffentliche
Bildtelefone eingerichtet

1936  Die Olympischen Spiele in Berlin werden
von 160 000 Menschen in 28 deutschen Fern-
sehstuben verfolgt. In London startet die BBC ih-
ren Fernsehdienst, dessen technische Normen
bis 1985 in Kraft bleiben

VOLKSEMPFÄNGER



Ufa-Zentrale*
„Wirkungsvolle Waffe“ 

Regisseurin Riefenstahl*: Inszenierung des Vo
scherweise mag gerade dies dazu beige-
tragen haben, das Maß nationalsozialisti-
scher Propaganda im Rundfunk lange klein
zu halten. Seine erste Rundfunkansprache
hielt Joseph Goebbels erst im Juli 1932.

So sind die Wahlerfolge der Nazis in den
frühen dreißiger Jahren nicht durch das Ra-
dio erklärbar. Sie resultierten aus der Pro-
paganda in der klassischen Öffentlichkeit:
Reden und Ansprachen auf landesweit ge-
planten, mit Hilfe moderner Verkehrsmittel
effizient organisierten Veranstaltungen und
natürlich der Presse. Erst nach der Macht-
ergreifung der Nazis – die nächtliche Feier
wurde live im Radio übertragen – bauten
die Nazis den Rundfunk um.

Goebbels als frisch bestallter Minister 
für „Volksaufklärung und Propaganda“
setzte wie im Kino, dem er sein Haupt-
augenmerk schenkte und bei dem er 1934
1939  In Deutschland wird das Abhören ausländi-
scher Sender unter Strafe gestellt. Gefängnis oder
sogar der Tod droht

1945  Der „Sender Flensburg“, die letzte intakte
deutsche Radiostation, verbreitet die Nachricht
von der Kapitulation des Dritten Reiches

1946  In St. Louis (USA) wird
das erste lokale Mobiltelefon-
Netz eingerichtet

1952  In der Bundesrepublik
startet  das öffentlich-rechtliche
Fernsehen. Ein Jahr später gibt es
gerade 11 000 Fernsehteilnehmer

In Hollywood wird der erste 3-D-
Film gezeigt, der eine kurzlebige 3-D-Welle auslöst

1961  Adenauers Versuch, ein zentrales
„Deutschland-Fernsehen“ zu schaffen, scheitert:
Das Bundesverfassungsgericht bekräftigt die
Rundfunkhoheit der Länder
die normierte Pro-
grammfolge aus Wo-
chenschau, Kultur-
film und Spielfilm
durchsetzte, auch im
Radio nicht allein auf
politische Indoktrina-
tion. Es sei – so zitie-
ren die Tageszeitun-
gen Goebbels 1935 –
„kein Beweis für 
die politische Hal-
tung eines Senders,
wenn er jeden Tag
zwei oder drei so-
genannte politische
Vorträge“ bringe.
Der Rundfunk diene
der Auflockerung des
Alltags. Denn: „Mit 
der edlen Unter-
haltung des Hörers

im besten Sinne des Wortes werde der
Rundfunk seiner wichtigsten Aufgabe 
gerecht, an der allgemeinen, inneren 
Aufrichtung des Volkes mitzuwirken.“ 

Es schien, als ob im
kollektiven Rundfunk-
empfang geradezu je-
ner „gesunde, natio-
nale und schlagkräf-
tige Volkskörper“ ent-
stehen würde, von dem
Hitler oft sprach und
aus dem diejenigen eli-
miniert werden sollten,
die nach den Rasse-
kriterien der Nazis
nicht hineinpaßten.

lkskörpers
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1976 bis 1979  Planungen für
Kabelfernseh-Pilotprojekte; von
der Regierung Schmidt verzögert

1984  Beginn des kommerziel-
len Fernsehens in der Bundes-
republik: RTL plus und ab 1985
Sat 1 erreichen anfangs einige
zehntausend Haushalte

1992/93  Der erste interaktive
Kinofilm erscheint: Die Zuschauer
können durch Knopfdruck über
den Fortgang der Handlung abstimmen

Ab 1994  Die digitale Bildbearbeitung  setzt
sich durch: Perfekte Fälschungen sind kin-
derleicht. Zehn Jahre nach ihrer Gründung
senden die privaten TV-Sender ihr Pro-
gramm flächendeckend
Zum Bild wurde dieser „Volkskörper“ in
Leni Riefenstahls Parteitagsfilm „Triumph
des Willens“ von 1934/35. Die kamerage-
rechte Choreographie des Volkskörpers auf
dem Nürnberger Parteitagsgelände war die
Vorstufe zur Normierung der Volksmei-
nung durch die Reichssender und die
gleichgeschaltete Presse.

Mit Kriegsbeginn im September 1939 rie-
fen sie die Nation zu den „Sondermeldun-
gen“ vor die Lautsprecher des „Volksemp-
fängers VE 301“ – dessen Typenbezeich-
nung auf das Datum der Machtübernahme
der Nazis am 30. Januar 1933 anspielte –,
um Erfolgsmeldungen von der Front ent-
gegenzunehmen.

Der Vorstellung eines geschlossenen Re-
gelkreises mit dem Führer als Sender und
dem Volk als Empfänger stand aber entge-
gen, daß man im Deutschen Reich auch
noch andere als die nationalen Radiosender
empfangen konnte. Den Nazis wäre des-
halb ein ausschließlich über Kabel oder
Stromleitungen verteiltes Radio lieber ge-
wesen, bei dem der Betreiber der Anlage
entscheidet, welches Programm empfangen

werden kann, und nicht
der Hörer.

So versuchten die
braunen Machthaber
mit drakonischen Stra-
fen, das Abhören von
„Feindsendern“ wie
dem deutschsprachigen
Programm der briti-
schen BBC zu verhin-
dern. Allerdings verge-
bens: Wer hören wollte,
der hörte – und erfuhr,
wie es beispielsweise 
an der Ostfront wirk-
lich stand. Die Masse
der Radiohörer bildete
eben kein echtes Kol-
lektiv von Menschen,
sondern nur die techni-
sche Verkopplung von

Kleingruppen und Individuen, die 
sich per Frequenzwechsel oder Aus-
schalten dem Einheitssender entziehen
konnten.

Als die Nationalsozialisten 1933 an die
Macht kamen, waren die Anstrengungen
von Reichspost und Elektroindustrie für
ein Fernsehen als eine Art Radio mit be-
wegten Bildern bereits recht fortge-
schritten. Erstmals massenwirksam ge-
testet wurde der Sendebetrieb bei den
Olympischen Sommerspielen in Berlin
1936 – ein Propaganda-Coup, mit dem
die Nazis den angereisten Besuchern die
Modernität ihrer totalitären Gesellschaft
demonstrieren wollten.

Die im Berliner Olympiastadion mit
einer riesigen elektronischen Kamera

* Oben: bei den Aufnahmen zu „Olympia 1. Teil – 
Fest der Völker“ 1938; unten: am Potsdamer Platz 
in Berlin (Plakat um 1920).
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esschau“-Sprecher Köpcke (1965): Tägliches Rit

ARD-Fernsehansagerinnen (1955): Erstaunliche Anziehungskraft 
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aufgenommenen Bilder wurden über Funk
an „Fernsehstuben“ in Berlin, Leipzig und
Potsdam weitergeleitet, in denen 25 bis 
30 Zuschauer wie in einem kleinen 
Kino vor einem TV-Empfänger saßen.
Die Live-Übertragungen wurden durch
eingespielte Filme und Studiogespräche
ergänzt.

Die Reaktion war enorm. Das neue Mas-
senmedium erlaubte erstmals – bei allen
Einschränkungen der Bild- und Tonqua-
lität – die Teilnahme an einer Veranstal-
tung, bei der die Zuschauer gern dabeige-
wesen wären, aber aus zeitlichen, räumli-
chen, finanziellen oder anderen Gründen
nicht teilnehmen konnten. In den Fern-
sehstuben jubelte man über sportliche 
Erfolge wie im Stadion selbst. Bis Kriegs-
beginn bauten die Nazis einen Fernseh-
betrieb auf, dessen Programm die mittler-
weile bekannte Mischung aus einem klei-
nen Teil Indoktrination und einem großen
Teil Unterhaltung hatte.

Doch das Publikumsinteresse an den
Fernsehstuben nahm nach den Spielen
spürbar ab. Ohne großes Live-Ereignis war
ihre Attraktion weit geringer als die des
Kinos mit seinen größeren und besseren
Bildern. Ein Volks-Fernsehempfänger, der
erstmals die individuelle Nutzung des neu-
en Massenmediums ermöglicht hätte, kam
wegen des Krieges nicht mehr in die Mas-
senfertigung.

Von 1941 an zog man die meisten Gerä-
te aus den Fernsehstuben ab und stellte sie
40 Lazaretten in und um Berlin zur Verfü-
gung, in denen verwundete Soldaten wie-
der kriegstauglich gepflegt wurden. Ihnen
galten Unterhaltungssendungen wie „Wir
senden Frohsinn, wir spenden Freude“, die
ab März 1941 das bereits im Radio erfolg-
reiche „Wunschkonzert“ nachahmte.

Nach der bedingungslosen Kapitulation
des Deutschen Reiches 1945 dauerte es fünf
Jahre, ehe im westlichen Deutschland der
Fernsehbetrieb wieder probeweise aufge-
nommen wurde. In den USA waren
während des Krieges frühere Versuchspro-
gramme weiter ausgestrahlt und
1945 ein Regelbetrieb mit neun
Fernsehstationen eingerichtet wor-
den. In Großbritannien nahm die
BBC noch 1945 den vom Krieg un-
terbrochenen Betrieb wieder auf.
Andere westeuropäische Länder
wie Frankreich folgten.

Die Alliierten strukturierten den
deutschen Rundfunk nach ihren in-
haltlichen Vorstellungen und tech-
nischen Erfahrungen radikal um.
Da an ein kommerzielles, durch
Werbung finanziertes Radio man-
gels Wirtschaftstätigkeit unmittel-
bar nach Kriegsende nicht zu den-
ken war, organisierten die West-
mächte Landesrundfunkanstalten
nach dem Vorbild der britischen
BBC als öffentlich-rechtliche Ein-
richtungen: Unabhängig von Post „Tag
142
oder Staat, wurden sie von Vertretern der
wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen
kontrolliert.

Die neuen Sender verbanden sich zu ei-
ner „Arbeitsgemeinschaft der Rundfunk-
anstalten Deutschlands“ (ARD), die ihr 
gemeinsames „Deutsches Fernsehen“ offi-
ziell am 1. November 1954 startete. Das
weitgehend von den Russen bestimmte
Fernsehen der DDR begann sein Versuchs-
programm pünktlich zu Stalins 73. Ge-
burtstag im Dezember 1952.

Das westdeutsche Programm der ersten
Jahre gliedert Knut Hickethier in seiner
„Geschichte des deutschen Fernsehens“
nach drei „Grundhaltungen“. Die erste lie-
fert Aktion, Handlung, Spiel im Fernseh-
studio; etwas kommt von außen zum Fern-
sehen hinein. Die zweite animiert das
Fernsehen, selbst hinauszugehen und zu
berichten, was anderswo gesellschaftlich,
politisch, kirchlich oder sportlich ge-
schieht. Die dritte zielt auf die Herstel-
lung einer eigenen erzählerischen Welt ab.
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
Vor allem der zweiten Grundhaltung
verdankte das junge Fernsehen seine er-
sten Erfolge. Im Probebetrieb übernahm
man 1953 die Live-Bilder der BBC von der
Krönung der englischen Königin Elisabeth
II. Die Menschen folgten in Kneipen, Rund-
funkgeschäften, vor Schaufenstern und in
Warenhäusern gebannt dem prunkvollen
Spektakel. Noch gab es nur wenige priva-
te Fernsehgeräte.Aber der Bedarf wuchs –
spätestens mit der Live-Übertragung der
Fußballweltmeisterschaft 1954 aus der
Schweiz.

Die Fernsehgeräte zogen als schwere
Möbeltruhen in die Wohnzimmer der
Deutschen ein und veränderten deren Frei-
zeitverhalten nachhaltig.

Zunächst bekamen das die Kinos zu
spüren. Als 1958 die Zahl der angemel-
deten TV-Geräte auf über eine Million
stieg, begannen die Zuschauerzahlen in
den Kinos drastisch zu sinken. Was in den
Lichtspielhäusern der fünfziger Jahre 
erfolgreich war – Schlager- und Reisefilme

vor allem –, lieferte das Fern-
sehen nun gegen kleine Gebühr 
direkt ins Haus.

So richtete man sich daheim ein,
ohne daß diese Selbstbeschrän-
kung angesichts der vom Fernseh-
kasten aus aller Welt gelieferten
Bilder den meisten groß auffiel.
Der nicht gerade preiswerte Appa-
rat wurde zum Ausweis für gesell-
schaftlichen Status. Man war wie-
der wer, und das spiegelte sich
auch im neuen Massenmedium.

In den Anfangsjahren war das
Fernsehen umstritten. Es isoliere
und zerstreue den Menschen, statt
ihn für das Wesentliche zu sam-
meln, hieß der häufig wiederholte
Vorwurf.Tatsächlich begann in den
fünfziger Jahren der Zerfall her-
kömmlicher Formen von Öffent-ual 
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Hörspiel-Autor Welles (1938)
Angriff vom Mars?
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lichkeit der Großfamilien, Kirchen und
Vereine.

Das Fernsehen löste diese gesellschaft-
liche Entwicklung zwar nicht aus, aber es
profitierte von ihr. Das neue strahlende
Möbel band die Menschen in ihrer ar-
beitsfreien Zeit an ihre Wohnungen; schnell
avancierte das Fernsehen zur beliebte-
sten Freizeitbeschäftigung, die in den näch-
sten 40 Jahren ihren Anteil am Zeitbudget
der Menschen kontinuierlich ausweitete.
Kurz vor Ende des Jahrhunderts verbringt
der Bundesbürger täglich fast 200 Minu-
ten vor dem Fernsehgerät. 1964, als sich
das Fernsehen etabliert hatte, waren es ge-
rade 70 Minuten gewesen.

Dieser Anstieg läßt sich durch die Zu-
nahme an arbeitsfreier Zeit und der Zahl
der Beschäftigungslosen erklären, sie ist
aber auch Folge der stetigen Zunahme des
Angebots.

Dem „Deutschen Fernsehen“ gelang 
es schon in den ersten Nachkriegsjahren,
eine Fülle von Sendeformaten zu erfinden
oder zu imitieren, die nachhaltiges
Zuschauerinteresse fanden. Darunter wa-
ren viele Übernahmen aus der populären
Kultur: Volkstheaterstücke wurden live aus
dem Kölner Millowitsch- oder dem 
Hamburger Ohnsorg-Theater übertragen,
das Varieté ins Fernsehstudio verpflanzt,
Kabarettisten mit ihrem Bühnenprogramm
vor die Kamera geholt, der Skatabend
(„18, 20, nur nicht passen“) und der
sonntägliche Stammtisch („Der inter-
nationale Frühschoppen“) für das Fern-
sehen nachgestellt. Hinzu kamen vom 
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Radio übernommene Formen wie die 
Erzählserie – „Familie Schölermann“, die
von 1954 an sechs Jahre lang in 111 Fol-
gen lief.

Für den bunten Fernsehabend am Sams-
tag wurde eine bunte Mischung aus Quiz
und Show zusammengerührt und von rou-
tinierten Conferenciers wie Hans-Joachim
Kulenkampff oder Peter Frankenfeld prä-
sentiert. Die „Tagesschau“, beim Start 1952
zunächst nur von Resten der Kino-Wo-
chenschau gespeist, emanzipierte sich bald
mit eigenen Filmteams. Sie eröffnete um 
20 Uhr das Abendprogramm und wurde
zu einem in den meisten deutschen Haus-
halten täglich erlebten TV-Ritual.
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Seine erstaunliche Anziehungskraft teilt
das Fernsehen mit dem Radio. Doch die
Einschnitte des Fernsehens in den mensch-
lichen Alltag sind weitaus tiefer, weil es
dem Menschen größere Aufmerksamkeit
und Anstrengung abverlangt.

Er muß an einer bestimmten Stelle sit-
zen, hat in eine bestimmte Richtung zu
schauen und sich auf das, was vor seinen
Augen und Ohren abläuft, zu konzentrie-
ren. Belohnt wird er für diese Anstren-
gungen – vor deren Gefahren in den sech-
ziger Jahre Mediziner und Pädagogen
warnten wie schon 50 Jahre zuvor vor dem
Kino – mit audiovisuellen Reizen, wie man
sie aus den „Lichtspielen“ im „Filmthea-
ter“ kennt: Einblicke in Detailwelten, Teil-
habe an globalen Ereignissen und Sicher-
heit vor dem Anblick selbst der schreck-
lichsten Ereignisse auf dem als Schutz-
schirm wirkenden Bildschirm.

Wer der Schrecken unserer Welt auf dem
TV-Monitor ansichtig wird, ist betroffen,
weil er weiß, daß er im Augenblick des
Fern-Sehens nicht getroffen werden kann.
Aus diesem Gefühl, nicht zuletzt, erwächst
der Wunsch zu handeln – weltweit, poli-
tisch wie militärisch: Die Kriege und Ka-
tastrophen sollen aufhören, weil man ihnen
nicht länger zusehen möchte.

Hinzu kommen Live-Möglichkeiten wie
beim Radio: Teilnahme im Augenblick des
Geschehens und das weltweite Zusam-
menschalten von Milliarden von Menschen
über Satelliten. Gleichzeitig verschweißt
das Fernsehen Gestern und Morgen aus
der Perspektive der Gegenwart. Was sich
im Augenblick auf dem Bildschirm ereig-
net, geschieht für den Zuschauer, egal ob
es aus der Vergangenheit stammt oder die
Zukunft heraufbeschwört, in der Gegen-
wart seines Blicks.

Aktualität und Universalität werden denn
auch zu den Hauptattraktionen des Fernse-
hens. Wer fernsieht, so die fast schon vor-
bewußte Haltung des Zuschauers, ist in der
Zeit und in der Welt. Umgekehrt scheint,
was nicht über den Fernsehschirm läuft,
auch nicht zu existieren. Ein Erdbeben 1976
in China mit über 200000 Toten hinterließ
in Deutschland kaum Eindruck: Es lagen
keine TV-Bilder von der Katastrophe vor.

Also greift das Fernsehen stets zu Er-
satz, wenn es bei einem aktuellen Ereignis
an Bildermangel leidet. Dann werden ähn-
liche Bilder aus dem Archiv gekramt und
in die Nachrichtenketten eingebaut oder zu
Spielfilmausschnitten gegriffen, die ein be-
stimmtes historisches Ereignis illustrieren,
wenngleich auch aus der Perspektive ihrer
Produktionszeit. Erst wenn in Krisenfällen
wie im Kosovo die Berichterstattung in
„Am zuverlässigsten unterscheiden sich die einzelnen
Fernsehprogramme noch immer durch den Wetterbericht.“

Woody Allen
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Vom Rechner zum Medium 
Der Computer – Basis für die Informationsrevolution / Von Ansbert Kneip
er Z3 (1941), vollelektronischer Rechner Eniac (1946): Umstrittene Vaterschaft des PC
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Die ersten Computer waren noch
richtig menschlich. Computer –
so nannte man bis in die vierziger

Jahre hinein Büroangestellte, die in lan-
gen Reihen vor mechanischen Rechen-
maschinen saßen und quasi am Fließband
Kalkulationen erstellten.

Den Job könnte heute ein simpler
Aldi-PC erledigen, und zwar schneller,
zuverlässiger und billiger. Nebenher hät-
te er noch soviel Rechenkapazität frei,
wie die Raumfähre „Eagle“ 1969 brauch-
te, um auf dem Mond zu landen. Der
Computer hat auf seinem Siegeszug die
Welt revolutioniert – und ein Ende der
Entwicklung ist nicht abzusehen. Vom
reinen Rechenknecht mutierte er zum
multifunktionalen Allzweckwerkzeug.
Mittlerweile kriecht der Chip in immer
mehr Alltagsgegenstände, und der PC
wird – seit der Öffnung des Internet 1991
– zu dem universalen Kommunikations-
gerät schlechthin.

Nur: Wer eigentlich der Vater der klei-
nen grauen Kisten ist, die eine Revolution
nach der anderen möglich machen, kann
nicht genau geklärt werden. Der Com-
puter hat mehrere Erfinder, und es ist
eine Frage der Definition und des Natio-
nalstolzes, welchem davon die meiste
Ehre gebührt. In Deutschland gilt Konrad
Zuse als Schöpfer des ersten
Computers, in den USA ver-
weist man auf die Maschinen
„Mark I“ oder „Eniac“ –
selbstverständlich entworfen
von Amerikanern. Und die
Briten zeigen stolz auf „Co-
lossus“, eine rechnende De-
chiffriermaschine aus dem
Zweiten Weltkrieg.

Einfache Rechenmaschi-
nen gab es schon lange: Bis
ins Mittelalter benutzten
Kaufleute Rechenbretter,
auf denen Kugeln oder
Steinchen in kleinen Rinnen
verschoben wurden. Jede
Position stellte andere Zah-
lenwerte dar. 1673 stellte der Mathe-
matiker Gottfried Wilhelm Leibniz eine
Rechenmaschine vor und legte mit der
Erfindung des dualen Zahlensystems den
ersten Grundstein für spätere Com-
puter: Jede Zahl läßt sich darin durch
Kombination aus den Zeichen 1 und 0
darstellen – in den Verzweigungen ei-
nes modernen Rechners geschieht dies

Zuse-Rechn
durch die Zustände „Strom an“ oder
„Strom aus“.

Anfang dieses Jahrhunderts hatten sich
die Rechenmaschinen schon zu richtigen
Datenverarbeitern weiterentwickelt. 1890
wurden bei der elften Volkszählung in
den USA die Daten der Amerikaner erst-
mals auf Lochkarten gespeichert. Für
Merkmale wie Alter, Religion oder Fa-
milienstand gab es bestimmte Felder auf
der Karte, die entsprechend dem Befra-
gungsergebnis mit einer Lochung ver-
sehen wurden. So ließen sich erstmals
Datenberge nach immer wieder neuen
Kategorien ordnen. In eine andere Loch-
karte wurde das Programm gestanzt.

In dem ersten Gerät, das die Bezeich-
nung Computer verdient – beziehungs-
weise nach anderer Lesart einem Com-
puter schon sehr nahe kommt –, wurden
ebenfalls noch Lochstreifen zur Pro-
grammierung eingesetzt: Konrad Zuse
stellte 1941 den ersten voll funktions-
fähigen Rechner mit einer Programm-
steuerung vor, die Z3, eine Auftragsarbeit
für die Deutsche Versuchsanstalt für Luft-
fahrt. Das Programm wurde in einen Ki-
nofilmstreifen gelocht.

Komplizierte Aufgaben konnte Z3
nicht verarbeiten. Das Programm kann-
te noch keine Verzweigungen – solche
bedingten Sprungbefehle sind aber ein
wesentliches Merkmal von „richtigen“
Rechnern. Sie ermöglichen es, den wei-
teren Verlauf der Berechnungen von
einem Zwischenergebnis abhängig zu
machen. Immerhin: Eine Multiplikation
erledigte die Z3 in rund drei Sekunden.

Zuses Rechenanlage arbeitete bereits
mit dem dualen Zahlensystem und war
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darin den etwa zeitgleich entstandenen
US-Rechnern voraus. Die nächste Ver-
sion, die Z4, war sogar der erste Rechner,
der kommerziell eingesetzt wurde: Die
Eidgenössische Technische Hochschule in
Zürich kaufte 1950 die Z4 und vermiete-
te sie, wenn gerade Rechenzeit frei war.
Preis: ein Rappen pro Rechenoperation
oder zehn Franken die Stunde.

Daß die Amerikaner dennoch den
Computer für sich beanspruchen, hat
zwei Gründe: Zuses Maschinen rechne-
ten noch elektromechanisch, der erste
vollelektronische Rechner stand tatsäch-
lich in den USA. Und: Zuse arbeitete iso-
liert von der Forschung der übrigen Welt,
die Weiterentwicklung der Computer
fand auf Basis der US-Modelle statt.

An der Uni Harvard konstruierte 
Howard Aiken den Koloß Mark I. Das
Ungetüm wog 35 Tonnen und konnte in
0,15 Sekunden zwölfstellige Multiplika-
tionen erledigen. Es ging 1944 in Dienst.

Nur ein Jahr später tauchte der erste
arbeitsfähige vollelektronische Compu-
ter auf: Eniac wurde an der Universität
von Pennsylvania entwickelt, mehr als
17000 Elektronenröhren sorgten für un-
geahnte Rechenleistung.Weil die Röhren
erheblich schneller geschaltet werden
können als die Relais, schaffte Eniac in
gleicher Zeit 2000mal mehr als Mark I.
Eniac galt lange als der erste Computer
der Welt. Aber 1973 brachte ein Patent-
streit ans Licht, daß schon 1942 am Iowa
State College ein elektronischer Rechner
entstanden war, der Gleichungen mit 30
Unbekannten lösen konnte. Er wurde
aber nicht weiterentwickelt, so daß Eniac
zwar nicht der erste, wohl aber der
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Apple-Gründer Steven Jobs, Internet-Nutzer: Alte Medien werden Teil des Neuen 
Zweifel gezogen wird, gibt es Kritik an sol-
chen Surrogatverfahren. So tadelte man
die Fernsehredaktionen, als sie während
des Golfkriegs einen ölverschmierten Vo-
gel aus dem Archiv in aktuelle Bilder ein-
schnitten, um die verheerende Wirkung
bombardierter Ölschiffe zu verbildlichen.

Das Fernsehen baute sein Programm
kontinuierlich aus. Am 1. April 1963 be-
gann das „Zweite Deutsche Fernsehen“
mit der Ausstrahlung und machte der ARD
innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rah-
mens Konkurrenz, begleitet von einer an-
dauernden medienpolitischen Diskussion
um die Auswirkungen der Massenmedien.

Behaupteten die protestierenden Stu-
denten 1968 noch, daß das Boulevardblatt
„Bild“ beim Attentat auf Rudi Dutschke
„mitgeschossen“ habe, drehte sich mit der
sozial-liberalen Koalition 1969 die Argu-
mentation um. Nun waren es konservative
Kreise, die jede Wahlniederlage der CDU/
CSU auf den nachhaltigen Einfluß der als
„rot“ geltenden Rundfunk- und Fernseh-
programme zurückführten. Sie gingen so
weit, die erste Wahlpleite des damaligen
Kanzlerkandidaten Helmut Kohl 1976 auch
damit zu begründen, daß ihn das öffent-
lich-rechtliche Fernsehen stets aus der un-
vorteilhaften Untersicht gefilmt habe.

Daß 1984 unter der frisch installierten
konservativ-liberalen Regierung Kohl das
öffentlich-rechtliche TV-Monopol fiel, hing
mit diesen Vorstellungen zusammen. Kom-
merzielle Sender wie RTL und Sat 1 soll-
ten nicht nur der Union genehme Gegen-
bilder und -themen ausstrahlen, sondern
das Fernsehsystem selbst pluralisieren: Wo
früher einer oder zwei sprachen, sollten
jetzt viele durcheinander reden.

Das Kalkül ist aufgegangen – auch
wenn die Folgen gerade für die kon-
servativen Wähler der Christdemo-
kraten erschreckend waren. Das Pri-
vatfernsehen kaprizierte sich beson-
ders in der Anfangsphase auf all das,
was das öffentlich-rechtliche Fernse-
hen als Stoff ignoriert hatte – die ge-
samte Breite des Trivialen von Herz
und Schmerz, Sex and Crime, Boule-
vard und Astrologie.

Im Wettbewerb um die Einschalt-
quoten näherten sich die Programme
in den neunziger Jahren einander an.
Besonders die ARD imitiert mittler-
weile erfolgreich, was RTL und Sat 1
populär machte, während sich die pri-
vaten Anbieter immer mal wieder an-

strengen, die Seriosität der öffentlich-recht-
lichen Anstalten zu erreichen.

In der Summe ist das kommerzielle
Fernsehen in Deutschland ein Verlustge-
schäft. Nur wenige der neu entstandenen
Programme sind wie RTL ökonomisch
wirklich erfolgreich. Der große Rest bilan-
ziert schwere Verluste.

Hier wie dort hat das Fernsehen die
Häufigkeit seiner Bildschnitte selbst bei
Live-Übertragungen erhöht. Der Wechsel
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Stammvater der späteren Großrechner
wurde.

Der Energiebedarf von Eniac war
enorm: 150000 Watt. Nach vier Stunden
Rechenzeit mußte die Anlage wegen
drohender Überhitzung stets eine Pau-
se einlegen. Auch waren die Röhren
nicht so haltbar wie die Relais.

Die Erfindung des Transistors in den
Bell Laboratories löste das Röhrenpro-
blem. Bis dahin hatte kaum jemand ei-
nen Markt für die Rechenknechte ge-
sehen. Einer Anekdote zufolge setzte
IBM 1943 den weltweiten Bedarf an
Computern bei fünf Exemplaren an.

Diese Einschätzung war bald über-
holt. Ab Anfang der sechziger Jahre
standen Großrechner überall auf der
Welt. 1965 wurden die ersten Schalt-
kreise auf einem Silizium-Chip inte-
griert, immer mehr Daten ließen sich so
immer schneller durch den Computer
jagen. Gordon Moore, später Mitgrün-
der von Intel, behauptete im gleichen
Jahr, die Chipleistung werde sich nach
damaligem Stand jährlich verdoppeln.

Moore behielt recht, seine Prophe-
zeiung wurde das Mooresche Gesetz.
1971 brachte Intel die komplette Rech-
nerschaltung auf einem Chip unter, der
Mikroprozessor war geboren. Zunächst
zeigte kaum jemand Interesse. Erst Mit-
te der siebziger Jahre wurden kleine
Steuereinheiten für die Unterhaltungs-
elektronik gebraucht, für program-
mierbare Fernseher oder Videorecor-
der mit Timer-Funktion.

Zur gleichen Zeit kamen die ersten
Computer für den Schreibtisch heraus.
Es war die Zeit der Garagengründungen
wie Apple und Microsoft. 1982 brachte
Commodore den C 64 heraus, meist-
verkaufter Heimcomputer aller Zeiten.
IBM legte 1983 mit dem Personalcom-
puter XT nach, der als erster eine in-
terne Festplatte besaß und mit dem
Betriebssystem Dos von Microsoft lief.

IBM ließ zu, daß die Rechner nach-
gebaut werden konnten.Apple und an-
dere hingegen setzten zu lange auf Ex-
klusivität. Ihre Computer mögen sogar
besser gewesen sein, die Geschäftspoli-
tik aber war wohl falsch: Die billigen
IBM-Klone mit Bill Gates’ Dos begrün-
deten den Siegeszug des PC – und da-
mit die Übermacht von Microsoft.

Heute sind Computer allgegenwärtig.
Allein über 240 Millionen PC gibt es
weltweit, dazu kommen ungezählte
Steuerungscomputer, die Fertigungsan-
lagen überwachen, Flugzeuge auf Kurs
halten oder Spielzeugrobotern das Lau-
fen beibringen. Geldabheben am Auto-
maten, Satellitennavigation im Pkw,Te-
lefonieren per Handy – überall sind
schlaue Chips beteiligt.

An das Internet sind Millionen von
PC angeschlossen; sie können Infor-
mationen weltweit blitzschnell und fast
umsonst verbreiten oder erhalten.Alte
Medien werden Teil des Neuen: Im In-
ternet kann man mit dem PC Radio
hören, fernsehen oder Tondateien zum
Selberbrennen von CDs übernehmen.
Das Netz hat neue, einflußreiche For-
men des Journalismus hervorgebracht;
der Online-Schreiber Matt Drudge etwa
hätte Bill Clinton fast gestürzt. Com-
puterfreaks können das Web aber auch
zu einem Ausflug in die gute alte Zeit
nutzen. Unter „www.informatik.uni-
halle.de/˜thurm/z3/simulation.html“
läßt sich eine komplette Simulation von
Zuses Z3 herunterladen.

Kneip, 37, ist SPIEGEL-Redakteur.
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Übertragung von Clinton-Verhör (1998): Teilnahme im Augenblick des Geschehens
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der Bilder erfolgt immer schneller. Auch
davor hatten Medienpädagogen gewarnt.
Der Mensch könne die Menge der Bild-
eindrücke gar nicht verarbeiten, hieß es
fürsorglich. Doch stellt dies die Wirklich-
keit auf den Kopf. Die Beschleunigung der
Fernsehbilder ist nur eine Reaktion auf die
Beschleunigung, mit der das tägliche Le-
ben, Arbeit und Verkehr längst ablaufen.
Verglichen mit den Reizen, die ein Auto-
fahrer bei schneller Fahrt verarbeiten muß,
ist jeder Videoclip eine reine Erholung für
Augen und Ohren.

So ist es vielmehr umgekehrt: Das Fern-
sehen kann seine Zuschauer durchaus für
die Aufmerksamkeitsleistungen trainieren,
die er alltäglich außerhalb seiner Wohnung
erbringen muß. Längst haben sich die Men-
schen auch an die Vorstellung gewöhnt, ei-
nes Tages in ein Fernsehbild geraten zu
können. Das Styling ihrer Körper – Zähne,
Frisuren, Bräune, Haltung – reagiert längst
auf die Allgegenwart der Kameras.

Kleidung und Accessoires sind nicht
mehr Zeichen eines sozialen Status, auch
wenn Joschka Fischer mit seinem Siegel-
ring das noch glaubt. Sie sind vielmehr de-
monstrative Zeichen für die Zusammen-
gehörigkeit von weltweiten Cliquen, die
sich um global medienpräsente Markenar-
tikel bilden, um Popgruppen oder Sport-
152
vereine. Der Kölner Anhänger des „Wu-
Tang Clan“ kann den Dresscode seines
Kumpels aus Chicago besser lesen als den
der Fans der Kelly-Family von nebenan.

Jahrzehntelang konnte sich das Fernse-
hen mit immer neuen Innovationsschüben
drohende Konkurrenz vom Hals schaffen:
Farbe, Stereo, Dolby-Surround, die Ver-
vielfältigung des Programms durch den Zu-
tritt privater Veranstalter von 1984 an, neue
Sendeformen wie Pay-TV oder Ergän-
zungsangebote, die die Fernsehnutzung per
Videorecorder individualisierten.

Besonders die seit Mitte der siebziger
Jahre verbreitete Fernbedienung struktu-
rierte die Wahrnehmung um. Mit ihr zappt
sich der Zuschauer durch die wachsende
Zahl der Programme auf der Suche nach
Augenkitzel und auf der Flucht vor der un-
vermeidlichen Werbeunterbrechung.

Der Zugewinn an Souveränität wird
vom Verlust an Gemeinsamkeit begleitet.
Denn über die Fernbedienung herrscht im-
mer nur einer. Und sein Takt der Schal-
tungen ist nie der der anderen Zuschauer.
So wird der Kampf um die Programm-
herrschaft mittels Fernbedienung durch
Zweit- und Drittgeräte gelöst: Man sieht
allein fern.

Anfang der neunziger Jahre nahm die
Bedeutung des Fernsehens wieder ab. Das
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Kino eroberte mit neuen Multiplex-Sälen
Zuschauer zurück. Der Computer er-
heischt jene Aufmerksamkeit, die einst dem
Fernsehgerät galt. Besonders das globale
Internet bietet eine neue Form der indivi-
dualisierten Nutzung von Massenmedien.
Was weltweit auf den Internet-Servern
liegt, steht allen zur Verfügung.

In diesem Sinne sind seine audiovisuel-
len oder textlichen Angebote ein Massen-
medium im klassischen Sinne. Aber der
Zugriff erfolgt ganz nach den Bedürfnissen
des Nutzers. Vor dem Computermonitor
sitzt man endgültig allein.

Schon wird das Fernsehen in diese Rich-
tung umgebaut. Das Pay-TV erweitert sich
zum Pay-per-view, bei dem eine allgemein
zugängliche Ware nach Bedarf kosten-
pflichtig abgerufen werden kann. Es wird
an Ergänzungsapparaten gearbeitet, die ge-
wünschte Programme über einen längeren
Zeitraum speichern und somit der indivi-
duellen Nutzung zur Verfügung stellen.

Doch die angekündigte Vernetzung 
von Computer und Fernsehen läßt auf 
sich warten. Statt dessen rüstet das Fern-
sehen ein letztes Mal gewaltig auf. Der
große Flüssigkristallbildschirm, das hoch-
auflösende Fernsehen und der Dolby-
Surround-Sound aus fünf Lautsprecher-
boxen bieten eine Bild- und Tonqualität,
wie man sie nur aus dem Kino kennt. Es
wird ein Fernsehen de Luxe sein, das mit
Sicherheit seinen Preis kostet.

Die alte Dampflok, die auf einem sol-
chen Schirm und mit perfekten Raum-
sound auf den Zuschauer in seinem Wohn-
zimmersessel zu rast, wird ihn kaum in
Angst und Schrecken versetzen. Aber er
wird es als puren Thrill genießen, so mit 
einer Fortbewegungsart konfrontiert zu
werden, von der er sich längst emanzi-
piert hat.
Der Autor
Dietrich Leder, 45, ist
seit 1994 Professor in der
Fächergruppe Fernse-
hen/Film an der Kunst-
hochschule für Medien
Köln und publiziert 
zu Fragen der Massen-
kultur.
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Wider den Datensmog
Von David Shenk
Kennen Sie ein wichtiges Infor-
mationsmittel, das nicht alle
paar Monate „upgedated“ wird?

Telefone werden kleiner, smarter, mo-
biler; PC verkehren miteinander in Gi-
gabyte, und es existiert ein Kühlschrank
mit Internet-Anschluß.

Das einzige System, welches gegen
eine Aufrüstung resistent bleibt, ist das

zwischen unseren Oh-
ren. Dies ist das gro-
ße Paradox der Infor-
mationsrevolution: Wir
schaffen uns eine der-
artig mächtige Kommu-
nikationsumwelt, daß
wir zu ihrem Sklaven
werden, anstatt sie zu
kontrollieren. „Für die
Menschheit“, schreibt
der Zoologe Desmond
Morris, „wird das

Hauptproblem sein, daß sie sich kultu-
rell schneller entwickelt als genetisch.“ 

Die Zunahme von Informationen ist
ein zweischneidiges Schwert.Wenn wir
die Vorteile nutzen wollen, müssen wir
lernen, mit dem Streß und dem Chaos
umzugehen, die mit moderner Kom-
munikation einhergehen. Zwei Drittel
kürzlich befragter Wirtschaftsmanager
führten Spannungen mit Kollegen,Ver-
lust der Jobzufriedenheit und belaste-
te private Beziehungen auf Informa-
tionsüberflutung zurück.

Dieser Daten-Overkill ist die Kehr-
seite der „Informationsvielfalt“. Infor-
mationen waren einst knapp und wert-
voll wie Gold. Heute sind sie so billig
und reichlich zu haben, daß der größte
Teil davon ungenutzt im Müll landet.

Nur mit der Computermaus können
wir mühelos ganze Bücher kopieren.
Wenn wir eine E-Mail geschrieben
haben, senden wir sie per Kopierfunk-
tion an einen oder auch an Hunderte
andere. Fotokopierern befehlen wir
einfach, wie viele Exemplare wir aus-
gedruckt haben wollen. Hätten Sie sie

Shenk
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gerne sortiert und geheftet? Kein
Problem.

Nur selten beschäftigen uns die Ne-
benfolgen der niedrigen Verbreitungs-
kosten für Informationen. „E-Mail ist
eine offene Leitung in dein Zentrales
Nervensystem“, sagt Michael Dertou-
zos, Direktor des Labors für Com-
puterwissenschaft des Massachusetts
Institute of Technology. „Es bean-
sprucht Platz in deinem Hirn und ver-
ringert deine Produktivität.“

Was tut uns das Info-Bombardement
an? Untersuchungen belegen als Folgen
von Reizüberflutung Frustration, Erin-
nerungsfehler, Verminderung des Ur-
teilsvermögens, übersteigertes Selbst-
vertrauen und schwere Aufmerksam-
keitsstörungen. „Die
Leute scheinen eine
Art Aufmerksamkeits-
defizit zu entwickeln,
das nicht erblich be-
dingt ist“, sagt Dr.
Theodore Gross, Ex-
perte für Konzentra-
tionsstörungen. „Die
Informationsexplosion
hat etwas damit zu tun
– all die eingehenden
Faxe, E-Mails und An-
rufe, mit denen die
Leute nicht mithalten
können.“ 

Vielleicht ist dies der Grund, daß das
Internet-Magazin „Wired“ die als „At-
tention Deficit Disorder“ bezeichnete
Krankheit zum „offiziellen Hirnschaden
des Informationszeitalters“ ernannt hat.

Je mehr wir miteinander „connec-
ted“ sind, desto isolierter voneinander
leben wir. Es ist leichter, Leute zu er-
reichen – aber um so schwieriger, ihre
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ver-
markter greifen so zu immer aggressi-
verer Werbung; es entsteht ein Teufels-
kreis von immer stärkeren Reizen, im-
mer abgebrühteren Konsumenten und
noch schockierenderer Werbung.
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Entscheidend ist, sich nicht an die di-
gitale Leine legen zu lassen. Handys,
Laptops, Beeper können wichtige Hilfs-
mittel sein, aber sie dürfen nicht dazu
dienen, Leute ans Büro zu fesseln. Elek-
tronische „connectedness“ kann süch-
tig machen und Menschen vom langsa-
men, aber ungleich bereichernderen
persönlichen Austausch abhalten.

Computer und Modems kontrollie-
ren uns natürlich nicht wirklich. Aber
sie können uns verführen. In unserem
Enthusiasmus für High-Tech vergessen
wir, daß die Maschinen für uns da sind
und nicht umgekehrt. Neben einer ge-
sunden Skepsis gegenüber technologi-
schen Entwicklungen brauchen wir dar-
um Verhaltensweisen, die die Stimula-
tionsmanie nicht noch steigern, son-
dern uns helfen, eine gesunde Infor-
mationsökologie zu entwickeln.

„Die wirkliche Aufgabe der Zu-
kunftstechnologien“, so der New Yor-
ker Ökonom Eli Noam, „ist offenbar
nicht die Produktion von Informatio-
nen und auch nicht ihre Übermittlung.
So gut wie jeder kann Informationen
hinzufügen. Die Frage ist, wie wir sie
reduzieren.“

Shenk, 32, ist Autor des Buches „Da-
tenmüll und Infosmog“ (Lichtenberg
Verlag, München). 
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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Schweizer Hubschrauber in Albanien 

Schweizer Soldaten im Hilfseinsatz
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Trügerische Sicherheit
Die Militäraktionen der Nato gegen Jugoslawien beleben den

Streit um die Vor- und Nachteile der Neutralität. Nach
dem Ende des Kalten Krieges und nach den Enthüllungen über
die Willfährigkeiten der Schweiz gegenüber den Nazis hatte 
das traditionelle Abseitsstehen seine Glaubwürdigkeit ein-
gebüßt. „Als Generalkonzept“ sei die Neutralität „zur Illu-
sion und Selbsttäuschung verkommen“, befand der Zürcher
Völkerrechtler Daniel Thürer. Und Militärexperten warnten, sie
könne sich sogar „zu einem Hindernis entwickeln“; das Gefühl
der Sicherheit, das sie vermittle, sei „trügerisch“.
Doch als die ersten Bomben auf Belgrad fielen und die Nato-
Staaten ihre Botschaften bei Slobodan Milo∆eviƒ schlossen,
sahen sich die Eidgenossen zum Bleiben gedrängt, um die 
d e r  s p i e g e
Interessen der USA und Frankreichs zu
vertreten. Weil die Angreifer ohne Uno-
Mandat handeln, sperrte die Schweiz
ihren Luftraum. Doch Widersprüche sind
nicht zu vermeiden. Im Rahmen der Nato-
Partnerschaft für den Frieden fliegen drei
Schweizer Armee-Hubschrauber Hilfs-
güter von Tirana in die Flüchtlingslager
im Norden Albaniens. Die rund 50

Schweizer Soldaten arbeiten zwar im Auftrag des Uno-Flücht-
lingskommissariats, sind aber abhängig von der Nato. Weil 
sie nicht über den Freunderkennungs-Code des Bündnisses
verfügten, mußten ihnen zu Beginn der Aktion französische
Helikopter vorausfliegen. Zudem erlauben es die Schweizer
Vorschriften nicht, die Truppe im Ausland zum Selbstschutz
richtig zu bewaffnen. Sie muß sich deshalb mit einigen Be-
rufssoldaten begnügen, die nur mit Pistole, Schlagstock und
Pfefferspray ausgerüstet sind.
Innenpolitisch profitiert die nationalkonservative Rechte von
den Ungereimtheiten. Sie behauptet, daß nur das Festhalten am
überlieferten Sonderweg – außerhalb aller internationalen Bin-
dungen – die Hilfe auf allen Seiten möglich mache. Für die 
Regierung und die Parlamentsmehrheit von links bis zur bür-
gerlichen Mitte hingegen bestätigen die praktischen Probleme
und Widersprüche die Notwendigkeit einer engeren Zusam-
menarbeit mit der Nato.
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„Wer ist Ecevit?“
Merve Kavakçi, 30, Volksvertreterin der
islamistischen Tugend-Partei im neuge-
wählten Parlament, über den Eklat,
den sie auslöste, weil sie ihren Abgeord-
neteneid mit einem Kopftuch bekleidet
ablegen wollte. 

SPIEGEL: Ihr Auftritt hat die Gräben 
zwischen Islamisten und Säkularisten in
der Türkei vertieft und die Debatte 
über ein Verbot Ihrer Partei verschärft.
Was wollten Sie mit Ihrer Aktion 
bezwecken?
Kavakçi: Nicht ich habe diese Gräben auf-
gerissen, sondern die Antidemokraten,
die mich daran hinderten, meinen Eid zu
schwören. Diese Zeremonie war ein 
Test für die Toleranz aller Abgeordneten,
die die Türkei angeblich auf die Höhe
westlicher Zivilisation führen
wollen. Sie haben versagt.
SPIEGEL: Staatspräsident
Süleyman Demirel beschuldigt
Sie, eine vom Ausland gesteu-
erte Provokateurin zu sein.
Kavakçi: Den Vorwurf soll er
mir erst mal beweisen. Ich
werde mit rechtlichen Schrit-
ten gegen diese Unterstellun-
gen vorgehen.
SPIEGEL: Sie sagen, das Kopf-
tuch sei Ausdruck Ihrer Per-
sönlichkeit und habe mit Politik nichts
zu tun. Warum bestehen Sie dann dar-
auf, es auf der politischen Bühne im
Parlament zu tragen?
Kavakçi: Es steht nirgendwo geschrie-
ben, daß ich im Parlament kein Kopf-
tuch tragen darf. Gäbe es ein solches
Gesetz, dann säße ich nicht in Ankara
im Parlament. 75 Prozent aller Frauen
in der Türkei tragen ein Kopftuch, und

Kavakç
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das werde ich auch in der Na-
tionalversammlung tun.
Staatsgründer Atatürk hat ge-
sagt: „Die Souveränität gehört
bedingungslos dem Volke.“
Ich bin gewählte Abgeordnete
und repräsentiere dieses Volk.
SPIEGEL: Der amtierende Mini-
sterpräsident Bülent Ecevit
schlug einen Kompromiß vor:
Sie könnten das Kopftuch in al-
len Räumen des Parlaments tra-
gen, nicht aber im Plenarsaal.

Kavakçi: Wer ist denn Ecevit? Macht
Ecevit etwa die Gesetze in der Türkei?
Nein, ich halte mich an die Verfassung
und an alle bestehenden Regeln die-
ses Staates. Die Kleiderordnung des
Parlaments schreibt für Frauen ein
zweiteiliges Kostüm vor. Seit Tagen 
renne ich deshalb in albernen Röcken
herum. Ich hasse Röcke und ziehe 
viel lieber Hosen an.
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Tornado-Opfer in Oklahoma
K A T A S T R O P H E N

Glück 
für die Jäger

Unter den Experten des National
Severe Storms Laboratory in Nor-

man, einem Vorort von Oklahoma City,
herrschte eine Stimmung wie nach ei-
nem Lotto-Gewinn. Aus der Sicht der
Tornado-Jäger sind die mindestens 76
Wirbelstürme, die vergangene Woche
J O R D A N I E N

Versöhnung mit 
den Nachbarn

König Abdullah, Sohn des im Fe-
bruar verstorbenen Monarchen

Hussein, widersetzt sich den politischen
Wünschen der USA. Zum Ärger Wa-
shingtons lehnt es der junge König ab,
der irakischen Opposition in seinem
Land eine politische Basis zu geben. So
wurde der irakische Ex-General und
Saddam-Gegner Niza Khazarji nicht
zur Audienz vorgelassen. Hingegen soll
der neue Botschafter des Irak in Am-
man engen Kontakt zu dem Haschemi-
ten-Herrscher pflegen. Mit seiner Politik
entspricht Abdullah, 37, dem politi-
schen Testament seines Vaters: „Die Zu-
kunft und Sicherheit Jordaniens liegt
bei seinen arabischen Nachbarn“, hatte
König Hussein vor seinem Tod den
Thronerben aufgeklärt, „deshalb muß
Jordanien die besten Beziehungen zu
diesen Ländern, vor allem zu Syrien,
halten.“ In nur knapp drei Monaten
Amtszeit schaffte der neue König
tatsächlich die Aussöhnung mit dem
früheren Erzfeind Husseins, dem syri-
schen Staatschef Hafis el-Assad. Da-
maskus will die guten Kontakte Jorda-
niens zu Israel nutzen, um die abgebro-
chenen Verhandlungen über die Rück-
gabe der seit 1967 besetzten Golan-
höhen wiederaufzunehmen. Auch eine
Annäherung an die Golfmonarchien
Kuweit und Saudi-Arabien scheint Ab-
dullah gelungen. So hat Kuweit seine
seit dem Golfkrieg geschlossene Bot-
schaft in Amman wieder geöffnet und
zugesagt, jordanische Gastarbeiter zu
beschäftigen. Der saudiarabische König
Fahd ließ Abdullah bei dessen jüngstem
Besuch in Riad wissen, daß die „unver-
zeihliche“ Solidarität König Husseins
mit Saddam keine „Erbsünde“ sei. Fahd
kündigte außerdem die von Amman 
seit langem gewünschte Wiedereröff-
nung der saudiarabischen Grenz-
übergänge an. Im eigenen Land ist der
junge König ebenfalls um Ausgleich
bemüht. Mit der Aussicht auf größere
Freiheiten will Abdullah insbesondere
den radikalen Islamisten einen innen-
politischen Burgfrieden abringen.
K O L U M B I E N

Frieden in zwölf Punkten
Ein Ende des Bürgerkriegs, der seit 35 Jahren das Land

zerreißt, scheint in Sicht: Vergangenen Donnerstag 
einigten sich Vertreter der linken Guerrilla der Revolu-
tionären Streitkräfte (Farc) mit Abgesandten von Präsi-
dent Andrés Pastrana über eine Tagesordnung für Frie-
densverhandlungen. Nach einem Zwölf-Punkte-Plan 
sollen ab sofort fünf Vertrauensleute der Rebellen und
ebenso viele Regierungsvertreter, darunter ein Offizier,
soziale, wirtschaftliche und politische Reformen be-
schließen sowie eine Umstrukturierung der Streitkräfte
ausarbeiten. Die Unterhändler wollen auch ein Modell
für Alternativen zum Koka- und Mohnanbau entwickeln.
Bürgerkomitees haben Vorschlagsrecht, internationale
Beobachter sollen den Friedensdeal überwachen. Staats-
chef Pastrana hatte den Weg zum Frieden freigemacht,
als er im vergangenen November gegen den Widerstand
der Streitkräfte Militär und Polizei aus einer Farc-Hochburg von der Größe der
Schweiz abzog. Auch die zweitgrößte Guerrilla, das Nationale Befreiungsheer ELN,
fordert jetzt, die Regierung solle Gespräche mit ihr aufnehmen und dazu staatliche
Sicherheitskräfte aus ELN-Einflußzonen entfernen. Rechtsgerichtete Paramilitärs
führten in den vergangenen Monaten einen blutigen Feldzug gegen Dörfer in 
Guerrillaregionen, um dem Präsidenten ebenfalls Verhandlungen abzupressen.

Guerrilla-Kämpfer 
U S B E K I S T A N

Islamisten rüsten 
Mit massivem Druck auf die Opposi-

tion versucht der autoritäre Staats-
chef Islam Karimow, die politischen und
sozialen Spannungen in den Griff zu be-
kommen. Seit den Bombenanschlägen
unbekannter Täter auf Karimow in
Taschkent, bei denen 15 Menschen star-
ben und mehr als hundert verletzt wur-
den, ließ der frühere KP-Chef über 2000
Oppositionelle, vorwiegend Islamisten,
verhaften. Seit Wochen häufen sich
Schießereien zwischen Regimegegnern
und der Polizei. Die Regierung beziffert
den harten Kern der rasch wachsenden
islamistischen Bewegung auf 6000
Kämpfer. Die Fundamentalisten profitie-
ren vor allem von der katastrophalen
wirtschaftlichen Situation: Die Jugend-
arbeitslosigkeit beträgt rund 50 Prozent.
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Tornado-Forscher Wurman
durch die sogenannte Tornado-Alley von Texas,
Oklahoma und Kansas rasten, Schneisen der Verwü-
stung schlugen und über 50 Menschen töteten, ein
Glücksfall. Zwei Stunden vor dem Touchdown des
ersten Tornado-Rüssels hatten die Meteorologen die
heraufziehenden Gewitterfronten ausgemacht, die
sich aus dem Zusammenstoß trockenkalter Luftmas-
sen von den Rocky Mountains mit feuchtwarmer Luft
vom Golf von Mexiko gebildet hatten.
Die beiden „Doppler on Wheels“, 9,5 Tonnen schwe-
re Trucks, auf deren Ladeflächen Radarschüsseln ver-
ankert sind, preschten vom Hof und nahmen Kurs
auf die nahende Tornado-Front. „Wir fuhren in eine
pechschwarze Nacht“, berichtete Meteorologe Joshua
Wurman, der sich mit seinem Team bis auf 61 Meter
einem Tornado-Rüssel näherte. Niemals zuvor hatte
er sein Forschungsgerät dichter ans Zentrum der Ur-
gewalt heransteuern können. Die hinter dem Fahrer-
haus in einer Kanzel untergebrachten Meßgeräte
zeichneten die bislang umfangreichste Datenmenge
auf. Die Forscher hoffen, daß sich nach Auswertung
aller Informationen, etwa über die Geschwindigkeit
und den Zickzackkurs der Windsäulen, die Vorwarn-
zeit für die betroffenen Gebiete von derzeit 20 auf 60
Minuten ausdehnen läßt.
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„Helfen und Gutes tun“
Gina Lollobrigida, 71, Star in mehr 
als 60 Filmen, Miss Italien, Fotografin
und Bildhauerin, über ihre Kandidatur
für die „Democratici“ bei den Europa-
wahlen

SPIEGEL: Was treibt Sie dazu, jetzt auch
noch eine Karriere als Politikerin anzu-
streben und ins Europaparlament einzu-
ziehen? 
Lollobrigida: Politikerin werde ich damit
gewiß nicht. Aber ich kann dadurch
vielleicht meine Popularität für etwas
Nützliches einsetzen.
SPIEGEL: Vor allem für EU-Kommis-
sionspräsident Prodi und Ex-Staatsan-
walt Di Pietro, deren Schöpfung die
Partei der Demokraten ist.
Lollobrigida: Nicht nur. Ich unterstütze
doch schon seit langem Wohltätigkeits-
organisationen, zum Beispiel Unicef,
Unesco oder Ärzte ohne Grenzen. Das
kann ich demnächst mit noch mehr
Nachdruck betreiben.
SPIEGEL: Ein persönliches politisches
Ziel haben Sie nicht? 
Lollobrigida: Nein. Aber Prodi und Di
Pietro sind ehrliche Männer. Auch ihnen
will ich mit meiner Kandidatur helfen.
SPIEGEL: Warum sollten die Menschen
Sie dann wählen – aus später Dankbar-
keit für Ihre vielen schönen Filme?
Lollobrigida: Die Leute wählen heute aus
anderen Motiven als früher. Sie wollen
weniger den professionellen Politiker
Lollobrigida 
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und Parteien, sondern vertrauenswürdi-
ge Personen, die anderen helfen oder
etwas Gutes tun. Nehmen Sie Prinzes-
sin Diana: Sie war keine Politikerin,
aber sie hat viel bewirkt. Deshalb haben
viele Menschen ihr vertraut.
SPIEGEL: Gina Nazionale unter dem
„Democratici“-Wappentier, einem Esel,
als neue Lady Di?
Lollobrigida: Schon als Kind bin ich mit
dem Esel in die Berge geritten, warum
soll er mir jetzt nicht Glück bringen
und anderen dadurch auch? 
G R O S S B R I T A N N I E N

Neuer Stil
Die historischen Regionalwahlen

vom vorigen Donnerstag bringen
den Minderheiten der Schotten und Wa-
liser nicht nur größere Autonomie, son-
dern dem Vereinigten Königreich auch
die Aussicht auf einen neuen Politikstil.
Das konfrontative Londoner Westmin-
ster-Modell, dessen reines Mehrheits-
wahlrecht fast immer eindeutige Ver-
hältnisse zugunsten einer der beiden
großen Parteien garantierte, wird ab-
gelöst durch den Zwang zu Koalitionen.
Weil Labour nach dem neuen Verhält-
niswahlrecht im Parlament von Edin-
burgh die absolute Mehrheit verfehlt
hat, feilschen die Sozialisten nun mit
den Liberaldemokraten um Programme
und Ministerposten – zur großen Freu-
de des Labour-Chefs Tony Blair. Der
Premier sieht in der „partnerschaftli-
chen Politik“ ein Modell für das ganze
Inselreich. Seine Parteifreunde sind da-
von noch nicht überzeugt. Denn trotz
des glänzenden Wahlsiegs muß Labour
zumindest in Schottland ein Kernstück
der Reformen kassieren: Die Liberalen
verlangen als Preis für eine Koalition
den Verzicht auf die ungeliebten Studi-
engebühren. Die Konservativen gehören
dagegen zu den Gewinnern des neuen
Wahlrechts. Obwohl sie keinen einzigen
schottischen Wahlkreis direkt erobern
konnten, erhalten sie über zehn Prozent
aller Sitze – für die Briten, die bislang
ausschließlich an eine direkte Wahl ih-
rer Abgeordneten gewöhnt waren, fast
schon ein undemokratischer Zustand.
Die Furcht, daß durch die Wahlen radi-
kale Abspaltungstendenzen neuen Auf-
trieb bekommen könnten, war aber un-
begründet. Die Nationalisten belegen in
Schottland wie in Wales nur Platz zwei.
161
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Letzter Ausweg 
zum Frieden

Moskaus Zustimmung zu den Nato-Forderungen an Milo∆eviƒ
läßt viele Fragen offen. Umfang, Art und Bewaffnung 

einer Friedenstruppe bleiben vorerst ungeklärt. Scheitert auch
diese Initiative, plant die Nato den Bodenkrieg.
US-Präsident Clinton, Außenministerin Albright, 
Die Herren waren sichtlich bewegt.
Ergriffen lauschten Kanzler Gerhard
Schröder und Amerikas Präsident

Bill Clinton den Schilderungen von Raub
und Mord, von Vergewaltigung und Massen-
erschießungen. Fast nichts, was verfeindete
Völker in aufgestacheltem Haß einander an-
tun können, fehlte in den Berichten der Ko-
sovo-Flüchtlinge, die beiden Staatsmännern
am vorigen Donnerstag im rheinland-pfäl-
zischen Ingelheim ihr Leid klagten.

Es sei sehr wichtig, daß „jeder freiheits-
liebende Mensch auf der ganzen Welt“ er-
fahre, was im Kosovo geschehe, betonte
Clinton und versicherte all jenen, „die uns
die Geschichte ihres Lebens erzählt haben,
die gebrochenen Herzen, die Alpträume,
die Grausamkeiten: Ich habe Ihnen allen
sehr aufmerksam zugehört“.

Und dann kam das folgenschwere Ver-
sprechen des Präsidenten an die ver-
2

n Nato-Bombe zerrissener Bus: Mehr zivile O
triebenen Kosovaren: „Sie werden wie-
der heimkehren in Sicherheit und Frei-
heit.“

Die Worte erinnerten an die Prophezei-
ung, mit der Clintons Vorgänger George
Bush den Westen 1990 in den Golfkrieg
zur Befreiung Kuweits geführt hatte: „This
will not stand“, dies wird keinen Bestand
haben – eine Selbstverpflichtung zum
Krieg und zum Sieg.

Kann Clinton da noch zurück, darf er
sich auf einen Kompromiß mit dem als
Feind der Menschheit verteufelten Despo-
ten von Belgrad einlassen? Zur selben Zeit,
da der Führer der einzigen Supermacht öf-
fentlich sein Wort verpfändete, arbeiteten
auf dem Bonner Petersberg die Außenmi-
nister der sieben wichtigsten Industriena-
tionen gemeinsam mit ihrem russischen
Kollegen eine Kosovo-Erklärung aus, die
den Weg zum Frieden öffnen soll.

Nur mühsam konnte Gastgeber
Joschka Fischer seinen Stolz über
den diplomatischen Coup unter-
drücken. Sein Werk, der gera-
de verabschiedete Fünf-Punkte-
Katalog, deutete nach 44 Tagen
Krieg in Jugoslawien erstmals die
Chance einer Verhandlungslösung
an. Zu den Prinzipien, die Mos-
kau billigte, gehören das sofor-
tige Ende der Gewalt im Kosovo,
der Rückzug der jugoslawischen
Einheiten, internationale „Si-
cherheitspräsenzen“, eine Inte-
rimsverwaltung für das Kosovo
sowie die Rückkehr der Vertrie-
benen.

Damit hat sich die westliche Al-
lianz wenigstens in Grundsätzen
mit den Russen auf eine gemein-
same Front gegen den Großser-
ben Slobodan Milo∆eviƒ verstän-
digt. Fortan kann der seinem Volk
nicht mehr weismachen, der nie-
derträchtige Westen sinne unter
Führung der imperialistischen
USA darauf, den serbischen Staat
zu zerschlagen. Jugoslawiens Prä-pfer 
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sident hat in Moskau keinen Fürsprecher
mehr, auf den er bauen kann.

Die Einbindung der Russen macht nun
auch die Verabschiedung einer Kosovo-Re-
solution im Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen möglich. So wird die Nato wohl
doch noch das Mandat der Uno bekom-
men – und mithin die rechtliche Legitima-
tion, die der Allianz für ihr Vorgehen bis-
her fehlte.

Bei aller Erleichterung: Es liegt ein „lan-
ger, dornenreicher Weg“ vor den Diplo-
maten, wie Fischers Staatssekretär Wolf-
gang Ischinger einräumte. Die Prinzipien-
erklärung sei einstweilen nichts als ein
„Konsenspapier auf hohem Abstraktions-
niveau“, spielte gar der außenpolitische
Berater des Kanzlers, Michael Steiner, den
vermeintlichen Durchbruch herunter, das
Petersberger Papier sei kaum mehr als „ein
Wegweiser nach New York“ zur Uno.

Bereits vorigen Freitag und weiter über
das Wochenende begannen die politischen
Direktoren der Acht, der „Grobform“ (Fi-
scher) einen konkreten Fahrplan, eine
„Road map“, für die nächsten Schritte 
folgen zu lassen. „Wir drücken höllisch 
aufs Tempo“, sagte ein Fischer-Vertrauter,
theoretisch könne die Resolution bis Ende
dieser Woche stehen. Aber das scheint 
unrealistisch. Denn die wichtigsten Fragen
blieben zunächst offen. Selbst Super-
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Milo∆eviƒ, Jackson beim Gebet
Zeichen des Einlenkens? 
Diplomat Fischer blickte gelegentlich nicht
durch.

Hilfesuchend schaute er sich nach seinen
Kollegen um, als er die Frage beantworten
sollte, wer denn künftig im Namen der
Acht die Gespräche mit Milo∆eviƒ in Bel-
grad führen werde. „Eine Anzahl von Un-
terhändlern“, soufflierte US-Außenmini-
sterin Madeleine Albright halblaut – und
Fischer plapperte es brav nach.

Am Freitag abend empfing Kanzler
Schröder den Finnen Martti Ahtisaari zum
Abendessen im heimischen Hannover.Ah-
tisaari war, bevor er zum Staatspräsidenten
in Helsinki gewählt wurde, mehrere Jahre
auf dem Balkan tätig, zuletzt als Sonder-
beauftragter des Uno-Generalsekretärs.
Ihm könnte ein aktiver Part zuwachsen,
spekulieren die Bonner.

Ungleich schwerer ist das Problem zu
lösen, wie die internationalen „Sicherheits-
präsenzen“ im Kosovo aussehen sollen, auf
die sich die Minister geeinigt haben. Dar-
über wird nach Verabschiedung einer Uno-
Resolution auch Uno-Generalsekretär Kofi
Annan mitbestimmen wollen. Und der For-
derung der Amerikaner, diese Truppe müs-
se von der Nato geführt werden, ver-
schließen sich die Russen immer noch –
zumindest offiziell. Den Zwiespalt machte
sich Milo∆eviƒ sofort zunutze. Er könne
„keinerlei Besatzungstruppe dulden“, pol-
terte er in Belgrad, „weder unter Nato-
Flagge noch unter Uno-Flagge“.

Ob die Allianz ihre Prinzipien notfalls
auch mit Gewalt gegen den Willen Bel-
grads durchsetzen will und kann, ist eben-
falls nicht ausgemacht. Bleibt Milo∆eviƒ
hart, kämen die Russen in die unangeneh-
me Situation, womöglich bei der Erzwin-
gung der Uno-Resolution mitmachen zu
müssen. Das ist kaum vorstellbar, und des-
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halb müssen die Vertreter der großen Acht
nach Kompromissen suchen, die letztlich
auch für Milo∆eviƒ schonend wären.

Das läßt dem Autokraten in Belgrad
Spielraum. Keinerlei Illusionen über ein
rasches Nachgeben von Milo∆eviƒ mach-
ten sich denn auch Clinton und Schröder.
Dem amerikanischen Präsidenten war das
Bemühen der Europäer um Verhandlun-
gen sowieso nicht geheuer. Und seine
Außenministerin Madeleine Albright, ge-
bürtige Tschechin, fürchtet das Gespenst
eines zweiten München – Zugeständnisse
an einen Diktator um des lieben Friedens
willen, wie 1938 in der Sudetenfrage.

Im Gespräch mit dem Kanzler zeigte
Clinton zwar Verständnis für Einwände ge-
gen die bisherige, wenig erfolgreiche Stra-
tegie der Nato. Aber am schlimmsten sei-
en „gemischte Signale“ an Milo∆eviƒ. Wer
zu starke Skrupel zeige, ermutige dadurch
nur den Feind und gefährde die Geschlos-
senheit der eigenen Reihen.

So bekräftigten die beiden Männer ihren
faustischen Pakt: Verhandlungen hätten
nur Erfolg, wenn gleichzeitig weiterge-
bombt werde, von Feuerpause oder gar ei-
ner Waffenruhe wollten Clinton und Schrö-
der nichts wissen.

Sie sind erst dann bereit, mit dem Luft-
krieg aufzuhören, wenn Milo∆eviƒ anfängt,
seine Truppen zurückzuziehen, seine Nie-
derlage also eingesteht. Falls Milo∆eviƒ aber
unnachgiebig bleibe, erklärte Clinton spä-
ter im Flugzeug mitreisenden Journalisten,
könne die Alternative nur lauten, daß „die

internationale Gemeinschaft in der
Tat Jugoslawien den Krieg erklärt
und auf Belgrad marschiert“.

In Wirklichkeit plant die Nato
längst den Einmarsch, wenn auch
nicht bis nach Belgrad. Im Brüsseler
Bündnis-Hauptquartier hatte sich
nämlich vorige Woche Resignation
breitgemacht, entgegen aller weiter-
hin zur Schau getragenen Siegeszu-
versicht der mächtigsten Militäralli-
anz der Weltgeschichte. „Wir kön-
nen die serbische Vertreibungspolitik
aus der Luft nicht stoppen“, mußte
der scheidende Vorsitzende des Mi-
litärausschusses, der deutsche Gene-
ral Klaus Naumann, sichtlich fru-
striert zugeben.

Dramatisch gewandelt hat sich in
sechs Kriegswochen die Stimmung
diesseits und jenseits des Atlantik.
Schon hat die Phase der Schuldzu-
weisungen begonnen.

In Washington sind politische Berater,
die zunächst fest auf die Überzeugungs-
kraft der U. S. Air Force gebaut hatten,
mittlerweile sicher, daß „Kampfhand-
lungen unvermeidlich“ seien, wenn eine
internationale Truppe ins Kosovo ein-
marschiere – „egal ob mit oder ohne Uno-
Auftrag“.

Mit stiller Zustimmung des Weißen Hau-
ses hat deswegen die Nato ihre Optionen
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assener Kosovo-Führer Rugova*: Aufruf zum Ble
überdacht.Während Europa-Befehlshaber
Wesley Clark öffentlich weiter beteuerte:
„Wir werden unser Ziel erreichen“, ließ
er für das Gespräch mit seinem Präsiden-
ten am vorigen Mittwoch ein neues „Con-
cept of Operations“ ausarbeiten. Inhalt des
Marschplans für das weitere militärische
Vorgehen: der Bodenkrieg im Kosovo, Be-
ginn spätestens Ende Juli.

In kühnen Hubschrauber-Operationen
will der Nato-Chef Truppen tief hinter den
feindlichen Linien im Kosovo absetzen und
die Brückenköpfe dann auf bis zu 60000
Mann verstärken.

Ende Juli setzen sich die Nato-Planer als
Zeitgrenze, weil sie nach eigener Ein-
schätzung etwa sechs Wochen benötigen,
um versprengte serbische Bewaffnete zu
vertreiben. Nur dann, so die Rechnung,
bleibe genügend Zeit, um vor Win-
tereinbruch viele der fast eine Mil-
lion Vertriebenen zurückzubrin-
gen. Sie dürften andernfalls den
strengen Balkanwinter kaum un-
beschadet überstehen.

Der Haken dabei: Wochenlang
hatten sich die Politiker der Allianz
mit Versicherungen überboten, ein
Kampfeinsatz im Kosovo stehe völ-
lig außer Diskussion. Ein Waffen-
gang am Boden, mit etlichen Toten
und noch mehr Verwundeten, wäre
für viele Bündnisregierungen, vor
allem die deutsche, politisch kaum
zu verkraften.

Doch die Militärs haben auch
hier einen Ausweg vorbereitet:
Nicht mehr befriedet, sondern nur
noch „semi-permissive“, halbwegs
zugänglich, müsse das Kosovo sein,
um ohne allzu großes Risiko be-
setzt werden zu können.

Und in diesen Status wollen sie
die Region bomben (siehe Seite
165). Die Strategen sehen bereits
konkrete Wege in die „Semi-Per-
missivität“.

Seiner Niederlage sicher, könne
Milo∆eviƒ ganz einfach den Rück-
zug befehlen und nachrückenden
Nato-Truppen gar keinen oder nur
schwachen Widerstand leisten, lau-
tet eine Variante. Vor allem das Bonner
Außenamt hofft inständig darauf, so ein
Vertrauter des Ministers Fischer, daß „Ab-
zug und Einmarsch synchron“ verlaufen.
Bislang gibt es für diese Optimallösung al-
lerdings keinerlei Hinweise.

Zermürbt durch das Dauerbombarde-
ment, könnten aber auch die serbischen
Wehrpflichtigen desertieren oder die ganze
Besatzungstruppe an den Rand der Kampf-
unfähigkeit geraten.

Auf diese „Abnutzung“ des Gegners be-
reitet die Nato sich und die Öffentlichkeit
derzeit vor. Einblick in das Konzept ge-
währte am Donnerstag voriger Woche, si-
cher nicht ganz unfreiwillig, der deutsche
Militärsprecher der Nato, Generalmajor

Freigel
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Walter Jertz: 300 serbische „Objekte“ hät-
ten die Nato-Piloten mittlerweile im Ko-
sovo getroffen, 200 davon seien gepanzer-
te Fahrzeuge gewesen.

Damit sei bereits ein Fünftel der Artille-
rie und der Panzerfahrzeuge Belgrads in
der Krisenregion ausgeschaltet, rechnete
Jertz vor. 20 Prozent seien aber fast schon
die Hälfte von 50 Prozent. Eine militärische
Einheit, welche die Hälfte ihrer schweren
Waffen verloren habe, gelte nach gängigem
Verständnis „nicht mehr als einsatzbereit“.

Hat also die Nato erst einmal 50 Prozent
der serbischen Hardware im Kosovo für
zerstört erklärt, gibt es nach dieser Logik
keinen richtigen Gegner mehr. Die Region
wäre „semi-permissive“.

Aber was ist, wenn Milo∆eviƒ wieder
nicht so tickt, wie die Nato plant? Und
wenn die Russen, jetzt mit im Boot, alles
daransetzen, der Nato ins Ruder zu greifen,
bevor es zum Äußersten kommt?

So bleibt Bonn nur die Hoffnung, der
Schulterschluß mit Moskau werde
Milo∆eviƒ zur Besinnung bringen. Ge-
heimdienstler und Nato-Strategen rätseln
über die Absichten des Serben-Herrschers.
Wie früher die Kreml-Astrologen die un-
durchsichtigen Winkelzüge in Moskau deu-
teten, suchen sie nach verschlüsselten Hin-
weisen aus Belgrad.

Und sie glauben, Zeichen für eine wei-
chere Linie zu erkennen. Wenn Milo∆eviƒ

* Vorigen Donnerstag in Rom mit dem italienischen 
Ministerpräsidenten Massimo d’Alema.
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jetzt der Stationierung einer Uno-Friedens-
truppe zustimmen würde, wäre er ver-
mutlich in den Augen des Westens rehabi-
litiert, und seinen Landsleuten könnte er
sich als Retter der Nation präsentieren –
womöglich sein letzter Ausweg.

Die Bevölkerung wird offenbar auf eine
solche Wende schon eingestimmt. Bislang
dominierten Haßtiraden gegen den „Nato-
Faschismus“ und Durchhalteparolen gegen
eine „Kapitulation vor der germanisch-
muslimischen Gefahr“ das politische Pro-
gramm des gleichgeschalteten Radio- und
Fernsehnetzes. Seit voriger Woche ist der
Ton gemäßigter, werden die Menschen mit
immer neuen „Friedensinitiativen“ ihres
Präsidenten überschüttet.

Es begann mit der Übergabe dreier ge-
fangener US-Soldaten an den schwarzen

Bürgerrechtler Jesse Jackson, ei-
nen Mann, „der versteht, wie wir
Serben jetzt leiden und wie fried-
liebend wir eigentlich sind“, so
Milo∆eviƒ. Der Amerikaner be-
dankte sich mit dem alten Viet-
namkriegsmotto: „Give peace a
chance.“

Dann ließ Milo∆eviƒ den in
Pri∆tina unter Hausarrest stehen-
den Albanerführer Ibrahim Rugo-
va frei.Auch diese konziliante Ge-
ste hatte Hintersinn. Denn in Rom
mußte Rugova zugeben: „Ich hat-
te Kontakt zu Milo∆eviƒ, wir ha-
ben diskutiert, wie man zu einer
politischen Lösung kommen und
ein Klima des Vertrauens zwischen
uns schaffen kann.“

Für die entwurzelten Albaner,
die Rugova zum Bleiben aufrief,
mußte das wie Hohn klingen. Die
UÇK-Rebellen drohten der „Ma-
rionette Belgrads“ gar: „Dieser
Verräter wird sich verantworten
müssen, wie alle Kollaborateure
vor ihm.“ Die werden in der Regel
aus dem Hinterhalt erschossen.

Selbst wenn der Oberserbe das
Kosovo preisgeben würde, stünde
er immer noch da „wie ein Ama-
teurboxer, den Mike Tyson erst in
der dritten Runde k. o. schlagen

konnte“, meint Aleksa Djilas, der Sohn des
bekanntesten Dissidenten aus der Tito-Ära.

Der fatale Eindruck, daß sich der Haupt-
verantwortliche der Balkan-Tragödie erneut
zum Friedensgaranten aufschwingt, ist im
Westen schwer zu vermitteln. Wenn über-
haupt, könne das nur einem Politjongleur
und einem großen Kommunikator wie Bill
Clinton gelingen, so die „New York Times“.

Voll Vertrauen in die Überredungs-
künste seines Chefs zeigte sich ein
Regierungsmann in Washington: „Wenn
Nixon den Fall Saigons zu einem ehren-
vollen Frieden erklären konnte, dann 
kann Clinton auch einen solchen Deal ver-
kaufen.“ Jürgen Hogrefe, Siegesmund 

von Ilsemann, Roland Schleicher 
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Landung einer „B-52H“ auf dem Stützpunkt Fairford: Die Maschinen sind älter als ihre Piloten
L U F T K R I E G

Nachrüstung am Rapsfeld
Die Amerikaner verlegen noch mehr 

Langstreckenbomber nach Europa – für die Phase 
der Flächenangriffe auf Serbien.
Klemmende Marschflugkörper*
Probleme im Bombenschacht 
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Wie auf einem Teppich entrollt sich
die Landschaft um Kempsford im
englischen Gloucestershire.Träge

fließt die Themse hier vorbei, Schwäne flie-
gen über sie hinweg.Auf den Hügelkuppen
steht dichtes Mischgehölz.

Gleich am Dorfende, jenseits der Chapel
Road, beginnt eine abweisende, radikal an-
dere Welt. Die Kerninstrumente amerika-
nischer Machtentfaltung sind hier geparkt:
Langstreckenbomber vom Typ „B-1B“ und
„B-52H“. Die grauen Maschinen, lang und
klobig die B-52H, stromlinienförmig die 
B-1B, wirken vor dem Hintergrund der gel-
ben Rapsfelder und saftigen Wiesen wie
Flugsaurier aus der Vorzeit.

Paul Egan, ein Elektroingenieur, ist aus
Essex herübergekommen, um die Bomber
mit dem Fernglas zu beobachten. „Die
Triebwerke der fünf B-1B laufen seit Stun-
den“, erklärt er. „Man macht das vor je-
dem Start, um die Navigationssysteme an
die Vibrationen zu gewöhnen.“ 

Die Flugzeuge stehen auf einem riesen-
haften Rollfeld und benutzen eine Start-
und Landebahn, die mit 3300 Metern Über-
länge aufweist. Das ist für die nächste
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Eskalationsstufe im Krieg ge-
gen Jugoslawien nötig, die der
amerikanische Präsident Bill
Clinton am Mittwoch als „un-
erbittlich“ angekündigt hat,
ohne die Bedrohung näher zu
erläutern.

Doch eine B-52H, die gera-
de auf dem Royal-Air-Force-
Stützpunkt namens Fairford
landet, läßt nicht nur alte
Kämpen des Luftkriegs ah-
nen, was gemeint ist. Die Zeit
der allumfassenden Zer-
störung könnte bald für Ser-
bien und das Kosovo gekom-
men sein, die sogenannte
Herrschaftsphase im Schlacht-
plan der Nato, die Zeit der
Bombenteppiche.

In Washington hat Kenneth
Bacon, der Sprecher des Ver-
teidigungsministeriums, diese
Option schon beschrieben,
wie immer mit genauen An-
gaben der Ziele. Man werde
mit den Fernbombern Auf-
marschgebiete, Flughäfen und
serbische Artillerie angreifen,
die sich an den Grenzen zu
Albanien und Mazedonien

eingegraben habe, verkündete er. Außer-
dem sei vorgesehen,Wälder zu verkratern,
in denen sich gegnerische Truppen ver-
steckt hielten.

Der Elektroingenieur Egan trägt inzwi-
schen Zahlen ins Notizbuch ein, die er vom
Leitwerk des vorbeirollenden Bombers ab-
gelesen hat. „Die kleine Nummer lautet
60. Sie gibt das Baujahr der Maschine an“,
murmelt er sachverständig in den böigen
Wind. Er ist ein „plane spotter“ und gehört
zu jenen Beobachtern, die in England ge-
duldig die Seriennummern von Flugzeu-
gen aufschreiben, um in einschlägigen
Fachwerken Genaueres über sie zu lesen.

Die B-52H fügt sich auf ihre Weise in
diese Welt des Schrulligen. Sie sei älter als
die Piloten, die sie fliegen, erläutert auf
dem Stützpunkt der Major Mark Phillips,
denn die Boeing Military Airplane Com-
pany in Wichita (Kansas) habe die Her-
stellung der schweren Bomber bereits 1962
eingestellt.

Im Gegensatz zu dem Vorgängermodell
„B-52G“, das noch im Golfkrieg gegen den
Irak geflogen war, seien die B-52H so mo-
dernisiert worden, daß sie ihren Zusatzna-
men „Stratofortress“ wahrlich verdient
hätten, sagt er. „Heute sind sie für alles
verwendbar: auch zum Abwurf von Atom-
bomben, zum Abfeuern von Marschflug-
körpern und zum Aussetzen von Seemi-
nen. Selbst das üben wir oft.“ 

Phillips kommt vom Second Bomb Wing
der US-Luftwaffe in Barksdale (Louisia-

* In Fairford, nach der Rückkehr eines Bombers von 
einem Einsatz gegen Jugoslawien.
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na), wo eine noch längere Piste – 4000 Me-
ter – zur Verfügung steht. Alligatoren be-
lagern dort das Flugfeld, auf dem Präsi-
dent Clinton vor kurzem allen B-52H-
Piloten Steuerbefreiung für die Dauer ih-
res Kriegseinsatzes versprochen hat, un-
abhängig davon, wie lange der Konflikt auf
dem Balkan dauere.

Gemessen an dem Gedränge auf der
Royal-Air-Force-Basis, die von den Ameri-
kanern angemietet worden ist, kann er
noch lange anhalten. Die Nato rüstet nach,
zehn weitere B-52H sind hier letzte Woche
angekommen, aus Barksdale und vom
Bomberflughafen in Minot (North Dakota).
Zusätzliche Tankflugzeuge schwebten vom
Stützpunkt Mountain Home (Idaho) ein.

Andere B-52H flogen entweder zurück
nach Louisiana oder auf die Stützpunkt-In-
sel Diego Garcia im Indischen Ozean – so-
gar Major Phillips fällt es nicht leicht, bei
all diesen Verschiebungen der bombenden
Globalmacht USA die Übersicht zu behal-
ten.Von den Neuzugängen sind in der Fer-
ne nur die 12,40 Meter hohen Leitwerke zu
sehen. Man hat die Maschinen zum Ärger
der „plane spotter“ so weit entfernt abge-
stellt, weil Demonstranten über den Zaun
geklettert waren und unter einer B-52H
kampierten.

Dem Panoptikum des Alltäglichen von
Fairford entspricht jenes des kriegerischen
Wahns. Die B-52H kann 51 sogenannte
Freifallbomben abwerfen, von denen jede
250 Kilogramm schwer ist. Psychologisch
sei das für den Gegner schwer erträglich,
bedeutet Phillips: „Die Maschinen fliegen
so hoch, daß man sie nicht hören und am
Himmel nicht sehen kann. Und plötzlich
explodieren am Boden die Bomben.“ 

Allerdings sind auch bisher ungeahnte
„Begleitschäden“ wahrscheinlich. Eine 
B-52H kann eine Fläche umwühlen, die
vier Fußballfelder groß ist. Im Jargon des
amerikanischen Air Combat Command ist
dies ein „footprint“ (Fußabdruck). Eine
Angriffsformation von drei Maschinen er-
zeugt eine „long box“ (lange Schachtel).
Sie ist zweieinhalb Quadratkilometer groß.

Bisher hat es für die Bomber von Fair-
ford eine Menge Probleme gegeben. Bei
den Attacken mit Cruise Missiles auf Ser-
bien klemmten die Marschflugkörper oft
im Bombenschacht – wie in Stanley Ku-
bricks B-52-Komödie „Dr. Seltsam oder
Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“. Ein-
mal mußten von acht mitgeführten Pro-
jektilen sechs zurück nach Gloucestershire
gebracht werden.

Beim Heimflug über Frankreich können
die Besatzungen auch nicht entspannen:
Ihre fliegenden Festungen dienen französi-
schen Abfangjägern gelegentlich als
Übungsobjekte. Die Mirage-Piloten drehen
Rollen über den Bombern, einmal sprach
sogar das Warngerät beim Waffensystem-
offizier an: Eine Mirage-2000 hatte den ein-
samen Bomber mit dem Radar einer Luft-
kampfrakete angepeilt. Joachim Hoelzgen
d e r  166
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Lametta vom Himmel
Renate Flottaus Kriegstagebuch aus Belgrad
MONTAG, 3. MAI
Gestern abend um 21.45 Uhr leuchteten
nur noch die Sterne. Drei Viertel des Lan-
des versanken in Totalfinsternis. Die Nato
hatte den Lichtschalter ausgeknipst, wie in
Brüssel ihr Sprecher amüsiert feststellte.
250 Kilo schwere Graphitbomben, erstmals
gegen fünf Elektrizitätswerke eingesetzt,
lösten den landesweiten Kurzschluß aus.
Laut Statistik sollen die Flugzeuge der
Nato mittlerweile ein Kilo Sprengstoff pro
Einwohner über Jugoslawien abgeworfen
haben.

Als am Morgen um 6.30 Uhr der Auto-
bus Nummer 18 aus dem Stadtzentrum 
zu den Hochhausblöcken von Neu-Belgrad
abfährt, rätseln die Fahrgäste noch im-
mer über die magische Wunderwaffe der
Nato. Die meisten dösen
vor sich hin, der Streß steht
allen ins Gesicht geschrie-
ben. Eine Bäuerin versucht,
in dem Gedränge den ge-
flochtenen Eierkorb vor
ihren Füßen zu schützen;
sie erzählt, daß die Hälfte
der Einwohner in ihrem
Dorf abends Beruhigungs-
tabletten schlucke.

Ein paar Männer lenken
sich mit neuesten Kriegs-
witzen ab. Kennt ihr den
vom Optimisten und dem
Pessimisten? Der Optimist
freut sich: Wenn der Krieg
vorüber ist, wird der We-
sten einen Marshallplan be-
schließen und uns neue
Häuser, Kasernen, Brücken
und Fabriken bauen. Alles
schöner als bisher. Der Pes-
simist fragt zweifelnd: Und
was, wenn wir gewinnen?

Auf der langen Brücke über die Save,
hinter der Neu-Belgrad beginnt, tritt der
Fahrer das Gaspedal voll durch. Noch hat
die Luftschutzsirene keine Entwarnung ge-
geben, und jeder meidet Brücken, schließ-
lich sind sie ein Lieblingsziel der Allianz.

Am Samstag zerfetzte eine Nato-Rake-
te einen vollbesetzten Autobus, als der ge-
rade in Lu≈ane, 20 Kilometer nördlich von
Pri∆tina, über eine Brücke fuhr. 40 Men-
schen starben.Am selben Tag wurden fünf
Menschen beim Angriff auf eine Brücke in
Murino/Montenegro getötet. Um 12 Uhr
werden erneut 20 Tote gemeldet – diesmal
trifft die Nato einen Autobus auf der
Strecke Peƒ (Kosovo) – Ro≈aje (Monte-
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negro). Niemand glaubt mehr an Zufall
oder Versehen.

DIENSTAG, 4. MAI
Noch immer haben einige Regionen keinen
Strom. Der Wind hat die weißen Graphit-
fäden wieder zurückgetrieben und erneut
Kurzschlüsse ausgelöst – sowie eine Völ-
kerwanderung wütender Hausfrauen. In
Säcken und Plastikwannen schleppen sie
auftauende Tiefkühl-Reserven zu Ver-
wandten und Bekannten in den Stadttei-
len, die bereits wieder ans Netz ange-
schlossen sind.

Die Belgrader versuchen mittlerweile,
sich mit Wasservorräten einzudecken. In
einigen Bezirken wird die Bevölkerung aus
Zisternen versorgt. Plastikbehälter gibt es

nicht mehr, aber auch an-
dere Waren werden knapp.
Selbst Reis kann ich im Su-
permarkt nicht mehr fin-
den. Viele trinken und ko-
chen ohnehin nur noch mit
Mineralwasser, aus Angst,
das Leitungswasser könnte
verseucht sein. Gasflaschen
sind ebenfalls Mangelware.

Der Taxifahrer, der mich
zum ehemaligen General
Vuk Obradoviƒ in die In-
nenstadt fährt, ist über-
zeugt: Auch den Rest der
kilometerlangen Kasernen-
anlage hinter meinem
Haus, die bis zu Milo∆e-
viƒs Staatsresidenz, dem
Weißen Schloß, reicht, wer-
de die Nato noch ein-
äschern. Was glauben Sie,
sagt er, wie sich darüber
unsere Politiker freuen. Die
werden sich diese freige-

wordenen Plätze im schönsten Teil der
Stadt sofort unter den Nagel reißen.

Oppositionsführer Zoran Djindjiƒ hat
mir schon vergangene Woche erzählt, die
letzte Sitzung des Stadtparlaments habe
mit einer geheimgehaltenen Tagesordnung
begonnen. Einziger Punkt: die Verteilung
von Bauplätzen im Villenviertel Dedinje
an Funktionäre der Sozialistischen Partei –
Prämien für die eiserne Kriegsfront.

Offenbar ist nicht nur die Bevölkerung
übermüdet.Auch Milo∆eviƒ hat tiefe Ringe
unter den Augen, als er sich auf einer Kri-
sensitzung mit den Armee- und Poli-
zeiführern zeigt. Neboj∆a Pavkoviƒ, der
Marktschreier der Streitkräfte und zustän-
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Abwehrfeuer über Belgrad: Ein Kilo Nato-Sprengstoff pro Einwohner
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Belgrader vor Gasfüllstation, Reste einer Graphitbombe in Ni∆: Abends Beruhigungstabletten
dig für das Kosovo, versichert
dem obersten Befehlshaber,
150 000 serbische Soldaten
stünden Gewehr bei Fuß, um
sich den Bodentruppen der
Nato zu widersetzen.

Vuk Obradoviƒ, 52, bis 1992
Chef der Abteilung Informa-
tion und Propaganda im Gene-
ralsrang, hält solche Parolen für
schieren Unsinn. Beurteilen Sie
die Lage nicht aufgrund der
Fernsehbilder von Mahnwa-
chen auf Brücken oder von pa-
triotischen Rock-Konzerten,
sagt er. Als Gründer der Sozi-
aldemokratischen Partei wird
Obradoviƒ vor allem von den Briten ho-
fiert, die in ihm eine neue Hoffnung der
Opposition sehen – vielleicht weil er in 
seiner Kompromißbereitschaft die klarste
Position bezieht. Notfalls will er auch
Nato-Truppen ins Land lassen – Hauptsa-
che Frieden. Obradoviƒ ist überzeugt, daß
Milo∆eviƒs Ende naht. Die Einigkeit in der
Bevölkerung gelte nicht mehr dem Staats-
chef, die Serben kämpften nur noch um
ihr Überleben als Volk.

Das Schicksal der Kosovo-Albaner in-
teressiert kaum einen in Belgrad. Tragisch,
kommentiert man achselzuckend die selbst

Wartende 
von Milo∆eviƒ eingestandenen „furchtba-
ren Dinge“, die im Kosovo geschahen.
Schuld daran seien eben die Nato-Bom-
ben. Wer würde schon vor Serben davon-
laufen? 

Gerade will ich serbischen Nachbarn
klarmachen, daß die idiotischen Flugblät-
ter, die wie Lametta vom Himmel schwe-
ben und in den Gärten landen, ein Propa-
gandatrick des Belgrader Regimes sein
müssen. Man wolle die Nato damit als 
primitive Allianz von Hohlköpfen lächer-
lich machen. In fehlerhaftem Serbisch steht
unter dem dämonenhaften Porträt von
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
Milo∆eviƒ, der Präsident verspiele die Zu-
kunft des serbischen Volkes. Durch seine
Politik sei die Krajina verlorengegangen,
dann Ostslawonien, die Baranja und Sara-
jevo. Gehöre das wohl alles ihm persönlich
und habe er das Recht, den Platz Serbiens
in der Welt zu räumen?

Von wegen, sagt mein Nachbar. Genau-
so habe heute im Fernsehen der Nato-Spre-
cher Jamie Shea geredet.

Mir scheint, Milo∆eviƒ bereitet Volk und
Land allmählich auf mögliche Friedens-
truppen vor. Er läßt über seine Medien ver-
breiten, die UÇK sei zerschlagen und stel-
le keine ernsthafte Gefahr mehr dar.

MITTWOCH, 5. MAI
Belgrad ist mittlerweile ein Paradies für
streunende Hunde. Die Müllcontainer
quellen über von aufgetautem Fleisch.
Noch sind ganze Regionen ohne Strom.

Ihren Frust über die Nato lassen Ju-
gendliche mit ironischen Sprüchen an den
Hauswänden aus. „Ihr Idioten“, steht auf
einer halb eingestürzten Mauer, „wir ha-
ben Bauhandwerker.“ Die Zeitung „Ve-
‡ernje Novosti“ lenkt die Bevölkerung mit
immer neuen Aktionen ab. Jetzt werden
telefonische Vorschläge erbeten, wo nach
dem Krieg Denkmäler für die Zerstörun-
gen errichtet werden sollen. Vielleicht auf
dem Berg Avala, wo vergangene Woche
Belgrads Eiffelturm, der Fernsehmast mit
Aussichtsplattform und Hochrestaurant,
von der Nato in Schrott verwandelt wurde?

Alle Medien veröffentlichen heute den
Dankesbrief des freigelassenen amerika-
nischen Soldaten Chris Stone, den seine
serbischen Wärter kurzerhand in „Slobo-
167
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dan“ umgetauft hatten. Der US-Slobodan
dankt allen im Gefängnis für die Freund-
lichkeit und den Respekt, den sie ihm er-
wiesen hätten. Dadurch habe er viel Sym-
pathie für die Serben gewonnen und bete
um ein rasches Ende des Kriegs. Gott hel-
fe euch, beendet er seinen Brief, und Dank
noch mal für die geschenkten Zigaretten.

Der gewählte Vertreter der Albaner,
Ibrahim Rugova, darf mit seiner Familie
nach Rom ausreisen. Erneutes internatio-
nales Rätselraten um seine Mission: Wur-
de er Milo∆eviƒ im Hausarrest zu unbe-
quem, oder will der Serbenführer ihn ein
letztes Mal mißbrauchen, um Zwist in die
Reihen der Albaner zu säen? Es wird für
Rugova nicht leicht sein, seinen Anhängern
zu erklären, warum er sich wiederholt mit
der serbischen Führung getroffen hat. Die
UÇK legt ihm schon die Daumenschrauben
an: Er soll sich eindeutig hinter den Be-
freiungskampf stellen.

DONNERSTAG, 6. MAI
Nicht einmal die Brutkästen im Kran-
kenhaus darf ich besichtigen. Noch immer
verweigert mir die Armee
den Presseausweis, ohne
den ich offiziell journali-
stisch nicht tätig sein darf.
Fahrten in die Vojvodina
oder außerhalb Belgrads
sind nicht mehr möglich.
An den psychologischen
Druck habe ich mich mitt-
lerweile gewöhnt. Sollte die
„endgültige“ Ablehnung
meiner Akkreditierung
kommen, muß ich das Land
innerhalb von 24 Stunden
verlassen.

Am Nachmittag treffe
ich einen Vertreter der or-
thodoxen Kirche, Dekan
Luka Novakoviƒ. Der junge
Mann studierte in Moskau
und Oxford und stellt klar: Einen Erobe-
rungskrieg verbiete Gott, nicht aber einen
Verteidigungskrieg wie jetzt gegen die 
Nato. Es sei patriotische Pflicht für alle
Männer, das Kosovo zu verteidigen. Aller-
dings, stünden dort nicht die orthodoxen
Klöster, gesteht der Priester, hätte man 
das rebellische Anhängsel im Süden längst
abgestoßen.

Die Russen, sagt Luka Novakoviƒ mit
bitterer Enttäuschung, seien zwar slawi-
sche Glaubensbrüder, aber nicht mehr so
wunderbare Verbündete wie zu Zeiten des
Zarenreichs. Sonst hätten sie den Krieg un-
verzüglich beendet – durch Versenken der
zwei Nato-Flugzeugträger in der Adria.

An die Existenz von Kosovo-Flüchtlin-
gen mag der Priester mit dem schwarzen
Bart nicht so richtig glauben. Er wisse aus
Kirchenquellen, daß die Briten 40000 Al-
baner aus Mazedonien mit Tagespauscha-
len von 10 bis 20 Mark angeheuert hätten,
um Flüchtling zu spielen.

Bombenopfer i
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Minister Bogoljub Kariƒ meldet sich, ei-
ner der reichsten Geschäftsleute Jugosla-
wiens und enger Vertrauter des Präsiden-
ten-Ehepaars (siehe Seite 169). Er habe
Milo∆eviƒs Ehefrau Mirjana Markoviƒ über
den Fall des inhaftierten Sat-1-Korrespon-
denten Pit Schnitzler informiert, und sie
habe die umgehende Freilassung des deut-
schen Fernsehmannes angeordnet. Er ver-
spricht, sich auch um den verschwunde-
nen deutschen Studenten zu kümmern, der
offenbar ebenfalls in Belgrad einsitzt.

FREITAG, 7. MAI
Zoran Djindjiƒ und Vuk Obradoviƒ sind
von der jugoslawischen Linken und im
Staatsfernsehen RTS als Verräter gebrand-
markt worden. Für Eingeweihte bedeutet
dies, beide müssen um ihr Leben fürchten.
Letzten Monat war der Eigentümer der Ta-
geszeitung „Dnevni Telegraf“, Slavko
±uruvija, im RTS genauso verteufelt wor-
den. Sechs Tage später wurde er vor seiner
Haustür erschossen.

„Nedeljni Telegraf“ zitiert einen „ho-
hen Diplomaten“ mit der Aussage: Am 
15. Mai wird der Friedensvertrag unter-
schrieben. Weil er von seiner Armee-Ein-
heit desertierte, wurde ein Soldat aus Ni∆
zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt
– allerdings in Abwesenheit. Er befindet
sich immer noch auf der Flucht.

Im Zentrum von Ni∆, der drittgrößten
Stadt Jugoslawiens, schlagen um 11.30 Uhr
Splitterbomben in der Nähe eines Marktes
und eines Krankenhauses ein. 15 Menschen
sterben, über 60 werden verletzt.

Seit über einer Stunde zeigen die mei-
sten TV-Kanäle ein Interview, das
Milo∆eviƒs Ehefrau Mirjana Markoviƒ dem
amerikanischen Sender CBS gegeben hat.
An serbische Verbrechen gegen die Alba-
ner zu glauben, sagt sie, das sei so, als ma-
che man den Mittwoch zum Samstag.
Ebenso unvorstellbar ist für die Professo-
rin, ein Serbe könne (ausgerechnet!) eine
Albanerin vergewaltigen. Und ständig wie-
derholt sie während des Interviews: „Wür-
de ich hier sitzen, um zu lügen?“
l  1 9 / 1 9 9 9



Das fidele Quartett
Serbiens einflußreichster Wirtschafts- und Medienclan, das Imperium der Brüder Kariƒ,

versucht sich im Kosovo-Konflikt nun als Friedensvermittler.
amilie in Peƒ*: Rockefeller von Serbien 
Einst tingelten sie als fröhliche Mu-
sikantenband Blaue Sterne durch
die Dörfer des Kosovo und spiel-

ten bei Hochzeitsgesellschaften auf, die
vier Kariƒ-Brüder mit ihrer trällernden
Schwester Hafa und der muslimischen
Schwägerin. Das war Ende der siebzi-
ger Jahre, in der Spätphase des jugo-
slawischen Tito-Kommunismus, als die
mehrheitlich von Albanern bewohnte
Provinz zeitweise das Privileg einer au-
tonomen Selbstverwaltung genoß. Der
serbische Kariƒ-Clan war da-
mals in Peƒ beheimatet, Koso-
vos zweitgrößter Stadt und seit
dem Mittelalter Sitz des ser-
bisch-orthodoxen Patriarchats.

Heute gelten die Tingeltan-
gel-Brüder als Serbiens Rocke-
feller. Richtig an diesem Ver-
gleich ist zumindest, daß die
„Braƒa Kariƒ“ es in relativ kur-
zer Zeit zu immensem Reich-
tum brachten, von einer Klit-
sche zur Herstellung von
Werkzeugen bis zum wichtig-
sten Wirtschaftsimperium im
post-titoistischen Jugoslawien,
das heute über ein internatio-
nales Konglomerat von Ban-
ken, Handelsgesellschaften,
Fernsehanstalten, ein Mobilte-
lefonnetz und eine Privat-Uni
für Manager gebietet. Kein
Zweifel: Die fidelen Gebrüder 
stiegen von provinziellen Self-
mademen zu Belgrads einfluß-
reichsten Plutokraten auf. Und
sie schalten sich jetzt aktiv in das diplo-
matische Gezerre um eine Friedensre-
gelung für das Kosovo ein.

Eine Erfolgsstory, die kaum ohne
höchste Protektion gelingen konnte.
Die genoß das Quartett unter dem Re-
gime des Serben-Regenten Slobodan
Milo∆eviƒ reichlich. Dafür verlegte
dann ein Kariƒ-Verlag die Werke der
Präsidentengattin und Soziologie-Pro-
fessorin Mirjana Markoviƒ; deren
Linksbündnis JUL wurde mit Spenden
sowie hehren Ergebenheitsadressen be-
dacht: „Der Politik und den Prinzipien,
für die Sie persönlich stehen“, schrieb
Bogoljub Kariƒ in einem hymnischen
Grußtelegramm an den letzten JUL-
Parteikongreß, „gehören die Zukunft.“

Kariƒ-F
Bogoljub („Die Liebe Gottes“), 55,
der älteste der vier, spielte bei der Mu-
sikantentruppe die Gusla, die herzzer-
reißende serbische Primitiv-Fiedel.
Heute bevorzugt Bogoljub die Baßgi-
tarre und ist Chef des Gesamtunter-
nehmens, Multimillionär und zudem
Staatsbürger von Kanada, wo die Ka-
riƒs nach dem Kollaps des Tito-Kom-
munismus kräftig investierten.

Zypern und Großbritannien, wo der
Clan in und bei London vier Anwesen
besitzt, sind weitere Stützpunkte der
Handelsaktivitäten, die sich vor allem
auf die Nachfolgestaaten des einstigen
Sowjetreichs konzentrieren.Verhökert
wird alles, was Umsatz bringt: Roh-
stoffe, Schmuck, Parfüm, Handys, Öl.
Angeblich wurden über die Kariƒ-
Connection auch Millionen aus dem
Privatvermögen der Milo∆eviƒs auf Aus-
landskonten geparkt.

Nicht immer waren die Beziehungen
zwischen den Kariƒs und Serbiens
oberster Familie ungetrübt. Verübelt
wurde bei Hofe den neureichen Em-
porkömmlingen, daß ihr Fernsehsen-
der BK TV im Winter 1996/97 ausführ-

* Mit Bogoljub Kariƒ (M.).
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lich über die Belgrader Massendemos
gegen Milo∆eviƒs autokratisches Re-
gime berichtete. Und dann trat Bogol-
jub auch noch als Gegenkandidat zu
Milo∆eviƒ um die Präsidentschaft an,
was ihm binnen weniger Wochen 55
Gerichtsklagen wegen unlauterer Ge-
schäftsgebaren eintrug. Kariƒ verzich-
tete, will es aber im Jahre 2005 erneut
versuchen.

Dafür übt er unterdessen schon mal
als Chefberater des amtierenden Staats-

chefs, der ihn vergangenen
Oktober zum Kabinettsmit-
glied ohne Portefeuille berief.
Der Fernsehsender BK TV 
ist nunmehr auf superpatrio-
tisch getrimmt und zeigt Pro-
paganda-Cartoons mit Nato-
Flugzeugen in Hakenkreuz-
Formation mit dem Text:
„Déjà vu“.

Gleichwohl nutzt der Clan
seine internationalen Kontak-
te, um den Konflikt mit der
Nato baldmöglichst zu been-
den. Bruder Dragomir, 49,
einst Gitarrespieler und heute
verantwortlich insbesondere
für das Rußland-Geschäft, dis-
putierte am vorvergangenen
Wochenende in Wien mit rus-
sischen Duma- und amerika-
nischen Kongreßabgeordneten
über einen Friedensplan, da-
bei telefonisch mehrmals den
Belgrader Zaren konsultie-
rend. Vorigen Freitag sprach

Dragomir in Bonn bei Joschka Fischer
vor. Bogoljub mischte beim Besuch von
Jesse Jackson und bei der Freilassung
der drei US-Soldaten mit, spielte auch
noch in anderen Bereichen den huma-
nitären Vermittler.

„Wenn ich etwas heute nicht machen
kann, heißt das nicht, daß ich es mor-
gen nicht schaffe“, lautet die Lebens-
devise des Kariƒ-Vormanns, der in
Deutschland den potentesten Zu-
kunfts- und Wunschpartner Jugosla-
wiens sieht. Gewisse Mentalitätsun-
terschiede werden bleiben. Etwa das
Verständnis von Demokratie. Bogol-
jubs Definition dafür lautet schlicht:
„Demokratie ist Telefonieren mit ei-
nem Handy.“ Olaf Ihlau
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Ankunft von US-Soldaten im albanischen Kukës, US-Camp am Flughafen Tirana, „Apache“-Kampfhubschrauber: Der Westen hatte das 
A L B A N I E N

Der Traum des Millionärs
Der Krieg im Kosovo bringt neben den Flüchtlingen Tausende von Amerikanern nach Albanien –

und mit ihnen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Regierung will 
aus dem ärmsten Land Europas den wichtigsten Partner des Westens auf dem Balkan machen.
 von Tirana: „Wir wollen euch das Fischen lehr
Jeden Morgen um sieben legt Ilir Ste-
fani behutsam seine Waage in den
Staub der Hauptstraße von Tirana.

Dann ruft der 27jährige, viel zu dünne
Mann mit heiserer Stimme: „Kommt Leu-
te, laßt euch wiegen.“ Bis abends um acht
steht er geduldig am Boulevard
Deshmoret e Kombit zwischen En-
ver Hodschas ehemaligem pyra-
midenhaften Mausoleum und Mus-
solinis alter Nobelresidenz, dem
Hotel Dajti.

Stefanis Arbeitsplatz ist dreckig
und laut. Während sich die Autos,
meist aus Deutschland gestohlene
Mercedes-Modelle, hupend ihren
Weg durch das Verkehrschaos bah-
nen, verscherbeln Händler Feuer-
zeuge, betteln Kinder, tricksen Ta-
xifahrer, feilschen Geldwechsler.

Seine Flachwaage, ein italieni-
sches Billigmodell, läßt er keine
Sekunde aus den Augen. Denn
wenn er am Ende des Tages seinen
Lohn, ein paar Zigaretten und et-
was Kleingeld, zusammenzählt,
dann hat er immer noch mehr 
verdient als viele gleichaltrige 
Albaner.

„Was soll ich sonst machen?“
fragt er. Zu Hause ist es eng, er
lebt mit seinem Bruder bei seinen
Eltern in einer Zwei-Zimmer-Woh-
nung. Seine immergleichen Tage Zentrum
70
beschließt er mit dem immergleichen Ge-
danken: Amerika.

Da will er hin. Da hat er, wie viele sei-
ner Landsleute, einen Verwandten. „In
Amerika würde ich Arbeit finden“, glaubt
der gelernte Zimmermann, der gern mit-
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helfen würde, sein zerstörtes Land aufzu-
bauen, aber wie die allermeisten keinen
Job bekommt.

Der Traum vom Land der unbegrenzten
Möglichkeiten ist in Albanien quickleben-
dig. Etwa eine halbe Million US-Bürger

sind verwandtschaftlich mit dem
ärmsten Land Europas verbunden,
in dem nur dreieinhalb Millionen
Menschen wohnen. Sie versorgen
viele Familien mit Geld und Er-
zählungen, die bei allen Sehnsüch-
te wecken. Der Unternehmer
Ekrem Bardha ist der Held vieler
dieser Geschichten.

Ekrem Bardha, 65, ein stämmi-
ger Albano-Amerikaner mit kräf-
tigen Händen und geschwungenen
Initialen in seinem feinen hell-
blauen Hemd, floh 1953 aus einem
kleinen albanischen Grenzdorf
nach Griechenland. Über Mün-
chen schaffte er es 1957 nach De-
troit, wo er sich als Tellerwäscher
verdingte.

Jetzt sitzt der Heimkehrer als
fleischgewordener amerikanischer
Traum im Restaurant „Piazza“ am
Skanderbeg-Platz von Tirana.
Bardha, der aussieht wie der älte-
re Bruder von Harvey Keitel, hat
einige seiner in Amerika verdien-
ten Millionen investiert und hält
schon 70 Leute in Arbeit und Brot.en“ 



verkommene Land schon abgeschrieben – nun bekommt es eine zweite Chance
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Neben dem Restaurant und einem Café
gehört ihm die „Piano-Bar“, ein amerika-
nisch anmutendes Refugium mit Stilmöbeln
und Ledersofas samt künstlichem Kamin, in
dem sich allabendlich Ausländer und Al-
baniens neue Bourgeoisie versammeln.

Die Einrichtung hat Bardha eine halbe
Million Dollar gekostet, Zigtausende be-
zahlte er zusätzlich, um die Ausstattung
durch den korrupten Zoll der albanischen
Hafenstadt Durrës zu bekommen. Der Be-
sitzer von elf McDonald’s-Filialen in De-
troit gilt trotzdem als ehrlichster Restau-
rantbetreiber Albaniens, weil er als einzi-
ger Gastronom des Landes über Regi-
strierkassen abrechnen läßt. Bardha ist so
reich, daß er es sich leisten kann, dem 
fragilen Staat Steuern zu zahlen.

Heute abend bewirtet der breitschultri-
ge Millionär den albanischen Außenmini-
ster Paskal Milo. Der ehemalige Ge-
schichtsprofessor ist einer jener westlich
orientierten Intellektuellen aus ehedem
kommunistischen Staaten, die es in die Po-
litik verschlagen hat und die sich morgens
im Büro immer noch ein bißchen darüber
wundern, wo sie eigentlich gelandet sind.

Bardha läßt Feinkost auffahren. Das von
seinen Kellnern servierte Menü – der Mil-
lionär drillt sein Personal höchstpersönlich
auf Höflichkeit und Lächeln – besteht im
wesentlichen aus importierten italienischen
Spezialitäten und erlesenen Rotweinen. Es
würde eine albanische Sekretärin etwa die
Hälfte ihres Monatsgehalts kosten.

„Wie war’s beim Präsidenten?“ fragt
Milo den Millionär und lugt neugierig
durch seine Brille. Triumphierend ergreift
Bardha den Unterarm des Außenministers:
„Sehr gut!“

Bardha hat beste Beziehungen, in seiner
alten wie in seiner neuen Heimat. Der rei-
che Mann ist so etwas wie das Scharnier
zwischen Tirana und dem Weißen Haus.
Er lebt zu gleichen Teilen in Albanien und
den USA und berichtet Bill Clinton alle
paar Wochen über die Situation des Bal-
kan-Landes, das sich anschickt, „der wich-
tigste Partner der USA in Südosteuropa
zu werden“, wie es Milo stolz bei einem
Glas Montepulciano formuliert.

„Ich habe dem Präsidenten gesagt, wir
müssen die Infrastruktur Albaniens ver-
bessern und die Sicherheit erhöhen“, sagt
der Multimillionär. „Und weißt du, was er
geantwortet hat?“ Milo schüttelt höflich
den Kopf. „I agree, hat er gesagt!“ ruft
Bardha triumphierend und schlägt begei-
stert mit der flachen Hand auf den Tisch.

Kein albanischer Politiker kann öffent-
lich zugeben, daß der Krieg ums Kosovo
für das Land nicht nur eine Belastung,
sondern auch eine Chance ist. Das würde
frivol klingen, und doch sind schon jetzt 
die Amerikaner aus Albanien
nicht mehr wegzudenken. Die
Air Force kontrolliert den ein-
zigen internationalen Flughafen
bei Tirana, auch die Hafenstadt
Durrës ist fest in Händen der
US-Armee.

„Tent City“, die Zeltstadt der
Soldaten neben der Landebahn
des Flughafens, wächst unauf-
hörlich. Schon werden Straßen
repariert, Wege vergrößert, Verbindungen
wiederhergestellt. Die zunehmende Prä-
senz der Amerikaner in Albanien, sagt
Bardha zu Milo, „ist doch ein Lotteriege-
winn für dieses Land“.

Der Westen hatte das verkommene, ge-
walttätige Albanien nach dem verheeren-
den Bürgerkrieg von 1997 schon völlig ab-
geschrieben. Nun bekommt es eine zweite
Chance. „Für uns bedeutet die Amerika-
nisierung Albaniens: Demokratie, Bürger-
rechte, Sicherheit und Freiheit“, doziert
Bardha.

Viele Albaner erinnern sich noch, wie
der damalige US-Außenminister James
Baker nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus 1991 nach Tirana kam und

„Die A
nisieru
niens b

Demo
Bürger
Sicherh
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vor 300000 Menschen sagte: „Wir wollen
euch keinen Fisch schenken, sondern euch
das Fischen lehren.“ 

Die Leute jubelten und warteten dann
darauf, „daß es Fische vom Himmel reg-
net“, sagt Lorenc Vangjeli, ein smarter Mit-
arbeiter des Ministerpräsidenten Majko.
„Jetzt müssen Albaner und Amerikaner
zusammen fischen.“ Die wichtigste Aufga-
be seiner Regierung sieht Vangjeli darin,
die Kontrolle über das rebellische Land
zurückzugewinnen, dabei kann die Nato
helfen.

In den Bergen hinter Tirana beginnt
Gangland, dort haben Bandenführer das
Sagen. Die Straße nach Norden wird mit-
unter von Räubern belagert, die für ein
paar Dollar töten. Selbst die Bewohner der

Hauptstadt verlassen Tirana nur,
wenn es sein muß, auch Strand-
ausflüge in die früher gern be-
suchten Küstenorte gelten als ge-
fährlich. Solange das so ist, weiß
Bardha, „investiert hier kein
Mensch, außer so Verrückten
wie ich“.

Trotzdem gibt sich der Unter-
nehmer optimistisch, und seine
Zuversicht ist nicht gespielt. Je

länger die US-Armee und die Nato blei-
ben, desto mehr wird das Land in Ordnung
gebracht. Doch wegen der instabilen Lage
ist es den amerikanischen Soldaten bisher
nicht erlaubt, die Zeltkasernen zu verlas-
sen, um sich in Tirana zu amüsieren. „Wir
geben ein zu gutes Ziel ab“, sagt Captain
Robert Riggle von den US-Marines.

Dabei wartet Tirana nur darauf, ein
bißchen so zu werden wie in den sechziger
Jahren Saigon. Nicht nur Bardhas Eta-
blissements simulieren Amerika. Überall
in Tirana stehen Glücksspelunken, die „Las
Vegas“ heißen. Der Name der größten
Kneipe am Boulevard lautet natürlich
„America“, und Jugendliche nähen sich,
in Ermangelung teurer Markenjeans,

erika-
 Alba-
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atie,
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r Milo, Millionär Bardha: Wie war’s beim Präside
selbstgestickte „Levis“-Aufnäher
auf die Hosen.

Fast ein halbes Jahrhundert lang
war Albanien komplett abgeschot-
tet gegen den Westen, heute ist die
Öffnung des Landes für alles West-
liche genauso total. Englisch gehört
zu den beliebtesten Schulfächern,
obwohl die Sprache noch wie zu
Hodschas Zeiten über die Lektüre
von Shakespeare und Charles
Dickens gelehrt wird. Bardha fin-
det es unerklärlich, daß der Außen-
minister „besser Englisch spricht
als ich, obwohl er gar nicht in Ame-
rika war“.

Es gibt in Albanien so gut wie
keine Industrie mehr, nur noch
eine Spaghetti-Fabrik im Norden
der Stadt – und Coca-Cola. 173 An-
gestellte, Sicherheitspersonal in-
klusive, füllen in 30 Produktionslinien die
braune Limonade, Sprite und Fanta in Fla-
schen und Dosen.

Wenn es nur nach Coca-Cola ginge, wäre
Albanien schon längst Mitglied der westli-
chen Staatenfamilie. Über 73 Prozent des
Marktes hat der Multi aus Atlanta in Alba-
nien erobert, „Tendenz steigend“, sagt Flora
Lami, die albanische Managerin der Fabrik.
Links neben ihrem Schreibtisch sieht man in
der Fensterfront noch Einschußlöcher aus
der Zeit der Anarchie 1997.

Ministe
Selbst eine evangelikale US-Kirche hat
sich in Tirana festgesetzt und versucht, die
atheistischen oder muslimischen Albaner
zu missionieren. Einige Dutzend Schäfchen
konnten die Prediger schon um sich ver-
sammeln, doch das Rauchen und Trinken
gewöhnen sich die Neu-Christen deshalb
noch lange nicht ab, wie Brikena berichtet.
Die junge Tiranerin ist der Gemeinde bei-
getreten, um Englisch zu lernen.

Neben den deutschen Mercedes-Limou-
sinen tauchen in letzter Zeit immer häufi-
ger Chevrolets im Straßenbild auf,
einige sehen so aus wie umge-
spritzte Armeefahrzeuge. Die US-
Soldaten aber sieht man nur in der
Luft, wenn sie in ihren Flugzeugen
oder „Apache“-Kampfhubschrau-
bern über die Hügellandschaften
zwischen Tirana und dem Flugha-
fen donnern.

Captain Riggle hat die Zeltstadt
in den sechs Wochen seiner Anwe-
senheit noch nicht verlassen und ist
auch nicht besonders scharf dar-
auf. Der Hüne fühlt sich in der mit
Drahtverhau und MG-Stellungen
abgeschotteten Welt mit PX-Su-
permarkt, Fernsehzelt, zwei war-
men Mahlzeiten und klimatisier-
ter Kantine wohler.

Bardha würde Gäste wie Cap-
tain Riggle liebend gern in seiner

Bar und dem Restaurant empfangen, aber
er hat auch Verständnis dafür, daß sie sich
einstweilen aus Sicherheitsgründen noch
fernhalten.

Vor seiner Piano-Bar, in der abends ein
junger, glatzköpfiger albanischer Soldat
Gershwin-Songs auf einem blitzblanken
Flügel spielt, patrouillieren auf Bardhas
Geheiß Polizisten mit Maschinenpistolen.
Nachts bewachen sie die Frühlingsblumen
und Palmen, die der Millionär pflanzen
ließ. Claus Christian Malzahn

nten?



Novi Sad nach Bombardierung der Ölraffinerie: Die Ungarn hofften auf militärischen Schutz – und bekamen Krieg vor der Haustür
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„Schön, ein Soldat zu sein“
Der Luftkrieg gegen Jugoslawien ist die erste Prüfung für den

Nato-Neuling Ungarn: Kampfbomber überfliegen 
das Land, Deserteure kommen über die grüne Grenze.
J U G O S L A W I E N

K R O A T I E N

B O S N I E N -
H E R Z E G O W I N A

Belgrad

Novi Sad
Vojvodina

 Budapest: „Unsere Politik ist das nicht“ 
Wirklich tief ist er nicht, der Gra-
ben zwischen Ungarn und Jugo-
slawien, und keinen Meter breit:

eine lächerliche, unscheinbare, erdbraune
Rinne – die Nato-Außengrenze.

Hauptmann Zoltán Söllösi von der un-
garischen Grenzschutztruppe könnte aus
dem Stand darüber weghüpfen. Dann al-
lerdings wäre er im Krieg. Der Graben par-
allel zur Staatsgrenze, der Autoschieber
am Durchbruch hindern soll, markiert seit
fast sieben Wochen den Übergang von Gut
zu Böse.

Jenseits ist Bombenabwurfgebiet – Ju-
goslawien. Diesseits ist Nato-Gebiet – Un-
garn. Dazwischen ist nichts, jedenfalls in
der Logik der alliierten Kampfflieger. Hoch
über dem Kopf von Hauptmann Söllösi
ziehen sie ihre Bahn Richtung Süden.

Unten, am Boden, bedeuten die Nato-
Koordinaten wenig. Bauern, Winzer und
Schwarzhändler siedeln auf beiden Seiten
des Grabens. Unter Spalieren blühender
Apfelbäume ist Ungarisch Verkehrsspra-
che und Verwandtschaft die Regel. Zwi-
schen Szeged in Südungarn
und Subotica im Norden Ju-
goslawiens liegt der Spreng-
stoff im Stammbaum.

300 000 Ungarn leben in
der serbischen Provinz Voj-
vodina. Wenn dort grenznah
ein Nato-Geschoß einschlägt,
zittern in Szeged Fenster-
scheiben und Leitartikler. Un-
garn, Nato-Mitglied seit Mit-
te März, stellt Flughäfen und
Luftraum zur Verfügung für
Angriffe, die auch Landsleute
bedrohen.

Verkohlte Leichen nach
Bombenabwürfen zeigt das
Belgrader Fernsehen; westli- Parlament in
che Reporter melden „eine gebrochene
Nase“ bei US-Sergeant Christopher Stone
infolge serbischer Gefangenschaft. Die Un-
garn sehen beide Seiten und ziehen die
Maxime vom gerechten Krieg in Zweifel, je
dichter sie an der jugoslawischen Grenze
wohnen, desto stärker.

Im ehrwürdigen Café Virag von Szeged
sitzen bei Coca-Cola sechs Studenten der
Philologischen Fakultät und beklagen west-
liche Ignoranz. Während rundum wonnig
Silbergabeln in Zuckergebäck versenkt
werden, erklären die jungen Patrioten zor-
nig, die Probleme des Balkans sollten tun-
lichst von dessen Bewohnern gelöst wer-
den. Cola ja, Nato nein.

Was der Westen derzeit anrichte, sei
„kein Ausweis jener moralischen Wertord-
nung“, für welche die Nato einzutreten
vorgebe, sagt Zoltán, der in Jugoslawien
geboren wurde. Und Zsolt, Ungar aus
Rumänien, bestreitet entschieden, daß es
im „nationalen Interesse“ liege, sich um
Albaner zu kümmern, wenn das die unga-
rische Minderheit in Serbien gefährde.
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Einige Straßen weiter tagt der Tradi-
tionsverein des Freiheitskriegs unter dem
Motto „Jetzt ist es schön, ein Soldat zu
sein“. Das allerdings bezieht sich auf 1849,
als Szeged kurzzeitig Zentrum der Revo-
lution war. Seligen Gedenkens haben sich
Herren im historischen Waffenrock und
Kinder mit Flinten und aufgepflanzten Ba-
jonetten eingefunden. Das neue Ungarn
sucht sich noch.

„Die gutwillige Einmischung der Nato
hat mit dem Anspruch, das Morden zu
stoppen, noch mehr Morden bewirkt“,
schreibt der Schriftsteller György Konrád.
Das gemeine Volk denkt ähnlich und sieht
sich getäuscht. Es hatte für den Nato-Bei-
tritt gestimmt und auf militärischen Schutz
gehofft. Es bekam Krieg vor der Haustür.

Auf einem Sandweg im mondhellen Sel-
venyi-Wald südlich von Szeged marschie-

ren zwei Männer in Uniform.
Sie haben ihren Lada am
Wegrand geparkt, russische
Nachtsichtgeräte hervorge-
holt und in russischer Lizenz
gefertigte Maschinengewehre
geschultert. Sie spähen jetzt
über eine pappelbestandene
Lichtung.

Krisztian und Zoltán si-
chern die Grenze des Nato-
Mitglieds Ungarn zu Jugo-
slawien. Nur die Ausrüstung
der beiden Wachtmeister ist
noch von gestern. Wer ihnen
in die Arme laufe, habe
rechtsstaatliche Behandlung
zu erwarten, sagen die
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e an der Grenze bei Szeged: „Hier ist Demokrat
Grenzschützer, während sie das Nie-
mandsland im Auge behalten: „Hier ist
Demokratie.“

Bis 1989 war das eher umgekehrt. Das
Gelobte Land lag drüben – Jugoslawien.
Dort gab es für die Bürger Mitsprache-
recht, Schokolade mit Schmelz und Jeans
mit Sitz. Jugoslawien war der Westen im
Osten. Jetzt ist Ungarn der Westen, und
die Jugoslawen kommen.

Sie laufen davon vor Milo∆eviƒ oder vor
den Laserstrahlen der Nato, die den Dik-
tator verfehlen, aber Häuser, Brücken und
Kraftwerke in Trümmer legen helfen. Frau-
en und Kinder kommen mit Touristenvisa,
Männer im Schutz der Nacht. Sie sind zwi-
schen 18 und 65 Jahren – und wer von der
Fahne geht, dem droht bei Ergreifung die
Todesstrafe vor einem jugoslawischen Mi-
litärgericht.

Sieben Illegale werden geschnappt an
diesem Tag an der 174 Kilometer langen
Grenze zwischen Ungarn und Jugoslawien
– die Pechvögel. Die meisten Fluchtwilligen
erreichen das Nato-Gebiet uner-
kannt: immer am Bahngleis ent-
lang von Horgo∆, Jugoslawien,
Richtung Röszke, Ungarn; oder
durch Wald und Wiesen, im Blick
die Lichter der Grenzstation.

Die Deserteure sitzen inzwi-
schen zu Hunderten, wenn nicht
zu Tausenden in Szeged und Um-
gebung – in Lagern, wechselnden
Wohnungen, Feldarbeiterhütten
auf den Obstwiesen im Grenzge-
biet. Genaue Angaben über die
Zahl der Deserteure, die auf un-
garischem Boden leben, gibt es
nicht. Fest steht nur: 1198 Bitten
um politisches Asyl hat Ungarn in
den ersten fünf Kriegswochen re-
gistriert. Viele sind Angehörige
der ungarischen Volksgruppe in
Jugoslawien.

Die Auflösung des ethnischen
Knotens, der die Vojvodina im
Norden Serbiens so einzigartig wie krisen-
trächtig macht, schreitet fort. Gut ein Dut-
zend Völker haben hier noch in den dreißi-
ger Jahren gesiedelt, zwischen Donau,
Theiß und Temes.

Zuerst, ab 1941, verschwanden die Ju-
den – vertrieben und vernichtet von den
Nazis. Die Deutschen mußten ab 1944 ge-
hen – verjagt von siegreichen Partisanen.
Seit Beginn des serbisch-kroatischen Kriegs
Anfang der Neunziger sind Zehntausende
Kroaten geflohen. Und nun die Ungarn –
ab nach Ungarn?

„Unsere Politik ist das nicht“, sagt Janos
Martonyi, Ungarns Außenminister. Der
bärtige Chefdiplomat glänzt als besonne-
ner Mann in schwieriger Zeit. Mehrspra-
chig wirbt er um Vertrauen in sein Land.
Martonyi stellt klar, daß am Zustrom un-
garischer Muttersprachler aus angrenzen-
den Ländern kein Interesse bestehe. Er ver-
meidet es auch, „Autonomie“ für die Voj-

Kontroll
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vodina zu fordern wie der sozialistische
Ex-Premier Gyula Horn oder gar eine
Grenzrevision wie der großungarische
Wortführer István Csurka.

Auch Nato-Bodentruppen, die von Un-
garn aus nach Jugoslawien marschierten,
seien demzufolge „nicht akzeptabel“, sagt
Martonyi. Andernfalls wäre ein Boden-
krieg mit ungarischer Beteiligung nicht zu
vermeiden: „Und das war nicht Teil des
Pakets.“

Das „Paket“, vom ungarischen Parla-
ment geschnürt, sieht vor, daß der Nato-
Neuling seinen Luftraum zur Verfügung
stellt und seine Militärflughäfen, mehr nicht.
1941 hatte sich Ungarn als Aufmarschgebiet
für Nazi-Deutschland zur Verfügung ge-
stellt, und die Armee marschierte als Hilfs-
truppe der Wehrmacht in Jugoslawien ein.

Das soll sich nicht wiederholen, auch
nicht in Ansätzen. Ungarn duckt sich.
Gleich hinter der Grenze, so heißt es in
Budapest, stünden drei Divisionen der ju-
goslawischen Armee.
„Wir tanzen auf des Messers Schneide“,
räumt Tamás Wachsler ein, der Staatsse-
kretär im Verteidigungsministerium. Auch
er hat Milo∆eviƒ unterschätzt und sucht
jetzt Zuflucht in Metaphern, um aufkom-
mende Zweifel zu ersticken: Die Opera-
tion „Allied Force“ habe etwas vom Zahn-
ziehen – kurzfristig schmerzhaft, langfristig
heilsam.

Daß Ungarn den Ausgang der Nato-Ak-
tion nicht maßgeblich beeinflussen wird, ist
allen Parteien bewußt. Auch den opposi-
tionellen Sozialisten, die den Nato-Beitritt
während ihrer Regierungszeit heftig be-
trieben haben. Allerdings lassen sie es 
sich nun nicht nehmen, genüßlich aus den
kraftstrotzenden Reden des jungen Pre-
miers Viktor Orbán vom vergangenen
Herbst zu zitieren.

Stolz berichtete der damals, noch vor
Ungarns Aufnahme in die Nato, die Zie-
le des geplanten Angriffs seien bereits 
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
„so fixiert, daß von Ungarischstämmigen
bewohnte Gebiete nicht betroffen wer-
den“.

Mitte April fiel dann die erste Bombe
auf Subotica. Und Ende April hätte Orbán
um ein Haar die Gelegenheit verpaßt, sich
darüber zu beschweren. Die Türsteher
beim Nato-Gipfel wollten ihm den Zutritt
zum Kreis der Staats- und Regierungschefs
verwehren. Sie hielten ihn für einen Dol-
metscher.

Orbán hat zackig verlauten lassen: „Soll-
te den Ungarn in der Vojvodina das klein-
ste Übel zugefügt werden, muß die Nato
darauf entsprechend antworten.“ Aber
wie? Aus der Luft? Mitte der Woche wer-
den 24 F-18-Kampfflugzeuge in Ungarn
erwartet.

Sie sollen auf den Stützpunkt Taszár ver-
legt werden, 59 Kilometer vom östlichen
Ufer des Plattensees entfernt. Dort weißel-
ten und putzten die Vermieter ihre Ferien-
wohnungen schon für die Saison, als am
vorvergangenen Montag, einem strahlen-

den Frühlingstag, ein paar Auto-
minuten südlich eine Rakete ein-
schlug.

65 Zentimeter lang, 60 Mil-
limeter dick, liegt sie im Stra-
ßengraben in der Nähe der Ort-
schaft Böszénfa. Der Sprengsatz
wird rasch entschärft, die Dis-
kussion über den Vorfall nicht.
Kam die Maschine aus dem na-
hen Taszár? Wieviel weiß die 
ungarische Regierung überhaupt
von dem, was auf ihrem Boden
passiert?

„Die Informationspolitik der
Nato ist mehr oder weniger in
Ordnung“, sagt höflich der Au-
ßenminister. Über der Vojvodina
aber werden weiter Bomben ab-
geladen – Novi Sad, Sombor, wie-
der Novi Sad.

Pendler wie der Unternehmer
József Kakas berichten von den-

noch ungebrochenem Verteidigungswillen
auf serbischer Seite: von frischer Bewaff-
nung in Flüchtlingslagern, von eingegrabe-
nen Panzern beim Kurort Paliƒ. Sie hätten
die Geschützrohre nordwärts gerichtet –
nach Ungarn.

Kakas selbst beunruhigt das nicht. Er
hat Geld und Beziehungen und also eine
Freistellung vom Wehrdienst. Er schläft in
Jugoslawien und arbeitet in Ungarn. Kakas
sagt: „Du mußt den Krieg nützen.“ 

Er handelt mit Baustoffen. Für den Fall,
daß drüben bald wieder Frieden ist, wird
das ein gutes Geschäft. Für den anderen
Fall sorgt er auch vor. Er pflanzt Pflau-
menbäume derzeit, Reihe für Reihe, milli-
metergenau ausgerichtet.

Jugoslawien könne durch den Krieg kei-
nen Sliwowitz mehr an die Gastarbeiter in
Deutschland liefern, sagt Kakas. Das will er
nun selbst übernehmen. Im Sommer 2000
soll erstmals Ernte sein. Walter Mayr
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„Jetzt geht es erst los“
Nach einem Waffenstillstand im Kosovo fürchten Politiker 

eine neue Fluchtwelle. Die deutsche Kontingenterhöhung soll 
die EU-Partner zwingen, ihre Zusagen zu erfüllen.
g der Kosovo-Flüchtlinge auf die
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1. Kontingent:
9886 Flüchtlinge

Quelle: Innenministerium
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chtlingstreck in Mazedonien
s muß eine Entlastung geben“ 
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Gleich nach der Entscheidung wuchs
bereits wieder die Angst, der müh-
sam ausgehandelte Kompromiß

könne schon bald obsolet sein. 5000 Koso-
vo-Flüchtlinge sollen sofort aus Mazedo-
nien in die Bundesrepublik geflogen wer-
den, darauf einigten sich Innenminister
Otto Schily und seine Ressortkollegen aus
den Bundesländern am vergangenen Don-
nerstag. Doch der Höhepunkt der Flücht-
Verteilun
deutsche

Nordrhein
Westfalen

Saarland

B

Rheinland-Pfa

2240 6

1120

468 14

235

141 42
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lingswelle, so fürchten die Politiker, steht
noch bevor.

Nach einem Waffenstillstand, spätestens
aber mit Einbruch des Winters rechnen sie
mit neuerlichen „massiven Fluchtbewe-
gungen“. Wie stark die werden könnten,
zeigen Aufnahmen der deutschen Droh-
nen, die das Kriegsgebiet regelmäßig kon-
trollieren. Die Kameras der unbemannten
Spionageflugkörper registrierten, daß die
Serben derzeit im Kosovo noch rund
850000 Menschen in fünf Flüchtlingsströ-
men systematisch in Bewegung halten.

Je mehr Albaner aber nach Deutschland
drängen, desto größer wird die diffuse
Furcht, mit den Flüchtlingen komme auch
der kriminelle Nachwuchs für die, „zurück-
haltend gesagt, nicht ganz unproblemati-
sche Gruppe“ (CDU-Parteichef Wolfgang
Schäuble) der Kosovo-Albaner über die
Grenze. Eine Angst, die die Uno-Flücht-
lingskommissarin Sadako Ogata vorige Wo-
che noch förderte. In ihrem Lagebericht be-
stätigte sie, daß die albanische
Mafia junge Frauen, die aus
dem Kosovo geflohen sind, zur
Prostitution zwinge.

Dem Kompromiß der letz-
ten Woche waren heftige De-
batten vorausgegangen. Und
am Donnerstag waren noch
einmal drei Stunden Telefon-
diskussion notwendig, um
eine gemeinsame Lösung zu
finden.

Schily setzte dabei die Län-
der-Kollegen gleich massiv un-
ter Druck. Die dramatische Si-
tuation der Flüchtlinge in Ma-
zedonien lasse sich nur ent-
spannen, wenn die Bundesre-
publik „sofort“ weitere 10000
Flüchtlinge aufnehme.Wer da-
gegen stimme, müsse „die Ver-
antwortung dafür überneh-
men, daß dort Menschen ster-
ben und sich der Konflikt auf
Nachbarländer wie Bulgarien
und Griechenland ausweitet“.

Erst als Sachsens Innenmi-
nister Klaus Hardraht zu ver-
mitteln versuchte, bekam die
Front der CDU-Länder gegen
jede weitere Aufnahme Risse
– schließlich gaben auch die
als widerborstig berüchtigten
Ressortkollegen aus Bayern
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und Baden-Württemberg, Günther Beck-
stein (CSU) und Thomas Schäuble (CDU),
nach. Sie erstritten aber einen Teilerfolg:
5000 Kosovo-Albaner werden noch diese
Woche nach Deutschland eingeflogen –
weitere 5000 sollen folgen, wenn die Part-
ner der Europäischen Union und die USA
ihre angekündigten Zusagen, Flüchtlinge
aufzunehmen, eingelöst haben.

Die neuen Flüchtlinge sollen – wie das
erste Kontingent – nach dem sogenannten
Königsteiner Schlüssel, der in erster Linie
die Steuereinnahmen und die Einwohner-
zahl der Länder berücksichtigt, in ganz
Deutschland untergebracht werden. Beck-
stein und Schäuble verlangten weiterhin,
daß auch die seit April illegal eingereisten
rund 3000 Kosovaren den Ländern nach
demselben Verfahren zugewiesen werden –
die meisten blieben bisher in Bayern und
Baden-Württemberg hängen. Die Forde-
rung soll jetzt „auf der Fachebene disku-
tiert“ werden, so die Innenminister. Es ist
der erste Versuch der süddeutschen Län-
der, das Illegalenproblem gerecht auf meh-
rere Schultern zu verteilen.

Wie schon vor Jahren die Bosnier, kom-
men Schutzsuchende aus dem Kosovo be-
vorzugt nach Deutschland, weil sie hier
Verwandte haben und derzeit wegen der
ethnischen Verfolgung in ihrem Land als
Bürgerkriegsflüchtlinge geduldet und so-
zial versorgt werden.

Bayerns Beckstein sieht Kosten „in
Milliardenhöhe“ auf Bund und Länder
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zukommen: „Das wird für Deutschland
eine noch größere Herausforderung, als
dies bei den 350 000 bosnischen Flücht-
lingen der Fall war – jetzt geht es erst rich-
tig los.“ 

Milo∆eviƒs Schergen, sagt Regierungs-
sprecher Uwe-Karsten Heye, trieben die
Flüchtlinge „mit starkem Druck in Rich-
tung Mazedonien“. Das erklärte Ziel: die
Destabilisierung der 2,2-Millionen-Ein-
wohner-Region.

Mazedonien hat bereits 185 000 Men-
schen aufgenommen, das 3,5-Millionen-
Einwohner-Land Albanien 400 000. Im
weitläufigen Albanien kommen derzeit
täglich gerade mal einige hundert Vertrie-
US-Präsident Clinton, Kanzler Schröder, Kosovo-Flüchtlinge: „Weihnachten zu Hause“ 
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bene an, im kleinen Mazedonien dagegen
bis zu 12000.

„Wir können der Lage nur Herr wer-
den, wenn es eine Entlastung gibt“, er-
klärte der mazedonische Innenminister 
Pavle Trajanov bei seinem Deutschland-
besuch dem Kollegen Schily. Bleibe die Un-
terstützung aus, sehe er für sein Land eine
„humanitäre Katastrophe“ heraufziehen.

In einem Brief bat der deutsche Innen-
minister die EU-Partner, ihre „grundsätz-
liche Bereitschaft“ zur Flüchtlingsaufnah-
me „möglichst rasch einzulösen“ und so
„alle zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten zur Entlastung Mazedoniens zu 
nutzen“.

Die täglichen Telefonate Schilys mit den
europäischen Kollegen bewirkten immer-
hin eine Erhöhung der Finanzhilfen für die
Region durch jene Länder, die keine
Flüchtlinge aufnehmen wollen. So zahlt
Großbritannien 40 Millionen statt 20 Mil-
lionen Pfund.Weiter setzt man im Bonner
Innenministerium darauf, daß die EU-Part-
ner durch die veröffentlichte Meinung über
die deutsche Kontingenterhöhung zusätz-
lich unter Druck geraten.
182
Mazedoniens Innenminister Trajanov
sprach aber auch aus, was viele Experten
derzeit lieber verschweigen: Auch nach
Ende des Krieges würden keineswegs alle
Flüchtlinge wieder in das Kosovo zurück-
kehren, „ich bin in diesem Punkt nicht sehr
optimistisch“. Die Konsequenz – die Ver-
triebenen bleiben mittel- oder sogar lang-
fristig dort, wo sie jetzt hingebracht werden
– mag kein Land auf Dauer akzeptieren.

Ausfliegen sei grundsätzlich die falsche
Politik, nörgelte Nordrhein-Westfalens
CDU-Fraktionschef Laurenz Meyer ange-
sichts der Kosten. Der Bund zahlt für die
Kontingentflüchtlinge 500 Mark pro Kopf
und Monat, die Länder beteiligen sich mit
etwa derselben Summe. Die Transportko-
sten (sechs Millionen Mark beim ersten
Kontingent) übernimmt der Bund. Für die-
ses Geld, glaubt Meyer, „kann man hei-
matnah in Albanien 100000 Menschen be-
stens versorgen – und dann sind sie schnell
wieder daheim“.

Das Thema Flüchtlinge, das ahnen die
Innenminister, ist noch längst nicht ausge-
standen. Der niedersächsische Ressortchef
Heiner Bartling (SPD) fordert deshalb,
schon jetzt „in der Region Vorbereitungen
zu treffen, um die Flüchtlinge dort auch
für längere Zeit unterbringen zu können“.

Die Zuversicht des US-Präsidenten Bill
Clinton, der zusammen mit Bundeskanzler
Gerhard Schröder kosovarische Flüchtlinge
besuchte und eine Rückkehr für „späte-
stens Weihnachten“ versprach, teilt der
CDU-Bundestagsabgeordnete Friedbert
Pflüger nicht. Gerade von einer Reise durch
die Krisenregion zurückgekehrt, warnt er:
„Wir müssen was tun, damit die im Okto-
ber und November nicht alle zu uns wollen,
wo es warm ist und es Sozialhilfe gibt.“

Schon an der hastigen Auswahl der
Flüchtlinge für das erste Deutschland-Kon-
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tingent hatte es harsche Kritik gegeben.
„Da kamen wohl eher als die Hilfsbedürf-
tigen diejenigen ins Flugzeug, die stärkere
Ellenbogen hatten“, analysierte CDU-
Mann Meyer die Zusammensetzung der
Gruppe bei deren Ankunft. „Nicht objek-
tive Kriterien, sondern das gezahlte Hand-
geld entscheidet darüber, wer mitdarf“,
glaubt auch CDU-Parteichef Christoph
Böhr aus Rheinland-Pfalz. Der Bund hat
solche Vorwürfe überprüft – und keinen
Beweis dafür gefunden.

Allerdings kamen statt der erhofften
Kinder, Schwangeren,Verletzten und Alten
entsprechend den Grundsätzen des Flücht-
lingshilfswerks ganze Familienverbände,
also auch eine große Zahl junger Männer.
Doch die sind hierzulande nicht gern ge-
sehen.

In der Polizeistatistik fallen sogenannte
ethnische Albaner überproportional häufig
durch besonders hohe kriminelle Energie
und Brutalität auf. Für das Bundeskrimi-
nalamt handelt es sich „um ein ständig
wachsendes Problem“. Ein Großteil der
Aktivitäten sei „der Organisierten Krimi-
nalität zuzurechnen“. Bei Drogenhandel
und Straftaten im Rotlichtmilieu, stellt der
letzte BKA-Jahresbericht fest, „streben sie
die regionale Monopolstellung an“.

Das gilt vor allem in den Großstädten,
wo viele schon vor Jahren illegal nach
Deutschland gekommene Albaner in die
Kriminalität abrutschten:
π Als in München 44 Rauschgift-Groß-

händler mit 57 Kilo Heroin erwischt
wurden, waren 27 der Festgenommenen
albanischer Herkunft.

π In Frankfurt wird derzeit gegen drei
Albaner verhandelt – wegen Hehlerei
mit zwei Maschinenpistolen inklusive
Munition, gestohlenen 25 deutschen
Blanko-Pässen und 456 Scheckkarten.

π In Hamburg gibt es rund um die Ree-
perbahn kaum ein Bordell, das nicht 
in albanischer Hand ist, auch der Stra-
ßenstrich wird nach Erkenntnissen 
der Polizei vom „Albaner-Toni“ be-
herrscht. Leitsatz im Milieu: „Leg dich
nie mit einem Albaner an – du verlierst
immer.“
Auch Pflüger glaubt nicht, daß Albaner

„strukturell kriminell“ seien. Auf seiner
Balkan-Reise habe er allerdings erfahren,
„daß Kosovo-Albaner gelernt haben, daß
man nur durchkommt, wenn man neben-
her Geschäfte macht“.

Walter Kolbow (SPD), Regierungsbeauf-
tragter für humanitäre Aufgaben in der Kri-
senregion und Parlamentarischer Staatsse-
kretär im Verteidigungsministerium, hält
dagegen die Debatte in der derzeit „irra-
tionalen Situation“ für überhitzt. Bislang
gebe es keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß
männliche Kontingentflüchtlinge an diesen
kriminellen Banden beteiligt seien – „falls
doch, werden sie verfolgt wie andere Straf-
täter auch“. Tina Hildebrandt,

Susanne Koelbl, Georg Mascolo
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Nackter König
Netanjahu im Abwind: 
Kurz vor den Wahlen 

versucht er, mit Panikmache die
Stimmung noch einmal 

zu seinen Gunsten zu wenden.
e

Der arbeitslose Automechaniker
Danny Taib galt stets als Symbol
fanatischer Treue gegenüber seiner

Partei, dem nationalkonservativen Likud.
Ein echter Likudnik, hatte Danny einmal
gesagt, würde seine Partei selbst dann noch
wählen, wenn ihr Vorsitzender Arafat
hieße. Der Spruch wurde in Israel zum ge-
flügelten Wort.

Doch der brave Parteisoldat ist von der
Fahne gegangen. Wenn in einer Woche
rund 4,3 Millionen Israelis ein neues Par-
lament und ihren Premier wählen, will
Danny dem Likud die Stimme verweigern.
„Benjamin Netanjahu hat uns alles ver-
sprochen, aber nichts für uns getan“, klagt
er. Den „Bibi“-Fans ruft er jetzt zu: „Euer
König ist nackt, seht ihr das denn nicht?“

Viele denken so wie der Arbeiter aus
dem Wüstenstädtchen Dimona im armen
Süden Israels, das zeigen die Umfragen.
Danach liegt der amtierende Regierungs-
chef und Likud-Vorsitzende Netanjahu
rund acht Punkte hinter seinem Rivalen
Ehud Barak von der Arbeitspartei.

Seit im Januar wegen der anhaltenden
Regierungskrise Neuwahlen beschlossen
wurden, hat sich der ehemalige Armeechef
Barak vom politischen Leichtgewicht zum
Favoriten hochgedient. Er steht im Ruf, so-
lide und ehrlich zu sein, und danach seh-
nen sich viele Israelis nach drei affärenrei-
chen Jahren mit Bibi offenbar am meisten.
Dem hochdekorierten Kriegshelden ist es
gelungen,Teile der russischen Einwanderer
6

ahlkämpfer Netanjahu in Tel Aviv: „Wenn die 
auf seine Seite zu ziehen, die mit ihren
Stimmen die Wahl entscheiden könnten.

Dennoch wagt kaum einer, das sichere
Ende für Ministerpräsident Netanjahu vor-
auszusagen, der wegen seines manipulati-
ven Geschicks oft der „Magier“ genannt
wird. Die israelischen Journalisten erin-
nern sich, wie schief sie 1996 lagen: Damals
sahen sie in Schimon Peres den sicheren
Sieger, am Ende verlor der Friedensarchi-
tekt mit einem Abstand von nur 0,9 Pro-
zent gegen den Demagogen Netanjahu.

Der Ministerpräsident, schreibt die Ta-
geszeitung „Maariv“, gleiche inzwischen
einem „verwundeten Tier, aber ein ver-
wundetes Tier kann das gefährlichste sein“.

Angeleitet von seinen US-Wahlkampf-
helfern, versuchte Netanjahu vergangene
Woche, die Emotionen in einer
bis dahin für israelische Ver-
hältnisse ungewöhnlich span-
nungslosen Kampagne noch
einmal anzufachen. Da die ra-
dikal-islamische Palästinenser-
Organisation Hamas sich bisher
ruhig verhielt und auch Jassir
Arafat es vermied, die Israelis
mit einer einseitigen Staatsaus-
rufung am 4. Mai in Wallung zu
versetzen, half Netanjahu nach.
Eilig brachte sein Stab Fern-
sehspots mit Bildern der Bom-
benattentate von 1996 heraus.

Familien der Opfer klagten zwar öffent-
lich: „Netanjahu benutzt unseren Schmerz
zu Wahlkampfzwecken.“ Aber den Regie-
rungschef rührt das nicht. Er weiß, daß die
Hamas-Anschläge 1996 ihm zum Sieg über
den als allzu nachgiebig geltenden Peres
verhalfen. „Die Stimmung auf der Straße
muß kochen, dann ist Bibi stark“, sagt der
Kolumnist Nachum Barnea.

Mit seiner Order, das Orienthaus zu
schließen, versuchte Netanjahu zu zündeln
– dort residiert Arafats Jerusalemer Statt-
halter Feisal el-Husseini. Doch die Palästi-
nenser, die drei Jahre lang von ihm hinge-

Herausford
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Stimmung kocht, ist Bibi stark“

A
P

halten, gereizt und gedemütigt worden
sind, blieben ruhig. Sie wollen sich diesmal
nicht als unfreiwillige Wahlhelfer der isra-
elischen Rechten betätigen. Denn nur Ba-
rak kann in Arafats Augen den Friedens-
prozeß wieder in Bewegung bringen.

Statt dessen spielte ausgerechnet der in-
nenpolitische Gegner Netanjahu eine Vor-
lage zu.Auf einer Wahlkampfveranstaltung
für Barak lästerte die Schauspielerin Tikki
Dajan über die Likud-Anhänger und nann-
te sie „Pöbel“. Viele Israelis fühlten sich
verletzt. Denn der flapsige Spruch traf ei-
nen neuralgischen Punkt in der tief ge-
spaltenen israelischen Gesellschaft. Ange-
sichts wachsender sozialer Probleme hat
sich der alte Konflikt wieder verschärft
zwischen den europäisch-stämmigen Ju-

den, den sogenannten Asch-
kenasim, die Israels traditio-
nelle Führungselite stellen, und
den orientalischen Juden (Se-
phardim), die meist den unte-
ren Schichten angehören und
als klassische Likud-Klientel
gelten.

Auf kleine Leute, die sich
von der Arbeitspartei oft
mißachtet fühlen, übt Netan-
jahu nach wie vor eine starke
Anziehungskraft aus. Das
nutzte er, als er sich am Tag
nach Tikki Dajans Ausrutscher

unter die Menge der Markthändler misch-
te und dort gegen „die Eliten“ wetterte,
„die alle hassen“, gegen „die gleiche arro-
gante Linke, diese kleine Gruppe, die in
den Vororten von Tel Aviv lebt und denkt,
sie kann das Land regieren“.

Schon einmal – 1981 – hatte die In-
stinktlosigkeit eines anderen Künstlers ei-
nem Likud-Mann bei der Wahl geholfen:
Menachem Begin. Damals hatte der Enter-
tainer Dudu Topas marokkanische Juden
als „Halbstarke“ beschimpft.

Beleidigungen und Schmähungen, selbst
Fausthiebe sind ansonsten wohlfeil im is-
raelischen Wahlkampf, vor allem der Li-
kud kennt beim politischen Gegner keine
Haßgrenze.

So verglich Wissenschaftsminister Silvan
Schalom den Herausforderer Barak, der in
seinen Wahlspots auch in Generalsuniform
zu sehen ist, mit Saddam Hussein bei sei-
nen Auftritten während des Golfkriegs. In-
nenminister Eli Suissa verletzte den Jour-
nalisten und Holocaust-Überlebenden
Tommy Lapid, Spitzenkandidat der Schi-
nui-Partei („Wechsel“), mit der Bemer-
kung, er habe wohl „im Konzentrationsla-
ger nichts gelernt“. Die russischen Immi-
granten beschimpfte der orthodoxe Schas-
Politiker als „Schweinefleischesser“, die
Callgirls und die Mafia ins Land brächten.

„Nach den Regeln der Vernunft kann
Netanjahu nicht gewinnen“, sagt der Wahl-
Experte Chemi Schalev, „aber die Frage
ist, ob die Vernunft siegt.“

Annette Großbongardt

rer Barak 
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Beschuldigter Ullrich (im April nach einem Gerichtstermin in Bangkok): „Ich bin ein reicher M
K R I M I N A L I T Ä T

Heulender Wolf
Ein dubioser Geschäftsmann 

aus Deutschland, reich geworden
mit Hilfe gutgläubiger Tier-

schützer, hat in Thailand eine 
Parlamentskrise ausgelöst.
Ullrich-Betrieb „Bavaria House“
„Ein sehr facettenreiches Verfahren“ 
Ein Rentnertraum am Golf von Thai-
land – so sieht das „Wohnparadies
Pattaya“ in den Hochglanzprospek-

ten aus: sonnendurchflutete Luxusapart-
ments nebst Privatklinik, ein großzügig di-
mensionierter Swimmingpool, und über al-
lem wölbt sich ein ewig blauer Himmel.

Der Traum ist einstweilen ausgeträumt –
im Pool des Rohbaus sammelt sich der
Staub, aus den Mauern baumeln die Kabel.
Ein Hauptinvestor des Multimillionenpro-
jekts hat zur Zeit andere Sorgen als das
„Wohnparadies“: Wolfgang Ullrich, 55,
deutscher Geschäftsmann mit Wohnsitz in
Thailand, schmort seit September 1998 in
Abschiebehaft. Drogen- und Menschen-
handel wirft ihm die Polizei vor, die Ein-
wanderungsbehörde führt ihn auf der
schwarzen Liste unerwünschter Personen.
Der angebliche Gangster soll raus aus Thai-
land, und zwar schnell. Dagegen wehrt der
sich heftig – kein Wunder, sind doch jetzt
auch in Deutschland Staatsanwälte hinter
ihm her, weil er Spendenmillionen gutgläu-
biger Tierfreunde abgezweigt haben soll.

Jetzt könnte der Fall eine entscheiden-
de Wendung nehmen. Ullrich klagt dage-
gen, daß er auf der schwarzen Liste ge-
führt wird, das Urteil soll am Dienstag er-
gehen.

Die Inhaftierung des dubiosen Deut-
schen löste in Thailand die größte parla-
88
mentarische Krise seit dem Regierungs-
wechsel im November 1997 aus. Innenmi-
nister Sanan Kajornprasart plädierte schon
im Herbst kurzerhand für die Freilassung
des Deutschen.

Seitdem tobt eine Schlammschlacht. Ull-
rich sei nicht nur „ein notorischer Dro-
gendealer“, ereiferte sich etwa ein promi-
nenter Oppositionspolitiker, sondern er
habe auch 22 Millionen Baht (rund eine
Million Mark) an einen Beamten des In-
nenministeriums gezahlt. Der Vorwurf der
Bestechlichkeit löste im Parlament hyste-
rische Debatten aus und gipfelte bislang in
einem Mißtrauensantrag gegen Innenmi-
nister Sanan. Der wiederum hat wegen
Rufschädigung eine Millionenklage am
Hals, weil er einen Oppositionsmann als
Drogenhändler bezeichnete.

„Ich habe nie die Regierung bestochen,
meine Finanzen habe ich vor Gericht of-
fenbart“, wehrt Ullrich die Vorwürfe ab.
„Der heulende Wolf packt aus“, schrieb
daraufhin die englischsprachige Zeitung
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„Bangkok Post“, die dem Skan-
dal eigene Internet-Seiten wid-
met („The Wolfgang Ullrich
Case“).

Doch so schwer die Vorwür-
fe sind, so dünn sind die bislang
vorgelegten Beweise der Thai-
Ermittler. Weder Polizei noch
Staatsanwaltschaft haben Ull-
rich Dokumente oder Zeugen-
aussagen präsentiert, die auf
irgendeine konkrete Tat hin-
deuten.

Auch in diversen juristischen
Auseinandersetzungen, die sich
inzwischen um den Fall ranken,
ist kein Material aufgetaucht,
das möglicherweise zu einer
Anklage führen könnte. Poli-
zeigeneral Pracha Promnok teil-
te mit, es sei zwar „sehr wahr-
scheinlich“, daß Ullrich im Dro-
genhandel mitmische: „Aber
wir haben nicht genug Beweise,
um ihn anzuklagen.“

So hockt der gebürtige Sudetendeutsche
im berüchtigten Suan-Phlu-Gefängnis von
Bangkok und beteuert seine Unschuld:
„Ich hasse Drogen, ich bin sogar für die To-
desstrafe bei Drogen.“ Die deutsche Bot-
schaft in Bangkok hat per Verbalnote be-
reits ein rechtsstaatliches Verfahren ange-
mahnt.

Ullrichs Berliner Anwalt Robert Stancke,
der kürzlich in Thailand war, glaubt an eine
Verschwörungstheorie: „Der Staatsanwalt
hat mir gesagt, er wisse, daß Ullrich un-
schuldig sei, aber wegen der politischen
Brisanz könne man nichts tun.“

Der Häftling selbst beschreibt sich als
Opfer von Neid und Mißgunst. „Ich war
hier manchen Leuten ein Dorn im Auge.“
So sei die Polizei hinter seiner Motorjacht
her, die er 1998 nach Thailand eingeführt
hatte. In der Marina von Pattaya galt Ull-
richs plumper Dampfer „Last Money“ als
größte Jacht, die Partys waren formidabel.
Zwei Tage nach Ullrichs Verhaftung wurde
das Boot beschlagnahmt, weil der Deutsche

den fälligen Einfuhrzoll nicht ge-
zahlt habe – laut Anwalt Stancke
„ein purer Vorwand“. Der Poli-
zeivize von Pattaya habe es, so
Ullrichs kühne These, wohl nicht
verwunden, daß seine eigene
Jacht nur noch Nummer zwei
war, seit die „Last Money“ an
der Pier festmachte. Die Zollsa-
che soll ebenfalls diese Woche
in Bangkok vom Richter ent-
schieden werden.

Auch das Bundeskriminalamt
(BKA) ist in den Fall eingeschal-
tet. Ein Fahnder mag nicht aus-
schließen, daß an den Rausch-
giftvorwürfen in Thailand „et-
was dran sein könnte“. Offiziell
heißt es freilich nur: kein Kom-
mentar. „Das ist ein sehr facet-

ann“
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-Projekt „Wohnparadies Pattaya“: Ende der Träu
tenreiches Verfahren“, raunt BKA-
Sprecher Norbert Unger.

Die Behörde schweigt auch zu
Ullrichs Vorwurf, ein BKA-Verbin-
dungsbeamter in Thailand spiele
eine dubiose Rolle. Der Polizist, be-
hauptet auch Anwalt Stancke, habe
dem Häftling einen Bekannten
empfohlen, der ihn aus dem Knast
holen könne. Der BKA-Spezi habe
400 000 Mark kassiert und nichts
dafür geleistet. Ullrich klagt nun
gegen den Mann auf Rückzahlung.

Der Millionär hat nicht nur in
Thailand Ärger – auch in Deutsch-
land sind ihm Staatsanwälte auf den
Fersen. Fahnder in München ermitteln ge-
gen ihn wegen Betrugs und Bildung einer
kriminellen Vereinigung (Aktenzeichen 65
Js 11026/99) und haben seine Auslieferung
beantragt. Hintergrund sind Ullrichs Akti-
vitäten als Vorsitzender des Deutschen Tier-
hilfswerks (DTHW), das mit rund 350000
Mitgliedern zu den umsatzstarken Geld-
sammelvereinen der Republik zählt und
jährlich etwa 35 Millionen Mark abgreift.

Die Vorwürfe sind massiv: Ullrich und
vier Mitbeschuldigte sollen einen Großteil
der Tierschutzmillionen mit Hilfe eines Sy-
stems von Scheinfirmen und überhöhten
Provisionen vor allem in die eigenen Ta-
schen geleitet haben – unter anderem nach
Thailand. Hubert Vollmann, Chef der

Ullrich
Staatsanwaltschaft München II, vermutet
kriminelle Zielstrebigkeit: „Ullrich hat
wahrscheinlich von Anfang an geplant, das
Geld privat zu verwenden.“

Gegen ein Vorstandsmitglied des Tier-
hilfswerks, Eduard Baumann, 50, wurde
am 9. März Haftbefehl erlassen. Baumann
wird unter anderem Geldwäsche mittels
einer Briefkastenfirma auf den Cayman-In-
seln vorgeworfen. Sehr weit scheinen je-
doch die Ermittler bei der Aufklärung des
verworrenen Falls nicht zu sein: Laut ei-
nem internen Kripo-Bericht vom 16. April
„kann der Anfangsverdacht noch nicht
konkretisiert werden“. Die Baumann-Ver-
teidiger Egon Geis und Burkhard Immel
haben Haftbeschwerde eingelegt.
Ins große Geschäft kam der ge-
lernte Schlosser Ullrich Ende der
sechziger Jahre mit Drückerkolon-
nen für die Bertelsmann-Gruppe.
Auch Mitglieder- und Abowerbung
für die CSU und deren „Bayernku-
rier“ gehörten zu seinen Einnah-
mequellen. Noch heute kassiert er
nach Angaben seines Steuerbera-
ters jährlich rund 100 000 Mark
„Folgevergütungen“.

Ende der achtziger Jahre siedel-
te sich der Multimillionär in Pat-
taya an. Zu seinem dortigen Fir-
menimperium aus Einkaufspassa-
gen, Touristenapartments und In-

dustrieanlagen gehört auch das „Bavaria
House“, der bekannteste Touri-Treff von
Pattaya.

Daß er den Tierschutz vor allem aus
finanziellen Gründen entdeckte, räumt
Ullrich („Ich bin ein reicher Mann“) ein.
Seinem Verein wurde kurz nach der
Gründung die Gemeinnützigkeit erst
attestiert und dann bald aberkannt, weil
ein zu hoher Anteil der Einnahmen ver-
sickerte. Immer wieder behaupten konkur-
rierende Tierschützer, das DTHW arbeite
unseriös. Der Schlamassel sei nicht seine
Schuld, so Ullrich: „Wenn Strauß noch
wäre, dann würde ich noch für die CSU ar-
beiten und hätte nicht in Tierschutz ge-
macht.“ Tanja Fischer-Jung, Dietmar Pieper

me 
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Niedergebranntes Restaurant bei Ajaccio: „Es fehlten nur noch verlorene Hosen“ 
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Fanal im Fischlokal
Premierminister Jospin wollte dem Rechtsstaat 

auf Korsika Geltung verschaffen.
Statt dessen schlitterte er in eine Staatskrise.
Premier Jospin, Präfekt Bonnet*: „Ich bin verlet
Maskierte Elitekämpfer der fran-
zösischen Gendarmerie griffen 
das malerische Strandrestaurant

„Chez Francis“ an, als seien sie eine Vor-
hut der Bodentruppen im Kosovo. Doch
was sie bei der nächtlichen Geheimaktion
anrichteten, paßte eher zu den Streichen
des Komikers Louis de Funès in dem Film
„Der Gendarm von Saint-Tropez“.

Am Ende des Einsatzes in der Bucht Cala
d’Orzu bei Ajaccio in der Nacht zum 20.
April brannte das mit Palmenwedeln ge-
deckte Terrassenlokal bis auf die Grund-
mauern nieder. Einer der Rambos, die statt
auf dem Landweg dramatisch mit einem
Schlauchboot angerauscht waren, verseng-
te sich beim Zündeln mit Benzin so schwer,
daß er ins Krankenhaus mußte. Auf dem
Sand zurückgelassen wurden Kanister, Skiz-
zen, ein Funkgerät und die blutbefleckte
Maske des Verletzten. „Es fehlten nur noch
verlorene Hosen“, spottete ein Ermittler.

Die Täter waren schnell identifiziert, und
die Strand-Klamotte brachte nun die Re-
gierung des Premierministers Lionel Jospin
ins Wanken. In der Nationalversammlung
gestand der Sozialist geknickt, der illegale
Handstreich der Gendarmen sei „ein har-
ter Schlag für den Staat, für Korsika, für die
Regierung“. Jospin pathetisch: „Ich bin
verletzt.“ Ende letzter Woche rätselte
Frankreich noch immer, wer dieses absur-
de Kriegsspiel gegen ein leeres Restaurant
angezettelt hatte. Jospin und seine Minister
wollen jedenfalls von nichts gewußt haben.

Klar ist nur, daß die Korsika-Politik des
Saubermanns Jospin in Scherben liegt. Der
wollte „den Rechtsstaat und die Republik“
auf die Insel der Clan-Fehden, der separa-
tistischen Bombenleger und der giganti-
schen Subventionsschwindeleien zurück-
bringen. Statt dessen befindet sich sein ein-
stiger Vertrauensmann, der letzte Woche
eilig abgesetzte Korsika-Präfekt Bernard
Bonnet, als angeblicher Anstifter des ab-
sonderlichen Attentats in Untersuchungs-
haft. Eingebuchtet sind als Rädelsführer
auch Gendarmeriechef Oberst Henri Ma-
zères sowie fünf weitere Flics.

Nicht nur korsische Separatisten sahen
sich wieder in der Annahme bestätigt, die
Franzosen führten sich auf der Sonnen-
insel wie „Kolonialisten“ auf. Die „Ent-
fernung zwischen Korsika und dem Mut-
terland“ sei nach der Affäre „größer denn
je“, konstatierte bitter „Corse-Matin“.

Begonnen hatte das Drama schon am 
6. Februar vergangenen Jahres, als der
Präfekt Claude Erignac in Ajaccio auf 

* Im März 1998.
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offener Straße erschossen wurde. Die Täter
sind bis heute nicht gefaßt. Auf der Suche
nach einem Nachfolger für den Ermordeten
holte sich Jospin 32 Absagen ängstlicher
Staatsdiener, bevor er einen Elitebeamten
fand, der den lebensgefährlichen Job über-
nahm: Bernard Bonnet, 51.

Mit Pariser Billigung schuf der neue star-
ke Mann die Spezialeinheit „Groupe de pe-
letons de sécurité“ aus 75 Gendarmen. In
Rekordzeit brachte er mit seiner „Aktion
saubere Hände“ so ziemlich alle Gesell-
schaftsgruppen Korsikas gegen sich auf. Er
deckte Mauscheleien um Renten und Sub-
ventionen auf, machte säumigen Steuer-
zahlern Beine und brachte Banken wegen
Kreditschmu in die Bredouille.

„Ich habe nur eine Frage an Sie“, fauch-
te im Korsenparlament ein Chef der sepa-
ratistischen „Corsica Nazione“, Paul Qua-
stana: „Wann hauen Sie hier ab?“ Bonnet
erwiderte: „Wenn Ihre Freunde mit dem
Morden aufgehört haben.“ 

Zum Verhängnis wurde dem Präfekten
der Eifer, mit dem er illegal errichtete
Strohhütten abreißen lassen wollte.Vor al-
lem „Chez Francis“, wegen seiner Bouilla-
baisse geschätzt, stach ihm als Treffpunkt
korsischer Nationalisten ins Auge. Nach
der Saison sollte das Lokal dichtgemacht

werden.Wollte Bonnet vorzeitig ein
Fanal setzen? 

Der Präfekt sei entschlossen gewe-
sen, seinen Gegnern „die letzte Bouil-
labaisse“ zu servieren, meint ein Na-
tionalist. Andere glauben, die Sepa-
ratisten hätten dem Pariser Abge-
sandten eine Falle gestellt: Zwar nann-
te einer der überführten Gendarmen
Bonnet als Auftraggeber, aber der
beteuerte in einem Brief, den Innen-
minister Jean-Pierre Chevènement im
Parlament verlas, „auf meine Ehre“
seine Unschuld. Am Freitag abend
wurden die Vorwürfe gegen Bonnet
massiver. Gendarmeriechef Mazères

behauptete, er habe auf Anweisung des Prä-
fekten gehandelt. Es habe einen mit Bonnet
abgesprochenen Plan zur Zerstörung illegal
gebauter Strandrestaurants gegeben, sagte
der Staatsanwalt in Ajaccio.

Andererseits: Zwischen Polizisten, die
dem Innenminister unterstehen, und Gen-
darmen, deren Chef der Verteidigungsmi-
nister ist, tobt seit Jahren ein erbitterter
Konkurrenzkampf. Seine Mandanten, so
der Anwalt der Gendarmen, seien „in ei-
nen präparierten Hinterhalt“ geraten.

Der Skandal erinnert an die Affäre um
den 1985 von Pariser Agenten in Neusee-
land versenkten Kutter „Rainbow War-
rior“, mit dem Greenpeace gegen Atom-
tests auf Mururoa protestieren wollte.Auch
damals sickerte die Wahrheit über den Auf-
traggeber nur langsam durch – es war der
Staat. Am Ende mußte Verteidigungsmini-
ster Charles Hernu, ein Parteifreund des
damaligen Sozialistenchefs Jospin, seinen
Rücktritt einreichen. Lutz Krusche

zt“ 
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Hitler in der Wolfscha
Z E I T G E S C H I C H T E

Stalingrad – neu gesehen
Rudolf Augstein: Warum General Paulus nicht ausbrechen konnte
B
P
K

nze (Sommer 1942)*: Entschlossen, bis zu den Ölfeldern des Kaukasus vorzustoßen
Das Buch des englischen Historikers
und ehemaligen Berufsoffiziers An-
tony Beevor, 52, über Stalingrad,

Ende März 1999 auch auf deutsch erschie-
nen, ist von allen bisher zu diesem Thema
vorliegenden Werken das aufregendste**.
Vielleicht wird es trotzdem von manch ei-
nem als „olle Kamelle“ abgetan.

Ich kann das schon deshalb nicht tun,
weil ich als 19jähriger Soldat durch einen
Sprung aus dem Fenster dem Marschbefehl
nach Stalingrad entgangen bin. Aber nicht
nur meine Generation, auch junge Leser
könnte dieses verheerendste Kapitel deut-
scher Kriegsführung heute noch interes-
sieren.

Das Werk liest sich von vorn bis hinten
spannend, doch will ich mich nur auf einen
Punkt beschränken: Konnte General Fried-
rich Paulus, Oberbefehlshaber der 6. Ar-
mee in Stalingrad, noch ausbrechen, als er
sich am 22. November 1942 von den Trup-
pen der Roten Armee eingekreist wußte?

Bisher herrschte die Meinung vor, er hät-
te auf eigene Faust schon am 23. Novem-
ber befehlen können – manche sagen so-
gar: sollen –, zwei Tage später aus dem Kes-
sel auszubrechen. Damit wird diesem Sohn
des Buchhalters einer Besserungsanstalt,
der gerade mal ein Semester Jura studiert
hatte, zugetraut und zugemutet, er hätte
dem entgegengesetzt lautenden Befehl sei-
nes Führers offen trotzen sollen.

Dazu war Paulus aber rein psychisch gar
nicht in der Lage, obwohl er – unter
Zurücklassung schweren Geräts – mit ei-
nem Großteil seiner Armee vermutlich
durchgekommen wäre; der Einschlie-
ßungsring war noch sehr dünn. So dachte
ich bisher auch, wohl wissend, daß es in
den mittleren Rängen seines
Offizierskorps viele Hitler-An-
hänger gab, die zu einem Aus-
bruch zu motivieren der ge-
lernte Generalstäbler Mühe
gehabt hätte (siehe SPIEGEL
5/1983 und 37/1992).

Nun macht dieses Buch von
Antony Beevor klar, daß der

* Mit Alfred Jodl und Wilhelm Keitel.
** Antony Beevor: „Stalingrad“.Viking,
London; 494 Seiten; 25 Pfund/C.Ber-
telsmann Verlag, München; 544 Seiten;
49,90 Mark.
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nicht erfolgte Ausbruch der 6.Armee nicht
allein an der Führergläubigkeit ihres Ober-
befehlshabers gescheitert ist. Denn der
wichtigere Mann in diesen entscheidenden
Tagen war Paulus’ unmittelbarer Vorge-
setzter und Chef der Heeresgruppe Don,
Generalfeldmarschall Erich von Lewinski
genannt von Manstein. Manstein war der
Sohn eines Generalmajors und adoptiert
von einem Generalleutnant. Ohne Ab-
stimmung mit dieser im Heer hoch ange-
sehenen Figur konnte Paulus, auch wenn er
dazu bereit gewesen wäre, das Abenteuer

des Ausbruchs nicht ernstlich
riskieren.

Zwar wußte Manstein von
den Nöten dieser Armee.
Aber Heeresgruppenchef
wurde er offiziell erst am 22.
November, nur 24 Stunden
Zeit also für eine Abstimmung
mit Paulus.

Es gab aber diese Abstim-
mung nicht. Erstens war die
Zeit für eine Übereinkunft mit
dem im Sonderzug an die
Front reisenden Manstein
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marschall Manstein (1942): Von den Nöten gew

arschall Paulus (1943)*: Ohne Abstimmung nich
reichlich kurz, schließlich ging es hier 
nicht um ein Husarenstück. Zweitens aber
wollte Manstein seine Karriere nicht ge-
fährden.

Er war nicht so sehr an der Festung Sta-
lingrad interessiert, dafür aber an einem
geordneten Rückzug der Armeen aus dem
Kaukasus. Seinem Führer die Stirn zu bie-
ten, war er zudem nicht der Mann. Die
durchbrechenden Truppen der 6. Armee
wären ja in ziemliche Unordnung geraten
und hätten dringend einer sie auffangen-
den Armee bedurft.

Im Rückblick will man stets
einer Person – vom großen
Führer einmal abgesehen –
die „Schuld“ an dem verhee-
renden Ausgang der Schlacht
um Stalingrad zuschreiben. Da
wäre dann aber an erster Stel-
le Manstein zu nennen und
nicht Paulus.

Der Verfasser des neuen
Stalingrad-Buches kreidet al-
lerdings Paulus einen anderen
Fehler an: Er sei ohne Phan-
tasie gewesen, was seine rück-
wärtigen Stellungen anbe-
langt. Hier kann man nur fach-
simpeln. Aber ein anderes,
auch von der Nazipropaganda
häufig vorgebrachtes Argu-
ment ist nicht ganz falsch: Die
6. Armee habe Kräfte des
Feindes gebunden, der sonst
an einem größeren Front-
abschnitt hätte angreifen 
können.

Diese völlig unsinnige und
willkürliche Niederlage wirk-
te sich im deutschen Volk ka-
tastrophal aus. Stalingrad ent-
larvte den Führermythos als
Trugbild. Diese schlimmste
Niederlage in der deutschen
Geschichte traf den Nerv der
gesamten Hitler-Verehrung. Es
kamen in der ausdrücklich so
genannten neuen Stalingrad-
Armee vermutlich mehr Sol-
daten um als in der Gefangen-
schaft nach dem Ende des
Kampfes. Man darf also schätzen, daß
mehr Soldaten im Kessel starben als von
den Russen gefangengenommen worden
sind. Es sind ja zwischen der Einschließung
und der Kapitulation Zigtausende deut-
sche Soldaten allein an Hunger, Krankheit,
Kälte – mancher auch schlicht als Deser-
teur – gestorben. Nach dieser folgenreich-
sten Einkreisungsschlacht der modernen
Geschichte ist über den Verbleib von rund
50000 Russen in deutschem Sold („Hiwis“)
und Zehntausenden Zivilisten so gut 
wie nichts bekannt. Zwar hatte Luftwaf-
fenmarschall Erhard Milch angeboten, über
Stalingrad 2000 Paar Ski abwerfen zu 
lassen, aber das wollte nun selbst Paulus
nicht.

Generalfeld

Generalfeldm
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Man muß hier daran erinnern, daß der
Führer des Großdeutschen Reiches, Adolf
Hitler, im Nebenberuf auch Oberbefehls-
haber der Wehrmacht war. Über den be-
vorstehenden Untergang seiner beiden öst-
lichen Heeresgruppen war er dennoch
nicht informiert. Er saß in seiner Villa auf
dem Obersalzberg, als ihn am 22. Novem-
ber 1942 die beunruhigendsten Nachrich-
ten erreichten. Da er seinen Heeresge-
nerälen nicht vertraute, ließ er auf dem
Weg nach Ostpreußen regelmäßig seinen
Sonderzug halten, um zu telefonieren. Jede
Entscheidung, die ohne ihn hätte getroffen
werden können, mußte vermieden werden.
In Rastenburg traf er am 23. November
ein, an jenem Tag also, an dem Manstein
und Paulus hätten übereinkommen müs-
sen, den Ausbruch zu wagen. Vermutlich
aber wollten sie ihn gar nicht erwägen.

Hitler ließ sich berichten, innerlich ent-
schlossen, die 6.Armee den ganzen Winter
hindurch an der Wolga zu halten, damit
sie im Frühsommer des nächsten Jahres
ohne nennenswerten Widerstand bis zu
den Ölfeldern des Kaukasus vorstoßen
könne. Jeder Generalstäbler, sogar der an
Franz Halders Stelle neu ernannte Chef

* Bei der Kapitulation bei Stalingrad am 31. Januar.
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des Generalstabs des Heeres, General-
oberst Kurt Zeitzler, wußte, daß dies hel-
ler Wahnsinn war. Hitler hatte sich von sei-
nem Reichsmarschall Hermann Göring sa-
gen lassen, was er hören wollte: Die Luft-
waffe könne die Versorgung der Festung
Stalingrad garantieren. Der empörte Ge-
neral Zeitzler ging in Boxstellung auf den
Reichsmarschall los.

Aber hatte nicht auch Generalstabschef
Hans Jeschonnek, dritter Mann der Luft-
waffe, dem Führer im Sonderzug erklärt,
man könne sehr wohl eine große Armee

zeitweilig auf dem Luftwege
versorgen? Jeschonnek hatte
dies abstrakt gemeint.Wenige
Monate nach dem Fall von
Stalingrad beging er Selbst-
mord. Viele nahmen an, aus
Anstand und Reue. Noch am
8. November hatte Hitler vor
den alten Kämpfern des Jahres
1923 geprahlt, er wolle kein
zweites Verdun in Stalingrad.
Es genüge ihm, die dortigen
Fabrikanlagen zu zerstören
und den Verkehr auf der Le-
bensader Wolga zu unterbin-
den. Diejenigen, die ihn kann-
ten, wußten, daß er freiwillig
von diesem Ziel nicht würde
lassen können.

So waren denn alle späte-
ren Versuche des eingeschlos-
senen Paulus und des nicht
eingeschlossenen Manstein
von vornherein vergeblich.
Hitler wollte von Rückzug
nichts wissen. Als er schließ-
lich Manstein erlaubte, Stalin-
grad Mitte Dezember zu ent-
setzen, war sowohl Hitler wie
Paulus klar, daß die einge-
schlossene Armee zu schwach
geworden war, um der Ent-
satzarmee entgegen zu kom-
men. 48 Kilometer vor der
„Festung“ blieb die Entsatz-
armee des Panzergenerals
Hermann Hoth stecken. Der
Ring der Roten Armee war in-
zwischen zu stark geworden.

Der immer wieder vorgetragene Ver-
gleich zwischen dem eingeschlossenen Ge-
neral Paulus und dem Befehlshaber des
zwangsweise Napoleon zugeteilten preußi-
schen Korps unter General Ludwig Graf
Yorck von Wartenburg 1812 in Tauroggen
liegt völlig daneben. Yorck stieg aus dem
verlorenen Rußlandfeldzug des Korsen aus.
Er konnte selbständig handeln, weil er kei-
ne nachrichtliche Verbindung zu seinem
König Friedrich Wilhelm III. hatte.

Am 22. Januar 1943 erreichte die 6.
Armee ein Funkspruch Hitlers, dessen
Ende lautete: „Sechste Armee hat damit
einen historischen Beitrag in dem gewal-
tigsten Ringen der deutschen Geschichte
geleistet.“
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Heldenhalle im Mahnmal auf dem Wolgograder Mamajew-Hügel: „Nie hat sich hier jemand für unsere Toten interessiert“ 
FOTOS: J. FEKLISTOW
R U S S L A N D

Eklat um die toten Deutschen
Die Einweihung eines deutschen Soldatenfriedhofs vor Wolgograd, dem früheren Stalingrad,

scheitert am Widerstand kommunistischer Provinzpolitiker.
Sie berufen sich auf empörte Kriegsveteranen, doch die sind längst zur Versöhnung bereit.
d-Mitarbeiter Gurski*: 21001 Gefallene geborgen
Der Krieg gegen den Serbenführer
Slobodan Milo∆eviƒ war erst ein
paar Tage alt, da leistete ein Par-

lament an der fernen Wolga dem bedräng-
ten slawischen Bruder Schützenhilfe. Die
Gebietsduma verabschiedete die Verord-
nung Nr. 6/102 op und schickte das Doku-
ment in die Hauptstadt Moskau. Adressat:
der Bonner Botschafter Ernst-Jörg von
Studnitz.

„Aufgrund der Beteiligung der
Bundesrepublik Deutschland an
der Nato-Aggression gegen Ju-
goslawien“, so beschieden die
Provinzabgeordneten den Diplo-
maten, werde „die feierliche
Eröffnung der Gräberstätte deut-
scher Soldaten in Rossoschka,
Wolgograder Gebiet, abgesagt“.

Jahrelang hatte der Kasseler
Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge an seinem ehrgeizig-
sten Projekt gearbeitet: einer Ge-

* Auf dem deutschen Friedhof in Ros-
soschka. Volksbun
denkstätte auf dem Schlachtfeld unmittel-
bar vor dem früheren Stalingrad. In der
Steppe hinter dem Flugplatz Gumrak ent-
stand der bedeutendste deutsche Solda-
tenfriedhof auf russischem Boden – dort,
wo im Winter 1942/43 die 6. Armee unter-
ging und 60 000 Deutsche fielen; über
100000 kamen später als Gefangene um.

Zur feierlichen Eröffnung am 15. Mai
hatten die Kasseler die Wolgograder Kon-
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zerthalle gebucht, für 1000 alte Kameraden
und Kriegerwitwen, die mit Charterflügen
aus Düsseldorf und Frankfurt kommen
sollten. Das Programm sah Peter Tschai-
kowskis „Pathétique“ vor und Aubert
Lemelands Sinfonie Nr. 10, die „Letzten
Briefe aus Stalingrad“. Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse und der 
Moskauer Duma-Vorsteher Gennadij Seles-
njow, ein Kommunist, sollten der Weihe-

feier das nötige politische Ge-
wicht verleihen.

Doch aus der Versöhnungsgeste
über den Gräbern, 56 Jahre nach
der blutigsten Schlacht des Zwei-
ten Weltkriegs, wird nun nichts.
Dabei geht es den Mächtigen in
Wolgograd – einer Einheitsfront
aus kommunistischem Gouver-
neur, kommunistischer Duma und
ebenso gefärbter Gebietsadmi-
nistration – gar nicht um Protest
gegen den Balkan-Krieg. Die Ge-
denkstätte für die deutschen Sol-
daten war ihnen von Anfang an
zuwider. Das hatten sie auch nie 
195
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her Friedhof in Rossoschka: „An Toten soll man sich nicht rächen“
zu verheimlichen versucht. „Ohne öffentli-
che Kontrolle“ sei vor den Toren der leid-
geprüften Heldenstadt ein „grandioses
Mahnmal“ entstanden, behauptet die
Wolgograder KP-Fraktion – eine „Schän-
dung unserer heiligen Stalingrader Erde“.
Fraktionschef Wladimir Loboiko warnte,
bei der Eröffnung würde Musik zu Ehren
der gefallenen deutschen Eroberer, Mörder
und Gewalttäter gespielt – jener Invasoren,
die im Stalingrader Kessel zu Recht ein
ruhmloses Ende gefunden hätten.

In der „Wolgogradskaja prawda“ em-
pörte sich der Abgeordnete Michail Taran-
zow, 36, ein Doktor der Geschichte: Ein
halbes Jahrhundert nach Kriegsende fühl-
ten sich die Deutschen wieder so selbst-
sicher, daß sie ihre gefallenen Soldaten 
als „unschuldige Opfer“ darstellen und ih-
nen „marmorne Denkmäler“ setzen woll-
ten. Die Mehrheit der russischen Kriegs-
veteranen wie auch der Stadtbevölkerung
sei gegen den Friedhof für den
Feind.

Mit dem Eklat von Wolgograd
tritt ein, was der Kasseler Volks-
bund stets beflissen zu vermeiden
suchte: Pünktlich zum 54. Jahres-
tag des Kriegsendes ist seine meist
geräuschlose Arbeit in Rußland
Gegenstand öffentlichen Streits
geworden.

Fast ein halbes Jahrhundert
lang war es den Deutschen ver-
boten, sich um ihre Kriegstoten in
der ehemaligen Sowjetunion zu
kümmern – die mehr als 2,3 Mil-
lionen Gräber der Wehrmacht exi-
stierten offiziell nicht mehr, der
verständliche Haß auf die deut-
schen Angreifer hatte Bestand
über den Tod hinaus. Erst un-
ter Perestroika-Präsident Michail
Gorbatschow änderte sich der
Kurs. 1992 einigten sich Moskau
und Bonn auf ein Abkommen, das
die Pflege der Kriegsgräber in bei-
den Ländern ermöglicht.

Drei Jahre später stimmten Wolgograds
Behörden und örtliche Veteranenverbände
den Plänen des Volksbundes zu, in ihrem
Gebiet einen Soldatenfriedhof zu errichten
– vor jener Stadt, die zum Symbol russi-
scher Kriegsleiden geworden ist und die
Spuren der Kämpfe bis heute wie tiefe
Narben trägt.

30 Kilometer westlich von Wolgograd,
neben einem früheren Wehrmachtsfried-
hof, baute der Kasseler Verein eine kreis-
förmige Anlage von 150 Meter Durchmes-
ser, die einer überdimensionalen, auf die
wellige Landschaft gelegten Scheibe
gleicht. Ringsum gibt es nur Steppe: Das
Dörfchen Rossoschka, das einst an dieser
Stelle stand, hatte die Armee des Generals
Paulus dem Erdboden gleichgemacht.

Hinter der sandfarbenen Mauer – aus
Granit, nicht aus Marmor – sollen die ge-
fallenen Deutschen, deren Überreste auf

Russisc
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dem Schlachtfeld zwischen Don und Wol-
ga noch zu finden sind, bestattet werden.
21001 Tote haben die Suchtrupps bislang
geborgen und nach Rossoschka gebracht.

Dem Volksbund war bewußt, daß seine
Fürsorge nicht überall im früheren Fein-
desland auf Verständnis stoßen würde. Den
ersten Ärger lösten jedoch nicht die Deut-
schen aus, sondern Österreicher. 1994 plan-
te der alpenländische Kriegsgräberverband
„Schwarzes Kreuz“ mitten im Wolgogra-
der Stadtzentrum ein klotziges Denkmal
für seine Wehrmachtssoldaten. Besonders
pietätlos mußte den Russen die beabsich-
tigte Inschrift erscheinen: Sie erwähnte al-
lein die „Leiden der 6. Armee“. In einer
korrigierten Fassung bat die Tafel um Frie-
den für die „hier gefallenen Soldaten aus
Deutschland, Österreich und allen ande-
ren Nationen“.

Die Kasseler, besorgt um ihren eigenen
Plan, intervenierten bei den Wolgograder
Behörden und verlangten, das Wort
„Deutschland“ zu streichen, was die Öster-
reicher für „hinterhältiges Intrigantentum“
hielten. Das Denkmal mußte am Ende in
ein Dorf südlich der Stadt verlegt werden,
Ländernamen werden nicht mehr erwähnt.

Die Deutschen hatten ihren Friedhof
von vornherein außerhalb Wolgograds ge-
plant, an einer unbelebten Straße, die sich
wenige Kilometer weiter in der Steppe ver-
liert. Und sie kümmerten sich nicht nur
um die toten Deutschen, sondern auch um
die in der Nähe lebenden Russen.

Wolgograd, bevölkert von einer Million
Einwohner und 50 000 Flüchtlingen aus
dem Kaukasus, leidet heute wie jede an-
dere russische Provinzstadt Not. Großbe-
triebe wie das im Krieg umkämpfte Trak-
torenwerk, die Geschützfabrik oder die
Stahlgießerei arbeiten nur stundenweise,
die Wolgaschiffer streiken, die Getreide-
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lager sind leer. Um den Veteranen zum
diesjährigen Siegesjubiläum Lebensmittel
zukommen zu lassen, mußten die Ortszei-
tungen um Gaben privater Spender bitten.

Die Kasseler Kriegsgräberfürsorge re-
novierte die heruntergekommene Grund-
schule von Rossoschka, dem unweit des
Friedhofs wiederaufgebauten Dorf, statte-
te sie mit Fernsehern, Videogeräten und
Kleinrechnern aus und beschaffte einen
Schulbus. Dem Dorfkrankenhaus im be-
nachbarten Stepnoi spendete sie einen
Rollstuhl und Medikamente.

Die Gegner der Friedhofspläne ließen
sich dadurch nicht erweichen: Die Dörfer
wären nie derart verfallen, wenn nicht die
Deutschen „hier so schlimm gehaust hät-
ten“, schimpften KP-Funktionäre. Andere
diffamierten die Geschenke schlichtweg als
„Bestechung“.

Gennadij Kolesnitschenko wiederum,
der zuständige Kreischef, hatte sich durch
den Friedhof Touristen und wirtschaftli-
chen Aufschwung erhofft: „Warum wer-
den nicht noch ein Verwalterhaus mit Sou-
venirverkauf, Cafeteria und ein kleines Ho-
tel dazugebaut?“

Unmittelbar gegenüber der Gedenk-
stätte, nur 200 Meter entfernt, entstand vor
zwei Jahren ein russischer Soldatenfriedhof
– ein demonstrativer Akt, denn früher hat
sich „nie jemand hier für unsere Toten in-
teressiert“, sagt Galina Oreschkina, 44,
Physiklehrerin aus Stepnoi, die seit 12 Jah-
ren mit ihren Schülern nach russischen Ge-
fallenen sucht: „Als ich jung war, dachte
ich, die Unsrigen seien in den Gedenkstät-
ten von Wolgograd bestattet.“

Davon gibt es 35 in der Stadt, darunter
das gewaltige Kriegsmemorial auf dem Ma-
majew-Hügel über dem Wolga-Ufer, das
von einer 82 Meter hohen „Mutter Hei-
mat“ gekrönt wird. Viele Mahnmale sind



Leichensucherin Oreschkina
Knochen und Geld gesammelt 
mit frischen Stalin-Huldigungen bepinselt,
aber Soldaten liegen dort nicht begraben.
Offizielle Ruhestätten für gefallene Rotar-
misten finden sich auch in der Steppe nicht,
außer zahllosen Marodeuren hat nach
Kriegsende niemand die Toten gesucht.

Über 5000 Gebeine hat die Lehrerin bis-
her vor der Stadt ausgegraben. Doch „nie-
mand wollte die sterblichen Überreste un-
serer Kämpfer haben“. Verzweifelt suchte
Oreschkina Lagermöglichkeiten für die
Knochen und sammelte Geld für Särge,
um die Toten auf umliegenden Dorffried-
höfen bestatten zu können.

Die Mißachtung der Opfer steht in selt-
samem Kontrast zum Pathos, mit dem die
Erinnerung gepflegt wird. Zahlreiche
Kriegsbroschüren schildern jedes Detail der
Schlacht, Hinweise auf die eigene Opfer-
zahl aber nennen sie nicht – weil die Ver-
teidiger weitaus mehr Gefallene zu bekla-
gen hatten als die Angreifer.

Matthias Gurski vom Kasseler Volksbund,
der die Suche nach den Toten leitet, kennt
die Empfindlichkeiten nur zu gut. Mitunter
stößt er auf Überreste eines Sowjetsoldaten,
die er der anderen Seite übergeben möch-
te, oft vergeblich: „Die Russen argwöhnen,
es sei einer der 50000 Freiwilligen, die als
Hiwis bei den Deutschen dienten.“

Galina Oreschkina hat sich immer ge-
wünscht, „daß unsere Gefallenen so an-
ständig beigesetzt werden wie die toten
Deutschen“. Die Gelegenheit kam, als
Wolgograds Behörden ein Gegenstück zur
Kasseler Gedenkstätte brauchten. 808 der
von Oreschkina gefundenen Soldaten ha-
ben nun auf jenem russischen Friedhof ihre
endgültige Bleibe gefunden, der ohne die
Deutschen nie entstanden wäre.

Die Eile, mit der er gebaut wurde, hat al-
lerdings Spuren hinterlassen. Nach einem
Jahr drohte die Natursteinmauer der An-
lage einzustürzen. Unkraut überwucherte
die großen Schotterflächen.

Weil die Baufirma pleite war, hielten sich
Wolgograds Behörden an die Deutschen,
die ihren Friedhof inzwischen fast fertigge-
stellt hatten. Der Bau sei sofort einzustel-
len, verfügten sie, denn die Anlage betone
die „Ungleichheit zwischen dem armen
Rußland und dem wohlhabenden Deutsch-
land“.Außerdem lägen die toten Deutschen
viel zu dicht neben den toten Russen.

Der Volksbund garantierte eine sechs-
stellige Summe für die Instandsetzung des
d e r  s p i e g e
russischen Friedhofs – prompt hob die Ge-
bietsverwaltung den Baustopp für die deut-
sche Gräberstätte wieder auf. Kaum schien
dieses letzte Hindernis überwunden, lie-
ferte der Krieg im Kosovo den Friedhofs-
gegnern neue Argumente.

Daß Politiker und Behörden so tun, als
wollten sie nur Rücksicht auf die eigenen
Kriegsveteranen nehmen, erregt Jakow
Kaibitschew ganz besonders. Der 86jähri-
ge hat als Artillerist den Feldzug bis nach
Berlin mitgemacht, dreimal wurde er ver-
wundet. Ein langer Weg mit schlimmen Er-
innerungen, aber eines hat er nicht ver-
gessen: Als sich nach der Schlacht bei
Rschew Soldaten seiner Einheit mit dem
Spaten über einen Wehrmachtsfriedhof
hermachen wollten, fiel ihnen der Kom-
mandeur in den Arm: „An Toten soll man
sich nicht rächen, hat er gesagt.“

Das hält Kaibitschew auch heute für ge-
boten. Als die Kommunisten ihren Angriff
gegen die Gräberstätte von Rossoschka
starteten, nahm er seinen Stock, humpelte
in die Redaktion der „Wolgogradskaja
prawda“ und diktierte einen Leserbrief.
Daß die Gegner von einst jetzt nebenein-
ander ruhen sollen, sei für ihn „ein tref-
fendes Symbol der Aussöhnung“.

In der Redaktionspost finden sich viele
Gleichgesinnte. Der Deutschen-Friedhof sei
eine „normale, bescheidene Anlage“ schrei-
ben die einen. Gerade angesichts der Ko-
sovo-Bilder könne man sie als Friedens-
mahnmal verstehen, bekräftigen andere.

Die Kriegsveteranin Maja Podrutschik
hat genug von der doppelten Moral manch
russischer Politiker. Sie fügte ihrem Brief
einen praktischen Vorschlag bei: „Alle
Staatsbeamten, Regierungsmitglieder und
Duma-Deputierten, die Konten in der
Schweiz oder anderswo unterhalten, soll-
ten ein- bis zweitausend Dollar herausge-
ben – damit unsere eigenen Toten, die
überall unter der Erde dieses Riesenlan-
des herumliegen, endlich eine würdige Be-
stattung bekommen.“

Doch die Funktionäre von Wolgograd
geben sich ungerührt. Um nochmals ein-
zulenken, wird der Volksbund nun viel-
leicht das eiserne Hochkreuz in der
Gedenkstätte verkleinern und womöglich
sogar auf Tafeln mit den Namen der Ge-
fallenen verzichten.

Auf die Deutschen, die trotz der abge-
sagten Eröffnung kommendes Wochenen-
de ganz privat ins frühere Stalingrad reisen
wollen, wartet eine herbe Enttäuschung:
Sie werden Blumen niederlegen vor einem
Friedhof, der keinen einzigen Grabstein
enthält und von Besuchern nicht betreten
werden kann.

Allein den Leichenfledderern ist die An-
kunft der Fremden hochwillkommen: 
Sie werden, wie immer beim Besuch von
Deutschen, vor den Hotels stehen und
Erkennungsmarken gefallener Wehr-
machtssoldaten feilbieten – drei Mark das
Stück. Christian Neef
l  1 9 / 1 9 9 9 197
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Hygiene-Museum in Dresden
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Warhol-Foto (o.), -Gemälde (Jane Fonda) 
L I T E R A T U R

Schöne Schweinerei
Es ist schon zum Schieflachen, wie

diese Journalisten-Darsteller
schwanken zwischen Größenwahn und
Selbsthaß. Wie sie das, was sie bei der
Zeitschrift „Die Wichtige“ produzieren,
für Perlen halten, die sie vor die Säue
schmeißen – und gleichzeitig ahnen,
daß es ziemlicher Mist ist.
Der Reporter (ehemals „Stern“) und
Schriftsteller Gundolf S. Freyermuth,
44, hat mit „Perlen für die Säue“ unter
dem Aliasnamen Peter Johannes einen
abgründigen Krimi über jenes Illustrier-

tenmilieu geschrieben, in
dem er einst seine Bröt-
chen verdient hat. Im
Zentrum ein Chefredak-
teur, der die Produk-
tionsnacht seiner neue-
sten Rufmord-Schlagzeile
nicht überleben wird:
Wolfgang Wedel-Mayer,
Herr über die „Wichti-
ge“, wird mit Hosen auf

halbmast und leeren toten Augen vor
seinem Schreibtisch gefunden. Wedel-
Mayer war ein exemplarisches Schwein:
Er trank zuviel und hatte zuwenig
Skrupel, und er gab ein prächtiges Op-
fer ab – jeder in der Redaktion hatte
Grund, ihn stillzulegen.
„Perlen für die Säue“, Freyermuths drit-
ter Krimi, gönnt sich eine hinterhältige
Pointe: Der böse Wedel-Mayer nämlich
überragt das halbgare Redaktionsgewu-
sel nicht nur durch die Zahl seiner Af-
fären, sondern auch durch seinen durch-
aus einnehmenden spielerhaften Wahn-
sinn. Tatsächlich ist dieses Buch auch
eine turbulente Liebeserklärung an die
Hasardeure der Branche. Freyermuth
kennt sie und die Mitläufer alle genau:
den flotten Jungredakteur, der Butter-
milch trinkt und vom wilden Leben
raunt; den genialischen und gedemütig-
ten Feuilletonchef, der über seinen in-
tellektuellen Verrat zum Melancholiker
geworden ist; und natürlich den bezopf-
ten Aushilfspförtner, der den ermitteln-
den Kommissar in Debatten über Nietz-
sche verwickelt. Wer Wedel-Mayer um-
gebracht hat, bleibt tatsächlich offen bis
zum überraschenden Finale. Die Alibis
der Tatverdächtigen sind auf jeden Fall
haltbarer als das Pseudonym, unter dem
Freyermuth seine Abrechnung betrie-
ben hat – die attackierte Branche
brauchte mal gerade eine Woche, um
dem Verräter die Maske vom Schelmen-
gesicht zu ziehen.

Peter Johannes: „Perlen für die Säue“. Eichborn Ver-
lag, Frankfurt am Main; 376 Seiten; 36 Mark.
d e r  s p
F O T O G R A F I E

Griff in die Zeitkapsel

Seit zwölf Jahren liegt der Pop-Guru

im Grab, doch sein Nachlaß ist noch
längst nicht vollständig ausgepackt: Ab
und an öffnet das Andy Warhol Mu-
seum in Pittsburgh ein paar jener aber-
hundert Pappkartons, die der Künstler
„Zeitkapseln“ nannte und in denen er
verstaute, was ihm unter die Finger ge-
riet. Da kommen Perücken und ange-
gammelte Schokoladentafeln ans Licht,
vor allem aber Fotos, Fotos, Fotos.War-
hol fotografierte als Arbeitsschritt vor
der Bildproduktion in Malerei und Sieb-
druck, machte aber eine Manie daraus
– 60000 bis 100000 Abzüge soll er hin-
terlassen haben. Nun zeigt eine Aus-
stellung der Hamburger Kunsthalle 
diesen Werkkomplex erstmals zusam-
menhängend, freilich in weiser Be-
schränkung auf rund 350 Beispiele (13.
Mai bis 22. August). Immer sind Leute
im Bild: Freunde, Promis oder einfach
zahlungskräftige Auftraggeber. Warhol
hat sie in die Fotoautomaten-Zelle ge-
scheucht oder ist ihnen mit Polaroid-
oder Kleinbildkamera zu Leibe gerückt.
Die Hamburger Schau vergleicht die
teils neu entdeckten Fotos auch mit den
plakativen Bild-Ikonen, zu denen sie
ihm häufig dienten. Jane Fonda etwa,
die 1982 samt Friseur und Visagisten an-
rückte und sich, so Warhol, „verdammt
charmant“ aufführte, erscheint auf ei-
nem Schnappschuß salopp in Locken-
wicklern, das anschließend entstandene
Leinwand-Diptychon verherrlicht und
verflacht sie zum knallbunten Idol.
M U S E E N

„Nichts als Wunden“
Geradezu körperliches Leid scheint

der Star-Architekt Wolf Prix vom
Wiener Architekten-Team Coop Him-
melb(l)au zu empfinden, wenn er auf
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das Deutsche Hygiene-Museum in Dres-
den angesprochen wird: Die Tatsache,
daß die Wiener den Umbau des renom-
mierten Museums, für den sie einen
Wettbewerb gewonnen hatten, nun
nicht realisieren dürfen, sei eine
„schmerzhafte Geschichte“, die nichts
als „Wunden“ hinterlassen habe. Him-
melb(l)aus „prägnanter dekonstruktivi-
stischer Entwurf scheiterte daran, daß
die Baukosten von über 200 Millionen
Mark nicht aufgebracht werden konn-
ten“, verteidigt Museumsdirektor Klaus
Vogel die Entscheidung. Nun ist der
Dresdner Architekt Peter Kulka beauf-
tragt worden, eine „Teilsanierung“ vor-
zunehmen – für 50 Millionen Mark. Für
Prix ist dies eine verpaßte „einmalige
Chance“, den Dresdner Bau „zum
Weltmuseum“ zu machen.
201
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Karl Kraus
A U S S T E L L U N G E N

Wächter am Wort
Mitten ins „Gehirnweichbild des Wiener Literatenthums“

wolle er stechen und es den „journalistischen Taglöhnern
der Lüge“ zeigen: So forsch legte vor 100 Jahren der 25jährige
Karl Kraus mit seiner Zeitschrift „Die Fackel“ los. Bis zu sei-
nem Tod 1936 hat der Nachtarbeiter, der einer ganzen Genera-
tion von Intellektuellen zur moralischen und sprachlichen In-
stanz wurde, für das Blatt gelebt. Der fast völlig von Kraus al-
lein geschriebenen „Fackel“ und ihrem Autor widmet das
Schiller-Nationalmuseum in Marbach jetzt seine große Jahres-
schau (bis 31. Oktober). Neben Widmungsbänden, Druckvorla-
gen in winziger Kritzelschrift und einem von Kraus-Fan Ar-
nold Schönberg eigenhändig gebundenen „Fackel“-Band hat
Ausstellungsmacher Friedrich Pfäfflin weitere Überraschungen

zu bieten: Manuskripte, in de-
nen der Satiriker schon 1923
vor Hakenkreuzlern warnte,
seltene Fotos, Plakate von Le-
sungen, aber auch den Reise-
paß, in dem der Wortwächter
sich am 8. Mai 1933 eine mög-
liche „Reise nach den Vereinig-
ten Staaten von Amerika“ ver-
briefen ließ. „Das ist schon ein
Hammer“, meint der Mu-
seumschef, der selbst die Urhe-Kraus-Reisepaß 

T.
 B

A
R
T
H

 /
 Z

E
IT

E
N

S
P
IE

G
E
L

d e r  s p i e g e l202
berrechte an Kraus’ Werken verwaltet und sich mit dieser Aus-
stellung souverän vom Marbacher Amt verabschiedet. Nur mit
List konnte er dem Wiener Jüdischen Museum, das vom 23.
Juni an ebenfalls eine Kraus-Ausstellung zeigen will, den Paß
abjagen: „Ich habe einfach so viel Material bestellt, daß er
darunter nicht mehr auffiel.“
Reeves in „Heart“

A
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Kino in Kürze

T H E A T E R

Schmissiger Käsekrieg
Keine buntgekleidete Varieté-Truppe,

kein tanzendes Pärchen, kein über
Nacht reich gewordener Naiver – im
Musical „Strike up the Band“ von
George und Ira Gershwin fehlte bei der
Uraufführung 1927 der bis dahin übliche
Show-Mumpitz. Statt dessen servierten
die Gershwin-Brüder eine Satire auf
den Krieg: Sie inszenierten einen Käse-
handelsstreit zwischen den USA und
der Schweiz. Die Kritiker jubilierten,
die Zuschauer buhten – nach zwei Wo-
chen wurde das Stück abgesetzt. Auch
eine launigere Version mit Schokolade
statt Käse und clownesken statt ernsten
Geschäftsleuten hatte 1930 am Broad-
way keinen übermäßigen Erfolg. Nun
könnte es ein spätes Happy-End geben.
„Strike up the Band – (Cheese!)“ wird
diese Woche erstmals in Europa in Ba-
sel aufgeführt. Schauspielchef Stefan
Bachmann, 32, führt Regie, und Franz
Wittenbrink, 50, bringt die Schauspieler
zum Singen. Der Theatermusiker Wit-
tenbrink ist Fachmann für bissige Ge-
sangsrevuen: Mit den Liederabenden
„Sekretärinnen“, „Männer“ und
„Nachtschicht“ bringt er in Hamburg
seit Jahren steife hanseatische Theater-
gänger zum Johlen und Mitklatschen.
„Shall We Dance?“ Wenn keiner hin-
schaut, übt Herr Sugiyama Tanzschritte
– manchmal selbst unter seinem Schreib-
tisch. Cha-Cha-Cha, Walzer und Rum-
ba sind die Leidenschaft des japanischen
Angestellten – eine heimliche jedoch,
denn die ausschweifenden Freuden 
des Gesellschaftstanzes gelten in der
zackigen, asexuellen Kultur Japans 
als frevelhaft. Herr Sugiyama (Koji
Yakusho) aber, ein asiatischer Jeder-
mann in der Midlife-Krise, findet beim
Dreivierteltakt zu sich selbst und faßt
so viel neuen Lebensmut, daß seine
nichtsahnende Gattin gar vermutet, er
habe eine Affäre. Der Tanzfilm (Regie:
Masayuki Suo) gleitet mit dem feder-
leichten Charme eines Fred Astaire über
die Leinwand. Die Aufforderung „Shall
We Dance?“ sollte kein Zuschauer ab-
lehnen.
„Heart“. Daß das Herz weit mehr als
ein zuckender, pumpender Muskel ist,
macht dieser chirurgisch präzise Thriller
(Regie: Charles McDougall) eindrucks-
voll auch dem tumbsten Betrachter klar:
Selten hat ein Film so clever alle meta-
phorischen Bedeutungen durchgespielt,
die dem Herzen in der westlichen Kul-
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tur angedichtet werden. Dem unglück-
lich verheirateten, an den Folgen eines
Infarkts leidenden Unternehmer Gary
wird das Herz eines jungen Mannes ein-
gepflanzt, der bei einem Unfall starb.
Gary (Christopher Eccleston) macht den
Fehler, die Mutter des Jungen (Saskia
Reeves) aufzusuchen; die überträgt ihre
Liebe und Trauer nun obsessiv auf den
neuen Träger des Herzens. Doch auch
mit frischer Pumpe bleibt Gary der Alte,
eifersüchtig und aggressiv – und am
Ende haben mehrere Herzen aufgehört
zu schlagen.
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„Eine Strafmaßnahme“
Die Berliner Übersetzerin Karin Krie-
ger, 40, über ihren Honorarstreit mit
dem Piper Verlag um die Bücher von
Alessandro Baricco, vor allem den Ro-
man „Seide“, der in deutscher Sprache
über 100000mal verkauft wurde

SPIEGEL: Frau Krieger, Sie haben die
Bestseller des Italieners Baricco in hoch
gelobten Übersetzungen ins Deutsche
übertragen, jetzt aber trennt sich der 
Piper Verlag von Ihnen und läßt die
Bücher neu übersetzen. Haben Sie den
Bogen überspannt, als Sie nach-
träglich eine Erfolgsbeteiligung
verlangten?
Krieger: Nein, im Gegenteil. An
der Übersetzung von „Seide“
habe ich zunächst 3234 Mark
verdient – 33 Mark pro Seite;
und nicht jede ist in einer halben
Stunde fertig. Wir Literatur-
Übersetzer bemühen uns stets
um angemessene Erfolgsbeteili-
gung – natürlich erst, wenn der Verlag
Gewinn macht.
SPIEGEL: Sie haben sich zunächst durch-
gesetzt?

Kriege
Monet-Gemälde „Seerosen“ (1904)
Krieger: Meine nachträgliche Beteili-
gung am Erfolg von „Seide“ gilt erst
vom 30001. Exemplar an; auf einen
Rechtsstreit habe ich verzichtet.
SPIEGEL: Trotzdem sagt der Verlag jetzt,
Ihre Nachforderungen seien „überzo-
gen“ gewesen, vor allem, weil sie auf
alle Baricco-Titel ausgedehnt wurden.
Krieger: Das riet mir mein Anwalt, aber
bei der Einigung im Fall „Seide“ habe
ich diese Bedingung wieder fallengelas-
sen. Deshalb kann ich die Aktion jetzt
nur als Strafmaßnahme begreifen.
SPIEGEL: Gab es zuvor nie Probleme?
Krieger: Nein. Wir haben auf literari-
scher Ebene wunderbar zusammengear-
beitet. Seit 1996 habe ich fünf Baricco-

Bücher übersetzt, zwei davon
liegen noch bei Piper in der
Schublade.
SPIEGEL: Handelt es sich um ein
Warnsignal an Ihre Zunft?
Krieger: Es ist ziemlich einzigar-
tig, daß der Urheber eines deut-
schen Textes in dieser Weise aus-
gelöscht werden soll. Ich kann
mir nicht vorstellen, daß so et-
was in der Verlagsbranche jetzt

üblich wird. Es geht immerhin um Lite-
ratur, darum, daß man wertvolle Texte
schafft und pfleglich damit umgeht. Wir
verkaufen doch keine Autos.
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Diepchens
Mauerschau
Bald jährt sich
zum zehntenmal
der Fall der alten,
rundum tuffig ab-
gesicherten DDR-
Staatsgrenze, aber
keiner schaut
mehr hin. Wohin

auch, sie ist ja weg. Um diesen 
verhängnisvollen Zustand zu än-
dern, um „die Darstellung des
Schreckens der Mauer wiederher-
zustellen“, schlug wieder einmal
„das Diepchen“ zu, Berlins super-
smarter Regierender Bürgermei-
ster. Auf größeren Abschnitten, so
Christdemokrat Eberhard Diep-
gen, „soll die Mauer so rekonstru-
iert werden, daß sie den ganzen
Schrecken ausdrückt“.
Den ganzen Schrecken. Tolle Sa-
che. Halbheiten wären hier fehl am
Platze. Schließlich steht die Mauer
in den Köpfen wie eine Eins, des-
halb muß auch der historische Be-
tonwall komplett wiederaufgebaut
werden – freilich mit vielen klei-
nen Türen und Toren, Unter- und
Überführungen. Mauer light. Und
das Grundgefühl wär’ auch schon
drin. Berlin, zerrissene Stadt, Ort
des geilen Grauens. Der Wieder-
einführung einer locker gehand-
habten Passierscheinregelung stün-
de nichts mehr im Wege, und auf
dem improvisierten Todesstreifen
mit Übungsgranaten und sensibel
ausgesuchten Pitbulls könnten sich
ausgediente Brecht-Schauspieler
aller Berliner Bühnen endlich wie-
der selbst verwirklichen. Verfrem-
dung macht doch Spaß. Christoph
Schlingensief fände nach seinem
Mazedonienhilfedesaster eine neue
Aufgabe als Pate der Berliner
Fluchthilfe: „Chance 2001“. Klapp-
spaten genügt, und fertig ist der
Tunnel zum KaDeWe.
In zehn Jahren feiern wir dann,
nach Bauplänen von Peter Handke
und Slobodan Milo∆eviƒ, die Wie-
dererrichtung des guten alten Ju-
goslawien. Denn nichts ist schöner
als der ganze Schrecken.
R A U B K U N S T

Nazi-Beute freigegeben
Die französische Kulturministerin

Catherine Trautmann gab sich „tief
bewegt“ – und entließ jetzt ein Gemäl-
de des Impressionisten Claude Monet
aus Staatsgewahrsam. Damit machte sie
einen Nazi-Raub rückgängig. Das 1904
entstandene Werk, das Monets Lieb-
lingsmotiv der „Seerosen“ in Grün und
Rosa verfließen läßt, hatte dem
jüdischen Pariser Kunsthändler
Paul Rosenberg gehört. Als er
1940 vor den Deutschen floh,
fielen 160 von ihm versteckte
Gemälde den Besatzern in die
Hände; die „Seerosen“ lande-
ten durch Denunziation
schließlich bei Hitlers Außenmi-
nister Joachim von Ribbentrop.
Nach Kriegsende sichergestellt,
kam das Prachtstück nach
Frankreich zurück, allerdings,
da scheinbar herrenlos, in die 
Obhut von Staatsmuseen –
zunächst in Paris, seit 1975 dann
in Caen. Erst Ende vorigen Jah-
res, als es leihweise in einer Bo-
stoner Monet-Ausstellung hing,
identifizierte eine amerikani-

sche Rosenberg-Enkelin das Bild, nach
dem ihr 1959 gestorbener Großvater
vergebens gefahndet hatte. Wie es ihm
hatte entgehen können, ist nicht nur für
Ministerin Trautmann „ein Rätsel“. Die
Übergabe an die Rosenberg-Erben setzt
ein Signal für die international neu be-
lebten Recherchen nach Nazi-Kunst-
beute aus jüdischem Eigentum. Jetzt ist
das Bild, als Leihgabe, in einer Monet-
„Seerosen“-Schau der Pariser Orange-
rie zu sehen (bis 2. August).
203
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Popstars Die Fantastischen Vier, R.E.M., Blümchen: „Die Sesselfurzer in den Firmen haben nur auf die schnelle Mark gesetzt“
M U S I K G E S C H Ä F T

„Jungs, vergeßt es“
Die Manager der Popbranche jammern über sinkende Umsätze, lustlose Fans und freche 

Raubkopierer – und müssen sich nun gegen neue Techniken zur Nutzung von 
Musikangeboten aus dem Internet rüsten. Kasse machen derzeit vor allem deutsche Rapper.
MP3-Walkman  
„Das Kopieren ist illegal“
Ein Kürzel verbreitet Existenzangst
und Schrecken. Plattenhändler gera-
ten in Wut, Popstars konferieren

stundenlang mit ihren Anwälten, und man-
che Manager aus der Musikbranche er-
wecken den Eindruck, als möchten sie am
liebsten unter ihre Schreibtische kriechen
und warten, bis der Sturm vorübergezogen
ist – alles nur wegen MP3.

MP3 ist die Kurzform von „Motion Pic-
ture Expert Group, Audio Layer 3“, und
dahinter verbirgt sich ein Komprimierungs-
verfahren für Sounddateien: Musik aus
dem Internet kann bequem und einfach
auf die heimische Festplatte geladen wer-
den – in brillanter Qualität und in der Re-
gel, ohne daß man einen Pfennig bezahlt.

MP3 führt im Internet mittlerweile zu
ähnlich vielen Nachfragen wie der Such-
begriff „Sex“. Die neue Technik, so scheint
es, könnte sich zu einer Art Tornado 
entwickeln, der aus den Datenwüsten 
des Internets in die Chefetagen der gro-
ßen Unterhaltungskonzerne wirbelt. Wer
darauf nicht vorbereitet sei, „wird eben
ausgelöscht“, droht Alan McGee, Chef 
der britischen Plattenfirma Creation so-
wie Entdecker von Oasis, der erfolg-
reichsten britischen Rockband der neun-
ziger Jahre.
„Bei jedem Industrie-Meeting wird
deutlich, wie wenig Ahnung die meisten
davon haben, wo zur Zeit die Musik
spielt“, beklagt der Rock’n’Roll-Unter-
nehmer McGee die Ratlosigkeit seiner 
Kollegen. „Die MP3-Problematik ist ein
globales und kein lokales Phänomen,
deshalb muß die Musikindustrie inter-
national tätig werden“, verkündet Carl
Mahlmann, verantwortlich für „Busi-
ness Planning“ bei EMI Electrola Deutsch-
land.

Mehr oder weniger hysterisches Krisen-
gerede gehört längst zum Alltag im in-
ternationalen Musikgeschäft: Mal ver-
schliefen die Firmen neue Trends,
mal die Zielgruppen den Konsum.
Mal hieß es, seit der Rocksänger
Kurt Cobain sich selbst er-
schoß und die einst so hem-
mungslose Madonna das
Mutterglück entdeckte,
mangele es der Branche
an echten Superstars
– selbst etablierte
Rockgrößen wie
die amerikanische

A
P
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Band R.E.M. schaffen nur noch ver-
gleichsweise mäßige Auflagen.

Neuerdings beklagt die Zunft die Mil-
lionenverluste durch die Piraterie mafiös
organisierter Raubkopierer: Wenn er sich
die Berichte von Fachleuten über den gras-
sierenden Musikklau anhöre, so klagte ge-
rade Gerd Gebhardt, Europachef des Mu-
sikkonzerns Warner und Vorsitzender der
Deutschen Phono-Akademie, in einem
vom Fachblatt „Musikwoche“ veröffent-
lichten Gespräch mit Kultur-Staatsminister
Michael Naumann, „dann müßte ich sa-
gen: Jungs, vergeßt es, in drei Jahren ma-

chen wir den Laden sowieso dicht“.
Inzwischen sind die Wehklagen
durch Zahlen belegbar. So ver-

meldete der Bundesverband
der Phonographischen

Wirtschaft kürzlich erst-
mals seit 15 Jahren ei-

nen Umsatzrückgang: Ga-
ben die deutschen Musik-

fans 1997 noch 5,06 Milliarden
Mark für neue Produkte aus,

so fielen die Umsätze 1998 um 
1,5 Prozent auf 4,99 Milliarden.

Daran sei, so beeilte sich Verbands-
chef Thomas M. Stein zu erklären, un-

ter anderem das unbefriedigende Kon-
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Andere Experten registrieren ein ver-
ändertes Freizeitverhalten der Jugendli-
chen, deren Leben sich längst nicht mehr
nur um Popmusik dreht, und belegen dies
etwa mit der sinkenden Auflage von „Bra-
vo“, Deutschlands größter Pop-Postille.
Statt wie einst 1,4 Millionen verkauften 
die „Bravo“-Macher zuletzt nur noch wö-
chentlich 825000 Hefte.
Der Stuttgarter Musikmanager Andreas
Läsker, der unter anderem die Karriere der
deutschen Rapper Die Fantastischen Vier
steuert, beklagt Versäumnisse der Platten-
industrie: „Anstatt neues Repertoire auf-
zubauen, haben sie nur altes Material wie-
derverwertet und so die Umsatzzahlen
hochgehalten.“ 

Seitdem Konsumenten mit rund 500
Mark teuren sogenannten Brennern CD-
Kopien herstellen können, geht die Job-
angst um in der Plattenindustrie. Eine Mil-
lion Brenner und mehr als 75 Millionen
CD-Rohlinge wurden im vergangenen Jahr
abgesetzt. Weltweit operierende Unter-
nehmen wie Polygram und EMI Electrola
mußten Personal abbauen, und auch bei
BMG Ariola in München suchen derzeit
Unternehmensberater nach überflüssigen
Planstellen.

Droht nun aus dem Internet, einer Welt
ohne einheitliche Rechtsgrundlagen, aber
bevölkert von pfiffigen Konsumenten mit
Sportsgeist, noch schlimmere Gefahr? Ein-
mal nur müssen die Daten etwa einer neu-
en Madonna-CD ins Netz gestellt werden,
und schon können sich die Inter-
net-Surfer die Songs runterladen
und auf eine eigene CD brennen
– ob für den Privatgebrauch oder
aber, um sie zu verkaufen. „Das
Kopieren ist illegal“, sagt Läsker,
„und es hört erst auf, wenn die
Polizei die Kids in Handschellen
vom Pausenhof holt.“
HipHop-Ban
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Daß in naher Zukunft das Internet der
wichtigste Markt für Musikkonsum sein
wird, gilt in der Fachwelt spätestens seit der
Entwicklung von MP3 als gewiß. Von 100
Millionen amerikanischen Internet-Nut-
zern verfügen angeblich bereits 5 Millionen
über einen MP3-Walkman. Das Produkt
„Rio“ der amerikanischen Firma Diamond
Multimedia kostet nur knapp 400 Mark
und soll derzeit in den USA täglich ein
paar tausendmal über den Tresen wandern.

Der Vorzug des Verfahrens, das am Er-
langer Fraunhofer Institut für integrierte
Schaltungen entwickelt wurde, liegt in der
Verringerung der Datenmassen, die das
bisherige Byte-fressende Kopieren von Mu-
sikdateien revolutioniert hat. Frequenzen,
die das menschliche Ohr nicht erfassen
kann, werden weggelassen. Ein paar Klicks,
ein CD-Rom-Laufwerk und die richtige
Software genügen.

Doch „die Bedrohung der Musikindu-
strie durch die illegale Nutzung“, die etwa
der Industriemann Mahlmann anprangert,
wird von einigen rebellischen Künstlern
sogar unterstützt. Musiker und Bands wie
d Beastie Boys: „Nimm, was dir gefällt“ 
„Internet ist wie Radio“
Mike D und Ad-Rock, Rapper der US-Band Beastie Boys, über

die Angst der Musikkonzerne vor der neuen Technik
SPIEGEL: Kürzlich sind Sie von den Juristen
Ihrer Plattenfirma Capitol dazu gedrängt
worden, Musik von Ihrer Internet-Websei-
te zu nehmen. Was war da los?
Mike D: Wir haben Konzertmitschnitte ins
Netz gestellt, und die Chefs bei Capitol
sind ausgeflippt. Sie kämpfen um die Pro-
dukt-Kontrolle – und dann treten ihnen ein
paar Burschen aus dem eigenen Haus von
hinten zwischen die Beine.
SPIEGEL: Haben Sie sich geeinigt?
Mike D: Die haben schnell kapiert, daß der
Pressewirbel ihnen noch viel mehr scha-
dete. Inzwischen sind sie der Meinung, daß
wir selbst wissen müssen, was wir ins In-
ternet stellen.
SPIEGEL: Ihre Single „Intergalactic“ haben
Sie im Internet verfügbar gemacht, bevor
sie in die Läden kam.Wollen Sie keine Plat-
ten verkaufen?
Mike D: Natürlich wollen wir. Aber wenn
wir ein Lied ins Internet stellen, ist das vor
allem Werbung. Internet ist wie Radio: Was
dir gefällt, schaffst du dir an. Der Rest ver-
schimmelt in den Läden.
Ad-Rock: Früher haben die Leute Songs aus
dem Radio mitgeschnitten. Heute kopie-
ren sie CDs. Das finde ich nicht so drama-
tisch.
SPIEGEL: Grundlage für verbesserte legale
und illegale Kopien ist eine Software na-
mens MP3, ein Verfahren, mit dem man
Musik in angeblich erstklassiger Qualität
und umsonst aus dem Internet beziehen
kann. Sind Sie damit schon ausgerüstet?
Ad-Rock: Ich habe nicht mal einen Compu-
ter, aber meine zwölfjährige Schwester
nutzt MP3 mit großer Begeisterung.
Mike D: Ich habe mir einen MP3-Digital-
Walkman besorgt und schnell festgestellt,
daß er technisch nicht ausgereift ist. Es
kann Stunden dauern, bis man einen Song
runtergeladen hat.
SPIEGEL: Warum dann der ganze Wirbel?
Mike D: MP3 oder ein ähnliches System
wird in der Zukunft eine wichtige Rolle
spielen, es muß nur ein wenig überarbeitet
werden.
Ad-Rock: Für große Bands ist diese Ent-
wicklung wahrscheinlich bedrohlich, aber
für eine kleine Band bietet es eine einzig-
artige Chance. Mit preiswerter Technik
kann jeder zu Hause perfekte Aufnahmen
erstellen und verbreiten, ohne Hilfe einer
Plattenfirma.
SPIEGEL: Alan McGee, Chef der britischen
Plattenfirma Creation, behauptet, daß Un-
ternehmen wie seines in einigen Jahren so
nicht mehr existieren werden.
Mike D: Ein Konzern löst sich nicht in Luft
auf, bloß weil eine Technologie eine ande-
re ablöst. Außerdem gibt es auch Gründe,
warum viele von denen, die ihre Kunst im
Internet verbreiten, keinen Vertrag haben
– sie sind einfach schlecht. Ich möchte mir
jedenfalls nicht den ganzen Quatsch an-
hören müssen, der da herumschwirrt. Ein
Filter, so wie ihn eine Plattenfirma bietet,
ist da ganz nützlich.
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Stuttgarter Rapper Massive Töne: Ausgefeilte 
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Tom Petty, Massive Attack und die EMI-
Vertragspartner Beastie Boys nutzen das
Internet als neues Medium, um den Fans
ihre Songs zu präsentieren – mit oder ohne
Einverständnis ihrer Plattenfirmen.

So wurde den Beastie Boys per Anwalt
mitgeteilt, die Live-Mitschnitte ihrer ak-
tuellen Tour zurückzuziehen (siehe Inter-
view). Die Rap-Kollegen von Public
Enemy trennten sich nach einem ähn-
lichen Zwist ganz von ihrem Label und
werden ihr nächstes Werk exklusiv im In-
ternet veröffentlichen. Das können sich
Interessierte, so jedenfalls sieht es der Plan
der Rebellen vor, dann gegen Gebühr
„downloaden“. Auch die Kanadierin
Alanis Morissette, derzeit weiblicher
Megastar der Branche dank einer 28-Mil-
lionen-Auflage ihres Debüts „Jagged Little
Pill“, ließ ihre jüngste US-Tournee von
der Firma MP3 sponsern und stellte als

Gegenleistung ein paar
Hits ins Netz.

Internationale Indu-
strie-Schutzverbände sind
gegründet, Kopierschutz
und „Wasserzeichen“ in
Arbeit, aber noch nicht
betriebsbereit. Für ent-
gangene Tantiemen for-
dert die Gema längst eine
Abgabe auf Computer,
so wie sie einst für Mu-
sikkassetten eingeführt
wurde.

Der britische Oasis-Ma-
nager McGee sieht keinen
Grund zur Panik. Das Ge-
schäft, orakelt er, werde

sich prächtig entwickeln.Aufgabe der Plat-
tenfirmen werde dann die Betreuung von
Online-Abonnenten sein, die sich gegen
Gebühr die aktuellen Songs ihrer Lieblin-
ge herunterladen. „Angst haben müssen
nur die Langsamen.“ 

Der Stuttgarter Fanta-4-Manager Läsker
allerdings ist überzeugt, daß hinter der ak-
tuellen Krise mehr steckt als nur die Ir-
rungen und Wirrungen im Umgang mit ei-
ner neuen Technologie: „Die Sesselfurzer
in den Firmen haben zu lange nur auf die
schnelle Mark geguckt und zu viele Plastik-
Produkte veröffentlicht.“ 

An Läskers Rezept orientieren sich mitt-
lerweile immer mehr Konkurrenzfirmen:
Auch sie setzen auf deutschen HipHop
statt auf Boygroups und Teenagerstars wie
die Hamburgerin Blümchen. Sie wollen
Pop wieder als Identifikationsmedium für
Millionen junger Leute etablieren und sich
vom schnellen Geschäft mit billiger Weg-
werfmusik verabschieden.

Keine ganz neue Idee, aber im Augen-
blick die am besten funktionierende. Das
neue Album der Fantastischen Vier, das er-
ste seit 1995, schoß in Deutschland, Schweiz
und Österreich von 0 auf 1. Läsker pro-
phetisch: „Es wird der Sommer des deut-
schen HipHop.“ Christoph Dallach

Reime
Liebesnot statt Ghettowut
Witz, Charme und Gespür für das Lebensgefühl

des jungen Publikums begründeten den Erfolg der Deutschrapper.
Das Hamburger HipHop-Duo
Eins, Zwo präsentiert sein ge-
rade erschienenes Debütalbum

selbstbewußt mit einem Aufkleber: Es
handle sich schlicht um „die beste Rap-
Platte des Jahrtausends“. Millenniums-
Rap aus Deutschland? Noch zu Beginn
der Neunziger stritten die Fachleute,
ob es überhaupt jemals deutschen Hip-
Hop geben könne: Wie sollte man ein
Popgenre adaptieren, das in den New
Yorker Ghettos entstanden war und auf
afrikanische Traditionen des Geschich-
tenerzählens zurückging?

1992 jedoch erschien die Single „Die
da“ der Fantastischen Vier aus Stutt-
gart. Der Bandname war zwar noch
eine Anleihe bei amerikanischen Rap-
pern wie den Treacherous Three oder
den Furious Five; doch die Geschichte
zweier Jungs, die dahinterkommen, daß
sie von ein und demselben Mädchen
betrogen werden, wies dem deutsch-
sprachigen HipHop den Weg. Der Song
verkaufte sich 350 000mal, die dazu-
gehörige CD 800000mal, weil die in-
zwischen längst als Popstars etablierten
Schwaben über Alltagserlebnisse und
Beziehungsprobleme rappten. „Die
da“ – das war „Der bewegte Mann“
der deutschen Popmusik.

Inzwischen feiert auch eine jüngere
Generation von Rappern Riesenerfolge:
Freundeskreis zum Beispiel, wie die
Fantastischen Vier aus Stuttgart, brach-
ten es mit Texten über Lichterketten
und soziale Not zum Ruf, die Polit-
Klassensprecher des deutschen HipHop
zu sein. Auf ihrer neuen Platte „Espe-
ranto“ rappen sie Zeilen wie „Effi-
zienzwahn bestimmt Parlamentswah-
len“ oder „Daß sich im Deutschen
Geld auf Welt reimt, ist das Zufall?“
und unterlegen ihre Reime mit melan-
cholischem Gitarrenblues und Har-
fenklängen, Udo Lindenberg steuerte
einen traurigen Refrain bei.

Zum Freundeskreis um Freundes-
kreis – politisch korrekt nennt er sich
„Kolchose“ – gehören Massive Töne
aus Stuttgart. Ihr Hit „Chartbreaker
(Einmal Star und zurück)“ erzählt 
die Geschichte eines Mädchens, das 
es vom Job einer H&M-Verkäuferin
zum Star schafft und dann fallenge-
lassen wird. Eine kleine Allerwelts-
story mit eingängigem Refrain – 
vor einem Jahr wäre das auf der Höhe
der Zeit gewesen. Doch mittlerweile
gilt im deutschen HipHop anderes 
als hip.

Die neuen Töne kommen aus Ham-
burg, wo man gern mit den Stuttgartern
um den Titel der deutschen HipHop-
Hauptstadt konkurriert. „Dein Herz
schlägt schneller“, heißt eine im Vor-
jahr erschienene Single der Hamburger
Band Fünf Sterne Deluxe. Statt um net-
te Geschichten geht es den Hanseaten
um ausgefeilte Reim-Technik und ei-
nen wiedererkennbaren Sprachgestus,
„skills and styles“ genannt, zu tanzba-
ren Beats. Im Text heißt es: „Dein Herz
schlägt schneller, hörst du uns’re Pro-
duktion / deine Boxen brennen durch,
kriegst du uns’re Infusion.“

Ähnlich lässig gehen die Hamburger
Rapper Absolute Beginner und Eins,
Zwo in ihren Alben „Bambule“ und
„Gefährliches Halbwissen“ ans Werk.
Das Eins-Zwo-Debüt ist zwar keines-
wegs „die beste Rap-Platte des Jahr-
tausends“, zeigt aber rotziges Tradi-
tionsbewußtsein: Im zugehörigen Video
hat Torch von Advanced Chemistry, ein
Deutsch-Rapper der ersten Stunde, ei-
nen Gastauftritt.

Zurück im Geschäft sind auch die
Fantastischen Vier: Mit ihrer jüngsten
Single „MfG“ haben sie den wohl deut-
schesten Rap-Text aller Zeiten ge-
schrieben. Bis auf den Refrain besteht
der Titel fast ausschließlich aus sich rei-
menden Abkürzungen. Für Zuhörer aus
fernen Ländern ein schier unlösbares
Rätsel: „SED, FDJ und KDW / FAZ,
BWL und FDP / EDV, IBM und WWW
/ HSV und VFB.“ Johanna Adorjan
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Der Fluch des ewigen Gehilfen
Der flämische Barockkünstler Anthonis van Dyck inszenierte elegant die Eitelkeit 

seiner Epoche, brachte es aber nie zum Ruhm seines Rivalen Peter Paul Rubens. Nun soll eine 
Antwerpener Mega-Schau zu van Dycks 400. Geburtstag die Massen locken.
-Dyck-Gemälde „Amaryllis und Mirtillo“ (um 1632): Frivole Liebeslegende

Rubenshaus in Antwerpen: Gastspiel im Domiz
Jeder Pinselstrich dient dem glänzen-
den Auftritt: In der goldbraunen Haar-
mähne des Jünglings glitzern Licht-

effekte, seine Pausbacken heben sich hell
vom dunklen Hintergrund ab. Trotzig
wölbt er die Unterlippe vor und wirft sei-
nen eindringlichen Blick aus dem Bild.

Höchstens 15 Jahre alt war der flämi-
sche Maler Anthonis van Dyck, als er sich
um 1614 in Öl inszenierte. Eine forsche
Selbstdarstellung, zu der sich in so jungen
Jahren zuvor kaum ein Künstler erdreistet
hatte. Doch schließlich galt der frühreife
Junior-Maler längst als Ausnahmetalent.

Mit seiner Begabung und dem strotzen-
den Ego sollte es der pinselnde Wunder-
knabe, im März 1599 als siebtes Kind eines
Tuchhändlers in Antwerpen geboren, zu
einem der erfolgreichsten Künstler seiner
Epoche bringen – und dennoch mit der
Ungnade seiner späten Geburt hadern.
Sein Ruhm wurde stets vom Glanz des 22
Jahre älteren Peter Paul Rubens getrübt;
der gilt bis heute als Superstar des flämi-
schen Barock, van Dyck häufig nur als be-
gabter Trittbrettfahrer.

Mit diesem Vorurteil soll nun – zum 400.
Geburtstag des angeblichen Zweitgenies –
aufgeräumt werden. Mit beträchtlichem
Aufwand: Antwerpen, Heimatstadt beider
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
Ehrgeizlinge, klotzt von
diesem Wochenende an
mit der größten Van-Dyck-
Retrospektive aller Zeiten.

Drei Ausstellungen mit
über 200 Werken und di-
verse Sonderschauen fei-
ern den Künstler als Ma-
ler, Druckgrafiker und
Landschaftszeichner von
eigenem Format*. Einige Skizzen und
Drucke wurden erstmals aus den Depots
geholt und schlossen im bewegten Le-
benslauf van Dycks, im Vergleich zu dem
von Rubens mäßig erforscht, einige
Lücken.

Schon mit 16 oder 17 Jahren führte der
Jung-Künstler eine eigene Werkstatt. Illegal
– da ihm noch der Meistertitel fehlte. Doch
van Dyck, dessen Vater gerade in den Ruin
stolperte, mußte sein Faible für teures Ge-
wand finanzieren und hatte außerdem bald
eine uneheliche Tochter zu ernähren.

So nahm der karriereversessene Teen-
ager die Offerte an, für den berühmten Ru-
bens zu werkeln. Der revolutionierte mit
seiner barbusig-voluminösen Dramatik ge-
rade die flämische Malerei – und konnte
sich ein feudales Leben leisten: Könige und
Kirchen orderten die Monumentalschin-
ken torkelnder Sartyrn oder kreischender
Mütter vorm Kindstöter Herodes.

Seine Skizzen kratz-
te van Dyck hastig
und mit Temperament
aufs Papier. Eifrig 
pinselte er sich mit 
detailgetreuen Kopien
zum „besten Schüler“
(Rubens) des Groß-
Meisters empor. Selbst
ausländische Klienten
beäugten interessiert
den begabten Ge-
hilfen.

Als der aber einen
eigenen, bemerkens-
wert lebendigen Stil
kreierte und seinen

Herrn handwerklich überholte, reizte das
den großen Rubens: Dem Eleven, so wird
überliefert, gönnte er nur in der Porträt-

* Malerei bis 15. August, später London. Katalog 118
Mark (deutsche Ausgabe: Hirmer Verlag). – Grafik bis 
22.August, später Amsterdam. – Landschaftszeichnungen
bis 22. August, später London.
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Porträt Henrietta Marias mit Hofzwerg (1633): K

quarell (um 1640): Schwelgerische Stimmung
malerei Erfolg. Die rangierte weit unter
saftigen Antik- oder Bibellegenden: In die-
ser Hoch-Kategorie der Historien duldete
er keine Malergötter neben sich.

Um sich behaupten zu können, übte sich
der Assistent tatsächlich in der vermeintli-
chen Niedrignische der Porträts – und
brachte es zum begehrtesten Antlitzmaler
seiner Epoche.

1620 sagte er Antwerpen und dem all-
mächtigen Vorbild adieu. Er reiste nach
London und pilgerte dann – wie einst Ru-
bens – nach Italien. In sechs Jahren bann-
te er die dortige High-Society auf die Lein-
wand; ein Virtuose in der Kunst, hohe
Häupter wirklich nobel aussehen zu lassen
– auf Sizilien den Vizekönig Emanuele Fi-
liberto von Savoyen, in Rom Kardinäle, in
Genua den neureichen Geldadel.

Ungeachtet oder gerade wegen der po-
litischen Wirren – der Dreißigjährige Krieg
stellte Europa auf den Kopf – gierten die
Snobs des Barock nach prunkender Re-
präsentation. Und niemand setzte Status
und Macht so raffiniert in Szene wie der
junge Flame. Nie glotzen seine erlauchten
Modelle so aufgedunsen und ratlos wie
etwa Kaiser Rudolf II. auf einem Gemälde
des Deutschen Josef Heintz. Van Dyck
scherte sich nicht um Realismus. Er ver-
paßte seinen Kunden ein edles Profil und
eine würdevoll-blasierte Überheblichkeit.

Ansonsten protzte er: Inspiriert von den
gebrochen schillernden Farben Tizians, ließ
er Samtvorhänge und Brokatkleider
prachtvoll schimmern. Seine kindliche Kli-
entel, wie um 1625 die italienischen Balbi-
Knaben, drapierte er vor gi-
gantischen Säulen – und
schaffte es trotzdem, daß die
adeligen Bälger durch keck-
naives Charisma bestechen.

Auch der Maler selbst
prunkte mit fürstlichen
Allüren. Van Dyck, so wollte
sein frühester Biograph Gio-
vanni Pietro Bellori 1672 wis-
sen, sei mit federgeschmück-
ten Hüten und Goldketten
durch Italien stolziert und
habe sich überdies eine Schar
von Dienern gehalten. Das,
ahnte Bellori, diente nicht
zuletzt dem Zweck, in der
Ferne Rubens nachzueifern.

Dazu mußte sich der Maler-Dandy in
der vom Rivalen dominierten Historien-
kunst einen Namen machen. Als er 1627
nach Antwerpen zurückkehrte, stürzte er
sich auf mythologische und vor allem auf
biblische Motive. In Dutzenden von Kreu-
zigungen, Märtyrer- und Marienbildern va-
riierte er nicht selten Kompositionen von
Tizian oder direkt von Rubens. Dessen
schreiendes Pathos aber milderte er ab;
van Dycks Heilige geraten eleganter in Ek-
stase. Doch gönnten ihm die Kirchen nur
ein Fünftel des Honorars, das sie dem Kon-
trahenten für solche Aufträge bezahlten.

Landschaftsa
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Besessen, sich zu profilieren, nahm er
ein Mammutprojekt in Angriff: Er verviel-
fältigte Porträts berühmter Zeitgenossen
via Druckgrafik. In der illustren Folge –
derzeit auch in Braunschweig ausgestellt* –
reihen sich van Dyck und seine Künstler-
kollegen neben Fürsten und Diplomaten:
Ein Who’s who des Barock und der Versuch
des Malers, einen Beruf in aristokratische
Höhen aufzuwerten.

Bald gehörte er zum echten Adel. 1632
holte ihn der Stuart-König Karl I. nach Eng-

* Herzog Anton Ulrich-Museum, bis 20. Juni.
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land und schlug ihn zum
Ritter. Die religiöse Ver-
klärungskunst des Katholi-
ken war auf der anglikani-
schen Insel aber nicht ge-
fragt. Seine feinsinnig
erotisierenden Mythologien,
Liebeslegenden wie die 
von Amaryllis und Mirtillo,
gefielen. Doch der eitle 
Adel hatte ihn als schmei-
chelnden Leib- und Visagen-
maler vom Kontinent impor-
tiert.

Pflichtbewußt verniedlich-
te er die krummschultrige
und langnasige Königin Hen-
rietta Maria zur zarten Gra-
zie, malte im Akkord Herzö-
ge und Höflinge und erneu-
erte galant die altbackene
englische Bildnis-Kunst.

Sein Einfluß als originel-
ler Schönfärber hallte nach:
„Wir kommen alle in den
Himmel, und van Dyck
gehört zu unserer Gesell-
schaft“, soll Thomas Gains-
borough, britischer Adels-
Porträtist des 18. Jahrhun-
derts, auf dem Sterbebett 
gesagt haben. Aber auch an
der flüchtigen Stimmung der
Landschaftsaquarelle van
Dycks berauschten sich die
Nachfolger: Ganze Genera-
tionen schwelgten fortan in
Wasserfarben.

Der Porträtmaler ließ sich von allerlei
buntem Volk animieren. Er bestellte Musi-
ker, Spaßmacher, Mätressen ins Haus. Ein
aufreibendes Leben: Eine eifersüchtige Ge-
liebte wollte ihm den Daumen abbeißen.
Mit 40 Jahren ehelichte der Neu-Adelige,
standesgemäß, eine Hofdame der Königin.

Seine letzte Chance, Rubens den Rang
abzulaufen, witterte der 41 Jahre alte van
Dyck Ende 1640, bald nach dem Tod des
Konkurrenten. Zwar lehnte er den Wunsch
des spanischen Königs ab, einen von Ru-
bens begonnenen Auftrag zu vollenden,
signalisierte gar verletzte Eitelkeit. Doch
bewarb er sich um die Gestaltung der
Hauptgalerien im Louvre: endlich eine
Aufgabe von Format, mit der er sein Kön-
nen als Historienmaler beweisen wollte.

Im Januar und im November 1641 kut-
schierte er nach Paris. Vergebens, der Job
wurde anderweitig vergeben.Van Dyck er-
krankte und starb am 9. Dezember 1641
mit 42 Jahren, eineinhalb Jahre nach Ru-
bens. Acht Tage zuvor war seine Tochter
zur Welt gekommen.

Die anstehende Mega-Würdigung hätte
dem pompverliebten Maler zugesagt – Ant-
werpen will 350 000 Besucher anlocken.
An Rubens kommen auch sie nicht vorbei:
In dessen Haus sind die Zeichnungen des
Ex-Gehilfen ausgestellt. Ulrike Knöfel

ecke Grazie
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Die Welt: ein Weiberrock
In Romanen wie „Der Buddha aus der Vorstadt“ und Drehbüchern wie „Mein wunderbarer

Waschsalon“ schrieb er über Pop und Politik, Sex und Rassismus. Nun hat der britische 
Erfolgsautor Hanif Kureishi ein neues Thema gefunden: das Drama des modernen Mannes.
i-Ex-Freundin Scoffield, Söhne: „Schlecht gelaunt

Schriftsteller Kureishi 
Trümmer des Geschlechterkriegs 
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Jay muß ein Schwein sein. Seine beiden
Söhne, drei und vier Jahre alt, hocken
feist und fröhlich in der Badewanne,

spielen mit den Quietsche-Entchen und
schlagen Schaum. Sie juchzen und quieken,
schreien und lachen. Und sind überhaupt
so eins mit sich und dem Leben, daß ihnen
die Liebeserklärung an den Vater zur um-
fassenden Bejahung des Daseins gerät:
„Daddy, ich liebe die ganze Welt.“

Glücklich sind sie, weil sie nicht ahnen,
wie grausam das Leben ist. Denn Jay, der
Daddy, das Schwein, sitzt auf dem Wan-
nenrand und plant die Flucht. Die Welt
liebt er schon lange nicht mehr und erst
recht nicht die Mutter seiner Kinder. Mor-
gen früh, wenn die Buben im Kindergarten
sind, die Frau zur Arbeit gegangen ist, wird
er die Kleinfamilienhölle verlassen und nie
mehr wiederkommen. „Ich werde etwas
tun, das sie verletzen und Narben hinter-
lassen wird.“ 

Jay ist der Held im neuen Roman des
britischen Schriftstellers Hanif Kureishi*,
der früher einmal lustig-provokante Dreh-
bücher und Romane aus der Welt der paki-
stanischen Einwanderer in London schrieb
und als Popliterat berühmt wurde, weil in
seinen Werken die Vorstädte brannten und
schwule Skinheads sich mit schwulen Im-
migranten paarten. Seine Geschichten über
Sex und Rock’n’Roll, Politik und Drogen
machten ihn zum preisgekrönten Bestseller-
Autor und Oscar-nominierten Drehbuch-
schreiber. Inzwischen ist er 44 Jahre alt und
hat ein neues Thema gefunden: das
Drama des modernen Mannes.

Bevor Kureishi seinen Protago-
nisten in die Freiheit schickt, be-
schreibt er auf gnadenlosen 160
Seiten den Haß und die Wut, die
Verzweiflung und das Selbstmit-
leid eines Mannes, der sich alt
fühlt, obwohl er die Jugend längst
nicht überwunden hat; der die Lie-
be sucht und sie stets woanders
wähnt; und der in Wahrheit gar
kein Schwein ist, sondern nur ein
ganz normaler Mann, der in den
Trümmern des Geschlechterkriegs
die Orientierung verloren hat.

In einer Art von innerem Mo-
nolog, oft rasant und manchmal

* Hanif Kureishi: „Rastlose Nähe“. Kindler
Verlag, München; 160 Seiten; 29,90 Mark. Kureish
atemlos geschrieben, berichtet Jay von der
letzten Nacht, die er bei seiner Familie ver-
bringt. Er erzählt von seinen Kindern, die
er leidenschaftlich liebt, und davon, wie er
sie dennoch aus Wut ins Bett wirft oder ih-
nen in die Windeln tritt, weil er sie in sei-
ner Ungeduld als Zumutung für sein Leben
empfindet. Er beschreibt die wenigen, zärt-
lichen Stunden mit Susan, seiner Partnerin,
die tagsüber in einem Verlag arbeitet und
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abends versucht, eine gute Mutter zu sein.
Er macht sich lustig über ihr „fettes, vom
Flennen gerötetes Gesicht“, ihre Beflis-
senheit, weil sie jedes normale Abendessen
zum Candle-light-Dinner inszeniert, und
ihre Marotte, im Bett Kochbücher zu lesen.
„Sie glaubt, sie wäre Feministin, aber im
Grunde ist sie nur schlecht gelaunt.“

Jay will Susan nicht verstehen. Er hat
mit sich selbst genug zu tun. Morgens geht
er in sein Büro, um dort zu schreiben –
und um seine Geliebte zu treffen.Auf dem
Weg dorthin, im Bus, in der U-Bahn, auf
der Straße, stiert er fremden Frauen nach
und stellt sich vor, welchen Spaß sie mit-
einander haben könnten. „Die Welt ist ein
Rock, den ich hochheben möchte.“ 

Natürlich weiß auch Jay, daß er Unver-
zeihliches plant: Er begeht Verrat an seinen
Kindern und deren Mutter. Aber weil er
sich alles schöndenken kann, verklärt er
auch das als Aufbruch: „Nur der Verrat ge-
währleistet den Glauben an die Zukunft.“ 

Von Zweifeln und Hoffnung, von Schuld-
gefühlen und Aufbruchseuphorie läßt sich
Jay durch die Nacht treiben. Er versucht zu
schlafen, geht spazieren, sucht seine Ge-
liebte in einem Club; und als er zurück-
kommt in das Haus seiner Familie, schleicht
er sich ins Badezimmer, nimmt sich Susans
Faltencreme und Unterwäsche und denkt an
Nina, seine Geliebte, während er mastur-
biert. „Ein Königreich für einen Orgasmus.“

Als „Rastlose Nähe“, das literari-
sche Protokoll eines Mannes am Rande

des Nervenzusammenbruchs, in
Großbritannien erschien und
rasch die Bestsellerlisten eroberte,
hatten viele Kritiker schon den
Daumen gesenkt: Die weiblichen
Rezensenten von „Guardian“ und
„Observer“ geißelten es als „pa-
thologisch“ und „unreif“. Das
Buch sei keine Literatur, sondern
die peinliche Autobiographie 
eines durchgedrehten Machos.
Seinem thematisch verwandten
Bühnenstück „Sleep With Me“,
das Ende April in London ur-
aufgeführt wurde, erging es nicht
besser.

Zu offensichtlich sind die Ähn-
lichkeiten zwischen Jay und sei-
nem Erfinder: Auch Kureishi hat
seine Freundin, die früher einmal
als Lektorin bei Kureishis Verlag“ 
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Bestseller
arbeitete, und seine beiden Söhne ver-
lassen; und wie Kureishi ist Jay für den 
Oscar nominiert worden. „Wie ich zu
schreiben beliebe?“ fragt sich Jay – und
antwortet mit einem typischen Kureishi-
Satz: „Mit einem weichen Bleistift und 
einem harten Schwanz.“

Die Parallelen waren nicht nur den Kri-
tikern aufgefallen. Schon bald meldeten
sich die Frauen aus Kureishis Leben zu
Wort: Die Schwester warf ihm vor, für den
Erfolg seine Familie zu verkaufen; die Mut-
ter beschimpfte ihn in Interviews als Roh-
ling; und Tracey Scoffield schließlich, die
verflossene Liebe, vermutete öffentlich
böse Absicht: „Niemand glaubt ernsthaft,
daß das Buch Fiktion ist. Das alles zeigt,
wie wenig Verantwortungsgefühl gegen-
über seinen Kindern er besitzt.“

Das war vor knapp einem Jahr, und
wenn Kureishi heutzutage mit der Routine
eines Popstars Journalisten aus Europa
empfängt, tut er so, als ginge ihn das alles
nichts an: „Die wollten wohl nur ein paar
Dinge richtigstellen“, sagt er. „Ich will Ge-
schichten erzählen, und natürlich greife ich
auf persönliche Erfahrungen zurück, aber
Jay ist eine Figur, die ich erfunden habe.“

Kureishi, Sohn eines Einwanderers aus
Pakistan, sorgt seit Beginn seiner Karriere
ständig für Ärger: Der Film „Mein wun-
derbarer Waschsalon“ wurde zwar von der
Kritik als Wiedergeburt des britischen Ki-
nos gefeiert, doch in New York demon-
strierten empörte Pakistanis vor den Kinos.
Seine Tante schrieb ihm einen öffentlichen
Brief, in dem sie ihm vorwarf, seine Fami-
lie und seine Landsleute zu verhöhnen.

Kureishi rächte sich, indem er sie als Fi-
gur in seinem zweiten Film „Sammy und
Rosie tun es“ einbaute – als radikale Les-
be. Wann immer Kureishi ein neues Werk
veröffentlichte, stets meldeten sich alte Be-
kannte, die sich ausgebeutet fühlten: Mal
war es eine alte Flamme, die sich als Nym-
phomanin verunglimpft sah, mal sein ehe-
maliger Dealer, der ihm als Vorlage diente
für den Film „London Kills Me“ über einen
ausstiegswilligen Rauschgifthändler. In
„Der Buddha aus der Vorstadt“, seinem
ersten Roman über die Jugendzeit in einem
Londoner Vorort, beschrieb er den Punk-
rockstar Billy Idol, mit dem Kureishi die
Schule besucht hatte, als bisexuellen Su-
perhelden und den eigenen Vater als einen
Ersatz-Guru, der gelangweilten Hausfrau-
en Seelenfrieden und Sinnesfreuden be-
schert. „Ich will einen Kosmos schaffen, in
dem ich Gott bin und schreiben kann, was
ich will“, sagt Kureishi. „Ich will endlich
einmal Macht spüren – und vielleicht auch
Rache nehmen an dieser Welt.“ 

Seine erste Schreibmaschine hatte ihm
der Vater, der bei der pakistanischen Bot-
schaft arbeitete, aus dem Büro mitgebracht.
Und weil der kleine Kureishi nur wuß-
te, daß er schreiben wollte, aber nicht, wor-
über, lernte er erst mal das Tippen. Eines
Tages schließlich, er war 14 und in der Schu-
d e r  s p i e g e214
le hatten sie gerade die Romane von C. S.
Forester gelesen, fand er endlich sein The-
ma: „Damals habe ich nur über Popmusik
nachgedacht und über die richtige Frisur.
Aber in den Büchern, die ich als Teenager
las, fand ich nichts davon.“ Er legte Jimi
Hendrix’ „Purple Haze“ auf, und seine
Karriere als Schriftsteller begann.
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 (6) Walter Moers Die 131/2 Leben des
Käpt’n Blaubär  Eichborn; 49,80 Mark

6 (5) Minette Walters Wellenbrecher
Goldmann; 44,90 Mark

7 (10) Maeve Binchy Ein Haus in Irland
Droemer; 39,90 Mark

8 (9) P. D. James Was gut und böse ist
Droemer; 39,90 Mark

9 (8) Cees Nooteboom Allerseelen
Suhrkamp; 48 Mark

10 (7) David Guterson Östlich der Berge 
Berlin; 39,80 Mark

11 (12) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

12 (13) Tom Clancy Operation Rainbow
Heyne; 49,80 Mark

13 (11) Marianne Fredriksson

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

14 (–) Monika Maron Pawels Briefe 
S. Fischer; 38 Mark

15 (14) Martin Walser Ein springender 
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

Hält die Spannung
seit Wochen: 
mörderischer 

Schwedenhappen
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Kureishi hat sich seitdem mit seinen 
Romanen und Kurzgeschichten, Bühnen-
stücken und Drehbüchern nicht nur als
Schriftsteller einen Namen gemacht, son-
dern auch als einer der letzten Angry 
Young Men der britischen Literatur eta-
blieren können. Er schwadronierte öffent-
lich über die Spermaflecken auf seinem
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
Jackett bei der Gala zur Oscar-Verleihung
und berichtete freimütig über seine Ver-
gangenheit als Lohnschreiber für einen
Porno-Verlag. Er beschimpfte England als
autoritäres Rattenloch und erfand jede
Menge Kalendersprüche für revolutionäre
Literaten: Schriftsteller sollten Terroristen
sein und ihre Worte Handgranaten; ein gu-
tes Buch müsse Massenerektionen her-
beiführen.

Heute gehört Kureishi, der Rächer, zum
britischen Kulturestablishment. Er ist ein
Freund von Salman Rushdie, geht mit Stars
wie David Bowie aus. Aber wie es so ist,
wenn der Erfolg aus Außenseitern Helden
macht, sind Kureishi im Laufe der Jahre
die Feinde ausgegangen: Maggie Thatcher
hat sich aus der Politik verabschiedet; Pop-
musik gilt als museumsreif. Und nicht mal
der Rassismus in Großbritannien scheint
noch das zu sein, was er einst war: In sei-
ner Jugend wurde Kureishi noch von
weißen Jungs durch die Straßen gehetzt,
heute gelten die Kinder der Einwanderer
vom indischen Subkontinent in Londons
Jugendkultur als stilbildend.

Dem Feind begegnete er statt dessen
daheim in den eigenen vier Wänden. Die
täglichen Scharmützel mit der Freun-
din ließen die Langeweile bald größer 
werden als die Liebe. Und wenn er seine
beiden Kinder wickelte, reifte in ihm 
die Gewißheit, ein alter Mann zu sein,
der um seine Manneskraft fürchten 
muß: Seine Jungs nehmen die Welt mit 
einem kräftigen Strahl unter Beschuß; 
er aber muß sich mächtig anstrengen,
wie er Jay in „Rastlose Nähe“ sagen läßt,
„um einen halbwegs ordentlichen Bogen
in die Schüssel zu schicken“. Kureishi be-
schlich das schreckliche Gefühl, „daß alles
vorbei ist“.

Die Flucht erschien auch Kureishi alle-
mal besser als die Langeweile. Er ver-
ließ Freundin und Kinder, schrieb sich in
nur zwei Monaten seine Wut, seine Lar-
moyanz und seinen Traum vom ewigen
Rock’n’Roll, vom Wunsch nach Ekstase
und nie endender Leidenschaft von der
Seele – und lebt inzwischen wieder mit 
einer neuen Frau zusammen. Die ist 20
Jahre jünger als er und hat Kureishi vor
knapp einem Jahr ein drittes Kind ge-
schenkt. „Daß sie soviel jünger ist“, sagt
Kureishi, „macht natürlich nichts ein-
facher.“

Sein Markenzeichen, die langen Haare,
hat er inzwischen abgeschnitten, allein die
spitz rasierten Koteletten verraten noch
den Rock’n’Roller.Warum er es doch noch
mal gewagt habe, sich an Frau und Kinder
zu binden? „Weil ich hoffentlich gelernt
habe. Und weil die Liebe eine der letzten
utopischen Ideen ist, die wir noch haben.
Ich möchte mein Leben nicht alleine ver-
bringen oder irgendwann meine Zeit damit
ausfüllen, daß ich den ganzen Tag durch
London fahre, um meine Kinder bei ihren
Müttern zu besuchen.“ Lothar Gorris
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Corinne Hofmann 

Die weiße Massai  A1; 39,80 Mark

3 (3) Klaus Bednarz Ballade vom
Baikalsee  Europa; 39,80 Mark

4 (4) Sigrid Damm 

Christiane und Goethe  Insel; 49,80 Mark

5 (6) Dale Carnegie Sorge dich
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

6 (5) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

7 (8) Tahar Ben Jelloun

Papa, was ist ein Fremder? 
Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

8 (7) Jon Krakauer Auf den 
Gipfeln der Welt  Malik; 39,80 Mark

9 (10) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

10 (14) Guido Knopp Hitlers Krieger
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

11 (12) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

12 (11) Gary Kinder Das Goldschiff
Malik; 39,80 Mark

13 (15) Peter Kelder Die Fünf „Tibeter“
Integral; 22 Mark

14 (–) Daniel 

Goeudevert 

Mit Träumen beginnt 
die Realität
Rowohlt Berlin; 39,80 Mark

15 (9) Monty Roberts Shy Boy
Lübbe; 49,80 Mark

Manager-Visionen 
für einen humanen 

europäischen 
Kapitalismus
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Barbaren aus Amerika
Der russische Filmemacher Nikita Michalkow eröffnet diese Woche mit „Der Barbier von Sibirien“

das Festival in Cannes. Sein Historienepos beschwört nostalgisch den Glanz der 
Großmacht Rußland – und dient dem Regisseur als Vehikel für seine nationalistischen Polit-Ambitionen.
Darsteller Ormond, Petrenko: Kreuzzug gegen die McDonaldisierung der Kultur
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Der Kreml im Jahr 1885: Trommel-
wirbel, Fanfarenstöße. Im Parade-
hof sind russische Offiziersanwärter

in Reih und Glied angetreten. Ehrfürchtig
erwarten die Kadetten ihren allmächtigen
Herrn, Zar Alexander III. Der naht, ein Bild
von einem Mann, auf einem Schimmel.
Prächtig prangt der Vollbart über der Gala-
Uniform. Der Herrscher aller Reußen ist
Majestät von Kopf bis Fuß – und zugleich
ein gütiger Patriarch: Hoch zu Roß hält er
den Sprößling im Arm. Schon der kleine
Zarewitsch soll seine künftige Verantwor-
tung für alle Landeskinder spüren, während
Väterchen Zar mit Stentorstimme das un-
besiegbare russische Soldatentum rühmt.

Derart märchenhaft naiv wirken viele
Szenen des Kinomelodrams „Der Barbier
von Sibirien“, das am Mittwoch dieser Wo-
che die Filmfestspiele von Cannes eröff-
net. Der Drehbuchautor und Regisseur des
knapp dreistündigen Spektakels, Nikita
Michalkow, 53, ist in seiner Heimat nicht
nur als Schauspieler und Filmemacher
berühmt: Seit Jahren tut sich Michalkow
innerhalb und außerhalb Rußlands auch
als Freund des nationalistischen Ex-Put-
schisten General Ruzkoj und als Anhänger
einer konstitutionellen Monarchie hervor.

Im SPIEGEL (10/1994) nannte er sich ei-
nen „aufgeklärten Konservativen“ und plä-
dierte für ein „eurasisches Imperium“ un-
ter russischer Führung als Gegenmacht
zum politischen und kulturellen „Impe-
rium“ USA. Seit eineinhalb Jahren ist er
zudem, mit autoritären Vollmachten, Chef
des russischen Filmverbandes.

Die Uraufführung des „Barbiers von Si-
birien“ im Kongreßpalast des Kreml führ-
te im Februar die russische Elite zusam-
men. Die etwa 5000 Gäste huldigten am
Ende der Premiere dem Star des Abends
mit stehenden Ovationen, ein Feuerwerk
krönte das Fest. Danach erklärte Michal-
kow in einem Interview des Staatsfernse-
hens, warum er in seinem Film nicht nur
Regie führt, sondern auch höchstpersönlich
den Zaren verkörpert: Alexander III. sei
der herausragende Staatsmann der russi-
schen Geschichte, unter ihm sei das Land
wirtschaftlich und militärisch so stark wie
nie gewesen, einen Führer wie ihn brauche
Rußland heute.

Auf die Frage des Moderators, ob er bei
den Präsidentenwahlen im nächsten Jahr
kandidieren wolle, antwortete er: „Wenn
218
mich das Volk ruft, wenn ich spüre, daß
mich das Land in dieser Eigenschaft
braucht – tja, dann bin ich bereit.“ 

Wenn es nach seinen Landsleuten geht,
sollte ihr Filmliebling freilich besser bei
seinem angestammten Handwerk bleiben:
Umfragen zufolge will nur eine kleine
Minderheit Nikita Michalkow im Moskau-
er Kreml sehen.

Die Reaktionen auf sein sentimentales
Großwerk sind gespalten. Das russische
Massenpublikum begeisterte sich für den
nostalgischen Filmtraum von nationaler
Größe, den „Der Barbier von Sibirien“ far-
benprächtig ausmalt; als er in der russi-
schen Hauptstadt anlief, zog er doppelt so
viele Zuschauer an wie die Hollywood-
Konkurrenz „Titanic“ in der Startwoche.
Wirtschaftlich und sozial schwer gebeutelt,
haben die Russen obendrein den Verlust
des Großmachtstatus zu verschmerzen; der
Leinwand-Balsam tut ihnen wohl.

Jeden auch nur halbwegs geschichts-
kundigen Betrachter muß freilich die hi-
storische Schönfärberei irritieren, die
Michalkow betreibt: Zar Alexander III. war
– im Unterschied zu seinem Vater Alexan-
der II., der 1861 die Leibeigenschaft aufhob
– ein stumpfsinniger und kaum belehrba-
rer Reaktionär. Freiheitliche Regungen er-
stickte er. Indem er Juden und Ausländer
zu Sündenböcken für das Elend der Bau-
ern machte, förderte er wüste Pogrome.
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Von alledem will Michalkow nichts wis-
sen. Mit entwaffnender Offenheit gesteht
er: Er habe die historische Wirklichkeit
nicht so dargestellt, wie sie gewesen ist,
sondern so, wie er sie sich wünscht.

Mit 45 Millionen Dollar Produktionsko-
sten – davon 10 Millionen aus dem Staats-
haushalt – soll das Werk der teuerste rus-
sische Film aller Zeiten sein. Michalkow
versteht sich als russische Antwort auf Ste-
ven Spielberg; dabei hat der russisch-or-
thodoxe Christ einen Kreuzzug gegen die
„McDonaldisierung der russischen Moral
und Kultur“ eröffnet. Zugleich zielt er auf
ein internationales Massenpublikum und
will Hollywood auf dessen eigenem Terrain
angreifen. Mit Blick auf den Weltmarkt
wurde überwiegend in englischer Sprache
gedreht, viele der Premierengäste, darun-
ter Ministerpräsident Jewgenij Primakow,
verfolgten im Kreml die Leinwand-Feier
ur-russischen Heldentums paradoxerweise
mit Kopfhörern, über die der Regisseur
selbst die englischen Dialoge übersetzte.

Das Melodram erzählt von einer un-
möglichen russisch-amerikanischen Liebe,
und es drängt den Zuschauern eine plum-
pe ideologische Deutung auf.

Rußlands Geist und Würde verkörpert
im filmischen Wunschbild vor allem ein
Moskauer Offiziersschüler mit dem klang-
vollen Namen Andrej Tolstoi (Oleg Men-
schikow). Er entbrennt in Liebe zur schö-



Märchenhaftes Film-Rußland: „Eine erhebende Illusion ist uns lieber als tausend niedrige Wahrheiten“ 

engäste Michalkow, Primakow, Ormond in Moskau: Russische Antwort auf Spielberg
nen Jane (Julia Ormond), die er im Zug
nach Moskau kennenlernt. Die Amerika-
nerin begleitet ihren angeblichen Vater
(Richard Harris) auf dessen Business-Trip;
in Wahrheit handelt es sich um einen ame-
rikanischen Ingenieur, der Jane als eroti-
schen Lockvogel zwecks Verkauf seiner Er-
findung angeheuert hat: Den Russen will er
eine phantastische Maschine zum Abhol-
zen sibirischer Wälder andrehen, genannt
„Der Barbier von Sibirien“.

Als „Barbier“ tritt auch der musikali-
sche Andrej auf: In einer „Figaro“-Insze-
nierung seiner Kadettenanstalt singt er den
Titelpart. Die ruchlose Amerikanerin ver-
führt erst den braven, vergeblich wider-
strebenden Russen („Aber du liebst mich
doch nicht!“) – daß aus diesem Akt ein
Sohn hervorgeht, der 20 Jahre später als
Einzelgänger mit der musikalischen Seele
und der russischen Unbeugsamkeit seines
Erzeugers in der US-Armee dient, erfährt
der Zuschauer erst am Ende aus einer Rah-
menhandlung. Dann macht Jane, vom fas-
sungslosen Andrej belauscht, einem Gene-
ral Avancen, der für Erfindungen
in Rußland zuständig ist.

In rasender Eifersucht fällt der
Held daraufhin mitten in einer
„Figaro“-Aufführung aus der Rol-
le: Er stürzt sich von der Bühne
herab auf den vermeintlichen Ne-
benbuhler, wird überwältigt, in
Ketten gelegt und vor Gericht ge-
stellt.Als ritterlicher Russe verrät
er seine Angebetete natürlich
nicht. Er akzeptiert den Schuld-
spruch wegen eines angeblich ver-
suchten politischen Attentats.
Heroisch schweigend, läßt er sich
in Rußlands eisigen Osten depor- Premier
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tieren: Auch er ist nun ein „Barbier von Si-
birien“.Aber dieser Barbier, so die Moral,
ist eben keine kalte Maschine zur Natur-
vernichtung, sondern von Kopf bis Fuß –
ein seelenvoller Russe.

Frühere Filme von und mit Nikita Mi-
chalkow, etwa seine Tschechow-Variation
„Schwarze Augen“, besaßen Charme und
Leichtigkeit, Eleganz und Melancholie.Was
ist aus der Sensibilität und Intelligenz ge-
worden, aus der unaufdringlichen und dar-
um um so überzeugenderen Kulturkritik,
die einen Film wie das mehrfach preisge-
krönte Mongolen-Epos „Urga“ auszeich-
neten? Wer erinnert sich noch, daß „Die
Sonne, die uns täuscht“ – Michalkows sub-
tile Stalinismus-Studie, die den Terror als
trügerisches Sommeridyll zeigt – 1995 in
Hollywood den verdienten Oscar als bester
nicht-englischsprachiger Film gewann?

Um weltweit Kasse zu machen, setzt der
Regisseur alle international gängigen Ruß-
land-Stereotype ein: Wie ein Ochse an der
Tränke säuft der Russe (als General glän-
zend: Alexej Petrenko) Wodka, brummt
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danach wie ein sibirischer Bär, und aus
dem Vollrausch helfen ihm ein paar Eimer
Eiswasser am zugefrorenen Fluß.

Es rettet den Film nicht, daß Michalkow
seine Klischee-Parade gelegentlich augen-
zwinkernd ironisiert – wenn sein Urviech
von Offizier sich beispielsweise nach etli-
chen, in einem Zug geleerten Viertellitern
Schnaps unter Mampfen und Grunzen
auch noch das Trinkglas einverleibt („Vor-
sicht“, mahnen Umstehende, „Kinder
schauen zu!“). Die burleske Komik solcher
Szenen belegt, daß der Ideologe in Mi-
chalkow den Künstler noch nicht ganz 
besiegt hat.Aber ein paar wunderbare Mo-
mente entschädigen niemand für die Zu-
mutung, seinen Verstand für nahezu drei
Stunden an der Garderobe abzugeben.

Rußlands liberale Intelligenz befürchtet
– so der Moskauer Schriftsteller Benedikt
Sarnow –, „daß offenbar recht einflußrei-
che Kräfte in ihrem Spiel auf Nikita Mi-
chalkow gesetzt haben“. Diese Befürch-
tung hat viel mit der Rolle zu tun, die der
Autor Sergej Michalkow, der 86jährige Va-
219
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ter des Regisseurs, im versunkenen So-
wjetreich spielte. Der rüstige alte Herr – er
war bei der Moskauer Premiere an der Sei-
te seines Sohnes zu sehen – stand wech-
selnden Kreml-Herrschern von Stalin bis
Gorbatschow nahe.

Mehrere russische Generationen sind
mit Sergej Michalkows Kinderpoesie groß
geworden, die Gesamtauflage seiner
Bücher wird auf 250 Millionen Exemplare
geschätzt. Trotz seiner Abstammung aus
einem der ältesten russischen Adelsge-
schlechter brachte er das Kunststück fertig,
in den Jahren des Kalten Krieges zugleich
ein Liebling der Partei und des Volkes zu
sein. Er schaffte es, 20 Jahre lang dem so-
wjetischen Schriftstellerverband vorzuste-
hen – und doch bei seinen Kollegen den
Ruf eines hilfsbereiten, anständigen Men-
schen zu behalten. Er
reimte den Text für die so-
wjetische Nationalhymne
und glaubte an Stalin ge-
nauso wie an die orthodo-
xe Kirche – ein reiner Tor,
aus dem Kinderverse spru-
delten wie aus einer un-
terirdischen Quelle.All das
illustrieren die offenherzi-
gen Memoiren, die Sergej
Michalkow unter dem Titel
„Ot i do“ („Woher und
wohin“) veröffentlicht hat.

Stalin begegnete Mi-
chalkow senior zuerst bei
einem Kreml-Empfang vier
Wochen vor Kriegsaus-
bruch 1941. Der sowjeti-
sche Führer ließ einen Film
mit dem Titel „Wenn es
morgen Krieg gibt“ vor-
führen und sang zur Kla-
vierbegleitung des später berüchtigten 
Kulturfunktionärs Schdanow derb-zotige
Weisen.Acht Jahre später stellte Stalin sei-
nem Staatsgast Mao Tse-tung den Autor
Michalkow mit den launigen Worten vor:
„Der da behandelt uns wie Kinder!“
Während die Miene des Chinesen un-
durchdringlich blieb, dementierte Michal-
kow erschrocken und hob – rettende Idee
– sein Glas zu einem Toast „auf die chine-
sischen Kinder“.

KPdSU-Generalsekretär Breschnew gra-
tulierte dem Untertan Sergej Michalkow
telefonisch zum 60. Geburtstag: „Deine
Kinderbücher gibt es in jeder Familie“; 20
Jahre später bestätigte Gorbatschow – auch
er duzte den Dichter nach Herrenart: „Dei-
ne Verse kenne ich seit meiner Kindheit.“

Nikita Michalkow verteidigt seinen Va-
ter gegen den Vorwurf des Opportunismus:
Sergej Michalkow habe „ehrlichen Her-
zens“ an die Sowjetideologie geglaubt.
„Zum Glück klebt an ihm kein einziges
Tröpfchen unschuldig vergossenen Bluts.“
Er erzählt gern, wie Vater Sergej ihn, als er
noch ein Knirps war, dem Stalin-Nachfol-
ger Nikita Sergejewitsch Chruschtschow

„Zar“ Michalko
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vorstellte: „N-Nikita S-Sergejewitsch“,
wandte sich Michalkow senior, ein Stotte-
rer, an Chruschtschow, „w-wir haben hier
unseren eigenen N-Nikita S-Sergeje-
witsch!“ Chruschtschow hat er als „guten
Opa“ in Erinnerung, der ihn auf die Stirn
küßte.

Schon wegen seines üppigen Schnauz-
bartes erinnert der Filmemacher Michal-
kow viele Landsleute an den Generalissi-
mus Stalin. Sein acht Jahre älterer Bruder
Andrej Kontschalowski aber verteidigt ihn
als „sehr anständigen Konservativen“, ob-
wohl er politisch konträr und in künstleri-
scher Rivalität zu ihm steht. Kontschalo-
wski hat den Namen der gemeinsamen
Mutter angenommen, um nicht mit seinem
Bruder Nikita verwechselt zu werden. Lan-
ge Jahre drehte er Filme in Hollywood

(„Runaway Train“) und
brachte es zu internatio-
nalem Ruhm.

Im Grundsatzstreit, der
die russische Intelligenz
seit gut 150 Jahren in „Sla-
wophile“ und „Westler“
spaltet, verkörpern die
Brüder zur Zeit idealty-
pisch die Lager. Der Sla-
wophile Nikita, ein Lebe-
mensch, sucht den Ausweg
aus Rußlands Krise in der
Trinität der vorrevolutio-
nären Herrschaftsformel:
Autokratie, Orthodoxie,
Volksverbundenheit. Der
liberale Westler Andrej, ein
Grübler („Ich spüre etwas
Deutsches in meinen Ge-
nen“), setzt dagegen auf
Demokratie, Aufklärung
und Selbstbestimmung.

Auch Andrej Kontschalowski hat kürz-
lich gescheite Erinnerungen veröffentlicht:
in den beiden Bänden „Niedrige Wahr-
heiten“ und „Die erhebende Illusion“.
Diese Titel entlehnte er einer russischen
Selbstdeutung des Nationaldichters Alex-
ander Puschkin: „Eine erhebende Illusion
ist uns lieber als tausend niedrige Wahr-
heiten.“

Kontschalowski verweist auf die einhei-
mischen Ursachen der russischen Misere
und beklagt die Neigung seiner Landsleu-
te, „immer jemand anderen für schuldig
zu halten“; eine seiner Filmheldinnen, eine
bäuerliche Alkoholikerin, ruft dem russi-
schen Publikum zu: „Wir haben uns in tau-
send Jahren nicht geändert. Wir sind Wil-
de!“ Natürlich meint er nicht nur das heu-
tige Rußland im allgemeinen, wenn er
schreibt: „Damit die Leute jemanden zum
Präsidenten wählen oder in seinen kom-
merziellen Film gehen, müssen sie die er-
hebende Illusion vorziehen.“

Andrej hat sich, anders als Nikita Mi-
chalkow und um den Preis der Unpopu-
larität, für die „niedrigen Wahrheiten“ 
entschieden. Rainer Traub
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„Wege in
Wut im Bauch
Mit seinem Cannes-Beitrag „Wege in die Nacht“ 

beweist der Berliner Regisseur Andreas Kleinert: Der 
deutsche Autorenfilm ist viel besser als sein Ruf.
Fast wie im Kino: Da darf einer mit 
27 zum erstenmal in den Westen rei-
sen. Sitzt in einem Münchner Taxi,

hört Radio. Und erfährt so nebenbei, daß
zu Hause in Berlin gerade die Mauer ge-
fallen ist. Für kurze Zeit habe er da ge-
glaubt, jetzt könne man die Gesellschaft
verändern, erinnert sich Andreas Kleinert,
„aber wenn man seinen Verstand dazu-
nimmt, weiß man, daß das immer eine 
Illusion ist“.
 die Nacht“-Darsteller Borchardt, Heinze, Thate: Amok eines Nutzlosen
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Die Fahrt nach München hatte sich am
Ende trotzdem gelohnt: Kleinerts Film
„Leb wohl, Joseph“ gewann den Haupt-
preis beim dortigen Internationalen Film-
hochschul-Festival.

Inzwischen ist Kleinert 37, hat sechs 
Filme gedreht und weitere Auszeichnun-
gen eingesammelt, 1993 etwa den renom-
mierten Adolf-Grimme-Preis. Wenn von
deutschen Regisseuren die Rede war,
tauchte sein Name bislang jedoch nur 
selten auf.

Das dürfte sich in diesem Jahr ändern.
Denn Kleinerts jüngstes Werk, das Psy-
chogramm „Wege in die Nacht“, darf 
bei den diese Woche in Cannes begin-
nenden Filmfestspielen die „Quinzaine 
des réalisateurs“ eröffnen – und gilt damit
neben Werner Herzogs Kinski-Film, der 
im Hauptprogramm außer Konkurrenz
läuft, als prominentester deutscher Festi-
valbeitrag.

Die Quinzaine, die angesehenste Ne-
benreihe zum offiziellen, mitunter sehr be-
rechenbaren Festivalprogramm, pflegt die
Tradition des europäischen Autorenfilms –
für jeden Regisseur ist daher schon die Teil-
nahme eine Art Ritterschlag. Kleinert ist
der erste Deutsche, dem die Ehre der Eröff-
nung zuteil wird – für ihn insofern keine
Überraschung, als „meine Filme im Aus-
land schon immer mehr Aufsehen erregt
haben als in Deutschland“.

Zu DDR-Zeiten, als Kleinert an der
Hochschule für Film und Fernsehen in
Potsdam-Babelsberg Regie stu-
dierte, eckte er bei den Kultur-
Apparatschiks an. „Inhaltlich
zu düster“ sei seine Arbeit,
schlimmer noch, er strebe of-
fenbar ein „bürgerliches Kul-
turniveau“ an, klagten die
staatlichen Aufpasser. Nur mit
Mühe konnte der Hochschulrektor Klei-
nerts Rausschmiß verhindern. Der Rektor,
laut Kleinert ein „Gorbatschow der Kul-
turlandschaft“, hieß Lothar Bisky und ist
heute Vorsitzender der PDS.

Von solchen Reminiszenzen abgesehen,
ist Kleinert „das Ost-Thema“ ziemlich leid.
Nein, er verfüge über „keinen Ostblick“
und behandele auch keine spezifisch ost-
deutschen Themen. „Mein Film“, sagt er,
„könnte in jeder Stadt der Welt spielen.“ 

Das behaupten inzwischen zwar viele
deutsche Regisseure. Doch anders als sei-
ne Kollegen, die nach Beverly Hills wollen
und am Ende doch in Köln-Hürth hängen-
bleiben, schielt Kleinert nicht nach Hol-

Regisseur 
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lywood. Lieber beruft er sich auf die „eher
introvertierte, zerrissene, morbide“ deut-
sche Filmtradition; er verehrt Fritz Lang
und Friedrich Wilhelm Murnau; er lobt die
Autorenfilmer, ob tot (Rainer Werner Fass-
binder) oder wieder lebendig (Werner Her-
zog), kurz: Er redet vom Film, nicht vom
Geschäft. „Ich bin“, sagt Kleinert, „für
sinnliche, ehrliche Traurigkeit und Melan-
cholie. Das kann ein sehr schönes Gefühl
sein.“ Vielleicht auch deshalb beauftragte
ihn die ARD, einen Teil der Tagebücher
Victor Klemperers zu verfilmen (Sende-
termin: Ende des Jahres); bis Juni wird in
Prag gedreht.

Die Vorliebe fürs Melancholische teilt
Kleinert mit einigen anderen Regisseuren,
deren Filmtitel zeigen, das sie wenig übrig
haben für die neue deutsche Spaßkultur:
zum Beispiel Andreas Dresen („Nachtge-
stalten“), Fred Kelemen („Verhängnis“),
Romuald Karmakar („Der Totmacher“).

So abweisend wie die Titel zeigten sich
bislang aber oft auch die Verleiher – und
brachten, wenn überhaupt, nur im Aus-
nahmefall eine größere Zahl von Kopien
dieser Filme in die deutschen Kinos. Auch
„Wege in die Nacht“ hat noch keinen Ver-
leih. „Es gibt mehrere Angebote“, sagt die
Produzentin Katrin Schlösser diplomatisch.

Hoffentlich. Denn „Wege in die Nacht“
ist zu gut, um nur im Kulturfernsehghetto
zu landen. In ruhigen Schwarzweißbildern
(Kamera: Jürgen Jürges) erzählt der Film
die Geschichte eines Amoklaufs, ohne da-

bei in Larmoyanz zu verfallen:
Walter, mit Wut im Bauch und
Schwermut im Blick großartig
gespielt von Hilmar Thate, war
einst ein hohes Tier in der
DDR-Industrie; er erträgt es
nicht, daß ihn niemand mehr
braucht. Daß seine Frau ihm
Geld zustecken muß. Daß vor
dem Arbeitsamt Leute stehen,
die viel jünger sind als er mit
seinen Mitte 50. Die finstersten
Stellen im Bild sind stets die
Ringe unter Thates Augen.

Eine Zeitlang sieht es so aus,
als habe Walter eine neue Auf-
gabe gefunden: Zusammen mit
zwei jungen Streunern (Hen-

riette Heinze, Dirk Borchardt) zieht er
nachts durch Berlin und setzt mit ihrer Hil-
fe durch, was er für Recht und Ordnung
hält: Wenn die drei in der U-Bahn jeman-
den sehen, der andere belästigt, verprü-
geln seine jungen Mitstreiter den Aggres-
sor. Die Gewalt ist damit jedoch nicht zu
Ende: Einmal zwingt Walter einen Schlä-
ger, aus einem fahrenden Zug zu springen.

„Er geht zu weit, keine Frage“, sagt 
Regisseur Kleinert, aber dennoch bewun-
dere er die Konsequenz dieser Figur „in 
unserer Wischiwaschi-Weichei-Gesell-
schaft“. Er selber traue sich nicht, „wirk-
lich mutig zu sein. Deshalb mache ich 
Filme“. Martin Wolf

einert 
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Godzilla gegen
Frankenstein
Wer wird 2001 Chef im 

Berliner Deutschen Theater? Die
Kulturpolitiker der Hauptstadt 

liefern sich ein kurioses Gerangel
– zum Schaden der Kandidaten.
Stuttgarter Schauspielchef Schirmer
Schlammspritzer aus dem Berliner Sumpf 
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Was ist – frei nach Brecht – das 
Verbrechen, ein, zwei Theater zu
schließen, im Vergleich zur Neu-

besetzung eines Intendantenstuhls? Berlins
Kulturpolitiker haben es innerhalb weni-
ger Jahre geschafft, erst die Freie Volks-
bühne an der Schaperstraße und dann das
Schiller Theater abzuwracken – nun aber
droht offenbar noch grausigeres Ungemach.

Das gediegenste Theater der Hauptstadt
sei in akuter Gefahr, warnte der lokale Kul-
turstaatssekretär Lutz von Pufendorf ver-
gangene Woche in der „Berliner Zeitung“,
man sei „bedrohlich nah dran“ an einer
„falschen Besetzung“, durch die „die klas-
sische Tradition“ der Berliner Vorzeige-
bühne Nummer eins zerschlagen werde.

Pufendorfs Alarmruf bereicherte die
Diskussion, wer von 2001 an das Deutsche
Theater (DT) leiten soll, um eine bizarre
Pointe. Der Berliner Kultursenator Peter
Radunski, 60, hatte im Januar verkündet, er
wolle den Vertrag des bisherigen Inten-
danten Thomas Langhoff, 61, trotz dessen
Interesse an einer Weiterarbeit nicht ver-
längern. Als Radunskis Favorit für die
Langhoff-Nachfolge galt bislang der Stutt-
garter Schauspielchef Friedrich Schirmer,
47; genau den aber nennt Pufendorf, 57,
24

eutsches Theater in Berlin: Vornehmste Bühn
nun öffentlich eine Fehlbesetzung im In-
tendantenbüro – was vor allem deshalb
höchst verwirrend wirkt, weil Radunski
Pufendorfs direkter Vorgesetzter ist.

Das Haus, um dessen Zukunft da in sehr
typischer Berliner Manier gezankt wird,
gilt Theaterfans bis heute als vornehmste
deutsche Sprechbühne: Zu Beginn des
Jahrhunderts war es die Hauptwirkungs-
stätte des legendären Theatermachers Max
Reinhardt, zu DDR-Zeiten Renommier-
bühne und Kunst-Schaufenster des Arbei-
ter-und-Bauern-Staats. Am Ruf, wonach
das DT eine Art Nationaltheater der Deut-
schen sei, änderte auch die künstlerische
Flaute der letzten Langhoff-Jahre nichts.

Die beiden Hauptkandidaten für Lang-
hoffs Nachfolge suchten Ende vergange-
ner Woche Deckung vor den Schlamm-
spritzern aus dem Berliner Kulturpoli-
tiksumpf. Schirmer, in Stuttgart als unta-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
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deliger Theatermanager und Talentsucher
ohne eigene Regieambitionen seit Jahren
hoch gelobt, wehrt sich gegen den Vorwurf,
er sei ein Traditionszertrümmerer: „Es ist
doch ein schlechter Witz, daß ich nun mit
47 Jahren ein Vertreter der gewalttätigen
Jugend sein soll.“ Er habe keine Lust, „hier
plötzlich in einen Kampf Godzilla gegen
Frankenstein hineinzugeraten“.

Dieter Dorn, 63, Noch-Chef der Münch-
ner Kammerspiele und offenbar Favorit
der Pufendorf-Fraktion, fand den Rummel
gleichfalls „überhaupt nicht lustig“. An-
würfe, er nähere sich dem Rentenalter und
sei quasi aus biologischen Gründen der
falsche Mann, mochte der drahtig-dyna-
mische Dorn erst gar nicht kommentieren.
„Ich sage gleich: Ich muß das nicht ma-
chen – aber ich wäre kein Theatermensch,
wenn ich nicht zugeben würde, daß mich
diese Aufgabe sehr interessiert.“

Tatsächlich gibt es sowohl für ein Berlin-
Engagement Dorns als auch für eine Beru-
fung Schirmers gute Argumente: In der neu-
en Berliner Theaterlandschaft, zwischen
dem im Herbst als Berliner-Ensemble-
Direktor antretenden Claus Peymann, 61,
dem gleichzeitig startenden jungen Leitungs-
team der Schaubühne mit dem 30jährigen
Thomas Ostermeier und dem alten wilden
Volksbühnen-Zampano Frank Castorf, 47,
könnten sowohl Dorn als auch Schirmer das
DT zur starken vierten Kraft aufrüsten.

Schirmer führte bereits Gespräche mit
Luc Bondy und Peter Stein und ist zuver-
sichtlich, die beiden für eine Arbeit an ei-
nem von ihm geleiteten DT bewegen zu
können; daneben wäre unter seiner Inten-
danz Platz für einige jüngere, in textgenau-
er Theaterarbeit erprobte Regisseure wie
Martin Kusej, 37, und Elmar Goerden, 36.

Dorn dürfte es noch leichter gelingen,
unter den großen Darstellerkämpen des
DT-Ensembles neuen Kampfgeist zu
wecken, trotz einiger schwächerer Arbeiten
in den letzten Jahren gilt er als gewiefter
Schauspielerdompteur und virtuoser Re-
giemann – und auch er zeigt sich interes-
siert an einer Zusammenarbeit mit Bondy
und Stein: „Natürlich muß man den beiden
Tür und Tor öffnen, wenn es eine Chance
gibt, daß die an diesem Haus arbeiten.“

Der derart umworbene Bondy hat sich
fürs erste auf Schirmers Seite geschlagen –
„mit dem würde ich es machen, ganz klar,
ganz sicher“ – und vermutet hinter dem
Berliner Anti-Schirmer-Geschrei dunkle
Machenschaften eines Rivalen: Er habe den
Eindruck, große Teile des Berliner Kultur-
filzes seien „absolut Peymann-hörig – und
Peymann schlägt Dorn nur vor, weil er
glaubt, dann keine gefährliche Konkurrenz
zu haben“.

Kultursenator Radunski verspricht nun,
bis spätestens Anfang Juni seine Wahl zu
treffen – und läßt seinen Sprecher Axel
Wallrabenstein verkünden: „Wer Radunski
kennt, weiß, daß er das ganz allein ent-
scheidet.“ Wolfgang Höbel
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Bienen-Training mit Landminen in New Mexico 
M I N E N

Fliegende Staubsauger
Das wohl gefährlichste Umweltproblem weltweit – rund 120 Millionen Land-

minen – wollen amerikanische Forscher mit Hilfe von Honigbienen ent-
schärfen. An dem Projekt sind Chemiker des US-Forschungslabors Sandia in
Albuquerque (New Mexico) und Biologen der University of Montana in 
Missoula beteiligt. Den Sandia-Forschern kommt die Tatsache zunutze, daß aus
den Minen der Sprengstoff TNT in winzigen Mengen teils ins Wasser, teils ins
Erdreich entweicht. Bienen wiederum, so fand das Team aus Montana um den
Entomologen Jerry Bromenshenk heraus, wirken bei ihren Ausflügen wie Staub-
sauger. Nach ihrer Rückkehr in den Stock fanden die Forscher im wuscheligen
Haarkleid der Nektarsammler Partikel von Staub, Erde und Pollen. Zudem wer-
den Aktivität und Flugverhalten der Bienen offenbar von verschiedenen, dar-
unter auch chemischen Umweltfaktoren beeinflußt. Diese Erkenntnis wollen die
Forscher nutzen und die Bienen aus Montana darauf trainieren, aus minen-
bestückten Laborfeldern TNT-Partikel mitzubringen. Fernziel ist es, trainierte
Partikelsammler in stark verminten Drittweltländern ausschwärmen zu lassen;
kommen die Bienen unverseucht zurück, kann das Land zum Ackerbau frei-
gegeben werden.
Samoa-Archipel
ustralien

2000 km

euguinea

eeresboden im Südpazifik

Indianer-Demonstration in Chihuahua 
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Geburt einer Insel
Eine Serie von Erdbeben im Südpazi-

fik gab vor vier Jahren erste Hinwei-
se auf die Existenz eines unterseeischen
Vulkans: Satelliten hatten nahe des Sa-
moa-Archipels aber nur einen Hügel
entdeckt. Neue Messungen ergaben nun,
daß der Zwerg in Wahrheit ein Koloß ist.
Die Basis des Kegels hat einen Durch-
messer von 35 Kilometern, er ragt 4300
Meter vom Pazifikboden empor, der
Einbruchskrater mißt von Rand zu Rand
zwei Kilometer und ist 400 Meter tief.
Die Entdeckung gilt als Beweis der The-
se, daß das Samoa-Archipel durch einen
„Hot spot“ entstand – eine Magmaquel-
le, über die sich die Erdkruste hinweg-
schiebt, so daß Vulkaninseln am Fließ-
band entstehen. Der aktive Vulkan, von
den Forschern Fa’afafine (samoanisch
für „Wolf im Schafspelz“) getauft,
braucht nur noch 600 Meter zu wachsen,
um die Wasseroberfläche zu durchbre-
chen und somit als Insel aufzutauchen.
WÄ L D E R

Kettensäger in Mexiko
Reicher als andere Ureinwohner in

aller Welt waren Mexikos Indianer
bedacht worden, als ihnen 1930 die Nut-
zung über 80 Prozent der mexikani-
schen Wälder zugesprochen wurde.
Weise hatten sie seither das Erbe ge-
nutzt; sie rodeten lediglich die benötig-
ten Anbauflächen. Dann aber rückten
die Profis an: In den vergangenen 40
Jahren schlug die Holzindustrie die
Hälfte der mexikanischen Waldfläche
kahl. Dem Rest widmen sich jetzt ille-
gale Holzfäller, die in der rund 1400 Ki-
lometer nordwestlich von Mexiko-Stadt
gelegenen Sierra Madre mit ihren Ket-
tensägen 200 Jahre alte Tropenbäume
flachlegen. Die Waldwilderer legen teil-
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
weise ein atemraubendes Akkordtempo
vor, einige von ihnen bringen es auf 200
gefällte Stämme pro Tag – mit wahr-
scheinlich verheerenden Folgen für die
Ökologie des Landes. Die verbliebenen
Waldgebiete sichern die Wasserbestän-
de, beugen im gebirgigen Hochland der
Bodenerosion vor und verhindern Erd-
rutsche. „Der illegale Holzeinschlag
führt uns an den Rand einer Umweltka-
tastrophe“, warnte jetzt ein mexikani-
scher Politiker, die Regierung solle den
„nationalen Waldnotstand erklären“.
Der Forderung Nachdruck verliehen
Hunderte von Indianern, die nach ei-
nem anderthalbtägigen Fußmarsch
durch den Wald mit einem Sit-in vor
dem Gouverneurspalast und einem
Marsch durch die mexikanische Groß-
stadt Chihuahua gegen die Zerstörung
ihres Lebensraums protestierten.
227
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ndschaft im 3D-Programm „Bryce 4“ 
3 D - S O F T WA R E

Alpen aus dem PC
Zunächst war es nur das Spielzeug für Hobby-Wel-

tenschöpfer, jetzt wird es für Profis interessant:
Mit der vierten Auflage des Landschaftsgenerators
Bryce entwickelt sich die 3D-Software zum ernsthaf-
ten Werkzeug für Info-Grafiker. Diese dürfte beson-
ders der Import von „Digital Elevation Models“ (Dem)
interessieren. Dem-Daten sind unter anderem von Sa-
telliten digital aufgezeichnet und geben die Höhenpro-
file aller Regionen der Erde an. Ob Rocky Mountains
oder Alpen – viele dieser Computer-Karten sind ko-
stenlos aus dem Internet abrufbar. Bryce erstellt dar-
aus ein dreidimensionales Abbild der echten Land-
schaft. Schnee, Gras und andere Oberflächenstruktu-
ren muß der Schöpfer am PC allerdings auch in der
neuesten Version von Hand über das Terrain legen. Volle Kon-
trolle hat der Nutzer über die physikalischen Eigenschaften der
Atmosphäre. Nicht nur Dunst, Nebel oder Wolkenformationen

Kunstla
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Ballonkatheter im simulierten Koronargefäß (links: vor Erweiterung; re
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kann er erzeugen, sondern auch Regenbögen über den Bryce-
Landschaften leuchten lassen oder Kunstgebilde an den Himmel
zaubern. Ab Ende Mai erhältlich für 440 Mark.
Sprachsoftware „*tmx“ 
M E D I Z I N

Baustatik am Herzen
Ein Bauingenieur greift jetzt den Ärzten unter die Arme. In Zusammenarbeit mit

Maschinenbauern, Mathematikern, Physikern und Medizinern simuliert Gerhard
Holzapfel von der Technischen Universität Graz seit einem Jahr die anfälligen Herz-
kranzgefäße (Koronarien). Rund 85000 Deutsche pro Jahr sterben an einem Herz-
infarkt, weil diese Lebensadern verstopfen. Sind die Gefäße durch Kalkablagerungen
verengt, weiten die Kardiologen die lebenswichtige Blutversorgung des Herzens. Sie
schieben einen Katheter bis zum Engpaß und komprimieren die Kalk-Plaques mit
Hilfe eines kleinen Ballons. „Innerhalb von fünf Jahren“, sagt Holzapfel, „sind 50
Prozent wieder zu.“ Dies liege unter anderem daran, daß fast alle Katheter-Versuche
an Tieren durchgeführt wurden. Außerdem seien die mechanischen Eigenschaften der
Bindegewebsfasern bisher kaum berücksichtigt worden. Durch die gestiegene Rech-
nerleistung sind erstmals genaue Dehnungssimulationen menschlicher Koronarien
möglich. Schon jetzt zeigen die baustatischen Rechenmodelle, so Holzapfel, daß die
Aussagekraft von Tierexperimenten gleich Null ist, weil die Gefäßwände beim Men-
schen ganz andere Eigenschaften haben. Mit ihrer Arbeit wollen die Grazer die Bal-
lonmethode verbessern und individuelle Beratungen ermöglichen. Das Risiko für die
Ärzte: In vielen Fällen könnte sich diese Therapieform als sinnlos erweisen.
 1 9 / 1 9 9 9
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Sphärische Übungen
Das Prädikat „cool“ hat sich pädago-

gisch wertvolle Software zumeist
nicht verdient. Neue ästhetische Reize
besonders für Jugendliche liefert jetzt
die „*tmx“-Sprachenreihe von Info-
grames (39,95 Mark). Schwarzweißfoto-
grafien verschönern die Auswahlmenüs.
In ausgewählten Schrifttypen erscheinen
Englisch-, Französisch- oder Spanischvo-
kabeln auf dem Monitor. Unter der Ru-
brik „abgedreht lernen“ erscheinen die
Vokabeln auf dem Bildschirm als hinge-
worfener Buchstabensalat. Untermalt
wird die Lehrstunde am Computer von
sphärischen Klängen. Reicht der Wort-
schatz nicht aus, können Schüler das
Wörterbuch um 40000 Einträge selbst
erweitern. Während der typische
„*tmx“-Käufer unter 18 sein dürfte, zielt
das Programm „31 in 1“ (Berlitz, 49,95
Mark) auf Kunden mit prallgefüllter
Brieftasche. Es bietet auf drei CD-Roms
jeweils 2300 Wörter und 250 Redewen-
dungen in 31 Sprachen. Von Arabisch
über Farsi (Persisch) bis zu Vietname-
sisch reicht die Auswahl für den Weltrei-
senden mit Laptop im Gepäck.
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von den Bergen im Vordergrund verdeckter Teil der Route

Aufstiegsroute und Lager der Suchexpedition 1999,
die Mallorys Route vom Juni 1924 folgte
E X P E D I T I O N E N

Marmormumie am Himalaja
US-Bergsteiger haben am Mount Everest den Leichnam von George Mallory entdeckt: 

tiefgefroren, mit wachsweißer Haut und zerschmettertem Schienbein. Die 75 Jahre alte Frostmumie
entfacht erneut die Debatte: Gelang es Mallory, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen?
Mallory-Experte Hemmleb
Fahndung nach dem legendären Dandy
Perfektes Wetter für den Job“, notier-
te der Kraxler am Morgen des 7. Juni
1924 in sein Tagebuch. Dann schul-

terte er das klobige Sauerstoffaggregat und
stapfte mit dem 22jährigen Ingenieur An-
drew Irvine frohgemut ins steile Geröll. Er
kehrte nie zurück.

George Mallorys spurloses Verschwin-
den in der „Todeszone“ des Himalaja ist
Legende. Mit Tweedjacke, Wickelgama-
schen und Nagelschuhen, den Hintern um-
hüllt von mehreren Unterhosen, schickte
sich der englische Schullehrer an, den 8848
Meter hohen Eisgipfel von der tibetischen
Nordwand aus zu bezwingen. Zur Ausrü-
stung gehörten Holzpflöcke, Eispickel und
schwere Hanfseile.

Seit Jahrzehnten spekulieren Berg-Hi-
storiker, ob Mallorys frühalpine „Mär-
chentour“ (Reinhold Messner) zum Ziel
führte. Offiziell gelten der Neuseeländer
Edmund Hillary und sein Sherpa Tensing
Norgay als Erstbetreter des unwirtlichen
230
Felskegels. 1953 erklommen sie das Dach
des Himalaja.

Doch bei den Rekordhaltern kam nie un-
getrübte Freude auf. Stets umgeisterte sie
der Dämon von Mallory. Im Jahr 1933 wur-
de auf 8200 Meter Höhe ein Eispickel ge-
funden. 1975 berichtete ein chinesischer
Kletterer, er habe etwa in 8300 Meter Höhe
einen „old english dead“ mit bröseliger
Kleidung gesichtet. Hatte der britische
Wundermann den Felskoloß bezwungen?

Endlich lüftet sich das Geheimnis. Am 1.
Mai meldete ein Suchtrupp um den US-
Bergsteiger Eric Simonson aus sauerstoff-
armer Everest-Luft: „Wir haben den Leich-
nam von Mallory eindeutig identifiziert.“

In der Nähe von flatternden Zelten eines
alten chinesischen Berglagers lag der tief-
gefrorene Pionier bäuchlings im Geröll.
„Seine Haut war weiß wie die einer römi-
schen Marmorstatue“, sagt das Expediti-
onsmitglied Dave Hahn, „einer unserer wil-
desten Träume ist in Erfüllung gegangen.“
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9



 im Everest-Basislager 1924*: Turnfeld britischen 

Wissenschaft
Am Freitag letzter Woche schob der
Spähtrupp Fotos nach: Die zerfetzte Jacke
gibt den Blick frei auf eine aufgequollene
Brust – ansonsten hat der Leichnam die
Zeiten unbeschadet überdauert. Das Seil
sieht aus, als sei es erst gestern gekauft.

Die Bilder – Ende letzter Woche noch
nicht zur Veröffentlichung in Deutschland
freigegeben – sind das triumphale Doku-
ment einer ausgeklügelten Fahndung. Mit-
te März war die elfköpfige Truppe nach Ti-
bet gereist. Yak-Fleisch und chinesisches
Bier im Gepäck, erreichte der Troß das Ba-
sislager am Rongbuk-Gletscher (siehe Gra-
fik). Dann, am vorletzten Samstag, wagte
eine Fünfergruppe den Auf-
stieg ins Zielgebiet.

Unten am Hang verfolgte
Jochen Hemmleb, 27, die Ak-
tion und dirigierte den Trupp
mit Teleskop und Sprech-
funkgerät. Der Geologiestu-
dent aus Frankfurt gilt als
Kenner der sagenumwobenen
Mallory-Expedition. Seine
Tips brachten die Kollegen
auf die richtige Spur.

Gegen Mittag erblickte
Suchkraxler Conrad Anker
auf einer Gletscherterrasse in
8250 Meter Höhe einen
„merkwürdig weißen Strei-
fen“. Kurz danach stand er
dem wachsweißen Korpus ge-
genüber, dessen Kleidung bei
Berührung zerfiel. Der linke
Fuß Mallorys steckte in ei-
nem guterhaltenen Nagel-
schuh. Schien- und Waden-
bein waren gebrochen.

Vorsichtig wurde dem To-
ten in die Seitentasche ge-
griffen und ein Brief heraus-
gefingert – er stammt von
Mallorys Ehefrau. Schließlich
brachte der im Hemdkragen eingestickte
Namen den ultimativen Beweis. Die Grup-
pe hatte, nach 75 Jahren, den Urvater des
Höhenrausches aufgespürt.

Nostalgie wie bei der Entdeckung der
„Titanic“ erfaßte Britannien. Mallory, so
die „Times“, verkörpere jene „lange Tradi-
tion englischer Abenteurer und Sportler,
die ihren kraftvollen Ehrgeiz hinter einer
Maske nobler Lässigkeit verhüllten“.

Zumindest „halb gelöst“ sei jetzt das
Mallory-Rätsel, notierte die „New York 
Times“. Und die russische „Iswestija“ 
befand unter Berufung auf den Everest-
Veteranen Wladimir Schatajew „mit fast
definitiver Sicherheit“, daß Mallory den
höchsten Punkt erklomm und erst danach
abstürzte: „Die ganze Bergsteigerge-
schichte muß umgeschrieben werden.“ 

Davon ist auch Hemmleb überzeugt. Ge-
meinsam mit der Alpinhistorikerin Audrey
Salkeld will er den Verdacht erhärten, daß
der Gentleman im Baumwollschlüpfer be-
reits 1924 das Dach der Welt erklomm.

Mallory-Team
Noch fehlt jeglicher Beweis. Zwar müllt
das US-Suchteam seit Tagen das Internet
mit Erlebnisberichten voll. Doch das wich-
tigste Indiz, die Kodak-Kamera der alten
Gipfelpioniere, ließ sich bislang nicht fin-
den.Würde sie Bilder vom höchsten Punkt
der Erde enthalten, wäre die Sensation 
perfekt.

Mallorys Kraxelreise, keine Frage, ist ein
Meisterstück aus der Wiege der Bergstei-
gerei. Eine Aura aus Kraft, Eleganz und
Homoerotik umrankt diesen Ausnahme-
Kletterer. Auf Nacktfotos präsentierte er
seinen athletischen Körper. Zugleich gab er
sich moraltheoretischen Debatten hin.
Priester wollte er werden – dann entschied
er sich für den Gottesdienst am Berg.

Die britische Krone setzte große Hoff-
nungen auf den Dandy. Am Nord- und
Südpol war das Empire zu spät gekom-
men. Nun mußte der Himalaja als Turnfeld
britischen Wagemuts herhalten.Acht große
Expeditionen schickte Britannien in den
zwanziger und dreißiger Jahren ins Ren-
nen, um Tibets Götterthron zu besteigen.
Alle Teams griffen den Berg von Norden
aus an – alle scheiterten.

Der Ansturm begann 1921 mit einer Er-
kundungstour. Mit Zeichen- und Vermes-
sungsgerät bewehrt, rückte ein Team von
Abenteurern, angeführt von Mallory, in die
schneebedeckte Terra incognita ein.
Während Thomas Mann den „Zauberberg“
vollendete, erklommen die Briten das
Nordjoch („Northcol“) in 7066 Meter
Höhe.

* Hinten: Irvine, Mallory, Norton, Odell, MacDonald;
vorn: Shebbeare, Bruce, Somervell, Beetham.
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Im Jahr darauf kehrte der sehnige Leh-
rer gemeinsam mit Edward Norton und
Howard Somervell zurück. Diesmal drang
die Seilschaft bereits in die Todeszone
oberhalb 8000 Metern vor und erreichte
fast die Spitze des Nordgrats.

In welche Welt sich die Pickel-Pioniere
da vortasteten, wird die Alpinistengemein-
de nicht müde zu beschreiben: Von Wahn,
Wille und wehen Füße künden ihre Be-
richte, von gläsernen Horizonten, Ohren-
sausen und rasendem Puls. „Ich bin eine
einzige enge japsende Lunge“, meldete
Messner, als er – als erster im Jahr 1978 –
den Everest ohne Atemmaske bezwang.

Solche Kämpfe nahe der
Stratosphäre sind heute billig
zu haben. Bis ins Camp VI ist
die Route ausgeseilt. Moder-
ne Alpinisten lassen sich von
Sherpas Internet-Antennen
und Champagnerflaschen die
Hänge hochschleppen.

Mallory dagegen schritt ins
Unbekannte. Fanatisiert bis
zur Sucht nahm er die „finale
Pyramide“ ins Visier, jenes
Felsdach, daß sich im 50-Grad-
Winkel zur Spitze hin ver-
jüngt. Mitte Mai 1924 startete
er mit großer Seilschaft, Zwie-
back im Gepäck, den nächsten
Versuch. Warum er den Berg
erklimmen wolle, wurde der
Brite gefragt. Trotzige Ant-
wort: „Weil er da ist.“

Doch der Gipfel gab sich
keusch. Schon beim An-
marsch starben die Sherpas
Shamsherpun und Manbaha-
dur im Sturm. Mit viel Mühe
gelang es, am Nordgrat ein
plumpes Leinenzelt aufzu-
schlagen.Auf Spirituskochern
brutzelte Konservenbeef.

Von dort schritten am 4. Juni zwei Ex-
peditionsmitglieder ohne Atemhilfe ins
sauerstoffarme Gipfelgebiet. Somervell gab
bei 8530 Meter auf – keine Luft. Edward
Norton kam bis auf 8572 Meter. Dann ging
auch ihm die Puste aus.

Vier Tage später starteten Mallory und
Irvine. Die ganze Nacht hatte das Duo an
den Atemgeräten herumgebastelt. Morgens
um fünf Uhr kollerten die Mannen aus dem
Zelt, fiebrig erregt, aber guter Dinge. Die
Sonne schien, der Wind blies mäßig. Sie
schulterten ihre Atempullen (Gewicht: 17
Kilogramm) und die langen Eisenpickel.

Um 12.50 Uhr sah der Expeditions-
geologe Noell Odell durch ein Wolkenloch,
wie die Gipfelstürmer am Nordostgrat zü-
gig ein Schneefeld überwanden. Diese
Sichtung erfolgte vermutlich an der „Er-
sten Stufe“, einer verschneiten Felskuppe.
Kurz danach brach ein Schneesturm los.

Kam das Team weiter? Dann hätten sie
auch die zweite Stufe (8600 Meter) nehmen
müssen. Diese Felswand springt fast senk-

Wagemuts
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pionie
recht empor. Alle britischen Vorkriegs-Ex-
peditionen sind an dieser Steinbarriere
steckengeblieben. „Gänzlich unüberwind-
bar“ nannte sie Frank Smythe, der „Se-
cond Step“ sei vergleichbar mit dem
„scharfen Bug eines Schlachtkreuzers“.

Hätte es Auswege gegeben? Links ne-
ben der Felsschwelle versperrt eine Eis-
wand den Weg, rechts verläuft eine geröll-
schwangere Felsrinne, der „Norton Cou-
loir“. Beide Routen führen nur über ge-
waltige Umwege zum Gipfel. Für Messner
steht fest: „Die Leute sind elendig umge-
kommen“ (siehe Interview).

Von solchen Argumenten lassen sich die
Internet-Kraxler aus den USA nicht
schrecken. Ihren Berechnungen zufolge
müßte der Sauerstoffvorrat gereicht ha-
ben, um zumindest einen der Pioniere
ohne Lungenkoller die Schlußpyramide
hochzubringen: Vom „Second Step“ bis
zum Gipfel, sagt Hemmleb „sind es nur
noch zwei bis drei Stunden“.
re Mallory, Irvine: Väter des Höhenrauschs
Das bleibt – einstweilen – Spekulation.
Einigkeit herrscht nur darüber, daß sich
Mallory wohl auf dem Rückweg befand, als
er vom Nordostgrat plumpste. Mit gebro-
chenem Fuß und angeknackster Schulter
lag er an einem Seitenhang. Die Sauer-
stoffmaske fehlt. Seine Schneebrille steck-
te in der Tasche – ein Hinweis darauf, daß
der Unfall bei einbrechender Dunkelheit
passierte.

Als die amerikanischen Sucher ihren
Märtyrer am 1. Mai entdeckten, trat Stille
ein. Dave Hahn bewunderte die „mus-
kulösen Arme“ und den „friedvollen
Gesichtsausdruck“ der Marmormumie.
Bei 95 km/h Windgeschwindigkeit wurde
Geröll gesammelt und ein Steinkreis um
den Heros gelegt. Ein Mitglied verlas die 
Begräbniszeremonie der anglikanischen
Kirche.

Hernach begab sich das erschöpfte
Suchkommando in tiefere Gefilde, glück-
lich und ausgepowert bis zum Umfallen.
Bis Juni soll die Mallory-Mission andau-
ern. Jetzt ist das Hauptziel die Kodak-Ka-
mera. Matthias Schulz
„Watte im Hirn“ 
Bergsteiger Reinhold Messner über die Tragödie am Mount Everest
SPIEGEL: Herr Messner, wer
stand als erster auf dem
Dach der Welt?
Messner: Jedes Lexikon
weist Hillary und Tensing als
Erstbezwinger aus. An die-
ser Pionierleistung gibt es für
mich keinen Zweifel.
SPIEGEL: Die Expeditions-
mitglieder um Eric Simon-
son sehen das anders nach
dem Leichenfund der vor-
letzten Woche. Sie glauben,
daß George Mallory bereits 1924 die
Großtat vollbrachte.
Messner: Das ist undenkbar. Ich würde
es Mallory wirklich gönnen, aber er ist
tragisch gescheitert.
SPIEGEL: Was macht Sie so sicher? Im-
merhin galt der Brite als Ausnahme-
bergsteiger.
Messner: Er war der beste Mann seiner
Zeit, ein exzellenter Kletterer, willens-
stark, dazu gebildet, ein Gentleman,
der die Ehre des Empires mehren woll-
te. Da ist nicht irgendeine Flasche um-
gekommen. Deshalb auch dieser My-
thos. Mallory war bereit, bis zum Tod
zu gehen.
SPIEGEL: Das ist er dann ja auch, aber
vielleicht erst nach dem Gipfelsturm?
Als er das letzte Mal gesehen wurde,
lief er, gegen ein Uhr mittags, behende
über den Nordostgrat in etwa 8500 Me-
ter Höhe.
Messner: Eine ungeheure Leistung.
Doch dann kam ein für ihn unüber-
windliches Hindernis: der „Second
Step“. Dieser Steilhang ragt rund 50
Meter senkrecht empor. Das oberste
Felsstück ist fast überhängend. Da ist
kein Hochkommen, schon gar nicht mit
Nagelschuhen und schweren Sauer-
stoffflaschen.
SPIEGEL: 1960 hat eine chinesische Ex-
pedition am Second Step alte Holz-
pflöcke und Seilreste gefunden, ver-
mutlich von Mallory. Könnte er das
Hindernis nicht doch überwunden 
haben?
Messner: Ich besitze Unterlagen, daß
selbst die Chinesen 1960 am Second
Step scheiterten. Ein Mitglied der da-
maligen Expedition hat mir unter vier
Augen gestanden: „Wir haben den Gip-
fel gar nicht erreicht.“
SPIEGEL: Peking feierte das Erstürmen
der Nordwand des Everest damals als
einen Sieg des Kommunismus.

Messner 
Messner: Alles Propaganda.
Es gibt keine Beweise. Erst
beim nächsten Anlauf, 1975,
haben die Chinesen lange
Aluminiumleitern zum Se-
cond Step hochgeschleppt.
Die wurden an die Steil-
wand gestellt, und es wur-
den Haken in den Fels ge-
schlagen. Alle späteren Ex-
peditionen haben diese 
Kletterhilfe genutzt und nur
die mürben Fixseile gegen

neue ausgetauscht. Ich lese in den 
Zeitungen lauter dummes Zeug. Die
Zweite Stufe ist bis heute von
keinem Bergsteiger frei geklet-
tert worden.
SPIEGEL: Hätte Mallory über eine
Ausweichroute sein Ziel errei-
chen können?
Messner: Alles Wunschdenken.
Der Fundort der Leiche beweist,
daß Mallory und Irvine am Se-
cond Step scheiterten – halt,
aus, amen! Dann sind sie umge-
kehrt, um auf direktem Weg zum
Zelt zurückzugelangen. Das
mißlang.
SPIEGEL: Dem Vernehmen nach
hat Mallorys Bein eine Fraktur.
Messner: Alles weist auf Absturz
hin.Wahrscheinlich ging der Sau-
erstoff aus.Wer in der Todeszone
lange rumläuft, und Mallory war
tagelang oben, fühlt sich wie in Nar-
kose, als hätte er Watte im Gehirn. Die
Muskeln erlahmen. In diesem apa-
thischen Zustand kann man leicht 
stolpern.
SPIEGEL: Der Tote ist exzellent konser-
viert …
Messner: Eine Art Ötzi-Effekt. Bei
Monsun kann es manchmal bis auf 
8000 und mehr Meter hoch tauen,
aber nur für kurze Zeit. Im Frühling
fegt der Wind den Schnee weg. Des-
wegen lag der Körper frei auf dem 
Fels.
SPIEGEL: Was aber, wenn die mitge-
führte Kodak-Kamera der Himalaya-
Pioniere doch noch einen Fotobeweis
lieferte – einen Schnappschuß vom
höchsten Punkt?
Messner: Dann wäre ich schwer gefor-
dert. Hoffentlich wird der Apparat ge-
funden. Aber ich sage Ihnen, beim Fell
des Yeti: Gipfelbilder sind da nicht
drauf.
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Rinderherde in Texas: Bodybuilding auf der Weide
F L E I S C H

Hormone 
im Supermarkt

Der Mißbrauch von Wachstums-
hormonen in der US-Rindermast
wurde bislang weit unterschätzt.

Eine EU-Studie deckt ihn jetzt auf.
Behandlung von US-Rindern: Östrogenkur ohne
Weit draußen, auf den eintönigen
Weiden von Michigan, sind die
Farmer gesprächig. Hormone für

ihre Rinder, so erzählten sie bereitwillig
den angereisten Inspektoren aus Europa,
nähmen sie gern und viel.

Ein neues Tier in der Herde wird mit
der Spritzpistole empfangen: Eine Patrone
„Ralgro“ jagt der Bauer ihm unter das Fell,
eine Kapsel prallvoll mit dem künstlichen
Sexualhormon Zeranol. Danach verab-
reicht er alle 14 Tage eine Mixtur aus Östro-
gen, Testosteron und Progesteron. Das
Rind gedeiht darauf wie ein Muskelmann
im Bodybuilding-Studio.

Nachdem die Kontrolleure die freimüti-
gen Schilderungen der Farmer protokol-
liert hatten, begaben sich Kollegen von ih-
nen selbst auf Hormoneinkauf. Sie schlen-
derten mit einem Einkaufswagen durch ei-
nen ländlichen Supermarkt und griffen sich
die Hormonpäckchen vom Regal „wie an-
dere Leute Zahnpasta“.

All das ist legal. Anders als in Euro-
pa sind die hormonellen Masthilfen in 
den USA nicht verboten. Sechs ver-
schiedene Sexualhormone – Testosteron,
Progesteron, Östradiol, Trenbolon, Zera-
nol und Melengestrol-Azetat – dürfen 
die Farmer spritzen. Ein Rezept vom 
Tierarzt benötigen sie dafür nicht. Ge-
234
fahr für den Menschen schließen US-
Behörden aus.

Jetzt wird diese Behauptung zur Mär.
Denn der EU-Risikoreport des Veterinär-
mediziners Bernd Jülicher belegt: Die
wachstumsförderlichen Spritzkuren für
US-Rinder laufen in der Praxis selten nach
Vorschrift ab. Laut Packungsbeilage darf
der Farmer die Hormonclips lediglich im
Ohr implantieren; dieses wird dann bei der
Schlachtung entsorgt. Untersuchungen in
amerikanischen und kanadischen Schlacht-
höfen zeigen, daß die Farmer die Hor-
monspritze oft auch an anderer Stelle an-
setzen. Immer wieder stießen Kontrol-
leure auf Einstiche am Hals, an der Schul-
ter oder auch an der Hüfte – allesamt
Schlachtstücke für den Verzehr.

Laboruntersuchungen belegen, wie ge-
fährlich solcher Mißbrauch ist. Denn die
Hormonkonzentration steigt an der Ein-
stichstelle drastisch an. 14 Versuchsrinder
dopten EU-Forscher an allen möglichen
Körperstellen mit den Hormonkapseln aus
Amerika. Auch nach rund 50 Tagen War-
tezeit fanden sich im Gewebe noch über 
30 Prozent der ursprünglichen Konzentra-
tionen von Trenbolon und Östradiol.
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Gelangt ein so kontaminiertes Fleisch-
stück in Babynahrung, kann es bis zu 4000
Gläschen mit einer Überdosis Hormonen
verseuchen, errechneten die EU-Forscher.
Ein Säugling kann so mit 30mal mehr Hor-
monen gemästet werden, als zulässig ist.
Auch Wurstliebhaber und Hamburger-Fans
können sich ungewollt Masthormone ver-
passen. Ein Fleischklumpen mit Einstich-
gewebe kann den als unbedenklich gelten-
den Tagesaufnahmewert um das 100- bis
1000fache übersteigen.

Der bislang unveröffentlichte Miß-
brauchsreport kommt der EU gerade recht.
Seit zwei Jahren liegt sie mit den USA 
vor der Welthandelsorganisation WTO 
im Streit über eine Liberalisierung der 
Fleischimporte (SPIEGEL 18/1999). Nach-
dem die EU 1989 den Hormoneinsatz in
der Mast verboten hatte, belegte sie die
Einfuhren aus den USA mit einem Bann.
Die Amerikaner jedoch, von der Sicher-
heit ihrer Beef-Produkte überzeugt, sahen

darin schnöden Handelsprotek-
tionismus und klagten.

Die erste Runde hat die EU
verloren, weil weder Mißbrauch
noch Gesundheitsrisiken der
Dopingmittel als erwiesen gal-
ten. Doch im Lichte der neuen
Erkenntnisse will Brüssel beim
Importverbot bleiben. Auch da-
mit, das Hormonfleisch aus den
USA mit einem Label zu kenn-
zeichnen, will sich die EU nicht
begnügen.

Weitere von Brüssel in Auf-
trag gegebene Studien nähren
Zweifel an den bisherigen Unbe-
denklichkeitsbeteuerungen. So
fanden Toxikologen nicht nur ein

erhebliches Krebsrisiko, das von dem in
US-Tierställen verabreichten Östradiol und
seinen Abbauprodukten ausgeht; auch 
die Gefahren für vorpubertäre Kinder wur-
den offenbar unterschätzt. Der natürliche
Östrogenspiegel bei einem 11- bis 12jähri-
gen Jungen liegt nach einer Studie zweier
dänischer Endokrinologen 100fach niedri-
ger als bisher angenommen. Entsprechend
hoch ist die Empfindlichkeit der Kinder
gegenüber externen Hormonaufnahmen.

Bislang hatte die amerikanische Food
and Drug Administration eine tägliche Auf-
nahmemenge von einem Prozent der kör-
pereigenen Hormonproduktion als phy-
siologisch unbedenklich eingestuft. Doch
bei einem achtjährigen Jungen könnten
täglich zwei Hamburger reichen, um seinen
Hormonspiegel um bis zu zehn Prozent
ansteigen zu lassen, schätzt der US-Krebs-
forscher Samuel Epstein.

Der Professor aus Chicago stellt sich
schon länger eine einfache Frage: „War-
um wundern wir uns eigentlich, daß 
Europa unser hormonbehandeltes Fleisch
nicht essen will, warum stellen wir die
Hormonspritzerei bei uns nicht ein-
fach ab?“ Sylvia Schreiber 
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Kosmonauten in der Raumstation „Mir“: Der magenstülpende Grundgeruch bekam eine süßliche Obernote
R A U M F A H R T

Orgien von Rost und Kurzschluß
Mal leckten Rohre, mal sprühten Funken, dann wieder torkelte die von Exkrementen stinkende

Station richtungslos durchs All – was die Besatzungen der „Mir“ erdulden mußten, war 
weitaus schlimmer als bislang bekannt. Ein US-Autor ist den zahllosen Pannen nachgegangen, die

den Insassen der orbitalen Schrottlaube das Leben zur Hölle machten.
Beschädigte „Mir“*
Die Luft begann zischend zu entweichen 
Sorgsam hüserte sich der Astronaut
Jerry Linenger über die Bordtoilette
und verrichtete schwebend seine Not-

durft – ein kleiner Shit für ihn, aber ein
großer für die Menschheit, jedenfalls für
den Teil von ihr, der auf der russischen
Weltraumstation „Mir“ im Chaos zu ver-
stinken drohte.

Schrecklicher als jeder Kalauer war der
Spott, der den Amerikaner in Form von
Komplimenten ereilte, als es ihm zum er-
stenmal gelang, die etwas kapriziöse Vaku-
umpumpe des Stations-Klos zum Absau-
gen seiner Exkremente zu veranlassen; die
vorherigen Male hatte sie das Gegenteil ge-
tan – die Folgen waren unschön, aber harm-
los im Vergleich zu dem, was dort oben auf
der Mir sonst noch alles danebenging.

Erst jetzt erfährt die Welt die ganze
Wahrheit über die orbitale Schrottlaube,
die seit über 13 Jahren um die Erde kreist
– mit mehr und weit bizarreren Defekten,
als bislang bekannt und selbst Kennern 
36
russischer Verschweigementalität vorstell-
bar war.

Leckende Rohre am laufenden Meter,
funkensprühende Relais ohne Zahl, un-

* Nach dem mißlungenen Andockmanöver vom 25.
Juni 1997.
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dichte Raumanzüge, klemmende Ventile,
defekte Sensoren, Filter ohne Filtrierwir-
kung und Steuerdüsen mit Kamikaze-Nei-
gung, dazu die verflixten Gyroskope, deren
Versagen die Station immer wieder tor-
keln ließ wie einen Russen auf Sauftour: Ir-
gend etwas war immer kaputt auf der Mir,
weshalb die Kosmonauten, die gern vom
konspirativ eingeflogenen Wodka schluck-
ten, zum Schluß drei Viertel ihrer Zeit mit
Reparieren zubrachten.

Darunter litten im Laufe der Jahre auch
die ästhetischen Valeurs der Station, von
deren wahrem Zustand die bekannten Bil-
der einen nur unzureichenden Eindruck
vermitteln: In Wirklichkeit sieht das Inne-
re der Mir aus, als hätten sich etwas sehr
konfuse Anhänger der Do-it-yourself-Be-
wegung aus den Überresten eines Ufos ein
behelfsmäßiges Zuhause gebastelt.

Und dann waren da noch die Aliens.
Zwischen 1995 und 1998 lieferte die Nasa
mit ihrem Space Shuttle einen Amerikaner
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„Mir“-Besatzung am Start*: „Zuviel Aufheben
nach dem anderen an, die den Russen al-
lesamt so fremd und seltsam deuchten 
wie Besucher von einem sehr anderen
Stern.

Die Yankees unterbreiteten den russi-
schen Kommandanten der Mir doch
tatsächlich Gegenvorschläge, funkten ihre
Fehlleistungen für alle Welt hörbar zur
Erde und mokierten sich über die oftmals
überforderte Bodencrew im Moskauer
Kontrollzentrum; entsprechend harmo-
niefrei gestaltete sich das Verhältnis zwi-
schen den russischen Raumfahrern und
ihren amerikanischen Logiergästen an
Bord der Mir, auf der es mitunter zuging
wie in einer Mischung aus Kindergarten,
Komödienstadl und offener Psychiatrie.

Rot wie einst der Osten sind die Ohren
der Raumfahrtgewaltigen in Rußland wie
in den USA, seitdem der amerikanische
Autor Bryan Burrough in einer jüngst er-
schienenen Dokumentation enthüllt hat:
Das binationale Projekt, unheilkündender
Vorläufer der Internationalen Raumstation
(ISS), war eine Pleite sondergleichen**.

Eigentlich sollte die derangierte Mir, so
war es geplant und mit den amerikanischen
ISS-Partnern abgesprochen, im August mit
dem Rücksturz zur Erde beginnen. Doch
vorletzte Woche ließen die Russen durch-
blicken, sie wollten ihr sublunares Män-
nerwohnheim bis auf weiteres im Orbit
halten – reichlich Gelegenheit also für ein
weiteres Kapitel in der Geschichte der Mir-
Betriebsstörungen.

Wie Szenarien aus dem Reich des Irr-
sinns, Unterabteilung Raumfahrt, lesen sich
Burroughs penibel recherchierte Berichte
über technische Fehler, hirnsträubende
Schlampereien und Beinahe-Katastrophen
auf der Mir.

Der größte Unglücksfall bahnte sich an,
als Kommandant Wassilij Ziblijew eines Ta-
ges eine Art Heimfahrrad mit zwei Joy-
sticks als Lenker aufstellte und einem er-
staunten Jerry Linenger eröffnete, er wer-
de damit die unbemannte Versorgungs-
sonde „Progress“ an die Mir andocken;
zwar habe er das Fernsteuer-Manöver nicht
üben können, weil seinen Vorgesetzten das
entsprechende Simulationsprogramm (Ent-
wicklungskosten: 5000 Dollar) zu teuer war
– aber keine Bange, ihm und russischer
Technik könne man voll vertrauen.

Damit tat sich der Amerikaner allerdings
schwer, nachdem sich gerade eine Woche
vorher eine Sauerstoffkartusche entzün-
det und die Mir fast abgefackelt hatte –
unter anderem weil es keiner der Kosmo-
nauten je für nötig befunden hatte, die Si-
cherungs-Strapse zu lösen, mit denen die
Feuerlöscher einst für den Start festgezurrt
worden waren; gleichfalls nicht funktions-
bereit war die Sauerstoffmaske, nach der
Linenger als erstes griff.

Seine damalige Angst war aber nichts
gegen die Panik, die ihn beim Näherkom-
men der Progress-Sonde ergriff: Ihr Kurs
gemahnte an das hilflose Herumgekurve,
das man auf Erden von Verkehrsübungs-
plätzen her kennt – pures Glück, daß der
sieben Meter lange Transporter knapp an
der Mir vorbeiglitt.

Mit ihm verschwand auch der schöne
Wodka im All, den fürsorgliches Boden-
personal nebst ausreichend Zigaretten in
der Progress zu deponieren pflegte – ver-
steckt in Behältnissen mit der Aufschrift
„Psychologische Unterstützung“.

Gar nicht komisch fanden es die Männer
von der Nasa hingegen, daß 
π die Kosmonauten oft wie auf dem Ka-

sernenhof mit ihnen sprachen oder, um-
gekehrt, in jenem bemüht geduldigen
Ton, den Kindergärtnerinnen für ihre
schweren Fälle reserviert haben; 

π Russen und Amerikaner um so weniger
miteinander zurechtkamen, je länger
man sie auf der Mir zusammensperrte –
ein Umstand, der Gegner der bemann-
ten Raumfahrt in ihrer Ansicht bestärkt,
daß die Zukunft des Menschen in seiner
artgerechten Freiland- und Bodenhal-
tung liegt und nicht in einer Kapsel im
Weltraum; 

π die russischen Psychologen sich bei der
Tauglichkeitsprüfung amerikanischer

* Mit Kommandant Ziblijew (vorn), dem deutschen
Astronauten Reinhold Ewald (Mitte) und seinem russi-
chen Kollegen Alexander Lasuktin (oben).
** Bryan Burrough: „Dragonfly“. Fourth Estate Lon-
don; 418 Seiten; 14,90 Pfund.
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Mir-Kandidaten eines Verfahrens na-
mens Sozionik bedienten, über das sie
nur verraten mochten, daß es von einer
Frau aus Litauen stamme – ein Affront für
die US-Astronauten, die schon ihre eige-
nen Psychologen für Scharlatane halten;

π die Kosmonauten jede noch so blödsin-
nige Anweisung befolgten, die ihnen die
Bodenkontrolle gab. So stachen sie sich
zum Beispiel immer wieder folgsam in
die Fingerkuppen, um Blut für ein alter-
tümliches Analysegerät zu gewinnen, das
längst defekt war und daher Blutwerte
lieferte, denen zufolge die Mir von le-
benden Leichen bewohnt sein mußte.
Solcher Kadavergehorsam war eine der

Ursachen dafür, daß es dreieinhalb Mona-
te später beim nächsten Andockmanöver
am 25. Juni 1997 dann wirklich krachte:
Der Transporter riß ein Loch in die Außen-
haut der Mir, aus der die Luft zischend zu
entweichen begann – Folge eines geradezu
unglaublichen Hasardspiels russischer
Raumfahrtverantwortlicher.

Die hatten verfügt, daß auf die
Computer, die früher das Ankop-
peln der Transporter an die Mir
gesteuert hatten, in Zukunft zu
verzichten sei. Denn trotz üppiger
Nasa-Zahlungen von 400 Millio-
nen Dollar an die Russen war, an-
ders als für die neuen Luxusvillen
neben dem Kosmonautenzentrum
nahe Moskau, für die teuren Bau-
teile kein Geld mehr da.

Immerhin spendierten die
Raumfahrtbosse dem Progress-
Transporter eine Videokamera,
die kurz vor dem Andocken auf
die Mir ausgerichtet werden und
dem Kommandanten so beim
Manövrieren helfen sollte. Das tat
sie aber nicht, weil der Flugda-
tenfunk der Sonde die Übertra-
gung der Kamerabilder störte –
der Monitor auf der Mir blieb
schwarz, blind kurvte Wassilij
Ziblijew die Progress unter der
Mir hindurch.

Um ihm beim Koppel-Manöver
vom 25. Juni die visuelle Orien-
tierung zu ermöglichen, verfielen
die Männer von der Bodenkon-
trolle auf eine schier wahnwitzige
Idee: Sie schalteten den Flugda-
tenfunk ab und befahlen Ziblijew,
die Annäherungsgeschwindigkeit
der Progress per Hand zu ermit-
teln – mit Stoppuhr und Entfer-
nungsmesser.

Leider hatten die Experten dabei nicht
bedacht, daß ein Entfernungsmesser nur
dann funktioniert, wenn Sichtkontakt zum
Bestimmungsobjekt besteht – unmöglich
auf der Mir, die aufgrund ihrer vielen Son-
nensegel fast blickdicht ist. So wußte Zibli-
jew zwar, von woher sich die Progress
näherte, nicht aber mit welchem Tem-
po, was bei Präzisions-Manövern in der

s“
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Psychiater Greist mit Telefoncomputer, Karteikasten für Zwangspatienten: „Drücken Sie 1 für 

T.
 B

U
C

H
A
N

A
N

Schwerelosigkeit mit Scheitern gleichbe-
deutend ist.

Als nach der Kollision ein System nach
dem anderen ausfiel, die Atemluft dünn
und die Mir immer noch nicht evakuiert
wurde, fand Michael Foale, der damalige
US-Resident auf der Mir, seinen vorher 
gesprächsweise gewonnenen Eindruck 
bestätigt: Kosmonauten würden alles tun,
sogar sterben, um die Station zu retten –
als müßten sie, nachdem Rußland schon
die Sache mit der Weltrevolution vergeigt
hat, wenigstens im Weltraum die Stellung
halten.

Das fordern zumindest die russischen
Raumfahrtchefs, die gern die Knochen ih-
rer Kosmonauten fürs Vaterland hinhalten:
„Ihr macht zuviel Aufhebens um die Ge-
sundheit des Personals“, raunzte etwa
Flugdirektor Wiktor Blagow, ein nur mäßig
dekontaminierter Kommunist, als sich sei-
ne US-Kollegen Sorgen um mögliches Gift-
gas in der Atemluft der Mir machten.

Gänzlich schockiert waren die Ameri-
kaner, die ein etwas distanzierteres Ver-
hältnis zum Heldentod haben, als ihnen
klar wurde, daß viele der konstruktiven
Veränderungen an Modulen, Systemen und
Leitungsnetzen der Mir nicht dokumen-
tiert worden waren – eine arbeitsplatzsi-
chernde Maßnahme russischer Raumfahrt-
ingenieure, die ihr gesammeltes Herr-
schaftswissen in privat verwahrten Noti-
zen oder der Erinnerung aufbewahren.

Diese postsozialistische Variante des
Kündigungsschutzes erklärt auch das von
großräumiger Verwüstung begleitete Su-
chen, das viele Reparaturen kennzeichne-
te – etwa wenn der entsprechende Wis-
sensträger im Krisenfall nicht greifbar war,
weil er gerade einer Zweitbeschäftigung
nachging.

Quadratmeterweise rissen die Kosmo-
nauten dann die Panele von den Wänden,
hinter denen der Rost mit dem Kurzschluß
Orgien feierte; meist bis in den frühen
Morgen wühlten sie in den Eingeweiden
der Mir herum – mal dem Verlauf kokeln-
der Kabelbäume nachspürend, mal bis da-
hin nie gekannte Windungen des Kühl-
kreislaufs ertastend, aus denen das Glykol
entwich. Dann bekam der ohnehin ma-
genstülpende Grundgeruch auf der Mir
eine süßliche Obernote, die an in Sirup
marinierten Faulfisch gemahnte.

Ob zwischendurch auch amerikanische
Notdurft zum Aroma auf der Station
beitrug, hing von den Launen der Toilet-
tenpumpe ab; diese offenbarten sich durch
ein bezeichnendes Blinken der Kontroll-
leuchten, das schließlich auch Jerry Linen-
ger korrekt zu deuten lernte.

Als nach der Kollision auch das Klo 
ausfiel, kam die Rettung aus Deutschland
– in Form von Sanitärtüten und Kondo-
men, die der BRD-Astronaut Reinhold
Ewald kurz vorher aus rein wissenschaft-
lichen Beweggründen mit an Bord gebracht
hatte. Henry Glass
240
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Inventar des Leidens
Psychisch Kranken, die von Zwangsstörungen 

gequält werden, bieten Forscher Hilfe auf ungewöhnliche 
Weise: durch eine Computerstimme per Telefon.
Ist der Herd ausgeschaltet? Die Haustür
abgeschlossen? Brennt im Keller noch
Licht? Ist die Wäsche wirklich sauber?

Hat der Nachbar eine ansteckende Krank-
heit? Rieselt Asbest aus der Zimmerdecke?
– Was den meisten Menschen ab und zu als
flüchtiger Gedanke durch den Kopf geht,
kann für psychisch Kranke zum alles be-
herrschenden Zwang werden.

Manche Zwangskranke müssen wieder
und wieder überprüfen, ob der Schlüssel
wirklich im Schloß steckt, einige verbrin-
gen ihre Tage mit bizarren Ritualen, etwa
weil sie jeden Lichtschalter genau viermal
betätigen oder sorgfältig auf eine gerade
Anzahl von Bürstenstrichen bei der Haar-
pflege achten müssen, andere waschen sich
aus Angst vor Bakterien die Hände, bis 
sie bluten.

Zwanghafte Reinlichkeit trieb den Mil-
liardär Howard Hughes dazu, seine letzten
Jahre nackt auf Kleenex-Lagern zu ver-
bringen, ähnliche Symptome zeigt Popstar
Michael Jackson, der sich nur selten ohne
Mundschutz unter Menschen wagt. Ob-
wohl den meisten Betroffenen die Absur-
dität ihrer Handlungen voll bewußt ist, ver-
mögen sie sich nicht dagegen zu wehren.

Als erfolgversprechendste Heilmethode
gilt ein aufreibendes Verhaltenstraining, in
dem Kranke unter Aufsicht eines Arztes
lernen, ihre Handlungen zu kontrollieren.
Amerikanische und britische Psychologen
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haben in einer großangelegten Studie be-
legt, daß es auch anders geht: mit einem
Therapieprogramm vom Telefoncomputer.

Wie das Sprachsystem zur fernmündli-
chen Kontoführung navigiert der Sprach-
computer durch die zwangsbesessene See-
le. „Drücken Sie 1 für ja und 2 für nein“,
erklärt das Programm und erstellt im er-
sten Schritt ein Inventar des Leidens. „Ha-
ben Sie ernsthafte Probleme mit Waschen
oder Putzen?“ – „2“ – „Ordnen?“ – „2“ –
„Sammeln?“ – „1“.

Es ist die digitalisierte Stimme des
amerikanischen Psychiaters John Greist.
Mit begütigendem Therapeutentimbre und
der unerschöpflichen Geduld des Compu-
ters führt sie den Leidenden in die Selbst-
hilfemethode ein. „Nichts, was Sie tun kön-
nen, kann das System beschädigen“, beru-
higt die Stimme. „Haben Sie Angst, einen
Fehler zu machen? – Verbannen Sie diesen
Gedanken.“

Über zwei Jahre Entwicklungsarbeit
stecken in dem System. Patienten, die nach
der Diagnose ihres Arztes an dem Versuch
teilnehmen, erhalten per Post ein Selbst-
hilfe-Set vom Format eines Aktenordners
mit detaillierten Handlungsanweisungen.

Im ersten Therapieschritt muß der Pa-
tient durch Selbstbeobachtung heraus-
finden, welche Reize die scheinbar un-
überwindlichen Zwänge hervorrufen. Ein 
kleiner Karteikasten soll dabei helfen.Akri-
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bisch führen 185 Papp-
kärtchen mögliche Auslö-
ser auf und ordnen sie zur
späteren Computerauswer-
tung dreiziffrigen Code-
nummern zu. Der dicke
Zwangskatalog, nach der
Auswertung realer Fälle
gestaltet, umfaßt etwa
„Türklinken“ (Kennzif-
fer 104), „Papiertaschen-
tücher“ (130), „Waschsa-
lons“ (165) und „Motten-
kugeln“ (226).

Nachdem der Anrufer
seinen Code eingetippt
hat, fordert der Telefon-
computer die Einschät-
zung der aktuellen Be-
findlichkeit per Tastendruck ab: Die Skala
reicht von 0 („kein Problem“) bis 8
(„schweres Unwohlsein“). Dann will der
Computer wissen, wieviel Zeit die Zwangs-
handlungen verschlingen und welche
Kosten sie verursachen: „Denken Sie 
auch an die Elektrizität für das warme Was-
ser“, mahnt das System etwa zwanghafte
Wäscher.

„Der Kranke muß sich erst einmal klar-
machen, wie sehr der Zwang sein Leben
bestimmt“, erläutert Mark Kenwright vom
Londoner Maudsley Hospital den kurios
wirkenden Ansatz.

Nach den Telefonsitzungen verschickt
der Therapiecomputer Protokolle, in de-
nen penibel aufgeführt ist: „Ihre Rituale
kosten 80 Dollar im Monat, sie beschäfti-
gen Sie 2190 Stunden im Jahr, das sind 38
Prozent Ihres wachen Lebens.“

Im nächsten Schritt wird die „Reizkon-
frontation“ angegangen – der Patient soll
lernen, seine Handlungen unter Kontrolle
zu bringen. „Schreiben Sie auf“, instruiert
Greists Stimme aus dem Hörer: „Ich wer-
de den Fußboden berühren und mir für

Popstar Jackso
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nd 2 für nein“ 
mindestens eine Stunde
hinterher nicht die Hände
waschen.“

Wer zum Beispiel pani-
sche Angst davor hat, sei-
ne Socken in der verkehr-
ten Reihenfolge anzuzie-
hen, wird angehalten, das
Paar bewußt „falsch her-
um“ zu tragen. Kontroll-
besessene müssen als
Hausaufgabe die Woh-
nungstür offenlassen.

Rund 17 Wochen dauert
das Verhaltenstraining.
„Die Patienten können zu
jeder Tages- und Nacht-
zeit anrufen und sich
ihren Erfolg bestätigen

lassen“, lobt Isaac Marks, Leiter der briti-
schen Studiengruppe, die Vorteile des Sy-
stems. Die meisten suchten täglich Rat
beim elektronischen Therapeuten.

Im Juli geht die Phase drei des klini-
schen Tests der „BT Steps“-Methode zu
Ende. Rund 400 Patienten in den USA und
Großbritannien haben daran teilgenom-
men, und die Forscher sind zuversichtlich,
daß sich die Ergebnisse der Vorstudien be-
stätigen werden. Dort habe sich die Com-
putertherapie ähnlich erfolgreich wie das
Konfrontationstraining unter ärztlicher
Aufsicht erwiesen.

Nur wenige scheinen sich am Kontakt
mit dem Computer zu stören, schließlich ist
den meisten Zwangskranken ja von vorn-
herein klar, daß ihr Tun sinnlos ist. Sie se-
hen die Stimme am Draht als Werkzeug
zur Selbsthilfe.

„Die Briten und Amerikaner sind 20
Jahre weiter als wir“, kommentiert Burk-
hard Ciupka, Geschäftsführer der Deut-
schen Gesellschaft für Zwangserkrankun-
gen, lakonisch. In Deutschland litten schät-
zungsweise 1,5 Millionen Menschen an
solchen neurotischen Störungen, doch viele
würden aus Unkenntnis falsch behandelt,
etwa als Psychotiker mit Medikamenten
ruhiggestellt oder gar in Suchtkliniken ein-
gewiesen.

Die Telefonstimme sei in vielen Fällen
sogar hilfreicher als der Gang zum Psych-
iater, weil viele Zwänge an die eigenen vier
Wände gekoppelt seien. Wer etwa un-
ter einem Sammelzwang leide, lasse sich 
in der Klinik relativ leicht behandeln, mit
der Rückkehr nach Hause gewinne der
Hang zum Krempel jedoch oft wieder die
Oberhand.

Auf deutsch ist der Telefontherapeut
bisher nicht übersetzt. Und auch die eng-
lische Version ist Deutschen nicht zugäng-
lich. Ciupka bedauert dies: „Ein Compu-
tersystem als verlängerter Arm des Thera-
peuten kann sehr hilfreich sein.“ 

An seine Grenzen dürfte es jedoch bei
denen stoßen, die ihr Leiden durch Code-
nummer 168 beschreiben: „Furcht vor dem
Berühren des Telefons“. Jürgen Scriba
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Wissenschaft
T I E R E

Klangspektakel in der Nacht
Seit Generationen geben die enormen Orientierungsleistungen der Fledermäuse den 

Naturforschern Rätsel auf. Mit ihrem Ultraschall-Ortungssystem stoßen die Nachttiere an Grenzen
der Physik. Nun befruchtet moderne Technik die weitere Aufklärung – und umgekehrt.
Fledermaus beim Beutefang: So laut wie ein Preßlufthammer
Im Schummerlicht baumeln Strolchi, Foxi
und Hänger kopfüber vom Drahtgitter
in ihrem Käfig herab. Sabine Schmidt

krault das Fell ihrer Zöglinge, spricht auf-
munternd auf sie ein, bietet Leckereien an.
Es hilft nichts: Die kleinen Kerle der Art
„Megaderma lyra“ lassen ihre Trichteroh-
ren kreisen, doch auf Mehlwürmer oder
weiße Mäuse stehen sie heute nicht.

Im Käfig herrscht eine fast beklemmen-
de Stille. Die trügt, sagt die Dozentin von
der Tierärztlichen Hochschule Hannover,
die das Echoortungssystem der Fledertie-
re seit 15 Jahren erforscht.Tatsächlich lärmt
es in dem Raum so laut wie im Übungs-
keller einer Popgruppe. Das tosende
Klicken und Zirpen verstummt erst, wenn
die Tiere schlafen. Doch ihre Orientie-
rungslaute liegen weit oberhalb der
menschlichen Hörschwelle. „Fledermaus-
forschung“, erklärt Schmidt lächelnd, „ist
eine Geisterwissenschaft.“

Unheimlich waren die flatternden Hoch-
töner den Menschen schon immer. Die Rö-
mer nagelten die Wesen mit den filigranen
Flügeln, den vibrierenden Riesenohren und
den grotesken Koboldgesichtern an ihre
Stalltüren, um böse Geister abzuwehren.
Im Mittelalter galten sie als Sinnbild für al-
les Furchteinflößende. Als Dämonen und
Todesfurien irrlichtern sie durch die dü-
stere Symbolik der alten Meister.

Das grausige Image hinderte die Men-
schen nicht, Organe der Runzelwesen ge-
gen profane Kümmernisse wie Warzen
oder Hühneraugen einzusetzen. Ihr Blut,
über die Augen gestrichen, galt als proba-
tes Mittel für besseren Durchblick in der
Finsternis.

Bis heute ist die den menschlichen Sin-
nen verschlossene Welt der Fledermäuse,
die mit Ultraschall die pechschwarze Nacht
ausloten und mit traumwandlerischer Si-
cherheit durch finstere Höhlen navigieren,
von Rätseln umwoben.Auf der Suche nach
den Geheimnissen des Bewußtseins, der
allem Wissensdurst unzugänglichen Welt
der subjektiven Empfindung, hatte der
amerikanische Philosoph Thomas Nagel
eine Frage gestellt, die ihm als Inbegriff
des Unbeantwortbaren galt: „Wie fühlt es
sich an, eine Fledermaus zu sein?“

Die Biologen faßten dies als Herausfor-
derung auf und machten sich daran, das
Unlösbare zu lösen. Noch ist ungewiß, ob
sie je einen Blick in die Innenwelt der 
244
Flattertiere erhaschen werden. Doch dank
neuer Instrumente sind sie diesem Ziel 
einen großen Schritt näher gekommen. Die
Autobauer, Ingenieure und Militärs dan-
ken es ihnen: Sie rüsten Pkw und Raketen
mit den Fähigkeiten der Fledermäuse auf.

Um diese zu entschlüsseln, stülpten die
Naturforscher den Tieren schon vor Jahr-
hunderten Kappen über die Köpfe, ver-
stopften ihre Ohren mit heißem Wachs
oder brannten ihnen die Augen aus. Die ar-
chaischen Experimente ergaben immerhin
eins: Es ist das Gehör, das den einzigen
aktiven Fliegern unter den Säugetieren ihre
nächtlichen Beutezüge möglich macht.

Doch erst nachdem die Royal Navy 
um 1920 gelernt hatte, mit Hilfe eines aku-
stischen Echosystems („Sonar“) zu navi-
gieren, argwöhnten die Biologen, daß die
Orientierung der Fledermäuse ähnlich
funktionieren könnte. Bis zur Gewißheit
vergingen weitere 18 Jahre.
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Mit einem Ultraschallmikrofon, das hoch-
frequente Schallwellen in den menschli-
chen Hörbereich heruntermoduliert, stieß
der Amerikaner Donald Griffin auf jene
prasselnden Lautkaskaden, die die flinken
Nachttiere in ihren Kehlköpfen erzeugen
und durch megafonähnlich geformte Haut-
lappen über Mund oder Nase ausstoßen.
Seither gehören die Fledertiere (lateini-
scher Name: Chiroptera) für Zoologen,
Biologen und Akustiker, aber auch für In-
genieure und Philosophen zu den verblüf-
fendsten Geschöpfen, die die Evolution
hervorgebracht hat. Die Erforschung ihres
Echoortungssystems gleicht einem Wis-
senschaftskrimi. Vollständig aufgeklärt ist
der Fall noch lange nicht.

„Die Fledermaus“, schwärmt der
Münchner Neurobiologe Manfred Kössl,
„treibt die Leistungsfähigkeit des Hörens
an die Grenzen des physikalisch Mögli-
chen.“ Erst mit Hilfe moderner Elektronik



gelingt es, in die geheimnisvolle Ultra-
schallwelt der zierlichen Geschöpfe vor-
zudringen.

Mit Sensoren, Aufzeichnungsgeräten
und Sendern bepackt ziehen Fledermaus-
spezialisten aus, um den Hörsinn der ob-
skuren Flattertiere in ihrer natürlichen Um-
gebung zu erkunden. Zurück im Labor trei-
ben sie domestizierte Tiere mit raffiniert
ersonnenen Experimenten und elektro-
nisch erzeugten Echos zu immer erstaun-
licheren Höchstleistungen an.
Hörrinde

Mittelhirn

Hörnerv

Hörschnecke

In der außergewöhn-
lich großen Hörschnecke
(Cochlea) des Innenohrs
werden Schallwellen in
Nervenreize umgewan-
delt. Über den Hörnerv
gelangen sie ins Gehirn.

1

1

~100 kH

Sehen mit den Ohren
Das Hörsystem der Fledermaus

Schall-
wellen

Längsschnitt
durch Fleder-

mauskopf

Der biolo-
gisch wichtige
Frequenzbereich von 76 b
80 kHz ist auf der spiralfö
bran gegenüber anderen 
Zum Vergleich: Der Mensc

2

76 bis 80 
(akustisch
Fovea)

Fledermausforscherin Schmidt
„Wir betreiben eine Geisterwissenschaft“ 
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Anfangs nahmen die Wissenschaftler an,
mit ihrem hochfrequenten Soundspekta-
kel könnten die flatternden Säuger ihre
Umgebung allenfalls sehr grob abtasten –
vergleichbar einem Menschen, der sich in
vollkommener Finsternis mit einer blin-
kenden Taschenlampe behelfen muß.

Inzwischen ist der Respekt vor dem
Wundersinn der Fledermäuse beständig
gewachsen. Mühelos schließen die fliegen-
den Säuger aus den Echos auf Entfernung
und Raumrichtung fester Gegenstände,
und seien sie noch so klein. Ohne Proble-
me umkurven sie Bäume,Äste und Blätter.
Die in Deutschland verbreitete Große Huf-
eisennase weicht in vollkommener Dun-
kelheit selbst Nylonfäden mit einem
Durchmesser von nur 0,08 Millimetern aus.

Vor allem aber erlaubte die Echolotung
den Fledermäusen eine gänzlich neue
Überlebensstrategie: die nächtliche Jagd
auf Kleingetier. Bei ihren Beutezügen
stießen sie auf wenig Konkurrenz. Das Ri-
siko, selbst gefressen zu werden, blieb ge-
ring. So richtete sich Chiroptera in einer
„enormen Nahrungsnische“ ein (Schmidt).
Entsprechend groß ist die Artenvielfalt die-
ser Familie: Rund 950 Arten bevölkern die
Erde. Einzig die Familie der Nagetiere
kommt da mit.

Fledermäuse jagen am Boden, zu Wasser
und in der Luft. Einige ernähren sich rein
vegetarisch, die meisten bevorzugen
Fleisch, manche saugen Blut. Die über-
große Mehrheit erbeutet ihre Mahlzeiten
im Flug. Dabei kommt den flinken Jägern
jener nach dem Physiker Christian Dopp-
ler benannte Effekt zugute, der auch der
Polizei hilft, Temposünder mittels Radar-
fallen dingfest zu machen.

Bewegen sich Jäger und Gejagter relativ
zueinander, verschiebt sich die reflektierte
Echofrequenz gegenüber der des ausge-
sandten Peilsignals. Aus der Doppler-Diffe-
renz ermittelt das Ortungssystem der
Nachtjäger laufend Geschwindigkeit und
Flugrichtung der Beute. Darüber hinaus va-
riieren die Sturzflieger beim Luftangriff ihre
Ruffrequenz so, daß die Echos stets in der
Tonlage einlaufen, in der ihr Gehör am emp-
findlichsten ist. Verirrt sich ein schmack-
haftes Insekt ins Ultraschall-Visier der Fle-
Ultraschall erzeugt in
der mit Flüssigkeit gefüllten
Cochlea eine Druckwelle.
Diese versetzt winzige
Härchen in Bewegung.

3

3

z

is
rmigen Basilarmem-
Tonhöhen gespreizt.
h hört bis 18 kHz.

10 kHz

Sinnes-
härchen

kHz
e

2

BasilarmembranBasilarmembran

Sinnes-
härchen
Sinnes-
härchen
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dermaus, feuert ihr Biosonar in aufgeregtem
Stakkato regelrechte Impulssalven auf die
Beute ab (Forscherjargon: „Final Buzz“).
Je kürzer die Taktzeit, desto präziser hat
der Räuber sein Opfer „im Blick“.

Am Ende der Hatz, kurz bevor die Fal-
le zuschnappt, messen Wissenschaftler je
nach Fledermausart 50 bis 200 Impulse pro
Sekunde – ausgestoßen mit bis zu 120 De-
zibel, einem Schallpegel, der dem eines
Preßlufthammers entspricht. Die um einen
Faktor 100 schwächeren Echos müssen je-
weils in den Sendepausen einlaufen, bin-
nen weniger Millionstel Sekunden im Ge-
hirn verarbeitet und in koordinierte Flug-
bewegungen umgewandelt werden.

Auf den Wellen des Echosignals hören
die nächtlichen Sturzflieger zudem Fre-
quenz- und Amplitudenmodulationen, die
vom Flügelschlag der Beuteinsekten her-
rühren. Das erlaubt es ihnen, Schmackhaf-
tes von Ungenießbarem zu unterscheiden.

Solche Höchstleistungen weckten auch
die Neugier der Ingenieure in den großen
Konzernen. Neurobiologe Kössl erinnert
sich noch heute an seine Überraschung, als
ein Entwicklungsleiter von Mercedes bei
ihm um Nachhilfe in Sachen Fledermaus-
Echoortung bat. Seit vergangenem Herbst
bietet Mercedes-Benz nun in seiner S-Klas-
se ein automatisches Abstandhaltesystem
an, das den Sinn der Fledermäuse, wenn
auch mit Radar- statt mit Ultraschallwellen,
exakt nachahmt. Erst „digitale Signal-Pro-
zessoren“, brüsten sich die Autobauer, hät-
ten dies möglich gemacht. „Binnen Se-
kundenbruchteilen“ werteten sie alle Da-
ten aus. Megaderma lyra schafft das leicht
1000mal schneller.

Ein britisches Forscherteam an der Uni-
versität von Bristol bastelte im letzten Jahr
den Prototyp eines Roboters, der mit Hil-
fe eines den Fledermäusen abgeschauten
Echoortungssystems lernt, Objekte unter-
schiedlicher Form und Raumorientierung
zu unterscheiden. Mögliches Einsatzfeld:
Sortierarbeiten an Fließbändern.

Besonders fasziniert von den Echo-
attacken der fliegenden Säuger sind die
Militärs. Denn die Präzision der Tiere läßt
245
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aus im Labor*: Nachhilfe für Autobauer 

S
. 

S
C

H
M

ID
T

selbst lasergesteuerte Raketen primitiv aus-
sehen. So war prompt die U. S. Navy mit ei-
nem Forschungsauftrag zur Stelle, als es
James Simmons, einem der führenden
Fledermausforscher in den USA, jetzt ge-
lang, die Echoverarbeitung seiner Fleder-
tiere im Computer zu simulieren. Das vir-
tuelle Tier überwand erfolgreich einen
ebenfalls virtuellen Hindernisparcours.
Nun soll Simmons prüfen, ob er das Sy-
stem, das dreimal genauer arbeitet als der
beste Sonar der Navy, den Bedürfnissen
der Militärs anpassen kann.

Auch in der Natur hinterlassen die phä-
nomenalen Fähigkeiten der Nachtjäger
Spuren. So berichteten deutsche Forscher
im Wissenschaftsmagazin „Nature“ über
eine Tropenpflanze, die von Fle-
dermäusen bestäubt wird. Um die
Tiere anzulocken, bedient sie sich
eines aus Blütenblättern geform-
ten akustischen Spiegels.

Umgekehrt haben sich auch be-
stimmte Nachtfalter, die wenig
Wert auf Fledermaus-Kontakt le-
gen, auf die flinken Jäger einge-
stellt. Manche Arten stoßen selbst
Ultraschallaute aus, die den An-
greifern ihre Ungenießbarkeit si-
gnalisieren.Andere wiederum imi-
tieren diese Laute, um sich so vor
ihren Freßfeinden zu schützen.

Andere Nachtfalter hat die Evo-
lution am Hinterleib mit Membra-
nen ausgestattet, die auf Ultra-
schall ansprechen. Kommt ihnen
eine Fledermaus zu nah, legen sie
die Flügel an und trudeln zu Bo-
den – dort sind sie vor ihr sicher.

Das Hörsystem der Flattertiere ähnelt
erstaunlich demjenigen anderer Säuger:
Die Sinneszellen im Innenohr sind bei Fle-
dermäusen ebenso angeordnet wie beim
Menschen, auch die Verschaltung der Hör-
zentren im Gehirn unterscheidet sich kaum
(siehe Grafik).

Die Differenz gleicht am ehesten der
zwischen einer Familienlimousine und ei-
nem Formel-I-Boliden: Manche Fleder-
mäuse hören Frequenzen bis 200, der
Mensch kaum bis 20 Kilohertz. Wichtiger
noch: Das Ohr der Nachtflieger unter-
scheidet nahe beieinander liegende Töne
20- bis 30mal besser als das des Menschen.

Ähnlich wie im Auge die Fovea, die Stel-
le schärfsten Sehens, entdeckten die For-
scher bei vielen Fledermäusen eine „aku-
stische Fovea“. Die besonders empfindliche
Hörzone basiert auf einer Spreizung des
biologisch wichtigen Frequenzbereichs auf
der Basilarmembran des Innenohrs.

Selbst auf der höchsten Gehirnebene,
im Cortex, stießen die Forscher auf Hör-
areale, die ihnen aus Untersuchungen am
Homo sapiens vertraut vorkamen – nur

* In schallgedämpfter Kammer; bei dem Experiment
wird getestet, wie genau die Tiere Tonfrequenzen un-
terscheiden können.

Flederm
d e r  s p i e g e246
werden sie von Mensch und Tier unter-
schiedlich genutzt. Fledermäuse erfassen
vorrangig die zeitliche Abfolge der Echo-
signale, Menschen verarbeiten Sprache.

An jenes wohl faszinierendste Rätsel,
das einst der Philosoph Nagel den Fleder-
mausforschern aufgegeben hatte, tasten
sich diese erst langsam heran: Wie erleben
die wundersamen Flattertiere ihre mit
Echosignalen tapezierte Umwelt? Eines zu-
mindest glaubt Sabine Schmidt inzwischen
zu wissen: anders als der vor allem auf das
Auge angewiesene Mensch.

Zwar spricht die Verhaltensforscherin
wie alle Fledermausexperten von „Hörbil-
dern“ und „akustischen Filmen“. Die lau-
fen im Hirn der Tiere ab, wenn Schwärme
von Fledermäusen entlang der immer sel-
ben Pfade von ihren Ruheplätzen in die
Jagdreviere segeln. Unermüdlich tasten die
Tiere dabei mit zielgerichteten Ohrenbe-
wegungen ihre Umwelt ab.

Ein dem Menschen vergleichbares räum-
liches Vorstellungsvermögen jedoch sei da-
mit nicht verbunden, erklärt Schmidt. „Sie
sehen mit den Ohren“, sinniert sie, aber
das Echoortungssystem sei „kein analo-
ger“, sondern „ein funktioneller Ersatz“
für das menschliche Auge.

Nach Hunderten von Experimenten ist
Schmidt sicher, daß Fledermäuse ihre 
Hörbilder nicht bei jeder Echoortung 
neu erstellen. Vielmehr legen sie in ihrem
Gehirn eine „akustische Bibliothek“ an,
die dann beliebig oft abrufbereit bleibt.
Bei Bedarf werden aktuelle Hörbilder 
mit dem Archiv abgeglichen. Unwichtiges
wird ausgeblendet, so wie das menschli-
che Gehirn nur einen Bruchteil der Infor-
mationen weiterverarbeitet, die seine Sin-
ne liefern.

Voraussetzung für den Aufbau eines
akustischen Archivs, sagt Sabine Schmidt,
ist das „absolute Gehör“. Von hundert
Menschen verfügt darüber nur einer.
Strolchi, Foxi und Hänger hingegen ha-
ben es. Gerd Rosenkranz
l  1 9 / 1 9 9 9
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Knackige Böcke
BMW entwickelte – vor Audi 

und Mercedes – den ersten Luxus-
Diesel mit acht Zylindern.

Haben die Heizöl-Flaggschiffe
Chancen am Markt?
tzylinder-Dieselmotor von BMW, erster Dieselmotor,
Kaum hörbar surrt der kraftstrotzen-
de Motor unter der Haube des neu-
en BMW 740d. „Die Zylinderbänke

laufen in perfektem Gleichtritt“, schwärmt
Gerhard Schmidt, Leiter der Antriebsent-
wicklung bei BMW.

Im Juni bringt der Münchner Automo-
bilhersteller die erste Luxuslimousine der
Welt auf den Markt, die von einem Achtzy-
linder-Dieselmotor angetrieben wird. In
Leistung wie Preis erreicht der bullige, von
zwei Turboladern beatmete Ölbrenner bis-
lang unerschlossene Gefilde: Aus 3,9 Li-
tern Hubraum schöpft der 740d 245 PS, er
erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von
242 km/h und kostet 130000 Mark.

BMW, erst seit 16 Jahren im Diesel-Ge-
schäft, prescht damit der Konkurrenz deut-
lich voran. Audi, Pionier der sparsamen
und leistungsstarken Direkteinspritzer,
wird ein halbes Jahr später im Flaggschiff
A8 einen V8-Diesel mit 225 PS anbie-
ten; die traditionelle Diesel-Marke
Mercedes rüstet im Sommer 2000 die
erste Limousine der S-Klasse mit ei-
nem achttöpfigen Selbstzünder aus.

Die gewaltigen Antriebsmaschinen
sollen die Krönung einer Entwicklung
sein, die während der vergangenen
zehn Jahre den Diesel-Pkw allmäh-
lich vom behäbigen Nutztier zum
sportlichen Symbol anspruchsvoller
Spitzentechnik aufsteigen ließ.

Die Erfindung des Aggregats war
zunächst überschattet von Frustratio-
nen. Eine „Kraftmaschine für das
Volk“ schwebte dem Ingenieur Rudolf
Diesel vor, als er 1893 sein Patent be-
urkunden ließ. Sie arbeitete, wie der
17 Jahre zuvor von Nikolaus August
Otto eingeführte Benziner, mit Kolben und
vier Takten, verdichtet jedoch zunächst nur
reine Luft, und das erheblich höher. Der
tranige Kraftstoff wird in den hochkom-
primierten und deshalb stark erhitzten
Brennraum eingespritzt und entflammt
dort ohne die Hilfe einer Zündkerze, daher
der Begriff „Selbstzünder“.

Diesel hatte mit der Vermarktung seiner
Idee wenig Fortüne, erlitt 1899 einen Ner-
venzusammenbruch und mußte bald dar-
auf aus Geldnot sämtliche Rechte an sei-
nen Patenten verkaufen. Bei einer Über-
fahrt nach Großbritannien ging der Erfin-

Ach
der am 29. September 1913 unter unge-
klärten Umständen über Bord und er-
trank.

Seine Erfindung, wegen der hohen Ver-
dichtung erheblich durchzugsstärker und
sparsamer als ein Benziner, setzte sich spä-
ter als Standardantrieb für Nutzfahrzeuge
und Schiffe durch. Im Pkw blieb der Die-
selmotor wegen seiner behäbigen Kraft-
entfaltung und seines laut nagelnden
Klangs lange eine Randerscheinung, von
anspruchslosen Vielfahrern bevorzugt, de-
nen der niedrige Verbrauch wichtiger war
als Komfort und Sportlichkeit.



Erfinder Diesel: Vom Nutztier zur Spitzentechn
Doch das schnöde Treckerimage wan-
delte sich während der vergangenen zehn
Jahre, seit Audi, später VW und inzwischen
fast alle Hersteller eine im Nutzfahrzeug-
bau längst verbreitete, aber wegen ihrer
hohen Abgas- und Lärmemissionen lange
nicht auf den Pkw übertragbare Technik
letztlich doch in den Griff bekamen und
auf breiter Linie einführten: die Direkt-
einspritzung, bei der der Kraftstoff nicht in
eine Vorkammer, sondern unmittelbar in
den Brennraum geleitet wird.

Nur in Verbindung mit ihr kann der 
Dieselmotor extrem hoch verdichten und
seine größtmögliche
Effektivität errei-
chen. Der Weg zu ge-
waltigen Motorlei-
stungen bei spekta-
kulär niedrigen Ver-
brauchswerten war
geebnet.

Der direkteinsprit-
zende Achtzylinder
des neuen Diesel-
Flaggschiffs von
BMW schluckt nach
Euronorm 9,8 Liter
auf 100 Kilometer.
Kein anderes Auto
der Welt, das zwei
Tonnen Leergewicht
in 8,4 Sekunden auf

100 km/h beschleunigt, ist nur annähernd
so sparsam.

Die größte technische Hürde bei der
Entwicklung der neuen V8-Diesel war die
bauliche Absicherung der Motoren gegen
ihre eigene Kraft. 560 Newtonmeter wir-
ken auf die Kurbelwelle des BMW 740d,
70 mehr als beim Zwölfzylinder-Benziner
des 750i.

Damit diese nicht ihre eigenen Lager aus
den Passungen drückt, entwickelte BMW
ein neuartiges Knack-Verfahren für die
Herstellung der Lagerböcke. Die halb-
kreisförmigen Halterungen werden beim
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Bau des Motors zunächst hydraulisch vom
Gußgehäuse abgesprengt und nach dem
Einbau der Kurbelwelle wieder mit diesem
verschraubt. So entstehen strukturierte
Bruchkanten statt glatter Flächen, die die
Böcke gegen seitliche Kräfte abstützen.

Technisch, daran besteht kein Zweifel,
kann der Dieselmotor jetzt auch in der
höchsten Liga der Luxusklasse bestehen.
Dennoch ist der Vorstoß riskant, denn sein
entscheidender Vorteil, der deutlich nied-
rigere Verbrauch, spielt bei Fahrzeugprei-
sen weit jenseits der 100000 Mark kaum
eine Rolle. Hier zählt ausschließlich Pre-
stige.

Um den aufstrebenden Nimbus des
Heizöl-Motors weiter zu beflügeln, plant
VW-Konzernchef Ferdinand Piëch bereits
einen spektakulären Einsatz im Rennsport.
Die Konstrukteure in Wolfsburg arbeiten
an einem zehnzylindrigen Diesel-Gigan-
ten, der am 24-Stunden-Rennen in Le Mans
teilnehmen soll. Hier wäre der Verbrauch
wieder ein beachtlicher Joker, denn die
Zahl der Tankstopps entscheidet bei dem
Langstrecken-Wettkampf mit über Sieg
und Niederlage.

Doch bislang haben die Konstrukteure
kalte Füße. Ein Einsatztermin steht noch
nicht fest. Der unerbittliche Konzernchef
hat eine klare Weisung ausgegeben: Der
Wagen soll entweder auf Anhieb siegen –
oder niemals antreten. Christian Wüst



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



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

HERAUSGEBER Rudolf Augstein

CHEFREDAKTEUR Stefan Aust

STELLV.  CHEFREDAKTEURE Dr. Martin Doerry, Joachim Preuß

DEUTSCHE POL IT IK Leitung: Dr. Gerhard Spörl, Michael Schmidt-
Klingenberg. Redaktion: Karen Andresen, Dietmar Hipp, Bernd
Kühnl, Joachim Mohr, Hans-Ulrich Stoldt, Klaus Wiegrefe. Autoren,
Reporter: Dr. Thomas Darnstädt, Matthias Matussek,Walter Mayr,
Hans-Joachim Noack, Dr. Dieter Wild
DEUTSCHLAND Leitung: Clemens Höges, Ulrich Schwarz.
Redaktion: Klaus Brinkbäumer, Annette Bruhns, Doja Hacker,
Carsten Holm, Ulrich Jaeger, Sebastian Knauer, Ansbert Kneip,
Udo Ludwig, Thilo Thielke, Andreas Ulrich. Autoren, Reporter:
Jochen Bölsche, Henryk M. Broder, Gisela Friedrichsen, Norbert 
F. Pötzl, Bruno Schrep
WIRTSCHAFT Leitung: Armin Mahler, Gabor Steingart. Redak-
tion: Dr. Hermann Bott, Konstantin von Hammerstein, Dietmar 
Hawranek, Frank Hornig, Hans-Jürgen Jakobs, Alexander Jung,
Klaus-Peter Kerbusk, Thomas Tuma. Autor: Peter Bölke
AUSLAND Leitung: Dr. Olaf Ihlau, Dr. Romain Leick, Fritjof
Meyer, Erich Wiedemann. Redaktion: Dieter Bednarz,Adel S. Elias,
Manfred Ertel, Rüdiger Falksohn, Hans Hielscher, Joachim
Hoelzgen, Siegesmund von Ilsemann, Claus Christian Malzahn,
Dr. Christian Neef, Roland Schleicher, Dr. Stefan Simons, Helene
Zuber. Autoren, Reporter: Dr. Erich Follath, Carlos Widmann
WISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung: Johann Grolle, Jürgen
Petermann. Redaktion: Dr. Harro Albrecht, Marco Evers, Dr.
Stefan Klein, Dr. Renate Nimtz-Köster, Rainer Paul, Alexandra 
Rigos, Matthias Schulz, Dr. Jürgen Scriba, Olaf Stampf, Christian
Wüst. Autoren, Reporter: Klaus Franke, Henry Glass, Dr. Hans
Halter, Werner Harenberg
KULTUR  UND  GESEL LSCHAFT  Leitung: Wolfgang Höbel,
Dr. Mathias Schreiber. Redaktion: Susanne Beyer, Anke Dürr, Ni-
kolaus von Festenberg,Angela Gatterburg, Lothar Gorris, Dr.Volker
Hage, Dr. Jürgen Hohmeyer, Ulrike Knöfel, Dr. Joachim Krons-
bein, Reinhard Mohr,Anuschka Roshani, Dr. Johannes Saltzwedel,
Peter Stolle, Dr. Rainer Traub, Klaus Umbach, Claudia Voigt, Su-
sanne Weingarten, Marianne Wellershoff. Autoren, Reporter: Ari-
ane Barth, Uwe Buse, Urs Jenny, Dr. Jürgen Neffe, Cordt Schnib-
ben, Alexander Smoltczyk, Barbara Supp
SPORT Leitung: Alfred Weinzierl. Redaktion: Matthias Geyer, Jörg
Kramer, Gerhard Pfeil, Jörg Winterfeldt, Michael Wulzinger
SONDERTHEMEN Dr. Rolf Rietzler; Christian Habbe, Heinz Höfl,
Hans Michael Kloth, Dr.Walter Knips, Reinhard Krumm, Gudrun
Patricia Pott
SONDERTHEMEN GESTALTUNG Manfred Schniedenharn
PERSONAL IEN Dr. Manfred Weber; Petra Kleinau
CHEF VOM DIENST Horst Beckmann, Thomas Schäfer, Karl-Heinz
Körner, Holger Wolters
SCHLUSSREDAKT ION Rudolf Austenfeld, Reinhold Bussmann,
Dieter Gellrich, Hermann Harms, Sandra Hülsmann, Bianca 
Hunekuhl, Rolf Jochum, Katharina Lüken, Reimer Nagel, Dr.
Karen Ortiz, Gero Richter-Rethwisch, Hans-Eckhard Segner,
Tapio Sirkka

BILDREDAKTION Michael Rabanus (verantwortlich für Innere Heft-
gestaltung), Josef Csallos, Christiane Gehner; Werner Bartels,
Manuela Cramer, Rüdiger Heinrich, Peter Hendricks, Maria Hoff-
mann,Antje Klein, Matthias Krug, Claudia Menzel, Peer Peters, Di-
lia Regnier, Monika Rick, Elke Ritterfeldt, Karin Weinberg, Anke
Wellnitz. E-Mail: bildred@spiegel.de
GRAFIK Martin Brinker, Ludger Bollen; Cornelia Baumermann,
Renata Biendarra, Tiina Hurme, Cornelia Pfauter, Julia Saur,
Stefan Wolff
LAYOUT Rainer Sennewald, Wolfgang Busching, Sebastian Raulf;
Christel Basilon-Pooch, Sabine Bodenhagen, Katrin Bollmann,
Regine Braun, Volker Fensky, Ralf Geilhufe, Petra Gronau, Ria
Henning, Barbara Rödiger, Doris Wilhelm
PRODUKT ION Wolfgang Küster, Frank Schumann, Christiane
Stauder, Petra Thormann, Michael Weiland
T ITELB ILD Thomas Bonnie; Stefan Kiefer, Ursula Morschhäuser,
Oliver Peschke, Monika Zucht

REDAKTIONSVERTRETUNGEN DEUTSCHLAND

BERL IN Leitung: Heiner Schimmöller, Michael Sontheimer;
Georg Mascolo. Redaktion: Wolfgang Bayer, Stefan Berg, Petra
Bornhöft, Markus Dettmer, Carolin Emcke, Jan Fleischhauer,
Jürgen Hogrefe, Susanne Koelbl, Irina Repke, Dr. Gerd Rosen-
kranz, Harald Schumann, Peter Wensierski, Friedrichstraße 79,
10117 Berlin, Tel. (030) 203874-00, Fax 203874-12
BONN Leitung: Jürgen Leinemann; Hartmut Palmer, Hajo Schu-
macher. Redaktion: Martina Hildebrandt, Horand Knaup, Ursula
Kosser, Dr. Paul Lersch, Dr. Hendrik Munsberg, Elisabeth Niejahr,
Olaf Petersen, Rainer Pörtner, Christian Reiermann, Ulrich Schä-
fer, Alexander Szandar, Klaus Wirtgen, Dahlmannstraße 20, 53113
Bonn, Tel. (0228) 26703-0, Fax 215110
DRESDEN Andreas Wassermann, Königsbrücker Straße 17, 01099
Dresden, Tel. (0351) 8020271, Fax 8020275
DÜSSELDORF Richard Rickelmann; Georg Bönisch, Frank Doh-
men, Barbara Schmid-Schalenbach,Andrea Stuppe, Karlplatz 14/15,
40213 Düsseldorf, Tel. (0211) 86679-01, Fax 86679-11
ERFURT Almut Hielscher, Löberwallgraben 8, 99096 Erfurt,
Tel. (0361) 37470-0, Fax 37470-20
FRANKFURT A.  M. Dietmar Pieper; Wolfgang Bittner, Felix Kurz,
Christoph Pauly, Wolfgang Johannes Reuter, Wilfried Voigt, Ober-
lindau 80, 60323 Frankfurt a. M., Tel.(069) 9712680, Fax 97126820
HANNOVER Hans-Jörg Vehlewald, Georgstraße 50, 30159
Hannover, Tel. (0511) 36726-0, Fax 3672620
KARLSRUHE Postfach 5669, 76038 Karlsruhe, Tel. (0721) 22737
MÜNCHEN Dinah Deckstein, Wolfgang Krach, Heiko Martens,
Bettina Musall, Stuntzstraße 16, 81677 München, Tel. (089) 4180040,
Fax 41800425

SCHWER IN Florian Gless, Spieltordamm 9, 19055 Schwerin,
Tel. (0385) 5574442, Fax 569919
STUTTGART Jürgen Dahlkamp, Katharinenstraße 63a, 73728 
Esslingen, Tel. (0711) 3509343, Fax 3509341

REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLAND
BASEL Jürg Bürgi, Spalenring 69, 4055 Basel, Tel. (004161) 2830474,
Fax 2830475
BELGRAD Renate Flottau, Teodora Drajzera 36, 11000 Belgrad, Tel.
(0038111) 669987, Fax 3670356
BRÜSSEL Dirk Koch; Winfried Didzoleit, Sylvia Schreiber,Bd.
Charlemagne 45, 1000 Brüssel, Tel. (00322) 2306108, Fax 2311436
I STANBUL Bernhard Zand, Ba≠kurt Sokak No. 79/4, Beyoğlu,
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Chronik 1. bis 7. Mai 1999 SPIEGEL TV
A
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MONTAG, 10. MAI
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Das Geschäft mit der großen Liebe
Die Zahl der einsamen Herzen wächst
ständig, professionelle Kuppler haben
Partnersucher 
SPIEGEL-TV
Hochkonjunktur.Tillmann Scholl hat sich
bei traditionellen Eheanbahnungsinstitu-
ten, Single-Partys und Partnerschaftsver-
mittlungen umgesehen, Kunden und Be-
rater nach ihren Träumen, Enttäuschun-
gen und Strategien befragt. Mit einer
Gruppe geschädigter Damen setzte er sich
auf die Fährte eines Heiratsschwindlers.

DONNERSTAG, 13. MAI 
22.10 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Unter Kontrolle – Ordnungshüter im 
Einsatz gegen „Verkehrsrowdies“
Eine Reportage über Polizisten bei der Ge-
schwindigkeitsüberwachung, Politessen auf
Knöllchenjagd und Fahrkartenkontrol-
leure auf der Suche nach Schwarzfahrern.

SAMSTAG, 15. MAI
22.10 – 0.10 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
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. Sie
werden eingesetzt, wenn größere Militär-
aktionen nicht opportun erscheinen. Ihr
Training gilt als äußerst hart und brutal.
Der Film zeigt die Seals bei Übungen und
im Kampfeinsatz.

SONNTAG, 16. MAI 
22.10 – 23.00 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Das olivgrüne Himmelfahrtskommando
– Parteitag der Grünen in Bielefeld; Kon-
frontation statt Verständnis – Knast-The-
rapie für jugendliche Gewalttäter; Die
Fummler vom Dienst – von Sicherheits-
kontrollen und anderem Airport-Ärger.
S A M S T A G ,  1 .  5 .

TAG DER ARBEIT Auf der ersten gemeinsa-
men zentralen Mai-Veranstaltung von
DGB und DAG seit 50 Jahren verteidigt
der DGB-Vorsitzende Schulte vor 6000
Teilnehmern in Dortmund die Nato-Stra-
tegie gegen Jugoslawien. Oskar Lafon-
taine dagegen, der Ex-Vorsitzende der
SPD, kritisiert sie in Saarbrücken vor
12000 Zuhörern scharf.

S O N N T A G ,  2 .  5 .

FREILASSUNG Jugoslawien gibt die drei
US-Soldaten frei, die seit mehr als einem
Monat gefangen waren. Der amerikani-
sche Bürgerrechtler Jesse Jackson hat die
Freilassung ausgehandelt. Die Soldaten
werden über Kroatien auf den deutschen
Luftwaffenstützpunkt Ramstein gebracht.

FORMEL 1 Michael Schumacher sichert
Ferrari den ersten Sieg im italienischen
Imola nach 16 Jahren.

M O N T A G ,  3 .  5 .

GESPRÄCHE Der russische Jugoslawien-
Beauftragte Tschernomyrdin überbringt
Clinton in den USA einen Jelzin-Brief
mit Vorschlägen für eine Einstellung der
Kampfhandlungen.

WARNSTREIKS Der Auftakt der dritten Ta-
rifrunde der Bahn wird landesweit von
zahlreichen Warnstreiks begleitet.

NATURKATASTROPHEN Durch Oklahoma
und Kansas ziehen 76 Tornados. Mehr als
50 Tote wurden bisher gefunden. Sach-
schaden: etwa eine Milliarde Dollar.

D I E N S T A G ,  4 .  5 .

GELD In der Schlußberatung zum Bundes-
haushalt 1999 kündigt Finanzminister Ei-
chel einen strikten Sparkurs an.
MEHR SOLDATEN Das Bundeskabinett be-
schließt die Verstärkung des deutschen
Nato-Truppenkontingents in Mazedonien
und Albanien.

TV-SENSATION Zum Preis von mehr als 800
Millionen DM wandern die TV-Rechte an
der Champions League für vier Jahre
zum Frauensender TM 3.

M I T T W O C H ,  5 .  5 .

CLINTON-BESUCH Auf dem deutschen 
US-Stützpunkt Spangdahlem kündigt
Präsident Clinton an, die Nato werde
ihre Luftangriffe bis zur Erfüllung aller
Forderungen „erbarmungslos intensi-
vieren“.

TELEKOM Durch die beschlossene Kapital-
erhöhung will die Telekom im Juni rund
20 Milliarden Mark einnehmen.

D O N N E R S T A G ,  6 .  5 .

GEMEINSAME ERKLÄRUNG Auf dem Peters-
berg bei Bonn einigen sich die Außenmi-
nister der G-8-Staaten in einem Fünf-
Punkte-Katalog auf die Notwendigkeit
einer „internationalen Sicherheitsprä-
senz“ im Kosovo.

BUNDESTAG Die Opposition attackiert 
die Neuregelung wirtschaftlicher Schein-
selbständigkeit und der 630-Mark-
Jobs.

F R E I T A G ,  7 .  5 .

STAATSBÜRGERSCHAFT Mit großer Mehr-
heit reformiert der Bundestag das 
mehr als 85 Jahre alte Staatsbürger-
schaftsrecht. Die Einbürgerung von 
Kindern wird erleichtert, ein Doppel-
Paß ist in Ausnahmefällen möglich. In-
nenminister Schily nennt das Gesetz 
einen Schritt von „historischer Dimen-
sion“.
Innenminister Stepaschin, Rußlands Präsident
Jelzin und Patriarch Alexij II. bei der feier-
lichen Grundsteinlegung für eine neue russisch-
orthodoxe Kirche am Freitag in Moskau.
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Schalom Ben-Chorin, 85. Im Café „Atara“
an Jerusalems Ben-Jehuda-Straße hielt er
jahrzehntelang freitags seinen Jour fixe.
Freunde und Bewunderer lauschten dann
der mächtigen Stimme des kleinen, fragilen
Mannes, der zwar Zionist, aber doch ein
Fremdkörper in Israel war: Als Fritz Ro-
senthal, Sohn eines bayerisch-jüdischen
Kaufmanns in München geboren, hatte er
das Nazi-Reich 1935 verlassen. Der Schüler
des Religionsphilosophen Martin Buber
wurde selbst ein Religionsphilosoph und
Erfolgsschriftsteller, dessen über 30 Bücher,
etwa die Trilogie „Die Heimkehrer“, in Is-
rael geschrieben waren, aber auf deutsch
erschienen – nur 2 wurden ins Hebräische
übersetzt. Als Anhänger des in Israel nicht
anerkannten liberalen Reformjudentums er-
laubte er sich manche bissige Kritik am Ju-
denstaat und an dessen Umgang mit den
Palästinensern: „Auf ewige Zeit darf Israel
nicht Besatzungsmacht bleiben.“ Er sah
kein Problem darin, das Land der Holo-
caust-Täter schon in den sechziger Jahren
häufig zu besuchen, und die Deutschen ehr-
ten ihn, einen der letzten großen „Jecken“
– Israelis mit deutscher Herkunft –, mit Prei-
sen, Professuren und Ehrendoktortiteln.
Schalom Ben-Chorin starb vorigen Freitag
in Jerusalem.
D
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Oliver Reed, 61. In den sechziger Jahren
war er der höchstbezahlte Schauspieler
Großbritanniens, ein Star, der sich selbst
als „Mr. England“ titulierte: „Zerstört

mich“, brüstete
sich Reed damals,
„und ihr zerstört
die britische Film-
industrie.“ Die
Zerstörung hat
der bullige Dar-
steller mit dem
ungebärdigen Sex-
Appeal und dem
gewaltigen Appe-
tit auf Frauen und
Alkohol, der fast

hundert Filme drehte, allerdings selbst be-
sorgt: Eine jahrzehntelange Saufkarriere
überschattete seine Arbeit vor der Kame-
ra; gegen Ende war er nur noch wenigen als
Held der D.-H.-Lawrence-Verfilmung „Lie-
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d e r  s p i e g e254
bende Frauen“ bekannt; statt dessen mach-
te er mit ungezählten Eskapaden von sich
reden. Reed trat lallend in Talkshows auf,
soll sein Stunt-Double über ein Geländer
geschmissen und sich vor diversen Damen
entblößt haben. Oliver Reed starb, wie er
gelebt hatte: Er brach am 2. Mai in einer Bar
auf Malta zusammen und war sofort tot.
Mark Weiser, 46. Als er in den achtziger
Jahren das Prinzip des „ubiquitären 
Computers“ entwickelte, war er seiner 
Zeit weit voraus. Gerade staunte die Welt

über den PC, der 
auf vielen Schreib-
tischen den tradi-
tionellen Großrech-
ner-Anschluß ver-
drängte, da forderte 
Weiser, Computer
müßten ganz ver-
schwinden und als
allgegenwärtige Mi-
nigeräte Gebrauchs-
gegenstände des All-
tags werden. Am le-

gendären Xerox Parc Labor, dessen Leitung
er 1996 übernahm, baute er elektronische
Terminkalender im Format von Schlüssel-
anhängern und Anstecknadeln, die per In-
frarotstrahl mit dem Bürogebäude kommu-
nizierten. Im Silicon Valley galt Weiser als
phantasievoller Visionär, einigen Ruhm ge-
noß er auch als Schlagzeuger der skurrilen
Rockband „Severe Tire Damage“. Nur sie-
ben Wochen nach der überraschenden
Krebsdiagnose erlag Mark Weiser am 
27. April seinem Leiden.
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Heinz Fallak, 70. Sein soziales Engagement
verdankte der in Duisburg geborene Sport-
funktionär seinen Kindheitserinnerungen
im Stadtteil Hamborn,
„wo die Bergleute ei-
nem Solidarität vorleb-
ten“. Selbst als er im
Beamtenberuf bis zum
Ministerialdirigenten
im hessischen Sozial-
ministerium aufstieg,
vergaß Fallak die frü-
hen Erkenntnisse nicht:
In den fünfziger Jahren
ein erfolgreicher Weit-
springer, diente er dem Deutschen Leicht-
athletik-Verband (DLV) unentgeltlich als
Trainer der Weitspringerinnen und Fünf-
kämpferinnen. Anschließend bekleidete er
ehrenamtlich führende Positionen im DLV,
im Nationalen Olympischen Komitee, in der
Stiftung Deutsche Sporthilfe und im Deut-
schen Sportbund, wo er 14 Jahre lang als
Vorsitzender des Bundesausschusses Lei-
stungssport tätig war. Dreimal war er bei
Olympischen Spielen „Chef de mission“
des deutschen Teams. Heinz Fallak starb
vergangenen Mittwoch in Wiesbaden.
l  1 9 / 1 9 9 9
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Personalien
Rudolf Dreßler, 58, SPD-
Sozialpolitiker, erfährt seit
August vergangenen Jah-
res die Tücken gesetzlicher
Konditionen bei der Suche
von Haushaltspersonal.
Der Sozialexperte und sei-
ne künftige Ehefrau Doris
Müller hätten gern eine
Putzfrau für ihr kleines
Haus in Königswinter. Der
SPD-Traditionalist will
aber nur jemanden ein-
stellen, der mit Steuerkar-
te arbeitet. Und daran
scheiterten bisher alle Be-
werbungen. „Putzfrauen
gibt es reichlich, nur keine
will auf Steuerkarte arbei-
ten“, mußte die RTL-Re-
porterin Doris Müller seit-
her feststellen. „Bar auf
die Hand oder gar nicht“,
bekommt sie immer wie-
der zu hören. Auf entspre-
chende Zeitungsanzeigen
meldeten sich gleich gar
keine Bewerberinnen.
Dreßler sprach sogar einen
Putzdienst aus dem Bun-
destag an. Zwei Damen
waren interessiert, bis das
Thema Steuerkarte auf-
kam.
Palmer-Tomkinson 
Hans Eichel, 57, neuer
Bundesfinanzminister und
früherer hessischer Mini-
sterpräsident, war vergan-
genen Montagabend in
ungewohntem Aufzug im
Regierungsviertel unter-
wegs. Der stets korrekt gekleidete ehe-
malige Studienrat trug an diesem Abend
gegen neun Uhr Jeans und das hellblaue
Hemd krawattenlos mit geöffnetem obe-
ren Knopf, in der Hand einen roten (Mini-
ster-)Aktendeckel. Zwei Damen, genauer
Journalistinnen vom Privatfernsehen, ra-
delten vorbei und grüßten den strahlen-
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Eichel 
den Kassenwart: „Eeih, Herr Minister,
echt casual.“ Eichel, leicht irritiert: „Ja,
aber es ist Dienstschluß, da darf man das
doch mal, oder?“
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
Tara Palmer-Tomkinson, 27, Londons
ultimatives Partygirl und Kolumnistin,
hat das Handtuch geworfen, the party is
over. Reiche Eltern, berühmte Freunde,
tolle Model-Verträge, Ski-Ferien mit 
Prince Charles, Geld kein Thema, kurz,
ein Leben, von dem „andere junge Frau-
en nur träumen können“, so das Boule-
vardblatt „Mirror“, fand ein vorläufiges
Ende in der amerikanischen Meadows
Clinic in Arizona, die von begüterten
Drogenabhängigen und allgemein Er-
schöpften aufgesucht zu werden pflegt.
Drei Partys pro Abend, rund 2000 insge-
samt, oft verkappte Werbeveranstaltun-
gen für irgendwas, waren vor dem Zu-
sammenbruch („Ich bin emotional bank-
rott“) Alltag für Palmer-Tomkinson, dem
Liebling der Londoner Society. In den
vergangenen drei Jahren protokollierte
das gertenschlanke, oft in bizarrer Ver-
kleidung auftretende Partymädchen das
leichtsinnige aufregende Leben der Lon-
doner Nachtschwärmer in der „Sunday
Times“-Beilage „Style“.War sie ein Par-
tygirl, das auch schrieb, oder eine Auto-
rin, die auf Partys ging, fragte die „New
York Times“ anzüglich. Jedenfalls habe
man ihrer Schreibe keineswegs den jetzt
seinen Tribut fordernden nächtlichen
Streß und die Strapaze angemerkt, waren
doch ihre Kolumnen luftig und durchaus
witzig von der Art: „Nachdem ich bei
Donna war, ging ich zu Elle Macpher-
sons Geburtstagsparty in Harry’s Bar. Es
war so exklusiv, daß ich Ihnen darüber
kaum was erzählen kann.“ 
Hughes 
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Ted Hughes, im vergangenen Oktober auf
dem Höhepunkt seiner schriftstellerischen
Karriere („Tales from Ovid“, „Birthday

Letters“) 68jährig gestor-
bener britischer poet 
laureate, hat mit seinem
handschriftlichen Testa-
ment die britische Re-
gierung in Verlegenheit
gestürzt. In seinem Letz-
ten Willen verfügte der
frühere Ehemann der
1963 durch Selbstmord
geendeten Dichterin Syl-
via Plath, seine Asche sol-
le an einer bestimmten
Stelle in Dartmoor ver-
streut werden. Obendrein
möge man dort eine Tafel
aus Granit mit seinem
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Namen aufstellen. Der ausgewählte Ort be-
findet sich in der Mitte eines Schießplatzes.
Das britische Verteidigungsministerium, das
selbstverständlich nichts gegen den testa-
mentarischen Willen hat, weist vorsorglich
darauf hin, der Platz werde an 140 Tagen im
Jahr unter intensives Gewehrfeuer genom-
men. Die Parkverwaltung von Dartmoor
hat selbstverständlich auch nichts gegen
den Willen des Verstorbenen, fürchtet aber,
es könnte „ein Mekka entstehen und bei
vielen Menschen der Wunsch nach einem
eigenen Gedenkstein geweckt werden“. Die
Vermutung indes scheint plausibel, daß 
der Dichter, ein leidenschaftlicher Liebha-
ber der Landschaft
Dartmoors, mit sei-
nem Letzten Willen
lediglich das Vertei-
digungsministerium
zur Aufgabe seines
Schießplatzes zwin-
gen wollte.
R
E
X
 F

E
A



Westerwelle 
D

P
A

Guido Westerwelle, 37, Generalsekretär
der FDP, verdingte sich als Minijobber, um
die 630-Mark-Debatte als „zentrales The-
ma“ im Europawahlkampf voranzutreiben.
„Knapp eine Stunde lang“ verkaufte der
Liberale am vorvergangenen Sonntag in
einer Bonner Bäckerei Seit’ an Seit’ mit
neuerdings abgabenbelasteten Aushilfs-
kräften frische Brötchen. Verdient habe er
dabei natürlich nichts, ließ der Chefdenker
der „Leistung muß sich wieder lohnen“-
Partei hinterher wissen. Die Damen hinter
dem Verkaufstresen „fanden es jedenfalls
ziemlich toll“, so Westerwelle selbstgefäl-
lig über sich als seiteneinsteigenden Bil-
liglöhner. Es soll auch noch nicht sein letz-
ter Arbeitseinsatz gewesen sein. Das näch-
ste Mal, verkündete der prominente Job-
hopper, „werde ich wahrscheinlich im Bier-
garten kellnern“.
Lenin-Statue in Las Vegas
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Gila Altmann, 49, Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesumweltministerium,
pflegt die seltene Tugend des sparsamen
Umgangs mit öffentlichen Geldern. In ihr
Berliner Arbeitszimmer stellte die Grüne
statt der üblichen Designerstücke lieber
das bei der Verwaltung angeforderte Alt-
mobiliar aus dem ehemaligen DDR-Um-
weltministerium am Schiffbauerdamm.
Vorbesitzer der Altmannschen Büroein-
richtung war Karl-Hermann Steinberg,
Umweltminister in den letzten Tagen der
DDR-Regierung. „Ex und hopp“, so die
Staatssekretärin absolut politisch korrekt,
d e r  s p i e g e

Altmann mit DDR-Mobiliar
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„ist nicht meine Sache – der Umwelt und
dem Finanzminister zuliebe.“ Doch ganz
zufrieden ist die Grüne noch nicht. „Neue
Bezüge nach dem Motto ,Jute statt Pla-
ste‘“, das wäre es.
Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Le-
nin, 1924 gestorbener russischer Revolu-
tionsführer, erfuhr im Lande des Klassen-
feindes unwürdige Behandlung. In der
Spielerstadt Las Vegas hatte ein russischer
Restaurantbesitzer eine sechs Meter hohe
Statue des Miterfinders des Sowjetkom-
munismus vor seinem Lokal aufstellen las-
sen. Die Anwesenheit des Revolutionärs –
eine Hand ausgestreckt, in der anderen
eine Arbeiterkappe – im Eldorado des
amerikanischen Kapitalismus hatte etliche
Besucher aufs äußerste befremdet. „Das
ist eine Beleidigung der Menschheit“, zi-
tiert das „Wall Street Journal“ einen
Kriegsveteranen und Orangenzüchter aus
Kalifornien, „warum glorifizieren sie ein
Monster, da hätten sie gleich Stalin oder
Hitler aufstellen können.“ Die Proteste
waren nicht zahlreich, aber massiv. So ent-
schloß sich der Kasinobesitzer zur rabiaten
Lösung. Nächtens wurde das 110 Kilo-
gramm schwere Haupt Lenins abgesägt
und entfernt. Über den kopflosen Rumpf
verkleckerten Kasinomitarbeiter weiße
Farbe, die Taubenschiß vortäuschen soll.
Manchem Besucher scheint die kopflose
Lenin-Statue jetzt sogar noch authenti-
scher zu sein, denn in „Rußland“ sei nach
dem Ende des kommunistischen Systems,
so ein Las-Vegas-Besucher, „mit den Sta-
tuen genau dasselbe geschehen“. Der Kopf,
so plant der Restaurantbetreiber, soll künf-
tig als Tisch Verwendung finden – natürlich
auf den Kopf gestellt.
l  1 9 / 1 9 9 9 257



Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Süddeutschen Zeitung“: „Nach
Angaben des Shape-Sprechers verfügen
die USA über panzerbrechende Munition,
die an der Spitze mit abgereichertem Uran
(depleted uranium) verstärkt ist … Wie der
Shape-Sprecher weiter sagte, ist die Ge-
sundheitsgefährdung durch das Material
nicht größer als die anderer Metalle wie
Blei oder Quecksilber. Nur bei Aufnahme
größerer Mengen in den Körper könnten
Schäden entstehen.“ 
Aus der „Schwäbischen Zeitung“

Aus der Zeitschrift „Arzt & Wirtschaft“
als Abrechnungstip für Ärzte unter der
Überschrift: „Wie errechnet sich denn
gleich noch mal der Punktrestwert? …“:
„Der Rest-Punktwert ergibt sich arztgrup-
penspezifisch aus der Division des nach
Abzug des für die Kernpunktzahlvolumina
benötigten Vergütungsanteils mit dem
Rest-Punktzahlvolumen der betreffenden
Arztgruppe.“
Aus der „Osterländer Volkszeitung“

Aus einer Ankündigung eines Vortrages im
Rahmen des Deutschen Geographentages
in Hamburg vom 2. bis 9. Oktober: „Anke
Strüver, Sybille Bauriedl (Hamburg), Ka-
tharina Fleischmann (Berlin) und Claudia
Wucherpfennig (Marburg): Der Körper in
der Bergbahn zwischen Bahnhof Zoo und
Zugspitze. Zu einem feministisch-post-
strukturalistischen Verständnis von Kör-
pern im Raum.“
Aus einer Entscheidung des OLG München
über den Streit zweier Parteien um den
Schutzumfang einer Marke mit der Dar-
stellung vom „Ei des Kolumbus“, ab-
gedruckt im „Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht“.

Aus „natur & kosmos“: „Die Mr. Ever-
green AG, die vor kurzem noch als Geld-
anlage empfohlen wurde, mußte Konkurs
anmelden. Weil der Gang zum Konkurs-
richter vor unserer Empfehlung erfolgte,
wurde kein Leser geschädigt.“  
258
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Die „Nürnberger Zeitung“ zum 
SPIEGEL-Titel „Der Kanzler und die 

Sozial-Mafia“ (Nr. 18/1999):

Der Kanzler hat kein Konzept, seine Re-
gierung produziert Luftlöcher, die SPD-
Fraktion windet sich im Klammergriff einer
Sozialstaatsmafia – nein, es war nicht die
Opposition, sondern der SPIEGEL, der
Rot-Grün so heftig gegen den Strich bür-
stete. Zwei Tage vor der Generalabrech-
nung im Bundestag lieferte der SPIEGEL,
rechter Umtriebe gemeinhin unverdächtig,
den Unionsparteien und der FDP koali-
tionskritische Argumente zuhauf – wohl-
fundiert und bitterböse formuliert.
Der „Tagesspiegel“ zum Diskussionsforum
„Sind die Ost-Unis wirklich Spitze?“, 

zu dem der SPIEGEL nach Magdeburg 
eingeladen hatte, um die Ergebnisse 

des Rankings im SPIEGEL-Test „Wo was
studieren?“ (Nr. 15/1999) zu debattieren:

„Studenten sind möglicherweise die beru-
fensten Menschen, um über die Qualität
einer Hochschule zu urteilen“, sagte der
Rektor der Magdeburger Otto-von-Gue-
ricke-Universität, Klaus Erich Pollmann,
jetzt bei einem Diskussionsforum des Ma-
gazins DER SPIEGEL zum Uni-Ranking in
Magdeburg. Seine Uni landete in der Be-
urteilung der Studenten im jüngsten Hoch-
schul-Ranking des Nachrichtenmagazins
auf einem hervorragenden vierten Platz.
Stolz darauf ist Pollmann zweifellos,
Selbstzufriedenheit aber läßt er gar nicht
erst aufkommen. „Die Ergebnisse der Um-
frage sind offensichtlich eine klare Absage
an die Massenuniversitäten“, sagt er …
„Wie soll man ein Studium in der Regel-
studienzeit schaffen, wenn Seminar- oder
Laborplätze unter den Anwärtern verlost
werden?“ fragte eine Studentin. Insbeson-
dere an den großen Instituten der Massen-
universitäten würden die Professoren die
Lehre viel zu sehr vernachlässigen und
ihren nachgeordneten Mitarbeitern über-
lassen. Sachsen-Anhalts Kultusminister
Gerd Harms bestätigte diesen Eindruck.
„In den kleineren Ost-Universitäten steht
dagegen die Lehre im Mittelpunkt und
nicht die Forschung“, sagte er. „Das Er-
gebnis des Rankings ist eine schallende
Ohrfeige für die Universitäten, die For-
schung als das Wesentliche und Studenten
als notwendiges Übel betrachten.“ Vor all-
zuviel Selbstzufriedenheit der gut einge-
stuften Universitäten warnte allerdings der
Hamburger Anglistik-Professor Dietrich
Schwanitz … Eine Aussage über die Zu-
friedenheit von Studenten sage nichts über
die Qualität der Hochschule aus. „Die wird
an Forschungsergebnissen gemessen, und
diese sind wiederum ein Zeichen für die
Qualität der Professoren.“ 
d e r  s p i e g e l  1 9 / 1 9 9 9
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