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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
7. Juni 1999 Betr.: Autos, UniSPIEGEL, Augstein
Autos interessieren SPIEGEL-Redakteur Christian Wüst, 35, seit seiner Jugend.
Der gelernte Pkw-Mechaniker und spätere Philosophiestudent fuhr früher

sogar um die Wette. Größter Erfolg: Platz fünf beim 24-Stunden-Rennen auf dem
Nürburgring 1990. Trotz seiner Begeisterung für das 
rasende Sport- und Verkehrsmittel hat Wüst den kriti-
schen Blick nicht verloren: „Das Auto ist die liebens-
werteste Fehlentwicklung der Industriegeschichte“,
sagt er und beschreibt in der Serie „Spiegel des 
20. Jahrhunderts“ auch Schäden und Gefahren der
mobilisierten Welt (Seite 144). Wissenschaftsredak-
teur Wüst selbst ist stolzer Besitzer eines Alfa Romeo
(Giulia Super Nova 1600, Baujahr 1975). Anfallende
Reparaturen konnte er bislang allein erledigen. Im
vergangenen Jahr ließ er den Wagen in einer Werkstatt
komplett überholen. Dort steht der Alfa immer noch,
nun – in Folge der Wartungsarbeiten – mit einem
Kolbenfresser.Wüst ist inzwischen auf sein fast schon
antikes Motorrad (Yamaha 250 DS 7, Baujahr 1971)
umgestiegen: „Auch ein liebenswertes Fahrgerät.“ Wüst 
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Studierende an den ostdeutschen Universitäten geben
ihren Hochschulen die besten Zeugnisse – so das

Ergebnis des SPIEGEL-Uni-Rankings vom April. „Sind
die Ost-Unis wirklich spitze?“ war denn auch Thema des
jüngsten SPIEGEL-Studentenforums an der Otto-von-
Guericke-Universität in Magdeburg. Eine Zusammen-
fassung der Debatte ist im UniSPIEGEL nachzulesen,
der Extrabeilage für die Bezieher von SPIEGEL-
Studentenabonnements.Außerdem im Heft: Tips für die
Wahl des richtigen Studienortes. Interessenten können
den UniSPIEGEL kostenlos anfordern (Telefon:
040/411488) oder im Internet lesen (www.spiegel.de).
Im April wurde SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein, 75, die Ehrendoktor-
würde der Moskauer Hochschule für Auswärtige Beziehungen verliehen. Unter

den Gratulanten war Jurij Ljubimow, 81, Direktor des legendären Taganka-Theaters.
„Wenn Sie mal in Deutschland sind, müssen wir uns treffen“, sagte Augstein damals.
Nun war Ljubimow da, und Dolmetscher Andrej Batrak, 57, hatte wieder einmal
einen harten Job: Sechs Stunden sprachen die beiden Zeugen totalitärer Systeme

miteinander über den grausamen
Diktator Stalin, den „der große
Komödiant Ljubimow“ (Augstein)
in Moskau auf der Bühne persi-
fliert, und über Jugoslawiens
Machthaber Slobodan Milo∆eviƒ
(siehe auch Augstein-Kommentar
Seite 27). „Noch gibt es eine tiefe
Kluft zwischen unseren Zivilisatio-
nen“, sagt Augstein, „wir müssen
einen gesitteten Umgang in Gang
setzen“, fordert Ljubimow im
SPIEGEL-Gespräch (Seite 194).
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Augstein, Ljubimow
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de
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Sieg der Diplomatie Seiten 22, 174
Gerhard Schröder konnte sich auf dem Kölner EU-Gipfel als 
Friedenskanzler feiern lassen: Nach 72 Tagen des Bombardements
gab Slobodan Milo∆eviƒ dem EU-Unterhändler Martti Ahtisaari
nach. Die Amerikaner sind noch skeptisch, doch der Kanzler meint
im SPIEGEL-Gespräch: „Vorsicht ist geboten, Übervorsicht aber
nicht.“ Im Kosovo ist der Weg zum Frieden noch weit, Brücken und
Straßen sind vermint, die Vertriebenen können sich ein Zusam-
menleben mit den Serben kaum vorstellen.
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Ahtisaari, Schröder, von der Nato zerstörte Brücke bei Grdeli‡a
Titel
Die Lehren des Krieges................................... 22
Interview mit Martti Ahtisaari über die
Verhandlungen mit Milo∆eviƒ.......................... 28
Die Kosten des Krieges ................................... 30
SPIEGEL-Gespräch mit Gerhard Schröder
über den mühsamen Frieden 
und die Rolle der Deutschen........................... 32
Aufmarsch der Friedenstruppen .................... 174 
Das Belgrader Tagebuch der SPIEGEL-
Korrespondentin Renate Flottau.................... 177 
Die Flüchtlinge mißtrauen dem Frieden ........ 179 
Die „Apache“-Piloten fühlen sich um 
den Kriegslorbeer betrogen ........................... 181 
Der slowenische Premier Janez Drnov∆ek über
die künftige Friedensordnung auf dem Balkan.. 182 

Kommentar
Rudolf Augstein: Unheil Hitler........................ 27 

Deutschland
Panorama: Bonns Milliarden-Deal mit den
Atom-Konzernen / Gerichtsvollzieher 
im Ministerium................................................ 17
München: Der Aufstieg des Sozialdemokraten
Ude zum „Rathauskönig“............................... 37
Debatte: Ex-Staatsanwalt Erich Schöndorf über
Umweltgifte und Sachverständige vor Gericht... 42
Rechtsextremisten: Wie die DVU 
Brandenburg erobern will............................... 50
Brauner Alltag in Cottbus ............................... 51
Zeitgeschichte: Interview mit dem 
Historiker Rolf-Dieter Müller über 
die Schwächen der Wehrmachtsausstellung .... 60
Kirche: Katholiken und Protestanten legen
Streit um Rechtfertigungslehre bei.................. 66 
Lebensmittel: Laxe Dioxin-Kontrolle auch
in Deutschland................................................ 68 
Asylbewerber: Der Tod eines Sudanesen....... 70
Katastrophen: Mörderische Lastwagen ......... 72 

Gesellschaft
Szene: Limitierte Mode für Trendverrückte /
Videobrillen gegen Angst vorm Zahnarzt ........ 75
Teenageridole: Die neue Mädchentruppe 
des ehemaligen Spice-Girls-Managers............. 76 
Video: Sex in der Schwerelosigkeit ................ 79 

Wirtschaft
Trends: Piloten verlassen Gewerkschaft / CDU-
Minister will Steuertricks der Hertie-Erben
aufklären / G + J attackiert AOL .................... 83
Geld: Gewinnchancen beim Totalumbau 
der Konzerne / Flop mit Neuemissionen......... 85 
Staatsfinanzen: Die interne Rotstiftliste
der Bundesregierung....................................... 86 
Headhunter: US-Firma will deutsche
Spitzenmanager ausspähen............................. 89 
Autoindustrie: Fiat auf Partnersuche ............. 90
Währung: Warum der Euro schwächelt .......... 92 
Gesundheit: Gründungsboom in 
der Zukunftsbranche ...................................... 95
Börse: Aktienguru Egbert Prior hat sich
selbst entzaubert............................................. 96 
Filmindustrie: SPIEGEL-Gespräch mit
20th-Century-Fox-Chef Bill Mechanic über
hohe Gagen und die Krise in Hollywood ...... 100

Medien
Trends: Dolly Buster über ihr neues Erotik-
Magazin / Expansionspläne des MDR ........... 107
Fernsehen: Götz George als Psychiater /
Vorabendflops für Sat 1 ................................. 108 
Pay-TV: Letzte Chance für Leo Kirch ............ 110 
Aufsteiger: Presse-Mobbing gegen den
Fußballclub Unterhaching ............................. 113 
Rechter Aufmarsch in Brandenburg Seite 50
Die rechtsextreme Deutsche Volksunion will in Brandenburg mit einer massiven
Wahlkampagne Landtagsmandate erringen. Ihre Chancen stehen gut: Meinungs-
forscher halten 20 Prozent der Bevölkerung für potentielle Ausländerfeinde, in 
manchen Vierteln von Cottbus etwa beherrschen Skinheads die Straßen.
Noch mehr Mädchen-Power Seite 76
Die Spice Girls sind ei-
nes der erfolgreichsten
Pop-Phänomene der
neunziger Jahre, ihr ehe-
maliger Manager Simon
Fuller aber gilt als ei-
gentlicher Strippenzie-
her beim weltweiten 
Siegeszug der Power-
Mädchen. Nun plant der
Brite eine neue Attacke
auf die Teenie-Gemüter:
Die 21st Century Girls
sind selbst erst 14 bis 16
Jahre alt – und spielen
klassischen Rock’n’Roll. Popband 21st Century Girls 
Sparplan mit Sprengsatz Seite 86
Um den Haushalt zu sanieren, will die Regierung auch bei den Rentnern sparen. In
den nächsten Jahren sollen die Erhöhungen des Altersruhegeldes bescheidener aus-
fallen. Minister Eichel hat Sparvorschläge im Umfang von insgesamt 28 Milliarden Mark
erhalten. Jetzt steht ihm ein heftiger Streit mit den Besitzstandswahrern ins Haus.
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
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Kosovo-Flücht-
linge bei Blace
in Mazedonien  

Frühgeborenes im Brutkasten 
Buchmarkt: Lafontaines Poker um 
lukrativen Autorenvertrag ............................. 116
Pressefreiheit: TV-Satellitensperre für 
Serben- und Kurdensender............................ 120 
Fernsehen: Wirbel um 
verunglückte Soap-Stars................................ 124 
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Fußball: Die wirren Ideen des 
Fifa-Präsidenten Sepp Blatter........................ 128
Segeln: Deutsche rüsten für die 
Around-the-World-Regatta auf...................... 139 

Spiegel des 20. Jahrhunderts

Das Jahrhundert des sozialen Wandels
Der Siegeszug des Automobils................... 143
Standpunkt: Psychologe Hugo Schmale
über das Therapeutikum Auto ................... 166 

Ausland

Panorama: Südafrikas Weiße haben Angst
vor Wahlsieger Mbeki / Tanker-Piraten
riskieren Ölpest ............................................. 171
Indonesien: Furcht vor dem Chaos .............. 186 
Türkei: Öcalan kämpft um seinen Kopf......... 189
Indien/Pakistan: Stellungskrieg 
in Kaschmir ................................................... 190 
Rußland: Der Direktor des Moskauer 
Taganka-Theaters, Jurij Ljubimow, über ein
Künstlerleben unter den Kommunisten ......... 194 
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Prisma: Fettverzicht hilft wenig / Wird der 
Blick auf die Sonnenfinsternis getrübt?......... 205
Prisma Computer: Preiswerter Speicher für
digitale Fotos / PC-Frust am Arbeitsplatz...... 206 
Medizin: Gefahr für Kinder durch falsche
Dosierung von Medikamenten ...................... 208 
Automobile: koda – Aufsteiger 
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Psychologie: Heilende Wirkung des 
Weinens überschätzt?.................................... 216 
Klonen: Dollys Zellen vorzeitig gealtert ....... 220 
Bewässerung: Gemüseschwemme in 
Arabiens Wüste ............................................. 226 
Luftfahrt: Der Ein-Mann-Hubschrauber ....... 228 
Tiere: Das Frettchen als Mode-Haustier ....... 232 

Kultur

Szene: Bluff mit den Beatles? / Kinostart der
Komödie „Alles Routine“ ............................. 235
Kulturpolitik: Ostdeutsche Theater leiden
unter dem Spardiktat der Politiker................ 240
Schriftsteller: Interview mit dem italienischen
Erfolgsautor Alessandro Baricco .................... 243
Zeitgeschichte: Die Stasi-Kontakte des
Romanisten Werner Krauss ........................... 244
Autoren: Die Romane des irakischen 
Juden Eli Amir .............................................. 247 
Bestseller..................................................... 248 
Kunst: Rosemarie Trockels deutscher
Beitrag zur Biennale in Venedig .................... 252 
Dramatiker: Peter Handke liefert zur 
Premiere seines Stücks „Die Fahrt im 
Einbaum“ neue Zornestiraden ...................... 256 

Briefe ............................................................... 8
Impressum .............................................. 14, 260
Leserservice ................................................ 260
Chronik ......................................................... 261
Register........................................................ 262
Personalien .................................................. 264
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 266
„Das Filmgeschäft ist kaputt“ Seite 100
Die US-Wirtschaft boomt, Hollywood
jammert: „Das Filmgeschäft ist ka-
putt, die Kosten sind außer Kontrol-
le“, sagt Bill Mechanic, Chef der 20th-
Century-Fox-Studios, die mit „Tita-
nic“ den größten Hit der Filmge-
schichte landeten. Kino mache „kaum
noch wirtschaftlichen Sinn“. Weil die
Produktionen immer teurer würden,
habe auch die Kreativität „gelitten“.
Aus Furcht vor Flops werde öde Mas-
senware produziert. Schuld daran sei
auch die „Geldgier“ der Stars. Kino-Erfolg „Titanic“ 
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Die Angst vor dem Gift Seite 68
Der belgische Eier-Skandal alarmiert die Verbraucher: Auch hierzulande sind die
Kontrollen bei Tierfuttermitteln löchrig, Panschereien möglich. Grenzwerte für 
Dioxine gibt es nicht. Die Bonner beschränken sich auf Appelle an die Hersteller.
Arznei-Not in der Kindermedizin Seite 208 
Vier von fünf neuen Arzneistoffen werden nicht an
Kindern und Säuglingen getestet, weil der Industrie
die klinische Erprobung zu teuer ist. Die Folge:
Kinderärzte sind auf pharmakologische Oldies 
angewiesen. Oder sie riskieren schwere Neben-
wirkungen durch falsche Dosierung.F
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Briefe

annes Paul II., Gläubige auf dem Petersplatz 
 und im Sterben Trost und Kraft schöpfen

D
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SPIEGEL-Titel 21/1999

Titel: Mannequin Hendrikje zeigt Mode des Berliner Designers Heinz Oestergaard

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Bis zum Irrsinn glorifiziert
Nr. 21/1999, Titel: Rudolf Augstein 

über die Christus-Legende im „Heiligen Jahr“

Die Frage, ob Jesus Christus historisch
nachweisbar ist, ist doch völlig irrelevant.
Auch der Erfinder des Rades ist historisch
nicht nachweisbar, und trotzdem wissen
wir alle, daß es ihn gegeben hat, weil wir
es „an seinem Werk erkennen“. Hunderte
Millionen von Christen aller Jahrhunderte
– auch Paulus – haben Jesus erlebt, und je-
der, der will, kann ihn auch heute erleben.
Ansbach (Bayern) Günther Nitsch

Über den historischen Jesus von Nazaret
gibt es trotz intensiver und umfassender
Forschungsbemühungen praktisch kein Tat-
sachenwissen, das wissenschaftlichen Kri-
terien standhält. Der Gottessohn Christus
ist eine völlig nebulöse, bis zum Irrsinn
idealisierte und glorifizierte Kunstfigur.
Nürnberg Oliver Seidl

Was ist denn aber, Herr Augstein, wenn es
doch alles so stimmt, wie es in der Bibel
steht? Die Schrift sagt, daß wir alle vor
den Richterstuhl Christi treten müssen, und
Jesus selbst sagt, daß er in dieser Situation
den nicht kennen wird, der ihn bei den
Menschen nicht erkannt hat. Sie sind in
der Zwischenzeit auch in die Jahre ge-
kommen, somit rückt der Zeitpunkt im-
mer näher, an dem auch Sie sich einmal in
dieser Situation befinden werden. Es wird
Ihnen dann einmal die Titelseite 21/1999
vorgehalten werden. Ich wünsche Ihnen
sehr, daß Sie zu Lebzeiten noch einmal
umdenken können.
Hof/Saale Dr. Wolfgang Frisch

Das einzig Erfrischende an Ihrem Bericht
sind Ihre unzimperlichen Worte über das
Jahrtausendaffentheater „Kirche“ und de-
ren brokatgeilen Hauptdarsteller. Gratulie-
re, Volltreffer! Hat aber mit Ihrer Frage-
stellung, was bleibt von Jesus nach 2000
Jahren, nur gemeinsam, daß die Kirche das
Image von Jesus als umsatzversprechendes
und medien-geniales Corporate Identity
mißbraucht hat. Wie Sie richtig vermuten,
8

wollte nämlich Jesus weder Kirchen- noch
Religionsstifter sein.Vielmehr beantworte-
te er Ihre eher zynisch aufgegriffene Frage
nach dem Verbleib des Reiches Gottes mit
entwaffnender Einfachheit: „Siehe, das
Reich Gottes ist in Eurer Mitte!“
São Barnabé (Portugal) Markus Gisin Batussy

In einem Aufwasch das Neue Te-
stament und die gesamte christ-
liche Lehre abzuqualifizieren ist
einfach töricht. Solches Vorge-
hen erinnert an einen Schüler,
der Schwierigkeiten mit der Ma-
thematik hat und kurzerhand
Euklid,Archimedes, Galilei und
so weiter zu Spinnern erklärt.
Und sich darauf beruft, daß et-
liche Mitschüler, Musterschüler
darunter, genauso denken. An
den Wahrheiten – und Wirkun-
gen – der Mathematik wird das
nichts ändern …
Köln          Ruth von Chmielewski

Ihr verlogenes Pamphlet gegen Jesus Chri-
stus hat meinen Glauben an den bald wie-
derkommenden Herrn Jesus bestärkt. Die
Apostel sagten den Abfall vom Glauben
und das Überhandnehmen der Lüge und
der Ungerechtigkeit voraus (Apostel 20, 28).
Winterthur (Schweiz) Richard Mosimann

Der Augsteinsche Zynismus wird den Un-
zähligen nicht gerecht, die in Leprastatio-
nen, in den Slums, in der Hospizbewegung
und in den Nachtcafés für Obdachlose dem
jüdischen Rabbi aus Nazaret nachfolgen.
Egal, ob sie ihn als Christus bekennen oder

Papst Joh
Im Leben
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
nicht, wie auch immer sie das Wort von
der Auferstehung für sich verstehen oder
erfahren.Auch wenn es die kirchliche Hier-
archie oft genug selbst versucht hat – zum
wirkungslosen Mythos hat er sich in 2000
Jahren nie degradieren lassen.
Berlin Karin Köhn

Mutig und wirklich faszinierend, wie Ru-
dolf Augstein aufräumt und klarstellt! Mich
stört nur der respektlose Tonfall. Irgendwie
bleibt gar nichts mehr übrig. Mir fehlt ein
praktischer Vorschlag, diesen Riesenirrtum
allmählich weltweit zu korrigieren.
Langelsheim (Nieders.) Dagmar Breitkreutz

Sollte sich Jesus nie öffentlich als „Sohn
Gottes“ oder „Messias“ bezeichnet haben
– was bedeutet es? Wer trägt schon gern Ti-
tel wie Schilder vor sich her? Vielleicht hat
sich Johan Cruyff nie als „Fußballer des
Jahrhunderts“ bezeichnet; trotzdem ha-
ben ihm die Sachverständigen diesen Titel
zu Recht verliehen. Jesus prägte Menschen
vor und nach seinem Tod bis heute. Wer
das erlebt, findet Titel wie „Sohn Gottes“,
„Messias“ und andere sinnvoll.
Marburg Matthias Franz

Ich bin mir sicher: So wie man seit 2000
Jahren von Christus spricht, so wird sich
dies auch in den nächsten 2000 Jahren nicht
ändern. Christus bleibt, Augstein vergeht!
Donauwörth Dr. Alfred Böswald

Mit vielen gescheiten Worten versucht Ru-
dolf Augstein zu beweisen, was sich nicht
beweisen läßt. Aus diesem Grund wirken
„Herrn Augstein und seinen Mitarbei-
tern sei Dank. Was die Theologen 
der großen christlichen Kirchen nicht
hinkriegen, sie haben es geschafft: 
Millionen von Menschen werden sich
wieder oder zum erstenmal 
mit Jesus von Nazaret beschäftigen.“
Dieter Sprinckstub, Pastor aus Kiel, zum Titel 
„Was bleibt von Jesus Christus?“ 
Vor 50 Jahren der spiegel vom 9. Juni 1949

Die Freie Kommunistische Partei hat sich in Unabhängige Arbeiter-Par-
tei umbenannt „Dritte Kraft der Linken“. Stalin-Stellvertreter Georgij
M. Malenkow weitet seinen Machtbereich aus Beherrscher des bolsche-
wistischen Parteiapparats. Moskaus Bulgarien-Statthalter Georgij Di-
mitrow soll eine neue Kominform-Organisation aufbauen Spezielle Pro-
gramme für den Nahen Osten. Steuerfahnder in vollem Einsatz Kollektiv-
zorn der westdeutschen Wirtschaft. Autor Erich Kästner versucht sich an
seinem ersten Theaterstück In München Gleichgesinnte gefunden.
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Briefe

„Abendmahl“-Darstellung von Leonardo da Vinci (1497): Die Welt braucht Hoffnung
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seine „Beweise“ so fadenscheinig. Mich er-
innert das an die Anekdote, nach der Ein-
stein dem Kardinal Faulhaber die Frage
stellte, was er täte, wenn die Mathematik
beweisen würde, daß es Gott nicht gibt.
Faulhaber soll geantwortet haben, er war-
te geduldig darauf, bis Einstein seinen Re-
chenfehler gefunden habe.
Adlkofen (Bayern) Franz Penzkofer

Jesus lassen wir uns von Ihnen nicht neh-
men!
Eckernförde Annelies Schmorenz

Die Dreistigkeit, mit der Sie die Botschaft
Jesu verdrehen, verfälschen und diffamie-
ren, spottet jeder Beschreibung. Hätten Sie
dasselbe mit Mohammed und dem Koran
gemacht, das Schicksal Salman Rushdies
wäre Ihnen gewiß.
Ingolstadt Stefan Eppinger

Unser Papst setzt sich für die Solidarität
mit den Armen und Schwachen in der Welt
ein und ganz besonders für den Schutz der
schutzlosesten aller Menschen, nämlich der
noch nicht Geborenen. Für wen setzen Sie
sich ein, Herr Augstein? In jedem Fall ver-
bitte ich mir Ihre Diffamierung unseres
Papstes als „scheinheilig“ und erwarte, daß
Sie sich dafür bei ihm entschuldigen.
Bonn Andreas Markus Simon

Augstein strotzt vor Ignoranz; es heißt doch
nicht wissen, sondern glauben und hoffen.
Bochum Reinhard Quere

Der aufklärerischen Penetranz des Herrn
Augstein gehört meine Sympathie. Denn:
Mit wessen Recht kommen die Kirchen da-
her, die in ihre Gemeinschaft Hineingebo-
renen dazu zu verdonnern, ihre ungereim-
ten, zum Teil archaischen Lehren glauben zu
müssen? Das ist Freiheitsberaubung.
Bergheim (Nordrh.-Westf.) Regina Klettke

Für Herrn Augstein ist das Christentum
wohl vor allem eine Forschungsgemein-
schaft zur Aufklärung der geschichtlichen
Hintergründe der Bibel.
Bad Schwartau Rolf Plagemann 
d e r  s p i e g e12
Die katholische Kirche hat das Problem,
daß sie sich auf die Geschichtlichkeit Jesu
beruft und dabei mit falschen Karten spielt.
Wir sollten diesen Glauben als geschicht-
liches Phänomen betrachten, welches
früher oder später wie der Kommunismus
verschwinden wird.
Linz (Österreich) Robert Gerstmayr

Man muß schon so fest an einen Nicht-Gott
glauben, wie Augstein es tut, um den Glau-
ben an Jesus so ad absurdum führen zu wol-
len. Zumindest ist seine „Beweisführung“
unter dem Vorzeichen wissenschaftlicher
Arbeit genauso fragwürdig wie der Glaube
an die Himmelfahrt einer Maria.
Kierspe (Nordrh.-Westf.) Werner Steinbach

Pastor

Ihr Stück zu Pfingsten war wieder ein ech-
ter „Augstein“ – sprachlich wie inhaltlich.
Düsseldorf Rainer Brinkschulte

Die Welt braucht Hoffnung; die kann Aug-
stein nicht anbieten. Seit 2000 Jahren hat
das Prinzip Hoffnung jedoch einen Namen
und ein Gesicht: Jesus Christus.
Hachenburg (Rh.-Pf.) Dr. Michael Fischer

Haben wir, Herrgott, endlich die Courage zu
sagen: Wozu Gott, zum Teufel? Für den
Menschen gibt es, weiß Gott, genug zu tun
– im Diesseits.
Bern (Schweiz) Prof. E. W. B. Hess-Lüttich

Wenn es Pilatus und Co. nicht gelungen ist,
Christus und seine Wirkung zu eliminieren,
wird Augstein erst recht kein Glück damit
haben. Wer die Sonne wegschieben will,
wird sich am Ende die Finger verbrennen.
Wetzlar Armin Hanstein

Augstein ist auf 13 Seiten gelungen, was
Generationen von Bibelforschern, Exege-
ten und Dogmatikern der Kirchen bis heu-
te nicht zustande brachten: die ehrliche
„Summa“ einer Theologie, die beim Wort
genommen sich selbst ad absurdum führt
und selten mehr bietet als religiöse Onanie
durch selbsternannte Jenseitsfunktionäre.
Dillingen (Saarland) Harald J. Arweiler
l  2 3 / 1 9 9 9



Wenn Sie schreiben: „Seit den Tagen des
Jesus und des Paulus ist die Welt nicht vor-
angekommen; die Menschen haben … kei-
ne höhere Ethik oder Moral erlangt “, ma-
chen Sie dann Gott beziehungsweise Jesus
dafür verantwortlich? Oder die Menschen,
denen die Eigenliebe näher ist als die Got-
tes- und Nächstenliebe?
Velen (Nordrh.-Westf.) Carla Eusterbrock

Jesus von Nazaret hat, ob wir das wahrha-
ben wollen oder nicht, die Geschichte des
Abendlandes nachhaltiger geprägt als jede
andere historische Persönlichkeit.
Düsseldorf Michael Hesemann

Wieviel faustische Verzweiflung spricht aus
Ihrem nihilistischen Beitrag zum Jubi-
läumsjahr der Kirchen. In 43 Jahren Seel-
sorge an der Basis habe ich die Erfahrung
machen dürfen, daß Unzählige im Leben
und im Sterben Trost und Kraft schöpften
im Aufblick zu Christus. Was wollen Sie
diesen Menschen als Ersatz anbieten?
Bruchsal (Bad.-Württ.) Franz Heinzmann

Sie, lieber Herr Augstein, werden in die Höl-
le kommen.Tröstlich wird sein, daß Sie dort
viele nette Leute treffen. Vielleicht sehen
wir uns dort wieder (ich bin schon 81 1/2).
Hamburg Maria Busch

Geistig war Augstein schon immer Titan.
Mit dem Jesus-Thema aber wird er einfach
nicht fertig. Da ist die schweizerische Bun-
despräsidentin schon souveräner: „Ob ein
Gott existiert oder nicht, ist für mein Leben
unbedeutend.“ Übrigens, wie sagte Jesus
einmal: „Wer nicht glaubt wie ein Kind,
kann in das Reich Gottes nicht eingehen.“

Colombo (Brasilien)
Henrique Walzdorf

Es ist richtig, daß Al-
bert Schweitzer mit
seiner „Geschichte
der Leben-Jesu-For-
schung“ derselben
den Grabgesang ge-
sungen hat. Aber
verschwiegen wird,
daß dieses berühmte
Buch mit einem be-
wegenden Bekennt-
nis zu Jesus schließt,
der „als ein Unbe-

kannter und Namenloser“ auch heute noch
an uns herantritt und spricht: „Du aber fol-
ge mir nach! … Und denjenigen, welche
ihm gehorchen,Weisen und Unweisen, wird
er sich offenbaren in dem, was sie in seiner
Gemeinschaft an Frieden, Kämpfen und
Leiden erleben dürfen, und als ein unaus-
sprechliches Geheimnis werden sie erfah-
ren, wer er ist …“ Das bleibt von Jesus Chri-
stus, 2000 Jahre danach!
Greifswald Prof. Theol. Erich Gräßer

* Im Musical „Jesus Christ Superstar“.

Jesus-Darsteller* 
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Jenseits der Toleranzmaße
Nr. 21/1999, Verkehr: 

Rätsel der Eschede-Katastrophe gelöst

Ich habe selten eine so ergreifende, ohne
ans Reißerische gehende Reportage gele-
sen. Sicher ist das Ereignis unbeschreiblich
furchtbar gewesen, aber Sie haben die Auf-
arbeitung hervorragend und bewegend ge-
macht. Wirklich ausgezeichnet.
Hof/Saale Hermann Hohenberger

Es ist einfach nicht zu fassen, daß angesichts
dieses Infernos bornierte Bürokraten im-
mer noch nach schnelleren Zügen schreien
und dafür Milliarden verpulvern, statt das
vorhandene Schienennetz durch Optimie-
rung der Trassen sowie der Technik der
Züge für eine möglichst gleichmäßig hohe
Dauergeschwindigkeit zu nutzen.An ihnen
ging das Desaster offenbar spurlos vorbei.
Harxheim (Rh.-Pf.) Karl Richter

Bei allem Respekt für die Opfer dieser tra-
gischen und zudem noch, wie Sie ja bewie-
sen haben, unnötigen Katastrophe, was sind
schon 101 Tote in den acht Jahren ICE ge-
genüber den fast 10000 Toten auf Deutsch-
lands Straßen jährlich? Der ICE ist und
bleibt, wie die Bahn, das sicherste flächen-
deckende Transportsystem Deutschlands.
Breselenz (Nieders.) Karsten Lühr

Zu welch unsinnigen ökonomischen und
ökologischen „Blüten“ der Hochgeschwin-
digkeitswahn führt, kann man an der ICE-
Neubaustrecke Köln–Frankfurt beobach-
ten. Sie wird für Tempo 300 realisiert und
kostet mehr als neun Milliarden Mark. Bei
einer Planung für Tempo 200 wären mehr
als fünf Milliarden einzusparen gewesen,
und viele Lärmschutz-Initiativen entlang
der Strecke müßten nicht um Nachbesse-
rung betteln. Für einen Zeitgewinn von
drei Minuten verpulvern die Hochge-
schwindigkeitsfanatiker zusätzliche fünf
Milliarden Mark und viel Umwelt. Müssen
uns 100 Tote erst daran erinnern, was nach-
haltige Entwicklung bedeutet?
Idstein (Hessen) Dr. Werner Schuster

MdB/SPD
14
In Ihrer Darstellung über
die letzten Minuten im ICE
884 kann der Eindruck ent-
stehen, als habe es der ein-
zig überlebende Zugschaff-
ner unterlassen, die Not-
bremse zu ziehen. Nie-
mand, insbesondere nicht
der von Ihnen erwähnte
Herr Dittmann, hat meinen
Mandanten aufgefordert,
die Notbremse zu ziehen.
Es hat ihm auch niemand
mitgeteilt, daß im ersten
Waggon der Boden aufge-
rissen war. Auch der von
der Staatsanwaltschaft Lü-

neburg bestellte Sachverständige, Professor
Pierick, hat meinen Mandanten entlastet
und festgestellt, es sei „angesichts seiner
dargestellten Erkenntnismöglichkeit aus
sachverständiger Sicht angezeigt, eine Not-
bremsung zu unterlassen“.Weil mein Man-
dant sich in jeder Hinsicht korrekt verhal-
ten hat, wird die Staatsanwaltschaft Lüne-
burg, nach einer mir telefonisch mitge-
teilten Absicht, das Verfahren gegen den
Zugschaffner auch einstellen.
Hamburg Dr. Eberhard Schürmann 

Rechtsanwalt

Sie hätten noch die Rolle des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) erwähnen sollen. Die
Verantwortlichen dort drangsalieren die
Bahn mit unsinnigen Sicherheitsauflagen
zuhauf; die Sicherheit wirklich überwa-
chen, das tun sie nicht. Wie lange konnten
Radsätze mit einer Unrundheit jenseits der
Toleranzmaße schon vor Eschede unter
dem Zug bleiben? Wenn es bekannt war,
daß bereifte Radsätze für den Hochge-
schwindigkeitsverkehr nicht taugen, wieso
hat beim EBA niemand eine Studie darüber
anfertigen lassen, bevor etwas passierte?
Berlin Bernd Seiler

Im Bereich von Brückenpfeilern und Tun-
neleinfahrten sollten massive Leitplanken
angebracht werden, die im Falle einer Ent-
gleisung das Querstellen eines Waggons ver-
hindern und so die Katastrophe vermeiden.
Mittelstetten (Bayern) Albert Lermer
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Bedingt handlungsfähig
Nr. 21/1999, Zeitgeist: Irritierte Intellektuelle im 

Westen – Verbündete für Milo∆eviƒ?

Reinhard Mohr will wohl sagen, daß de-
mokratisch verfaßte, wohlstandsgenährte
Rechtsstaaten gesellschaftspolitisch nur
noch bedingt militärisch handlungsfähig
sind; vor allem, wenn sie es mit absolut skru-
pellosen Gegnern zu tun haben. Der Ser-
benführer hat es einem westlichen Politiker
seinerzeit ins Stammbuch geschrieben: „Ich,
Milo∆eviƒ, kann über Leichen gehen, Sie
(die Nato) können das nicht!“ Hinzu
kommt: Die hier im Land herumkrakeelen-
den neurotischen Weißwäscher und Augen-
zu-Pazifisten stehen ebenfalls im Kriegs-
kalkül des Serben-Despoten. Siegt sein Sy-
stem, werden bei allen militanten Rechten,
Faschisten und Rassisten die Korken knal-
len: „Völkermord? – Es geht doch!“
Greven (Nordrh.-Westf.) Michael Glajch

Reinhard Mohr scheint am meisten unter
dem „Verlust der Normalität“ zu leiden,
wenn er von „scheinbar“ sinnlosen Opfern
schreibt, die Luftangriffe nicht als Terror-
angriffe bezeichnet (was sie für mich zwei-
felsfrei sind) und jemanden, der die Terror-
angriffe der Alliierten auf Hamburg erlebt
hat, als sensiblen Bürger einstuft, wenn er
Mitschuld empfindet und anscheinend auch
noch unter dem Verlust der Normalität lei-
det. Ich schäme mich, Deutscher zu sein!
Horneburg (Nieders.) Günter Häusgen

Ich kann nur meine Bewunderung für die so
hervorragend in Worte gefaßte Beobach-
tung der gesellschaftlichen Auswirkungen
des Kosovo-Krieges ausdrücken.
Alzey (Rh.-Pf.) Rafael Pinhas

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

In der Heftmitte dieser SPIEGEL-Ausgabe befindet sich
in einer Teilauflage ein achtseitiger Beihefter der Firma
Audi AG, Ingolstadt. Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-
Ausgabe ist eine Postkarte der Firma Morris, München,
beigeklebt. Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe
liegen Beilagen der Firmen Samsonite/Outenaarde,
Bayer. Beamtenkrankenkasse/Haar, und SPIEGEL-Ver-
lag/UniSPIEGEL/Hamburg, bei.
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Umfrage

Europa-
wahl ’94

4,7

Tag der Abrechnung
 „Welche Partei würden Sie
wählen, wenn heute
Wahlen zum Europäische
Parlament wären?“

SPD

CDU/CSU 4

38

6Grüne

3FDP

5PDS

Angaben in Proze
Emnid-Umfrage f
den SPIEGEL vom
31. Mai und 1. J
rund 1300 Befra
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6Sonstige

Panorama

Schröder beim SPD-Wahlkampfauftakt im Mai in Dortmund 
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Deutschland
E U R O PAWA H L

Blamage für Rot-Grün?
Die Wahl zum Europaparlament am kommenden Sonntag

droht zu einem herben Rückschlag für die rot-grüne Ko-
alition in Bonn zu werden. Die Umfragewerte der Sozialde-
mokraten zur Wahl sind schwach – gemessen an der vergan-
genen Bundestagswahl. Mit 42 Prozent liegt die CDU vor der
SPD mit 38 Prozent (siehe Grafik). Auch Gerhard Schröders
Auftritt als Friedenskanzler in europäischer Runde wird die
Werte kaum wieder wenden, glauben Wahlforscher.
Bei Europawahlen geht es nicht um Europa – jedenfalls aus
Sicht der Wähler. Die meisten „wissen nicht einmal, was sie ei-
gentlich wählen“, so der im SPD-Auftrag forschende Soziolo-
ge Ulrich Becker. „Europawahlen werden immer von der In-
nenpolitik beherrscht“, erklärt Matthias Jung von der For-
schungsgruppe Wahlen. Die Abstimmung über das Straßburger
Parlament eignet sich daher bestens für einen Denkzettel an die
Regierenden in Bonn.
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Die Opposition möchte denn
auch die Europawahl zum „Ple-
biszit“ gegen die Regierungspo-
litik erheben, wie der bayerische
Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber tönte. Die Union argumen-
tiert, daß man Europa kaum sol-
chen Politikern anvertrauen dür-
fe, die nicht einmal zu Hause für
Ordnung bei Steuern oder 630-
Mark-Jobs sorgen. Die FDP läßt
das Wort Europa bei ihrer Kam-
pagne gleich ganz weg. Weil Ge-
neralsekretär Guido Westerwel-

le immer dann den größ-
ten Beifall bekommt,
wenn er das Gezerre um
Billigjobs verspottet, ließ
er ein Plakat entwerfen,
auf dem eine Putzfrau
der Regierung den Stin-
kefinger zeigt.
Dem Kanzler ist seine
Schwachstelle in der In-
nenpolitik wohl bewußt.
In vertrauter Runde
schimpfte er: „Wegen der
630-Mark-Scheiße verlie-
ren wir noch sämtliche
Wahlen dieses Jahr.“
Lohnen wird sich die Eu-
ropawahl dennoch: 25
Millionen Mark investiert
die SPD in den Wahl-
kampf, auf 20 Millionen
Mark beziffert die CDU
ihren Einsatz. Zurücker-
stattet wird beiden Par-
teien nach der Wahl ein
Mehrfaches.

n
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Einigung bei 
16,7 Milliarden Mark

Bonn und die Atomindustrie
wollen den Streit um die

Besteuerung ihrer Entsor-
gungsrückstellungen beilegen.
Die Konzerne sollen in den
kommenden zehn Jahren 
16,7 Milliarden Mark Steuern
zahlen. Auf diese Summe ha-
ben sich die Finanzchefs der
Stromerzeuger am vorigen
Dienstag in Bonn mit Wirt-
schaftsminister Werner Müller
(parteilos) und Finanzminister
Hans Eichel (SPD) verständigt.
Die Angaben über die Be-
lastung durch die geänderte Abbruch
Besteuerungsregelung lagen 
zwischen knapp 8 Milliarden und 25
Milliarden Mark.
Doch erst wenn der angestrebte Energie-
konsens mit Bonn insgesamt zu ihrer 
Zufriedenheit ausfällt, wollen die Kon-
zernchefs von Veba, RWE, Viag und 
Energie Baden-Württemberg der Steuer-
zahlung endgültig zustimmen. „Letztlich
werden wir die Gespräche daran aber
nicht scheitern lassen“, versichert ein
Spitzenmanager aus der Stromindustrie.
Auch die Bundesregierung verfügt über
Drohpotential: Die Bundesländer drän-
gen darauf, die Stromkonzerne noch
stärker zahlen zu lassen. Eichel müßte
seine Länderkollegen bei einer Finanz-
ministerkonferenz Ende Juni erst noch
auf Kompromißlinie bringen. Die Ter-
minlage paßt zu Müllers Plänen: Bis
Ende des Monats, so kündigte der Wirt-
schaftsminister an, soll der Konsens mit
der Stromwirtschaft ausgehandelt sein.
Andernfalls, so ist mit Kanzler Gerhard
Schröder und Umweltminister Jürgen
Trittin vereinbart, will Rot-Grün den
Atomausstieg per Gesetz dekretieren.
17
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n gegen RU 486 (1993 in Paris) 
A B T R E I B U N G

Neue Barriere
Kurz vor der Einführung der Abtreibungspil-

le RU 486 zeigt sich erneut Widerstand ge-
gen diese schonende Methode des Schwanger-
schaftsabbruchs. Dabei geht es um ein zweites
Medikament, das gemeinsam mit RU 486 einge-
setzt werden muß. Die Einnahme von RU 486
bewirkt nur das Absterben des Fötus, erst mit
Hilfe einer zweiten Substanz, des Medikaments
Cytotec, wird die Frucht ausgetrieben.
Cytotec ist bisher allein als Mittel gegen Ma-
genbeschwerden zugelassen, der deutsche Phar-
mahersteller Heumann verweigert nun die Freigabe der Pille
für den Schwangerschaftsabbruch.Aus Rücksicht auf seinen US-
Mutterkonzern Searle, der die militanten amerikanischen „Le-
bensschützer“ fürchtet, will Heumann-Geschäftsführer Wolf-
gang Niedermaier „die Verantwortung für diese Abtreibungen
nicht übernehmen“.
Bundesfamilienministerin Christine Bergmann klagt, es sei
„unglaublich, daß immer wieder neue Barrieren aufgebaut
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werden“, zumal nur mit Cytotec die Methode wirklich scho-
nend ist. Ein in England angewandtes, viel teureres Alternativ-
medikament verursacht im Gegensatz zu Cytotec starke
Krämpfe.
Unter Berufung auf die Therapiefreiheit könnten deutsche
Gynäkologen zwar Cytotec verordnen. Doch dann würden sie
das volle Haftungsrisiko für mögliche Nebenwirkungen und
Abtreibungskomplikationen tragen.
Zitat
J U S T I Z R E F O R M

Berufung erschwert
Das deutsche Zivilrechtsverfahren

soll in wesentlichen Punkten be-
schnitten werden. Nach Plänen des
Bundesjustizministeriums (BMJ) wird
der Weg in die zweite
Instanz in Zukunft nur
noch dann eröffnet,
wenn das Berufungsge-
richt die Klage für er-
folgversprechend hält
oder dem Rechtsstreit
grundsätzliche Bedeu-
tung beimißt. Selbst
dann sollen die Beru-
fungsrichter den Fall
nicht mehr neu aufrol-
len, sondern nur noch
Rechtsfehler kontrollie-
ren und beschränkt neue
Tatsachen würdigen.
Das geht aus einem in-
ternen 129 Seiten star-
ken „Bericht zur Rechts-
mittelreform in Zivilsa-
chen“ hervor, der diese
Woche auf der Konferenz der Justizmi-
nister von Bund und Ländern in Baden-
Baden vorgestellt und beraten wird.
Das Bonner Reformpapier beruht auf
Ergebnissen einer Bund-Länder-Arbeits-
gruppe unter dem Vorsitz Bayerns.
„Im Grundsatz stimmen die Länder mit
der Reform überein“, so der bayeri-
sche Justizminister Alfred Sauter. Doch

Sauter 
während die Länder vorwiegend ihre
Justiz entlasten wollen, verfolgt das
BMJ einen „umfassenderen Ansatz“,
der mehr Transparenz und Gerechtig-
keit schaffen soll. Insbesondere Pläne,
daß die Landgerichte nicht mehr für die
Berufung gegen Urteile der Amtsgerich-
te zuständig sein sollen und allein die

Oberlandesgerichte zen-
trale Instanz für Beru-
fungs- und Beschwer-
desachen werden, lehnt
Sauter als „Einstieg in
den dreigliedrigen Ge-
richtsaufbau“ ab. Er be-
fürchtet „Verlust an Bür-
gernähe und immense
Umstellungskosten“.
Uneins sind Bund und
Länder auch über die
Reformvorschläge, die
selbst nach Einschät-
zung des BMJ „zu einer
Mehrbelastung der Ge-
richte führen können“.
Dazu gehört der Vor-
schlag, daß unabhängig
vom Streitwert die
Oberlandesgerichte über

die Zulassung der Revision entscheiden.
Bayern befürchtet, die Reform führe zu
einer „Konzentration des Streitstoffes
in der ersten Instanz“ und damit zu er-
heblicher Mehrarbeit für die Eingangs-
gerichte. Sauter: „Eine Reform, die in
ihrem Ergebnis zu einer Belastung der
Justiz führt, ist für die Länder nicht ak-
zeptabel.“ 
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Eichel zu allem bereit
Nachdem eine Einigung der EU-Fi-

nanzminister auf eine einheitliche
Quellensteuer für Zinserträge an den
Briten scheiterte, ist Bonn inzwischen
jede Lösung recht. Finanzminister Hans
Eichel setzt darauf, daß wenigstens eine
Milliarde oder zwei Milliarden Mark
hängenbleiben, selbst wenn die Anleger
weiterhin ihr Geld im Ausland vor dem
Fiskus in Sicherheit bringen. Eichel:
„Eine Regelung mit Ausnahmen ist bes-
ser als keine Regelung.“ Die Briten hat-
ten vor allem geblockt, weil sie dem Fi-
nanzplatz London das Geschäft mit
Fremdwährungsanleihen erhalten woll-
ten. Diese „Eurobonds“ werden haupt-
sächlich dort gehandelt – und sollen
nach dem Wunsch der Briten nicht in
die Quellensteuer einbezogen werden.
Die Labour-Regierung: „Wir stimmen
keinem Vorschlag zu, den die Londoner
City nicht akzeptiert.“
»Wir machen noch zwei
Jahre, dann machen wir’n
Lafontaine.«

„Tatort“-Kommissare Stoever und Brock-
möller (Manfred Krug/Charles Brauer) nach
einem mißmutig gelösten Fall über den
Traum vom Vorruhestand
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Säumige Ministerin
Bundesfamilienministerin Christine

Bergmann wird von Gerichtsvollzie-
hern gesucht. Die SPD-Politikerin wei-
gert sich, 1994,05 Mark
an Egon Krenz zu zah-
len. Sie schuldet dem
letzten SED-Generalse-
kretär diese Summe,
nachdem sie im Januar
in einem Prozeß unter-
legen war. Krenz hatte
ihr verbieten lassen,
weiterhin zu behaup-
ten, daß er 1989 mit ei-
ner chinesischen Lö- Bergmann (in ih
d e r  s p i e g e l

r-Tra
sung in der DDR gedroht habe. Ein er-
ster Versuch, die seit März fällige Summe
einzutreiben, schlug fehl: Ein Gerichts-
vollzieher, der bei „Frau Christine Berg-
mann, c/o Bundesmin. für Familie + Se-
nior., Rochusstraße 8–10, 53123 Bonn“
vollstrecken sollte, weigerte sich, bis ins

Ministerbüro vorzu-
dringen. Es handele
sich, ließ er die Krenz-
Anwälte wissen, „of-
fensichtlich um den Ar-
beitgeber der Schuld-
nerin“. Bevor jedoch
bei Bergmann zu Hau-
se in Berlin gepfändet
werden soll, will die
Ministerin jetzt „die
Rechnung begleichen“.Bonner Büro)
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Kastrierte Köter
Für Halter von Kampfhunden sollen

„zur Verbesserung des Schutzes der
Bevölkerung“ künftig strengere Gesetze
gelten. Die Innenminister der Länder
erwägen auf Initiative Schleswig-Hol-
steins einen entsprechenden „Hunde-
führerschein“. Damit soll die „Zuver-
lässigkeit und Sachkunde“ des Halters
nachgewiesen werden. Zusätzlich wird
eine obligatorische Haftpflichtversi-
cherung für die Besitzer von Kampf-
hunden erwogen.
Darüber hinaus wollen die Ressort-
chefs, die sich Ende dieser Woche in
Dresden treffen, prüfen lassen, inwie-
weit Handel, Zucht und Einfuhr von
Kampfhunden verboten werden kön-
nen. Auch die Kastration vorhandener
Tiere ist im Gespräch. Als Vorbild für
die Initiative dient ein französisches
Gesetz vom Anfang dieses Jahres.
Auf ihrer Konferenz sollen sich die
Innenminister auf Antrag des Landes
Mecklenburg-Vorpommern auch für
eine zügige Novelle des Waffengesetzes
aussprechen. So soll ein „kleiner Waf-
fenschein“ für Schreckschuß-, Gas- und
Signalwaffen eingeführt werden.
nsport (1998)
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Heißer Fehler
Ein Konstruktionsfehler in Castorcon-

tainern der Essener Gesellschaft für
Nuklear-Behälter droht den Rücktrans-
port deutschen Atommülls aus der Wie-
deraufarbeitungsanlage La Hague nach
Gorleben weiter zu verzögern. Ob der
Fehler, der jahrelang unbemerkt blieb,
die Sicherheit gefährdet, ist un-
klar. Der neue Präsident des
Bundesamts für Strahlenschutz,
Wolfram König, will „die Ge-
nehmigungslage überprüfen“.
Eine Revision der Castor-Zulas-
sung sei unumgänglich.
Der Fehler passierte bei der Kon-
struktion sogenannter Modera-
torstäbe. Das sind etwa fünf Me-
ter lange Stangen aus Kunststoff,
die in die gußeiserne Wand der
Behälter integriert sind und die
verhindern sollen, daß gefährli-
che Neutronenstrahlung nach Casto
außen gelangt. Wenn ein Castor beladen
ist, dehnen die Stäbe sich unter der Hit-
ze aus. Dafür haben sie – theoretisch –
ausreichend Platz. Als aber ein vom Her-
steller beauftragtes Prüflabor vor Jahren
untersuchte, wie stark sich das Material
bei Erwärmung ausdehnt, war eine Heiz-
spirale in ihrem Testofen unbemerkt aus-
gefallen. Die Folge: Dadurch wurde nicht
bemerkt, das die Stäbe bei Hitze mehr
Platz als vorgesehen beanspruchen.
 2 3 / 1 9 9 9 19
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Berliner Putz-Wunder 

Am Rande

Jugendbande (in Hamburg) 
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Prügeln,
rauben, klauen
Zehn Prozent aller Jugendlichen zwi-

schen 14 und 16 Jahren in deutschen
Städten gehören gewalttätigen Cliquen
an. Zu diesem Ergebnis kommt eine bis-
lang unveröffentlichte Studie des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts Nieder-
sachsen.
Der Kriminologe Christian Pfeiffer und
sein Mitarbeiter Peter Wetzels befrag-
ten für die Studie 16000 Jugendliche
der neunten Klassen in acht bundes-
deutschen Städten. Etwa die Hälfte al-
ler befragten Schüler gab an, einer Cli-
que anzugehören. Während die Mehr-
heit der Gruppen sich harmlos ver-
gnügt und nur ab und zu etwa Verbo-
tenes tut, sind für etwa ein Fünftel der
Jugendgangs Gewalt und Straftaten 
der Hauptfreizeitspaß. Sie prügeln sich,
klauen und rauben und begehen damit
etwa 60 Prozent aller Straftaten ihrer
Altersgruppe.
„Einwanderer“, sagt Pfeiffer, „sind un-
ter den Gewalttätern überrepräsen-
tiert.“ Sie seien häufig die Verlierer der
Gesellschaft, zudem stammten viele
von ihnen aus „Machokulturen“, wo
Prügel als probates Erziehungsmittel
gelten. Mangelnde Bildungschancen,
zerrüttete Familien und eigene Gewalt-
erfahrung sind nach Erkenntnis der nie-
dersächsischen Kriminologen wesent-
liche Ursachen für die Kriminalität.
Pfeiffer: „Die Abschaffung des elterli-
chen Züchtigungsrechts ist deshalb
überfällig.“ Sofern sie als Jugendliche
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
nach Deutschland kommen, ergab die
Studie, verhielten sich Zuwanderer, ins-
besondere Aussiedler, in den ersten
beiden Jahren deutlich angepaßter als
ihre einheimischen Altersgenossen. Mit
der Zeit stiegen dann die Ansprüche,
und die Jugendlichen würden sich ihrer
schlechteren Ausbildungschancen be-
wußt. Jugendliche Migranten, so Pfeif-
fer, die länger als fünf Jahre in Deutsch-
land leben, fielen deshalb überpropor-
tional häufig als Straftäter auf.
Bundesinnenminister Otto Schily hatte
Ende Mai bekanntgegeben, daß die
Jugendkriminalität 1998 erneut um 
3,4 Prozent gestiegen ist.
In Amerika ist alles
besser. Dort dre-
hen sich die Staats-
affären um schar-
fe Praktikantinnen,
in Berlin hingegen
nur um schwarz-
arbeitende Putz-
frauen. Das heißt:

Statt ums Feuchte im Oval Of-
fice geht es ums Feudeln in der
Fichtestraße (Kreuzberg). Ber-
lins SPD-Spitzenkandidat Wal-
ter Momper nämlich beschäftigte
eine unangemeldete Haushalts-
hilfe, obwohl er die Debatte um
die 630-Mark-Jobs eigentlich mit-
gekriegt haben müßte. Jetzt stürzt
die gesamte Klasse der Spitzen-
politiker in eine tiefe Putz-Krise:
Die Hauptstadt steht inzwischen
vor einem Massenouting. Dabei
kommt nach und nach heraus,
wer sich zu Hause illegal von 
der sogenannten geringfügig Be-
schäftigten bedienen läßt. Repor-
ter lagern morgens vor Politiker-
Villen, um auftauchende Haus-
haltshilfen nach der Steuerklasse
zu löchern.
Bei der Hauptstadt-CDU hat
man in solche Abgründe, gottlob,
bislang nicht blicken müssen.
Bausenator Jürgen Klemann,
Fraktionschef Klaus Landowsky
und Generalsekretär Volker Lie-
pelt lassen noch korrekt von den
eigenen Frauen putzen. Die Se-
natorinnen Annette Fugmann-
Heesing (Finanzen) und Beate
Hübner (Soziales) praktizieren in
der Familie bereits das von den
Bündnisgrünen geplante Domi-
na-Gesetz: Zwangsputzen für
Männer.
Nur die wirklich Guten hat es
wieder einmal voll erwischt. Eis-
kalt wurde Wirtschaftssenator
Wolfgang Branoner (CDU) von
seiner Perle verlassen. Er hatte
sie zwar brav angemeldet, aber
nach der neuen Regelung für
630-Mark-Jobs lohnte sich das
Putzen für sie nicht mehr. Nun
fragt sich der Senator: „Who
kehrs for me?“
Länger shoppen

Angaben in Prozent; an 100 fehlende Prozent:
keine Angaben; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom
31. Mai und 1. Juni; rund 1000 Befragte

Nachgefragt

  In immer mehr Städten werden
die Ladenschlußzeiten ausgewei-
tet, so daß man auch abends und
am Wochenende einkaufen kann.
Was meinen Sie dazu?

finde ich gut, das sollte
überall möglich sein

mir reicht die
bestehende Regelung

man sollte zu den alten,
strengeren Ladenschluß-

zeiten zurückkehren
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Schachern um 
Frieden

Der Krieg neigt sich dem Ende zu. Die Europäer feiern den 
diplomatischen Durchbruch, Amerika indes verlangt Beweise
für Milo∆eviƒs Einlenken. Sobald die 50000-Mann-Friedens-
truppe im Kosovo steht, sollen die Flüchtlinge zurückkehren.
n der Nato zerbombter Friedhof in Pri∆tina: Ein Krieg, der die Welt verändert hat
DPA
Für allgemeinen Frohsinn ist die Gür-
zenichstraße in Köln eine bekannte
Adresse. Jedes Jahr an Rosenmontag

quetschen sich hier die Jecken, um närri-
schen Tollitäten auf Karnevalswagen zu-
zujubeln. Doch am vergangenen Donners-
tag feierten die hinter Absperrgittern war-
tenden Kölner einen erschöpften deut-
schen Außenminister im grauen Anzug.

„Bravo Joschka“, riefen die Leute und
klatschten, als Joseph Fischer zu Fuß zum
historischen Festbau Gürzenich eilte, wo
er den Bericht von der erfolgreichen
Mission des finnischen Unterhändlers
Martti Ahtisaari in Belgrad entgegen-
nehmen wollte.

Auf den Straßen hatte sich die Nach-
richt vom bevorstehenden Frieden schon
herumgesprochen. Das Volk, das zusam-
mengeströmt war, um einen Blick auf die
europäischen Staatsmänner zu erhaschen,
die zum EU-Gipfel angereist waren, feier-
te plötzlich seine eigenen Regierenden als
Friedensbringer.
Der sonst so schlagfertige Fischer 
wußte vor Verlegenheit und Rührung
kaum, wohin er gucken sollte. Und auch
Gerhard Schröder winkte befreit in die
applaudierende Menge, als er sich im Krei-
se seiner Kollegen zum Gruppenfoto stell-
te. Dem hartgesottenen Niedersachsen
drückte bisweilen Rührung die Kehle
zusammen.

Gewiß, es fehlte gegen Ende vergange-
ner Woche nicht an skeptischen und war-
nenden Stimmen, „den Pudding nicht zu
loben, bevor man ihn gegessen hat“, wie
der finnische Staatspräsident Ahtisaari es
ausdrückte.

An Risiken gibt es ja auch tatsächlich
keinen Mangel. Was, wenn sich Slobodan
Milo∆eviƒ, wie so oft zuvor seit dem Aus-
bruch des ersten Balkankrieges 1991, nur
zum Schein der Nato gebeugt hat? Was,
wenn sich Russen und Amerikaner wei-
terhin über das Kommando der 50 000-
Mann-Friedenstruppe streiten? Und: Keh-
ren die 850000 Flüchtlinge wirklich in ihre
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
zerstörten Dörfer und Städte im Kosovo
zurück?

Das Kosovo ist nach der Vertreibung der
Bewohner durch die serbische Armee,
durch Paramilitärs und Polizeiverbände
eine Wüstenei. Der Wiederaufbau dürfte,
finanziert von westlichen Ländern, die
auch Bomben auf das kleine Land abwer-
fen ließen, Jahre dauern. Vor dem Aufbau
steht die Minenbeseitigung.

Frieden? Der Anfang mag vorige Woche
gemacht worden sein – mehr aber nicht.
Der komplizierte Zwölf-Punkte-Friedens-
plan fürs Kosovo muß mühsam in seinen
vielen Details zwischen den G-8-Staaten,
in der Uno, mit serbischen Militärs und
Milo∆eviƒ beraten, abgesprochen und um-
gesetzt werden. Und zwischendurch dro-
hen Racheakte der zurückkehrenden Ko-
sovo-Albaner an den Serben, Übergriffe
der UÇK auf serbisches Militär.

Bis wirklich Friede herrscht, wird es
noch lange dauern. „Der Druck muß auf-
rechterhalten werden“, verlangt Kanzler



Friedensverhandlungen in Belgrad*: „Den Pudding nicht vorher loben“
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Kanzler Schröder, EU-Unterhändler Ahtisaari*: Vor Rührung die Kehle zugeschnürt
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Sofortige und kontrollierbare Einstellung der Gewalt
und Repression im Kosovo.

Kontrollierbarer und schneller Rückzug aller Einheiten
der Armee, Polizei und paramilitärischen Verbände
innerhalb von sieben Tagen (Luftabwehr 48 Stunden).

Stationierung einer „wirkungsvollen“ internationalen
Sicherheitspräsenz unter dem Schirm der Uno, mit
einer „wesentlichen“ Teilnahme der Nato und unter
einem einheitlichen Kommando, um die Sicherheit
der rückkehrenden Vertriebenen zu garantieren.

Vorläufige Verwaltung für eine Teilautonomie des
Kosovo nach einer Resolution des Uno-Sicherheitsrates.

Jugoslawische und serbische Sicherheitskräfte sollen
an den wichtigsten Grenzübergängen stationiert
werden, Minenfelder kennzeichnen und räumen und
als Verbindung zur internationalen Truppe dienen.
Jugoslawisches Personal auch an den serbischen
Heiligtümern.

Rückkehr aller Flüchtlinge, ungehinderte Arbeit des
Flüchtlingshilfswerks UNHCR und anderer humanitärer
Organisationen.

Politischer Prozeß für ein vorläufiges Rahmenabkom-
men, auf der Grundlage der Beschlüsse von Ram-
bouillet, unter Wahrung der Souveränität und Integrität
Jugoslawiens und der Nachbarstaaten.

Demilitarisierung der UÇK.

Wirtschaftlicher Wiederaufbau mit 
internationaler Unterstützung.

Ende der Militäraktivitäten der Nato nach der
Bestätigung der Annahme dieser Forderungen, wenn
der kontrollierbare Abzug begonnen hat. Unterzeichnung
eines militärisch-technischen Abkommens über die
jugoslawische Präsenz im Kosovo.

Die serbischen Truppen werden sich hinter Puffer-
zonen nach Serbien zurückziehen, die Luftabwehr 
25 Kilometer außerhalb der Sicherheitszonen.

Friedensplan fürs Kosovo

Titel
Schröder im SPIEGEL-Gespräch (siehe
Seite 32). Nach 72 Bombentagen flogen die
Nato-Jets trotz des diplomatischen Arran-
gements vorerst weiter.

Weltweite Erleichterung und vorder-
gründige Erfolge können indes nicht dar-
über hinwegtäuschen, daß dieser Krieg, der
nie offiziell erklärt wurde und auf seiten
der Nato möglichst ohne Opfer geführt
werden sollte, die Welt verändert hat.

Vor allem hat er die derzeit herrschen-
den globalen Kräfte dokumentiert. Er hat
die Macht Amerikas und die Grenzen der
Nato aufgezeigt, den Einfluß Rußlands und
auch Chinas demonstriert und den Eu-
ropäern die Grenzen ihres Einflusses vor-
geführt.

Vielleicht schweißt diese Erfahrung die
wirtschaftlich mächtigen EU-Staaten poli-
tisch stärker und schneller zusammen als

* Oben: am vergangenen Donnerstag auf dem Kölner
EU-Gipfel; unten: Wiktor Tschernomyrdin (vorn l.),
Milan Milutinoviƒ, Slobodan Milo∆eviƒ (M.), Martti
Ahtisaari (vorn r.) am vergangenen Mittwoch.
mancher europäische Vertrag. Denn nach
zehn Wochen Krieg in Jugoslawien ist ei-
nes europaweit klar: Die uneingeschränk-
te Vormachtstellung von USA und Nato
kann nur bedingt ein Modell für die Zu-
kunft sein.

Die Europäer dürfen sich zwar als di-
plomatische Architekten des Friedens se-
hen: Die EU hielt zusammen, und der all-
seits befürchtete Bodenkrieg wurde ver-
hindert. Zugleich aber wurde Europa die
Abhängigkeit vom großen Bruder in Wa-
shington vor Augen geführt. Ohne die mi-
litärische Schlagkraft der US-Luftwaffe
wäre der Krieg für die Nato nicht zu ge-
winnen gewesen. Die Amerikaner diktier-
ten folglich auch die Art der Kriegführung.

Womöglich ist deshalb nicht die Ein-
führung des Euro, sondern das Ende des
Bombardements die Geburtsstunde der
Vereinigten Staaten von Europa.

Auf dem Gipfel in Berlin am 24. März
hatten die Staatsmänner Europas den Be-
ginn des Krieges verkündet, bei ihrem Tref-
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fen in Köln am 3. Juni begannen sie damit,
sein Ende zu feiern. Unter dem Eindruck
der zuweilen arrogant auftretenden Kriegs-
herren aus der Neuen Welt beschlossen
die EU-Staatschef auf dem Kölner Gipfel
ungewohnt einmütig, künftige Krisen mög-
lichst allein, notfalls mit Waffengewalt, lö-
sen zu wollen.

Daß es ausgerechnet der wenig gla-
mouröse Finne Ahtisaari war, der den
Durchbruch für den militärischen Zwerg
Europa schaffte, erscheint als Symbol von
vielschichtiger Ironie: ein Mann, der sich
wegen einer operierten Hüfte nur mühsam
fortbewegen kann, den weder einnehmen-
der Charme noch populistische Ausstrah-
lung auszeichnet, sorgte durch umsichtige
Verhandlungsführung für den Erfolg beim
Ringen um den Frieden auf dem Balkan.

Selbst im eigenen Land galt Ahtisaari
schon als Auslaufmodell.Tief gekränkt ver-
zichtete der ehemalige Uno-Diplomat dar-
auf, sich im kommenden Frühjahr erneut
für das Amt des Staatspräsidenten zu be-
23



Titel
werben, da ihn seine eigene sozialdemo-
kratische Partei nicht wieder aufstellen woll-
te. Am vergangenen Donnerstag aber ver-
abschiedeten ihn 3000 Journalisten nach der
Pressekonferenz in Köln mit Applaus, als er
stolz, aber bescheiden verkündete: „Dies
ist der erste Schritt, Frieden zu schaffen.“

Anders dagegen die Bilder jenseits des
Atlantiks – düstere Mienen, mißtrauische
Fragen, skeptische Kommentare in Wa-
shington. „Wir haben keinen Grund zum
Feiern“, bilanzierte Außenministerin Ma-
deleine Albright bündig.

Natürlich war auch in den USA die Er-
leichterung groß, daß Frieden in Sicht kam.
Aber Bill Clinton und seine Außenmini-
sterin verlangten Beweise für Milo∆eviƒs
Einlenken vor der Beendigung des Bom-
bardements – den Abzug der serbischen
Kosovo-Flüchtlingslager in Blace: Rechtfertigt der

Zerstörte Brücke in Novi Sad
Bomben oder Besuche?
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Truppen aus dem Kosovo, die die Kosova-
ren vertrieben und ermordet hatten.

Die amerikanische Skepsis hat einen
weiteren guten Grund: Soll die Nato mit
Milo∆eviƒ, der vom Haager Tribunal zum
Kriegsverbrecher erklärt wurde, jetzt
plötzlich wieder verhandeln?

So berechtigt die Washingtoner Zweifel
scheinen, so unüberhörbar schwang ein
19. März  Die Verhandlungen von Rambouil-
let und Paris über eine weitgehende Autono-
mie für das Kosovo scheitern. Die serbische
Delegation lehnt die Annahme eines Frie-
densplans ab. In den darauffolgenden Tagen
werden immer mehr Albaner aus dem Kosovo
vertrieben. Die Nato kündigt „Luftschläge“ an.

24. März  Nato-Kampfflugzeuge, darunter
deutsche „Tornados“, beginnen am Abend
Luftangriffe gegen Jugoslawien. Die Angrif-
fe konzentrieren sich zunächst auf die ju-
goslawische Luftabwehr.

27. März  Abschuß eines US-Tarnkappen-
bombers. Der Pilot wird von einem Ret-
tungskommando geborgen.
20 000 Flüchtlinge, vor allem Frauen und
Kinder, treffen in Albanien ein.

70 Tage Krieg  
Chronik der Ereignisse in Jugoslawien
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neues Unbehagen in der Zurückhaltung
der Amerikaner mit. Mauserten sich die
Europäer von Partnern zu Rivalen? War
der diplomatische Erfolg ein Signal der
Emanzipation?

Andrei Markovits, Professor für Poli-
tikwissenschaften an der University of
California, Forscher am Center for Euro-
pean Studies in Harvard und Fellow am
Wissenschaftskolleg in Berlin, sieht „ei-
nen Prozeß transatlantischer Rivalität und
Entfremdung“. Europa brauche, schrieb er
unlängst, um sich selbst zu finden, „einen
Gegenpol, eine Anti-Identität – und die 
ist Amerika“.

In Köln gab es am Freitag hochrangi-
ge Politiker, die dieser These zustimm-
ten – mit sichtbarer Genugtuung. Ist
wieder einmal der Krieg der Vater aller
Dinge?

Bomben oder Besuche, Diplomatie oder
Dauerbeschuß – in der Spannung zwischen
diesen beiden Polen entwickelte sich das
Kosovo-Unternehmen. Der Krieg basierte
einerseits auf der gemeinsamen Strategie
zwischen den Partnern der Allianz und
entwickelte sich andererseits zu einem la-
tenten Zweikampf um die richtige Antwort
auf einen Krieg, der wieder und wieder
falsch lief.

Im Wochenrhythmus änderten sich die
Kriegsgründe, immer diffuser wurden die
Kriegsziele, die Meldungen über militäri-
sche Mißerfolge untergruben mehr und
mehr die Moral der ganzen Operation. Es
waren die Deutschen – aus geographi-
schen, historischen und politischen Grün-
den zerrissen zwischen den beiden Posi-
tionen –, die aus ihrer Not eine Tugend zu
machen wußten.

Wie keine andere der Kriegsparteien ar-
beiteten sie an einer diplomatischen Lö-
sung des Konflikts.Während sie fest zu den
Amerikanern standen, entwickelten sie zu-
gleich die nützliche Idee: Die Russen, Bel-
grads letzter Verbündeter, sollten Milo∆eviƒ
zum Einlenken bringen.
5. Ap
durch
Raket
Aleksi

31. März  Drei in Mazedonien stationierte
US-Soldaten werden von einer serbischen
Grenzpatrouille gefangengenommen.

US-Gefangene im serbischen Fernsehen

28. März  Kampfflugzeuge greifen ver-
stärkt serbische Truppen im Kosovo an.

30. März  Erstmals Angriffe rund um die
Uhr. Schlechtes Wetter zwingt dazu, viele
Einsätze abzubrechen. Das Uno-Flücht-
lingshilfswerk spricht von einer halben
Million vertriebener Kosovo-Albaner.
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das In
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6. Ap
bomb
nerie 

2. Ap
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schiffa

d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
Erst aus Bonn, dann aus Belgrad jagten
sich zunächst die Meldungen über Schei-
tern und Erfolg. Die Rolle der Nato – und
darin die Dominanz der USA – war er-
kennbar der heikelste Punkt in den Ver-
handlungen mit den Emissären aus Moskau.

Die Russen, die ihre Ambitionen als
Weltmacht keineswegs aufgegeben haben,
sträubten sich anfangs dagegen, überhaupt
irgendeine Vereinbarung mit der Nato zur
Grundlage eines Angebots an die Serben
zu machen. Daß sie schließlich die führen-
de Rolle der Nato akzeptierten, war die
eigentliche Wende am Ende eines mehr-
wöchigen Gezerres um den richtigen Weg
zum Frieden.

Das eigens dafür erfundene Verhand-
lungsinstrument war die Troika der Son-
ril  Erste zivile Opfer
 eine fehlgeleitete
e im serbischen
nac (17 Tote).

7. April  Um die überfüllten 
albanischen und mazedoni-
schen Flüchtlingslager zu ent-
lasten, nehmen die westli-
chen Staaten einen Teil der
Vertriebenen auf.
In Deutschland kommen die
ersten von zunächst 10 000
Flüchtlingen an.

10. April  Die Nato berichtet
von serbischen Greueltaten,
ethnischen Säuberungen
und massenhaften Verge-
waltigungen von Frauen.

ril  Die Nato bombar-
m Zentrum Belgrads
nenministerium und
lizeizentrale.

13. April  Jugoslawische Trup-
pen dringen nach Albanien ein
und liefern sich Gefechte mit
albanischen Grenzsoldaten.

ril  Nato-Flugzeuge
ardieren die Ölraffi-
von Novi Sad.

ril  Nach Angriffen
e historische Brücke
i Sad ist die Donau-
hrt blockiert.
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derbeauftragten der USA, Rußlands und
Europas.

Jelzin entsandte den ehemaligen Regie-
rungschef Wiktor Tschernomyrdin, für die
USA verhandelte der stellvertretende
Außenminister Strobe Talbott, die Eu-
ropäer schickten den finnischen Staatsprä-
sidenten Ahtisaari.

Mehrmals traf sich die Troika in den ver-
gangenen drei Wochen in Helsinki, Mos-
kau und Bonn. Daß sie schließlich erfolg-
reich war, lag nicht zuletzt an der ge-
schmeidigen Härte, mit der Ahtisaari die
Verhandlungen führte.

Ende April hatte Schröder die Idee seiner
Berater aufgenommen, den finnischen
Staatspräsidenten zum europäischen Ver-
handlungsführer zu machen.Als Oberhaupt
pril  Nato-Piloten bombardieren irr-
ch einen Flüchtlingskonvoi bei Dja-
a. Dabei sterben offenbar mehr als
enschen.

5. Mai  Bei
„Apache“-H
auf einem 
lieren zwei 
Leben.

6. Mai  Die
der sieben 
chen Indus
Rußlands (
nen Frieden

pril  Der russische Sonderbeauftrag-
ktor Tschernomyrdin führt ergebnislo-
spräche mit dem jugoslawischen Prä-
ten Slobodan Milo∆eviƒ.

7. Mai  Vie
einem Rake
auf die chin
Botschaft in
die irrtümli
griffsziel au
wurde.

i  Der amerikanische Bürgerrecht-
sse Jackson erreicht in Belgrad 
eilassung der drei gefangenen 
ldaten.

raphitbomben auf serbische Elektri-
werke legt die Allianz die Stromver-
ng in weiten Teilen des Landes lahm.

pril  16 Mitarbeiter des serbischen
ehens werden bei einem gezielten
Angriff auf die Sendezentrale getötet.
eines neutralen Staates war er politisch hin-
reichend unverdächtig. Verhandlungsge-
schick hatte er bereits im Namibia-Konflikt
vor mehr als 20 Jahren und auch – von 1992
bis 1995 – in Bosnien bewiesen.

Daß er mit ausreichendem Ehrgeiz ver-
handeln würde, mußte auch Milo∆eviƒ klar
sein: Am 1. Juli übernimmt Finnland tur-
nusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft für
die folgenden sechs Monate. Ein diplo-
matischer Mißerfolg wäre ein fataler Start
gewesen.

Im April hatte Schröder Ahtisaari zu
einem Abendessen nach Hannover einge-
laden, um ihn kennenzulernen. Noch wäh-
rend des Essens begann der Deutsche, dem
Finnen Sinn und Ziel der geplanten diplo-
matischen Offensive zu erläutern.
m Absturz eines
ubschraubers
Übungsflug ver-
US-Soldaten ihr

 Außenminister
großen westli-
trieländer und
G 8) legen ei-
splan vor.

r Tote bei
tentreffer
esische
 Belgrad,

ch als An-
sgewählt

13. Mai  Streubomben der Nat
auf das Dorf Kori∆a im Kosovo 
töten bis zu 100 Zivilisten.

Zerstörte chinesische Botschaft in Belgra

9. Mai  Fehmi Agani, führen-
der Unterhändler der Kosovo-
Albaner, wird auf der Flucht
ermordet.
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Die Russen, so das Kalkül, sollten dazu
gebracht werden, vollständig auf die Linie
der westlichen Allianz einzuschwenken.
„Erst wenn Milo∆eviƒ erkennt, daß es zwi-
schen uns und den Russen auch nicht den
feinsten Haarriß gibt“, so Schröder-Berater
Michael Steiner, würde Milo∆eviƒ „die Aus-
weglosigkeit seiner Position einsehen“.

Zunächst freilich gestalteten sich die Ver-
handlungen der Troika in Moskau, Helsin-
ki und zuletzt auf dem Petersberg in Bonn
zu einem quälenden Schacher.

Im Gästehaus auf dem Petersberg be-
gannen die Gespräche am vergangenen
Dienstag – an jenem Ort, an den vor 50
Jahren die drei Hohen Kommissare der
westlichen Siegermächte den ersten deut-
schen Nachkriegskanzler Konrad Adenau-
er zu zitieren pflegten, um ihm Anweisun-
gen zu erteilen. Daß Adenauer sich eines
Tages demonstrativ auf den ausgerollten
roten Teppich stellte, um Gleichbehand-
lung einzufordern, galt den Westdeutschen
als der Beginn ihrer
Souveränität.

Bei den Petersber-
ger Verhandlungen um
Krieg und Frieden in
Jugoslawien waren die
Deutschen nur Zaungä-
ste. Die Delegationen
Rußlands und Ameri-
kas verhandelten hinter
verschlossenen Türen.
Schröders Berater Stei-
ner durfte Dienstag
nacht, Fischers Staatssekretär Wolfgang
Ischinger am Mittwoch morgen nur kurz zu
den Verhandlern vordringen, die sie über
den neuesten Stand der Dinge unterrich-
teten.

„Wie Dickschädel und verstockte Appa-
ratschiks“ hätten sich die russischen Mi-
litärs der Delegation aufgeführt, erfuhren
die deutschen Beobachter. „Wesentlich
smarter“ jedoch hätten sich Juristen des
Außenministeriums und die Geheim-

Schwer vor-
stellbar, daß
der Kanzler

nach diesem
Krieg wieder

für Brioni 
Modell spielt
o 27. Mai  Das Uno-Kriegsverbrecher-
tribunal erläßt Haftbefehl gegen
Milo∆eviƒ.

3. Juni  Das serbische Parlament
billigt den Friedensplan der 
G-8-Staaten. Auch Milo∆eviƒ
stimmt zu.

30. Mai  Ein Soldat der Bundeswehr-
Friedenstruppe verunglückt mit einem
Transportpanzer und stirbt.

14. Mai  Der finnische Präsident
Martti Ahtisaari beginnt, im Auftrag
der EU, über ein Ende des Krieges
zu verhandeln.

d

31. Mai  Tagesrekord der Nato-
Luftangriffe: 772 Einsätze in 24
Stunden.
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dienstler verhalten. Wenn sich auch die
Gespräche hinzogen und die Stimmung
hinter verschlossenen Türen gelegentlich
aufwallte – im Grunde war bereits am
Dienstag abend klar, daß am Ende ein ge-
meinsames Papier herauskommen würde.

Denn Rußlands Präsident Jelzin hatte
die Weichen auf Frieden umgestellt. Er wol-
le das Kosovo-Problem „endlich vom Hals
haben“, um die Beziehungen zum Westen
nicht vollends zu ruinieren, sickerte zu den
Delegationen der Allianz durch. Danach
stritten die Russen nur noch um die Details
der Angleichung russischer Vorstellungen
an die Konzepte der Allianz, gelegentlich
sogar sehr leidenschaftlich.

Erzürnt trat weit nach Mitternacht der
Tschernomyrdin-Berater Valentin Serge-
jew vor die Tür und polterte, die amerika-
nische Seite hätte „völlig überraschend“
neue Forderungen auf den Tisch gelegt, die
„unlogisch und nicht durchsetzbar“ seien.

Für einen Moment schien das ganze Vor-
haben gefährdet. Offenbar war der Gene-
ral erschrocken, als die Details der vorher
nur in groben Zügen besprochenen Lösung
vorlagen.

Die russischen Militärs hatten große
Mühe zu akzeptieren, daß ihr Kontingent
der Friedenstruppen, immerhin 10 000
Mann, wieder wie in Bosnien unter das
Kommando eines Nato-Generals gestellt
werden soll. Auch der komplette Rückzug
der serbischen Truppen von ehemals ju-
goslawischem Territorium sah den Russen
nach Unterwerfung aus.

* Beim Besuch von US-Soldaten im rheinland-pfäl-
zischen Spangdahlem mit Außenministerin Madeleine
Albright am 5. Mai.
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Doch Europas Verhandlungsführer Ah-
tisaari blieb hart. Er wollte nur mit einem
einvernehmlich verabschiedeten Papier
nach Belgrad fahren – nicht um zu ver-
handeln, sondern um die Bedingungen der
Kapitulation vorzutragen.

Ein gesondertes russisches Kommando
für die eigenen Truppen würde unweiger-
lich auf eine Teilung des Kosovo hinaus-
laufen, argumentierte der Finne. Eine
wehrlose Friedenstruppe unter dem Kom-
mando der Uno, wie ersatzweise von den
Russen verlangt, wäre unweigerlich so hilf-
los wie seinerzeit die Unprofor-Truppen in
Bosnien, die sich von serbischen Soldaten
demütigen lassen mußten.

Um 4.30 Uhr unterbrachen die Delega-
tionen ihre Verhandlungen. Als sie am
nächsten Morgen weitermach-
ten, war schnell klar, daß
Tschernomyrdin eingelenkt hat-
te. Ahtisaari atmete tief durch,
schaute in die Runde und sagte:
„Nun ist es gut. Dann kann ich
jetzt nach Belgrad fahren.“ 

Milo∆eviƒ erlebte nicht zwei
Verhandlungspartner, sondern
wurde mit den gemeinsamen
Forderungen Rußlands und der
Allianz konfrontiert. Stolz be-
richtete der Finne in Köln: „Wir
konnten eine gemeinsame Front präsen-
tieren.“ 

Noch im nachhinein schien er über-
rascht, daß alles so glatt gegangen war: „Ich
war darauf eingestellt, öfters reisen zu müs-
sen.“ Ihm kam zustatten, daß er „die Hälf-
te des anderen Tisches“ von früheren
Gelegenheiten persönlich kannte. Auf-
flackernde Zwistigkeiten unterband er auf

Ruß
Präs

Jelzin
das K
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der Stelle.Als ein russischer General bei ei-
nem der schier endlosen Diskurse um die
Rolle der Nato im Friedenskonzept unwil-
lig den Kopf schüttelte, fuhr der Finne den
Russen an: „Haben Sie das immer noch
nicht verstanden?“ Er sei nicht in die Ver-
handlungen gegangen, „um Karussell zu
fahren“. Zum einen könne er die Bewe-
gung nicht leiden, zum anderen bringe es
nichts, „wenn man sich ständig im Kreis
bewegt.“ Der General drückte sein Kreuz
durch und schwieg fortan zum Thema.

Die Russen kehren mit ihrer Zustim-
mung zum Friedensplan zwar auf die in-
ternationale Bühne zurück, der Preis war
aber hoch: Präsident Boris Jelzin muß sich
nun Verrat am serbischen Brudervolk vor-
werfen lassen.

Die Moskauer Militärs geben
sich keine Mühe, ihre Em-
pörung über das Verhandlungs-
ergebnis zu verbergen. „Wir
sind nicht glücklich über vie-
le Vereinbarungen, die wäh-
rend dieser Gespräche ge-
troffen worden sind“, las Ge-
neraloberst Leonid Iwaschow,
im russischen Verteidigungs-
ministerium für Internatio-
nales zuständig, seinem Ver-
handlungsführer Tscherno-

myrdin noch auf dem Flughafen die
Leviten.

In geschlossener Sitzung ließ sich die
Duma am Freitag abend von Vertretern
des Außen- und des Verteidigungsmi-
nisteriums über die Belgrader Abma-
chungen berichten. Dabei teilte Vize-
außenminister Alexander Awdejew den
Abgeordneten verbindlich mit, einen
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Kommentar
Nato-Oberbefehl für eine russische Frie-
denstruppe im Kosovo werde es nicht ge-
ben: „Unter Nato-Kommando gehen wir
dort nicht hinein.“ 

Im Moment, so der russische Diplomat,
seien allenfalls „sehr allgemeine Prin-
zipien einer Regulierung des Kosovo-Kon-
flikts erkennbar“. Alle „Details eines
Friedensplans fehlen noch“. Rußland habe
darauf zu achten, daß es nicht in die 
Lage gerate, „an einer Friedensregelung
nach Nato-Manier mitwirken zu müssen“.
Zudem ließ der Minister durchblicken,
daß Militärs und Experten des Außen-
ministeriums in der Tschernomyrdin-De-
legation schwere Bedenken gegen das
Befriedungskonzept geäußert hätten,
über die sich Jelzins Chefunterhändler
jedoch ohne weitere Konsultation hin-
weggesetzt habe.

Es ist der traditionelle Moskauer Appa-
rat, haben Kanzlerberater beobachtet, der
Schwierigkeiten macht: Militärs, Berufsdi-
plomaten, Politkader. Jelzin dagegen, der
schon seine Teilnahme am G-8-Treffen der
Staatschefs in Köln am 18. Juni zugesagt
hat, setzt auf den Erfolg der Nato-Frie-
densaktion. Er will dabeisein.

Der Krieg hat auch der deutschen Re-
gierung genützt. Mit Fleiß, Instinkt und
Nerven, vor allem aber mit viel Glück hat
das Bonner Kriegskabinett eine heikle
weltpolitische Krise bestanden.
Opfer von Nato-Raketen bei Peƒ
Furor der guten Absichten

A
P

Schröder, der Außenpolitik bislang im-
mer für ein lästiges Übel hielt, fühlt sich in-
zwischen wie ein richtiger Diplomat. Der
Niedersachse hat gelernt, daß medienwirk-
same Auftritte bei EU, Uno und Nato zur
Popularität beitragen. Schwer vorstellbar,
daß der Kanzler nach diesem Krieg wieder
für Brioni-Anzüge das Modell spielt.

Das Ende des Krieges bedeutet für
Schröder, Fischer und Rudolf Scharping
das Ende des Ausnahmezustands, in dem
sich die Politik seit dem 24. März befand.
Bald herrscht wieder Normalität: Ab sofort
wird das öffentliche Interesse vorwiegend
den Bemühungen um die Steuerreform,
die 630-Mark-Jobs und das Bündnis für Ar-
beit gelten.

Dennoch – bringen die rot-grünen Macht-
menschen die drei schweren Sitzungswo-
d e r  s p i e g e l  2
Unheil Hitler
RUDOLF AUGSTEIN
Die Gewohnheit, jeden blut-
rünstigen Diktator mit Hitler zu
vergleichen, war immer falsch.

Als man auch mit Auschwitz als Argu-
ment gegen den ethnischen Vertreiber
Slobodan Milo∆eviƒ ins Gefecht ziehen
wollte, entrüsteten sich die Überleben-
den des Holocaust zu Recht. Dieses
Jahrhundert war auch eines der Ver-
treibungen, wobei wir nicht zaudern
sollten, die in Europa größte Anzahl
von Vertriebenen zu erwähnen, die fast
13 Millionen Deutschen des Zweiten
Weltkrieges.

Den Streit, ob der in Krisensitua-
tionen wie ein Weberschiffchen hin-
und herfahrende amerikanische Un-
terhändler Richard Holbrooke dem 
serbischen Diktator eine letztlich ak-
zeptable Lösung vorgeschlagen hat,
bevor der Luftkrieg dann begann, wird
man vorerst wohl nicht entscheiden
können. Ich meine, eine akzeptable 
Lösung gab es für Milo∆eviƒ nicht, der 
ja im übrigen nach ihm naheliegenden
Mustern des kroatischen Nationalisten
Franjo Tudjman verfährt.Aber um Hol-
brookes Vorschläge geht es heute nicht
mehr; und gegen Tudjman liegt auch
heute noch kein Haftbefehl aus Den
Haag vor.

Interessant bleibt der Vergleich mit
Hitler; der für Vernichtungspolitik
ebenfalls zuständige Mörder Stalin
wurde nicht bemüht.

Hitler betrieb, wie auch Stalin, eth-
nische Säuberungen großen Stils.Aber
Stalin stand im Zweiten Weltkrieg auf
der richtigen Seite. Nach der Schlacht
um Stalingrad empfing er von König
Georg VI. einen Ehrendegen der briti-
schen Armee, wie es dem Sieger ge-
bührt. Als dieser Diktator 1953 starb,
wurde er von seinem Volk mit großem
Pomp beerdigt.

Hitler hatte einen ganz unvergleich-
baren Eroberungs- und Ausrottungs-
krieg begonnen, dessen Auswirkungen
sich bis Wladiwostok bemerkbar mach-
ten. Er wußte schon frühzeitig, daß
man mit ihm keinen Frieden würde
schließen können. Er wollte auch kei-
nen. Die Vernichtung der Juden betrieb
er mit um so größerer Hast, je schnel-
ler seine Truppen zurück in die Hei-
mat strebten. Irgendeine Art von Kapi-
tulation kam für ihn nicht in Betracht,
eher würde er sich, das war ihm im-
mer klar, erschießen.
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Nichts deutet darauf hin, daß Milo-
∆eviƒ und seine Frau Mira sich er-
schießen könnten. Sie werden zur Ab-
wicklung der Geschäfte auch noch 
etliche Wochen gebraucht. Hingegen
kann man sich sehr wohl vorstellen,
daß das Paar nach einer Übergangszeit
sein ins Ausland verschobenes Geld in
einiger Ruhe wird verzehren können.

Hitler hatte und brauchte kein Geld
im Ausland. Er wollte Wagners „Göt-
terdämmerung“. Er war nicht die ein-
zige Negativ-Figur des abgelaufenen
Jahrhunderts, aber in den Augen der
westlichen Welt doch die wichtigste.

Dieser Diktator war kein asiatischer
Despot wie Stalin und hat vielleicht so-
gar weniger Leute direkt oder indirekt
umbringen lassen als jener.Aber Hitlers
Verbrechen sind nach westlichen Be-
griffen so einzigartig, daß ein Vergleich
mit dem Führer der Serben, auch wenn
der durchaus seinen Anteil an den auf
dem Balkan verübten Grausamkeiten
hat, absurd erscheinen muß.

Und hat dieser Dracula tatsächlich
mehr Leben auf dem Gewissen als Lord
Kitchener of Karthoum, der im Buren-
krieg in seinen südafrikanischen Kon-
zentrationslagern fast 30ooo Menschen
hat elendiglich sterben lassen? Wohl-
gemerkt – Frauen und Kinder.

Unser Auge mag getrübt sein, aber
wir sehen noch nicht so recht, daß
Milo∆eviƒ als Kriegsverbrecher vor 
dem Haager Tribunal Platz nimmt.
Die Schlächter Radovan Karad≈iƒ und
Ratko Mladiƒ sind dort bisher auch
noch nicht angekommen. Und gegen
Saddam Hussein liegt gar keine An-
klage wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit vor.

Die USA behaupten, sie hätten 
weder für noch gegen den Haftbe-
fehl gegen den Serbenführer etwas 
unternommen. Diese Formulierung
sagt aber in Wirklichkeit: Sie wollten 
diesen Haftbefehl und damit eine
Rückendeckung der Uno für diesen
Krieg. Dennoch wird Nato-Oberbe-
fehlshaber Wesley Clark mit dem so
Geächteten und seinen Militärs ver-
handeln müssen.

Slobodan Milo∆eviƒ samt Frau Mira
werden Mühe haben, als mörderisches
Jahrtausend-Phänomen in die Ge-
schichte einzugehen.

Bei Hitler, und auch bei Stalin, muß
man sich darum nicht sorgen.
27
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„Den ersten Schritt geschafft“
Finnlands Staatspräsident Martti Ahtisaari über seine Belgrader Friedensmission 

im Auftrag der Europäischen Union
EU-Vermittler Ahtisaari (l.)*: „Belgrad hat ohne Einschränkungen akzeptiert“ 
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SPIEGEL: Herr Präsident, wann wird Frie-
den auf dem Balkan herrschen?
Ahtisaari: Es wird noch lange dauern, bis
wir Frieden und Freiheit für die Men-
schen dieser Region im eigentlichen Sin-
ne haben.Wir brauchen Zeit, bis die Kri-
terien festgelegt sind, unter denen die
Flüchtlinge und Verschleppten in ihre
Heimat im Kosovo zurückkehren kön-
nen. Es wird ein langer Prozeß sein, eine
neue Demokratie mit gewählten Vertre-
tern im Kosovo zu schaffen. Vorher ist
der Frieden nicht sicher. Wir haben aber
den ersten Schritt geschafft.
SPIEGEL: Was macht Sie so sicher, daß
Slobodan Milo∆eviƒ nicht nur zum 
Schein auf die Bedingungen der Nato
eingeht?
Ahtisaari: Wer so lange in der Diplo-
matie ist wie ich, hat keine Illusionen
mehr. Es gibt keine Garantie bei dieser
Art von Friedensversuchen. Ich kann
mich nur darauf berufen, was wir mit 
der jugoslawischen Führung vereinbart
haben. Wir haben ein gutes Angebot
gemacht, es war die Entscheidung Bel-
grads, ohne Einschränkungen zu akzep-
tieren. Jetzt hat der Friedensprozeß be-
gonnen, und wir im Westen sollten bei
der Bewertung nicht päpstlicher als der
Papst sein.
SPIEGEL: Bieten die weiteren Verhandlun-
gen nicht genug Spielraum für Milo∆eviƒ
oder auch die russischen Militärs, die dem
Kompromiß skeptisch gegenüberstehen,
die Friedensbemühungen doch noch zu
torpedieren?
Ahtisaari: Natürlich, ich könnte Ihnen
hundert Punkte nennen, bei denen der
eine oder der andere Schwierigkeiten
machen kann. Aber die jugoslawische
Führung und auch die Bevölkerung weiß
sehr genau, was die Konsequenzen wä-
ren. Tony Blair hat während der Nacht-
sitzung der EU-Regierungschefs gesagt,
es gebe Anlaß zu Optimismus und zu
Vorsicht und daß wir diesen Geist stär-
ken und Schwung in den Prozeß brin-
gen sollten.
SPIEGEL: Die Nato wollte sich vorerst
nicht auf einen Bombenstopp einlassen.
Belastet das die Gespräche zur Umset-
zung des Friedensplans?
Ahtisaari: Ich tue mich etwas schwer, mich
da einzumischen. Finnland ist kein Nato-
Land, und diese Entscheidung ist Sache
der Nato. Aber ich bin optimistisch, daß
es sehr bald eine Pause bei den Bombar-
dements geben wird.
SPIEGEL: Ist Belgrad bereit, alle Sicher-
heitskräfte aus dem Kosovo abzuzie-
hen?
Ahtisaari: Ja, das ist keine Frage. Als er-
stes muß es sofort zu einem Ende der
Gewalt und Unterdrückung im Kosovo
kommen. Dazu müssen in kürzester Zeit
alle militärischen, polizeilichen und pa-
ramilitärischen Kräfte zurückgezogen
werden – alle, das heißt 100 Prozent.
Danach darf eine gewisse Zahl jugo-
slawischer Sicherheitskräfte für speziel-
le Aufgaben zurückkommen. Aber wir
haben ausdrücklich festgelegt, daß es 
sich dabei um Hunderte handelt, nicht
um Tausende.
SPIEGEL: Wie viele Menschen sind wirk-
lich aus dem Kosovo geflüchtet und sol-
len nun zurückkehren: 800000, wie Bel-
grad behauptet, oder bis zu 1,5 Millio-
nen, wie die Nato schätzt?
Ahtisaari: Die Absprache ist klar: sichere
Rückkehr aller Flüchtlinge und Ver-
schleppten unter Aufsicht der Uno-
Flüchtlingsorganisation.

* Mit Bundeskanzler Gerhard Schröder, dem russi-
schen Kosovo-Beauftragten Wiktor Tschernomyrdin
und dem stellvertretenden US-Außenminister Strobe
Talbott am Dienstag vergangener Woche in Bonn.
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SPIEGEL: Wird die Nato das Kommando
über die internationale Friedenstruppe
im Kosovo innehaben?
Ahtisaari: Das muß die Uno-Resolution
über die Einsetzung der Friedenstruppe
regeln, die wir KFOR nennen. Ich bin mir
mit Uno-Generalsekretär Kofi Annan ei-
nig, daß die Implementierung auf der Ba-
sis der Erfahrungen in Bosnien-Herzego-
wina geschehen muß und daß wir ein ein-
heitliches Kommando brauchen. Es wird
sicher Länder geben, die sich nicht unter
Nato-Kommando an der Friedenssiche-
rung beteiligen wollen.Aber das läßt sich
organisieren und heißt nicht, daß es un-
terschiedliche Strukturen und Inhalte
geben muß. Denn wir haben ein gemein-
sames Ziel – daß die Menschen zurück-
kehren können.
SPIEGEL: Haben Sie für die Einsetzung ei-
ner internationalen Friedenstruppe mit
russischen Einheiten unter Nato-Kom-
mando auch die Unterstützung Wiktor
Tschernomyrdins?
Ahtisaari: Es gibt noch Diskussionen, wie
das in der Praxis aussehen kann. Ruß-
land will sich an der Friedenstruppe be-
teiligen und hat seine Bedingungen, kennt
aber auch die Voraussetzungen der Nato.
Es ist eine Frage des politischen Willens,
Übereinstimmung zu finden; den gibt es.
Aber ich will auch sagen, warum wir die
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US-Soldaten auf dem Flugzeugträger „Roosevelt“ (in der Adria): Ohne die Amerikaner wäre der Krieg nicht zu gewinnen

e

chen vor dem Umzug nach Berlin einiger-
maßen hinter sich, könnte der trostlose
Start der Regierung vom Publikum ver-
ziehen werden.

Selbst eine eher glanzlose Präsident-
schaft in der EU strahlt unversehens im
milden Licht des Friedens. Eine macht-
volle Offensive für grundlegende Refor-
men in Europa sollte die erste Ratspräsi-
dentschaft der neuen Bonner Regenten
werden. Doch plötzlich waren sie, die
ihre Wurzeln tief im Friedenslager ha-
ben, zur ersten deutschen Regierung
nach 1945 geworden, die wieder einen
Krieg führt.

„Das ist furchtbar, und das ist toll zu-
gleich“, bekannte Schröders außenpoli-
tischer Berater Steiner. Toll findet der 
Ex-Diplomat vor al-
lem, daß er dabei war.
Wie ein Schuljunge
kauerte er am frühen
Donnerstag abend auf
der Kante der Bühne
im Börsensaal der
Kölner Industrie- und
Handelskammer und
strahlte, als der finni-
sche Unterhändler den
Friedensplan der west-
lichen Allianz zum
„Schröder-Plan“ erhob. Die Bonner Re-
gierung, so das Fazit des Finnen, habe „die
Sache sehr ordentlich gemeistert“.

Schnell hatten die Neulinge im Regie-
rungsamt eine tragfähige Rollenverteilung
gefunden: eine Art Doppelstrategie. Auf
der einen Seite ein Nato-treuer Kanzler
und Verteidigungsminister, auf der ande-
ren ein rastlos reisender und vermittelnder

Wird das 
Ende des

Bombarde-
ments die

Geburtsstund
der Vereinig-
ten Staaten

Europas? 
Nato-Kernstaaten wie Amerika, Groß-
britannien und Frankreich brauchen. Es
ist uns sonst unmöglich, das erforderli-
che Vertrauen auf Sicherheit für die Men-
schen zu schaffen, die in ihre Heimat
zurückkehren wollen.
SPIEGEL: Was passiert mit Slobodan
Milo∆eviƒ, der vom internationalen Tri-
bunal in Den Haag als Kriegsverbrecher
gesucht wird?
Ahtisaari: Das Thema ist in Belgrad nicht
zur Diskussion gestellt worden. Niemand
hat es angesprochen.
SPIEGEL: Bevor die Nato-Angriffe am 24.
März begannen, war es trotz vieler Ver-
suche nicht möglich, zu einer gemeinsa-
men Linie bei den Vereinten Nationen zu
kommen. Warum ist die Uno-Resolution
nun so leicht zu haben?
Ahtisaari: Jetzt liegt die Zustimmung der
jugoslawischen Führung vor, und wir
haben bald den Punkt erreicht, an dem
der Rückzug der Truppen beginnt und
die Bombardierungen enden. Niemand
blockiert mehr.
SPIEGEL: Gibt es für Sie eine Lehre aus der
Kosovo-Krise für Europa?
Ahtisaari: Es ist das erste Mal in der neue-
ren europäischen Geschichte, nach der
deutschen Wiedervereinigung und der
Schaffung des neuen Europa, daß es zu
einer trilateralen Kooperation zwischen
Rußland, den USA und Europa gekom-
men ist; das ist ein großer Fortschritt.
Mein Vorschlag war immer, daß wir für
die Sicherheit in Europa eine gemeinsa-
me Rolle spielen müssen. Ich hoffe, daß es
im neuen Millennium dauerhaft dazu
kommen wird und daß es gleich zu Be-
ginn zum ersten gemeinsamen Gipfel
über diese Fragen kommt.
SPIEGEL: Kann die EU für künftige Kri-
senfälle nicht nur eine stärkere politische,
sondern auch militärische Selbständigkeit
erlangen, notfalls jenseits der Nato?
Ahtisaari: Wir sind ja auf dem Weg zu ei-
ner gemeinsamen Sicherheitspolitik in
Europa, und ich bin glücklich, mit diesen
Verhandlungen dabei geholfen zu haben.
Ich war zunächst sehr kritisch, ob die Eu-
ropäische Union ihr politisches Gewicht
in den Verhandlungen mit den Vereinig-
ten Staaten und Rußland zum Tragen
bringen könnte, und bin jetzt positiv
überrascht. Das ist vor allem auch der
deutschen EU-Präsidentschaft zu ver-
danken. Ich hätte mir keine bessere Un-
terstützung denken können als durch
Bundeskanzler Gerhard Schröder. Aber
es zeigt sich durch solche Krisen auch,
daß wir nur durch enge Kooperation die
europäische Einheit stärken und auf-
rechterhalten werden.
SPIEGEL: Wird die erste finnische EU-Prä-
sidentschaft, die am 1. Juli beginnt, völ-
lig überlagert sein vom Wiederaufbau im
Kosovo und in Serbien?
Ahtisaari: Es gibt ja schon einen ausge-
zeichneten Plan für einen Stabilitätspakt
auf dem Balkan, für Demokratie und
Entwicklung in der ganzen Region. Dafür
gebührt der deutschen Präsidentschaft
Lob, denn das ist der Beginn einer neu-
en Ära für Europa. Deswegen nenne ich
ihn auch nicht Marshall-, sondern Schrö-
der-Plan. Interview: Manfred Ertel
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Zerstörtes Fernsehgebäude in Belgrad: „Bomben
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Außenminister, der es schließlich schaffte,
der Diplomatie zum Durchbruch zu ver-
helfen. Mit seinem Friedensplan und dem
G-8-Außenministertreffen auf dem Peters-
berg Anfang Mai hatte Fischer die Weichen
für den Frieden gestellt. Der deutsche
Außenminister hat jetzt eine Südosteuro-
pa-Konferenz ins Leben gerufen, die lang-
fristig für Frieden auf dem Balkan sorgen soll.

Verhilft der Balkankrieg den Europäern
damit auch zu mehr Zusammenhalt? Im
Kosovo-Konflikt mußte Europa schmerz-
lich seine Schwächen erkennen. Eifersüch-
teleien, die sich nicht allein auf Deutsche,
Franzosen und Briten beschränken, er-
schwerten die Suche nach einer gemeinsa-
men Linie gegen den serbischen Diktator.
Weder konnten sich die EU-Nationen auf
politische oder wirtschaftliche Druckmittel
und Sanktionen einigen, noch hatten sie
gegen die Schergen des Serben-Führers
genügend militärische Stärke aufzubieten.
Den Amerikanern an Wirtschaftskraft über-
legen, blieben sie militärisch zweitklassig
im Vergleich zur Feuerkraft der U.S. Air
Force.

Das soll nun anders werden, so das Köl-
ner Gelöbnis. Die Europäer vereinbarten,
eine Gemeinsame europäische Außen- und
Sicherheitspolitik anzustreben. „Gasp“
lautet das Kürzel – ein Wort, das im Eng-
lischen soviel bedeutet wie „hecheln“.

Ausgerechnet der oberste Brüsseler
Kriegsherr, Nato-Generalsekretär Javier
Solana, wurde auf dem Kölner Gipfel zum
künftigen „Mr. Gasp“ und Generalsekretär
der Westeuropäischen Union (WEU)
30
gekürt. Solana soll nun als Koordinator
und inoffizieller Ober-Außenminister fun-
gieren. Er muß dafür sorgen, daß das halb-
herzige WEU-Militärbündnis bis zum Ende
des Jahres 2000 in der EU aufgeht und so
den Europäern mehr militärische Macht
zuwächst. Diese, so das Kölner Konzept,
wollen die Europäer auch einmal allein
einsetzen, wenn in der Nato „die Ameri-
kaner nicht mitmachen können und wol-
len“ (Scharping).

Das Projekt setzt jedoch voraus, daß die
Europäer nach dem jahrelangen Abbau ih-
rer Streitkräfte und den Kürzungen der
Wehrbudgets viele Milliarden für neue
Rüstung ausgeben, angefangen von Trans-
portflugzeugen bis hin zu Spionagesatel-
liten. Nur so könnten sie mit der gewalti-
gen Militärmaschinerie der Amerikaner
mithalten.

Harte Konflikte mit Washington über die
Lasten- und Aufgabenteilung in der Allianz
sind programmiert. Kein Wunder, daß sich
Scharping nicht um die Solana-Nachfolge
als Nato-Generalsekretär reißen mochte.

Das beim Gipfel in Washington verab-
schiedete neue strategische Konzept be-
schert dem Bündnis zusätzliche Aufgaben
als Hüter von Stabilität und Sicherheit für
den „euro-atlantischen Raum“. Aber das
wird die Allianz ebensowenig stärken wie
die Vermehrung ihrer Mitglieder. Nach der
Aufnahme der einstigen Gegner Polen, Un-
garn und Tschechien wächst der Druck, die
beim Washingtoner Gipfel noch hinausge-
zögerte nächste Runde der Erweiterung
einzuläuten.
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Als Preis für die Nutzung von Luftraum
und Terrain hat die Allianz im Kosovo-
Krieg den bislang abgewimmelten Bei-
trittsbewerbern Albanien, Mazedonien,
Bulgarien und Rumänien Sicherheitsga-
rantien erteilt, die denen für Vollmitglieder
kaum nachstehen. Es sei undenkbar, so ein
Bonner Kabinettsmitglied, den Kriegs-
Wer soll was bezahlen?
Der Kosovo-Krieg hat bisher 40 Milliarden Mark gekostet,

die Aufbauhilfe wird wohl noch teurer.
Als nach über 70 Tagen
endlich Frieden in
Sicht war, setzte die

Nato den Krieg fort. Auch in
der Nacht zum Freitag fielen
Bomben auf das Kosovo. Der
Luftkrieg wurde wieder et-
was teurer.

Jeder Tag kostete bislang
zwischen 110 Millionen und
130 Millionen Mark. Nun
werden vor allem die horren-
den Folgekosten diskutiert. Welche Schä-
den wurden angerichtet? Wer repariert
sie? Und vor allem: Wer bezahlt das alles?

Nur mühsam läßt sich aus dem Propa-
gandanebel gescheites Zahlenmaterial fil-
tern. Übertrieben die Serben wirklich
maßlos, als sie bereits Mitte Mai von Zer-
störungen im Wert von mehr als 180 Mil-

Ökonom Sc
liarden Mark sprachen? Kann
man überhaupt die Demontage
einer ganzen Volkswirtschaft
oder die Konsequenzen ethni-
scher Säuberungen und größerer
Umweltzerstörungen halbwegs
verläßlich quantifizieren?

„Gute Gründe sprechen da-
für, zumindest derzeit auf sol-
che Schätzungen gänzlich zu
verzichten“, meinen die Mi-
litärökonomen Jürgen Schnell

und Gabriel Straub von der Münchner
Universität der Bundeswehr. Dennoch
haben sie für die zehn Kriegswochen seit
dem 24. März den Totalschaden hochge-
rechnet: rund 40 Milliarden Mark.

Die Militäreinsätze der Nato schlugen
demnach mit etwa neun Milliarden Mark
zu Buche, die jugoslawischen mit 1,2 Mil-
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liarden Mark. Für humanitäre Hilfe wur-
den 1,7 Milliarden ausgegeben. Bombar-
dements und Vertreibungen zerstörten
Sach- und Vermögenswerte von rund 
25 Milliarden Mark. Sonstige wirtschaft-
liche Schäden Jugoslawiens und seiner
Anrainer: drei Milliarden Mark.

Betroffen ist eine Region, in der 55
Millionen Menschen leben. Ihnen soll ein
Balkan-„Stabilitätspakt“ zugute kom-
men, an dem die Nachbarn Jugoslawiens,
die Nato-Verbündeten und Rußland be-
teiligt sind. „Die Kosten des Wiederauf-
baus“, meinen Hans-Jürgen Meltzer und
Jens-Uwe Wächter von der Deutschen
Bank Research, werden alle Kriegsaus-
gaben „in den Schatten stellen“.

Europäische Union und Deutsche Bank
gehen von 57 Milliarden Mark Aufbau-
hilfe aus, ohne humanitäre Posten und
vor allem ohne das Budget für eine Frie-
denstruppe einzubeziehen. Allein deren
Finanzbedarf taxiert die Deutsche Bank
auf bis zu 25,5 Milliarden für fünf Jahre.
Gelte die Bosnien-Herzegowina-Hilfe als
Bezugsgröße, warnt hingegen die Frank-
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Brennende Raffinerie in Pan‡evo: Tendenzieller
partnern jetzt zu sagen, „danke, das war’s“
– und sie mit Versprechen auf Annäherung
an die EU abzuspeisen.

Hat der nun absehbare Erfolg des Krie-
ges, an dessen Sinn die meisten Akteure
immer auch selbst zweifelten, Aufwand
und Preis am Ende doch gerechtfertigt? Ei-
nen Krieg, dessen Ziele immer wieder neu
definiert werden mußten, weil sie jeweils in
unerreichbare Ferne rückten?

Die Unterschrift unter das Rambouillet-
Abkommen erzwingen, eine humanitäre
Katastrophe verhindern, Stabilität der Re-
gion sichern, die Militärmaschinerie von
Milo∆eviƒ zerstören, vielleicht sogar den
Diktator verjagen: Von alledem war die
Rede, zu unterschiedlichen Zeiten. Der
Preis wurde von vornherein verschleiert. In
drei Tagen sei alles vorbei, verlautbarte
quasi offiziell am 24. März. Zweifel durften
gar nicht erst aufkommen.

Der Einsatz von Bodentruppen sei kein
Thema, hieß es dann bis zuletzt, obwohl
nicht einmal die Militärs es tatsächlich für
möglich hielten, den Krieg aus der Luft
zu gewinnen. Chirurgisch genaue Schlä-
ge, „Bomben mit Hochschulabschluß“,
wie die „Frankfurter Allgemeine“ spotte-
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 Wachstumsfaktor 
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te, sollten zivile Opfer weitgehend aus-
schließen. In Wahrheit sind 10000 serbi-
sche Soldaten nach Nato-Angaben umge-
kommen oder verwundet worden, die Zahl
der getöteten Zivilisten ist noch unbe-
kannt. Das Land ist verwüstet, die Infra-
struktur zerstört, die Wirtschaft auf Jahr-
zehnte ruiniert. Die Kosovo-Albaner sind
durch die Bomben nicht vor Mord, Verge-
waltigung und Vertreibung durch die ser-
bische Soldateska geschützt worden.

Die Nato verspricht den Vertriebenen
jetzt sichere Rückkehr in ihre Dörfer und
Städte. Können sie noch mit den Serben
zusammenleben, deren Truppen ihre Män-
ner ermordeten oder ihre Frauen verge-
waltigten? Eine multiethnische Zwangs-
wiedervereinigung.

Die Nato verspricht den Serben,
Milo∆eviƒ vor den Haager Gerichtshof zu
bringen und sie mit einer Demokratie zu
beglücken – ein Befreiungskrieg also wie
einst gegen Großdeutschland.

Ein Furor der guten Absichten, den auch
Schröder, Fischer und Scharping immer
wieder beschworen während des Kriegs.
Bei ständig wachsendem Zweifel am Erfolg
der Bombardements und an der Rechtfer-
tigung der Opfer überboten sie sich darin,
Milo∆eviƒ zu einem Hitler vergleichbaren
Schurken zu stilisieren – ein Moralismus,
der seinen Realitätstest jetzt vor sich hat:
wenn die Friedenstruppe im Kosovo jene
Massengräber öffnet, von denen die Deut-
schen so oft sprachen.

Jürgen Hogrefe, Paul Lersch, Jörg Mettke,
Hajo Schumacher, Alexander Szandar
furter BHF-Bank, sei sogar mit insgesamt
190 Milliarden Mark zu rechnen.

Hinzu kommen indirekte Belastungen
für die Gemeinschaft und ihre ohnehin
schwächelnde Währung. Jugoslawiens
Nachbarn hat Brüssel eine Annäherung
an die EU in Aussicht gestellt, außerdem
erwarten sie Entschädigungen für ihr
Wohlverhalten.

„Wie das alles gehen soll, ohne die Sta-
bilitätskriterien des Euro zu verletzen,
weiß ich nicht“, meint ein Vertreter der
Europäischen Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung in London. Im Haus-
halt 1999 hat die EU nur knapp 500 Mil-
lionen Mark als Unterstützung für den
Balkan ausgewiesen. Nun sollen die
Haushaltsreserve in Höhe von rund 400
Millionen Mark und andere EU-Töpfe in
Anspruch genommen werden.

Die massenhafte Kapitalvernichtung
auf dem Balkan hat jedoch auch eine er-
freuliche Kehrseite. Beim Wiederaufbau
werden vor allem westeuropäische Kon-
sortien gefragt sein. Die Deutsche Bank
sieht die Zerstörung von Kriegsgerät, Fa-
briken und Brücken deshalb schon als
tendenziellen Wachstumsfaktor.Am Frei-
tag stieg der Dax sogleich um 2,2 Pro-
zent – ein wesentliches Investitions-
hemmnis könnte allerdings die Person
Milo∆eviƒ sein.

Offen bleibt die Finanzierung. Erfolgt
sie nach Maßstab des Bruttoinlandspro-
dukts der Nato-Partner, dann müßte sich
Deutschland mit 12,5 Prozent beteiligen.
Das wären auf Grundlage der progno-
stizierten 57 Milliarden Mark mehr als 
7 Milliarden plus humanitäre Hilfe plus
Stationierungskosten der Friedenstruppe
im Kosovo.

Jugoslawien versuchte bereits am 
29. April, seine Ansprüche gerichtlich 
zu sichern. In einer Klage vor dem In-
ternationalen Gerichtshof in Den Haag
(IGH) forderte das Land außer dem
Stopp der Luftangriffe auch Kompensa-
tion für die Kriegsleiden durch Luftan-
griffe der Nato.

Am vorigen Mittwoch, nur einen Tag
vor dem Durchbruch bei den Friedens-
verhandlungen, fällte der IGH eine erste
vorläufige Entscheidung: Er weigerte sich
zwar, ein Ende der Luftangriffe förmlich
anzuordnen. Aber das Gericht machte
deutlich, daß die Nato-Staaten verant-
wortlich seien für den Wiederaufbau –
vorausgesetzt, die Luftangriffe seien völ-
kerrechtswidrig gewesen.

Rüdiger Falksohn, Dietmar Hipp
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„Ohne freudige Gefühle“
Bundeskanzler Gerhard Schröder über 

die Aussicht auf Frieden, die Lehren des Krieges und das 
Verhältnis der Europäer zu Amerika
D
P
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SPIEGEL: Herr Bundeskanzler, gibt es jetzt
Frieden?
Schröder: Ich hoffe, die Chancen dafür sind
sehr groß. Wenn die Verabredungen der
Militärexperten beider Seiten umgesetzt
werden, wenn also mit dem nachprüfba-
ren Rückzug begonnen wird, muß es zu
einer Einstellung der Kampfmaßnahmen
kommen.
SPIEGEL: Alle Welt mißtraut Slobodan
Milo∆eviƒ. Wo könnte es noch Rückschlä-
ge geben? 
Schröder: Ich denke, wir müssen jetzt auf-
passen, daß wir die Dynamik des Prozes-
ses bestimmen und daß sie nicht verloren-
geht.
SPIEGEL: Was können die Deutschen tun?
Schröder: Wir haben in der Vergangenheit
eine ganze Menge getan. Und jetzt geht es
darum, daß wir immer wieder aktiv wer-
den, um die Detailverhandlungen schnell
zu führen, damit keine zeitlichen Lücken
entstehen. In solchen Lücken kann immer
etwas passieren, was den Prozeß insgesamt
gefährdet. Wir müssen sehr rational und
sehr bestimmt Druck in Richtung Frieden
machen.
SPIEGEL: Auch militärischen Druck?
Schröder: Der militärische Druck muß so
lange aufrechterhalten werden, wie die
Vereinbarungen es vorsehen. Sie besagen
ja, daß eine Einstellung der Bombarde-
ments erst in Betracht kommt, wenn mit
der Implementierung der Vereinbarung be-
gonnen worden ist. Beides wird zeitlich
eng abgestimmt werden.Vorsicht ist gebo-
ten, Übervorsicht aber nicht.Vor allen Din-
gen ist Offensive geboten und nicht Skep-
tizismus.
SPIEGEL: Fühlen Sie sich nun als Sieger?
Schröder: Nein. Für mich ist der Krieg –
und man soll gar nicht drum herumreden:
es ist einer – eine Entscheidung, die über-
haupt keine freudigen Gefühle auslösen
kann. Legitim war sie nach meiner Auffas-
sung immer, aber in solchen Fragen in den
Kategorien von Sieg oder Niederlage zu
denken ist meine Sache nicht.

* Links: am vergangenen Donnerstag auf dem EU-Gip-
fel in Köln; unten: mit Kosovo-Flüchtlingen Ende Mai 
in Mazedonien.
Schröder, Fischer; Scharping*
„Wir haben eine Menge getan“
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ralsekretär Solana (r.)*: „Sicherheit nur im Bünd

Unterzeichnung des Nato-Vertrags (1949)*
„Jeder Fehler war schmerzlich“ 
SPIEGEL: Es gab eine Rollenverteilung: Die
Amerikaner erledigen das Grobe, die Eu-
ropäer kümmern sich nach alter Tradition
um die Diplomatie.
Schröder: Das kann man nicht sagen.
Die Briten, Niederländer, Franzosen, auch
die Italiener, letztlich auch wir, wenn 
auch nicht in dieser Größenordnung,
haben einen angemessenen Beitrag auch
zu den militärischen Maßnahmen er-
bracht.
SPIEGEL: Wir hatten die be-
rühmten vier Flugzeuge – von
1000.
Schröder: Es waren ein paar
mehr. Über eines habe ich mich
immer gewundert: wie wenig
wahrgenommen worden ist,
daß die Entscheidung zum
Krieg eine fundamentale Ver-
änderung der deutschen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik be-
deutet hat. Ich behaupte: Keine
andere Regierung als unsere
hätte sie so treffen können und
so ausgehalten.
SPIEGEL: Jetzt sind wir in der
Innenpolitik.
Schröder: Das ist eine innenpo-
litische Überlegung, die außen-
politische Auswirkungen nach
sich zieht. Denn eine der Vor-
stellungen, die ich hatte, war ja, daß uns
nach dem Ende des Kalten Krieges, nach
der Einheit in Deutschland die Argumen-
te fehlen, in der internationalen Politik eine
Sonderrolle zu beanspruchen.
Unsere Sonderrolle hatte immer zu tun
mit der Historie und mit der Teilung
Deutschlands. Diese Teilung ist überwun-
den, die Historie bleibt. Und bezogen auf
den Balkan habe ich immer gesagt: Gera-
de weil wir Deutsche Schuld auf uns ge-
laden haben, können wir massive Men-
schenrechtsverletzungen nicht hinnehmen
und abseits stehen mit der wohlfeilen Aus-
rede, die Abstinenz habe mit unserer Ge-
schichte zu tun.
SPIEGEL: Die Russen mit in das berühmte
Boot zu bekommen – hatte das auch mit
unserer Geschichte zu tun?
Schröder: Ja, darauf haben wir gesetzt. Es
ist interessant, daß vielleicht nicht Deutsch-
land allein, aber Deutschland im glück-
lichen Zufall seiner europäischen Prä-
sidentschaft diese Annäherung hinbe-
kommen hat. Es ist ein Glücksfall, daß 
Präsident Jelzin Frieden will und sein Son-
derbeauftragter Tschernomyrdin gleicher-
maßen Friedensinteressen und russische
Zukunftsperspektiven zusammengebracht
hat. Außerdem muß man die herausragen-
de Rolle von Martti Ahtisaari sehen.
SPIEGEL: Was kann der, was andere nicht
können?

* Oben: auf einem Briefing am 1. April in Brüssel mit
Nato-Oberbefehlshaber Wesley Clark; unten: US-Vize-
präsident Alben W. Barkley, Präsident Harry S. Truman,
Außenminister Dean Acheson in Washington.

Nato-Gene
Schröder: Die Mischung macht es: Er ist
von hoher Professionalität, Geradlinigkeit
und menschlich ein ganz ungewöhnlicher
Glücksfall.
SPIEGEL: Müssen die Amerikaner nicht et-
was befremdet sein, daß die Europäer jetzt
auf ihrem Gipfel hier in Köln den Frieden
feiern, und sie haben die Arbeit gemacht?
Schröder: Die Arbeit haben wir zusammen
gemacht. Ich glaube nicht, daß Bill Clinton
sich herausgefordert fühlt, wenn die Eu-
ropäer beginnen, eine eigenständige Rolle
zu spielen. Das geschieht ja alles innerhalb
der Nato, nicht gegen die Nato. Im Grun-
de haben die Amerikaner sich das ge-
wünscht, und sie haben es auch ausge-
sprochen.
SPIEGEL: Sie fürchten es natürlich auch.
Schröder: Ich glaube, daß rationale ameri-
kanische Politik europäische Eigenstän-
digkeit unterstützt, sofern sie nicht die
Allianz gefährdet.
SPIEGEL: Aber Partnerschaft kann auch in
Rivalität umschlagen.
Schröder: Wissen Sie, das ist ja fast so psy-
chologisch wie die Aufarbeitung von Ehe-
konflikten. Partnerschaft kann immer auch
in Rivalität umschlagen. Aber dann zeigt
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sich ja erst ihr Wert, der darin liegt, daß sie
Rivalität überwindet.
SPIEGEL: Man hört die Eheerfahrung heraus
– das lernt man nicht von heute auf mor-
gen. Was lernen Sie denn jetzt aus dem
Krieg? Brauchen die Europäer künftig so
viele Flugzeuge, wie die Amerikaner ge-
braucht haben, um Milo∆eviƒ mürbe zu
bomben?
Schröder: Man lernt – und die Europäer ha-
ben das in Köln beschlossen –, daß wir Kräf-

te für die Krisenreaktion und
Konfliktprävention brauchen.
SPIEGEL: Ohne die Amerikaner
hätten die Europäer Milo∆eviƒ
nicht zum Einlenken gebracht? 
Schröder: Das macht ja den
Wert der transatlantischen
Partnerschaft aus. Der Konflikt
konnte nur unter Mithilfe der
Amerikaner zu einer politi-
schen Lösung kommen.Wer et-
was anderes behauptet, macht
sich falsche Vorstellungen über
die Möglichkeiten der Euro-
päer. Europas Sicherheit ist
mittel- und langfristig ohne das
transatlantische Bündnis nicht
zu gewährleisten.
SPIEGEL: Ist denn die Nato nach
diesem Krieg noch dieselbe
Institution wie zuvor?

Schröder: Die Entscheidungsstrukturen
sind sicher noch verbesserungsfähig.
SPIEGEL: Eine Erkenntnis im Krieg?
Schröder:Ansonsten beschäftigt man sich ja
nicht mit Entscheidungsstrukturen. Daß es
dort Vorfälle gegeben hat, die schon zum
Nachdenken anregen – siehe die Zerstörung
der chinesischen Botschaft –, läßt sich ja
nicht bestreiten. Ich will aber auch nicht
mißverstanden werden: Wenn man die Zahl
der Einsätze in Bezug setzt zu den Fehlent-
wicklungen, fallen sie nun wirklich sehr ge-
ring aus.Aber jeder Fehler war schmerzlich.
SPIEGEL: Wenn Sie Bilanz ziehen: Hat sich
der Krieg gelohnt?
Schröder: Krieg lohnt nie. Aber er war
bedauerlicherweise notwendig, um einen

Konflikt aus der Welt zu schaffen,
der anders zu weit schwereren Fol-
gen geführt hätte. Jetzt ist natür-
lich wichtig, daß wir nicht nur er-
klären, daß wir den Flüchtlingen
helfen wollen.Alle Europäer, nicht
nur die Deutschen, müssen Geld
in die Hand nehmen, um den Bal-
kan zu entwickeln.
SPIEGEL: Da hat der finnische Prä-
sident Ahtisaari vom „Schröder-
Plan“ gesprochen. Was meint er
damit?
Schröder: Das war eine freund-
liche Geste. Wir haben die Idee
eines Balkan-Plans oder Stabi-
litätspaktes für Südosteuropa hier
entwickelt, wesentlich der Au-
ßenminister Fischer. Er ist schon
relativ weit gediehen. Mögli-

nis“
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e Soldaten*: „Pakt mit Südosteuropa“
cherweise schaffen wir einen sol-
chen Balkan-Plan oder Balkan-
Pakt noch in diesem Monat, je-
denfalls noch im Sommer, und
bewegen die Staats- und Re-
gierungschefs der EU und der
Anrainerstaaten dazu, ihn zu si-
gnieren.
SPIEGEL: Wie müssen wir uns den
Plan oder Pakt vorstellen? Wird
da beschlossen, wer welche
Brücke wann baut?
Schröder: Nein, dort werden poli-
tische Ziele beschlossen und die
Institutionen, die sie realisieren
sollen. Natürlich wird mit euro-
päischem Geld dann auch klein-
teilig und mit Hilfe der privaten
Investoren Aufbauarbeit geleistet.
Das Land und die ganze Region
müssen aus ihrem Entwicklungs-
rückstand herausgeführt werden
– eine gewaltige Aufgabe für die
deutsche und für die europäische
Industrie.
SPIEGEL: Werden die Deutschen,
auch wenn die EU-Präsident-
schaft vorbei ist, ihre Stimme
stärker erheben in Europa?
Schröder: Unsere Stimme wird klar und
deutlich bleiben. Das wird von uns erwar-
tet. Die Deutschen haben nach meiner
Meinung eine spezifische Verantwortung
für den europäischen Erweiterungsprozeß.
Ursprünglich hatten wir gedacht, die Ver-
antwortung beziehe sich allein auf Mittel-
und Osteuropa. Allmählich und als Folge
des Kosovo-Konflikts merken wir: Sie be-
zieht sich auch auf Südosteuropa. In all
den Gesprächen mit Kollegen in den An-
rainerstaaten war immer wieder deutlich,
daß die Hoffnungen in einem Maße auf
Deutschland gerichtet sind, das einen ge-
legentlich sogar erschrecken kann.
SPIEGEL: Das haben Ihre Vorgänger auch
schon immer gesagt.
Schröder: Ja, mag sein. Aber es ist halt so.
Damit muß man sich befassen.Wir können
nur leisten, was wir können.Aber wir kön-
nen eine Menge, wenn wir uns anstrengen.
SPIEGEL: Wenn man die Geldnot des Fi-
nanzministers Hans Eichel sieht, können da
Zweifel aufkommen.

Deutsch
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Schröder beim SPIEGEL-Gespräch*: „Zahlen müs
Schröder: Ich glaube, Geld ist gar nicht das
Problem. Es gibt die internationalen Fi-
nanzorganisationen, es gibt den IWF, es
gibt die Weltbank, es gibt die Europäische
Investitionsbank. Wichtiger als Geld sind
organisatorische Strukturen und Men-
schen, die sich engagieren.
SPIEGEL: Unsere Korrespondentin Renate
Flottau erzählt immer, daß die Leute in 
Albanien oder im Kosovo schon vor dem
Krieg immer zuerst nach Visa gen Westen
gefragt hätten. Glauben Sie wirklich, daß
alle Flüchtlinge oder der Großteil ins Ko-
sovo zurückgehen?
Schröder: Ich kenne die lokale und regionale
Situation nicht gut genug. Aber ich glaube,
man muß schon die richtigen Anreize schaf-
fen, um die Rückkehr zu ermöglichen. Das
haben wir im übrigen in Bosnien auch ge-
macht. Da ist der überwiegende Teil wieder
zurückgekehrt – ohne den Umweg über
Deutschland zu nehmen.
SPIEGEL: Das erste Geld muß ins Kosovo
gehen?

Schröder: Wir stehen nur vor
der Frage, ob wir materiell eine
Völkerwanderung bewältigen
wollen oder ob wir Geld aus-
geben, damit die Leute da blei-
ben, wo sie geboren sind, wo
sie leben und arbeiten können.
Zahlen wird die EU eh müs-
sen, aber sie sorgt mittel- und
langfristig für Frieden, der ja
mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und mit der Lösung

* Oben: in Mazedonien; unten: mit
Redakteuren Jürgen Leinemann und
Joachim Preuß in einem Kölner Hotel.sen wir“
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der ethnischen Probleme zusam-
menhängt.
SPIEGEL: Der Krieg ist vermutlich
vorbei, der EU-Gipfel auch, die
Außenpolitik verliert an Bedeu-
tung – wie steht Ihre Regierung
jetzt da?
Schröder: Das kann ich jetzt noch
nicht sagen. Geben Sie doch mal
eine Umfrage in Auftrag.
SPIEGEL: Wir fragen erst mal Sie.
Schröder: Ich habe das Gefühl,
daß auch mehr und mehr Jour-
nalisten bereit sind zuzugeben,
daß wir gut gearbeitet haben.
SPIEGEL: Warum glaubt Ihnen
keiner?
Schröder: Ich mache eine in-
teressante Erfahrung, was die
Differenz zwischen der Wahr-
nehmung im Volk und der 
Wahrnehmung in den Medien
anbelangt. Die Wertschätzung
der Bevölkerung hat sich nicht
verändert. Das freut mich. Trotz-
dem nehme ich jede rationale
Kritik ernst.
SPIEGEL: Die Innenpolitik rückt
wieder ins Zentrum und damit

die Reformen, an denen die Regierung ge-
messen wird.
Schröder: Die Innenpolitik ist immer wich-
tig. Was wir schaffen müssen, ist ein über-
zeugendes Haushaltskonsolidierungs- und
Steuerkonzept mit allen Facetten.
SPIEGEL: Im Moment gibt es um die Ge-
sundheitsreform einen Konflikt …
Schröder: … den wir aushalten müssen,
weil die Reform richtig ist. Das ist ein
Reformansatz und eine Auseinanderset-
zung darüber, wie ich sie mir wünsche.
Wir haben ein schlüssiges Politikange-
bot, das durchgreifende Veränderungen
beinhaltet. Die Interessengruppen kämp-
fen dagegen, und wir sammeln uns, da-
für zu kämpfen. Dann gibt es Pro und
Contra, auch in den Medien. Aber es ist
klar: Die Regierung will etwas, ist auch
überzeugt vom eigenen Konzept und
verteidigt es.
SPIEGEL: Können Sie uns etwas über die
Steuerreform sagen, etwa die Nettoent-
lastung?
Schröder: Nein. Das macht Hans Eichel
Ende Juni. Jede Phase wird bis dahin in
der Regierung sorgsam abgestimmt, aber
so, daß es intern bleibt.
SPIEGEL: Herr Bundeskanzler, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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Ein Stenz im Rathaus
Der Sozialdemokrat Christian Ude regiert unangefochten die

Metropole im tiefschwarzen Bayern. Sein CSU-
Kontrahent hat bei der anstehenden Neuwahl kaum Chancen.
Münchner Oberbürgermeister Ude: Amtsträger mit Schlitzohrqualitäten
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Fledermäuse und Vampire umflattern
den Mann im sportlichen Sakko. Un-
sicher tastet er sich an Spinnweb-

wänden entlang. Ruckartig reißt er die
Arme hoch, als eine Gestalt mit Ketten-
säge sich aus einem Stroboskop-Blitz-
gewitter auf ihn zubewegt.

Den Münchner Oberbürgermeister (OB)
Christian Ude, 51, bringt so leicht nichts
aus der landestypischen Bierruhe. Neugie-
rig durchschreitet er das Geisterlabyrinth
„Shockers“, vor dem allabendlich lange
Reihen jugendlicher Gruselfans auf Einlaß
warten. Herzhaft lacht der Sozialdemokrat
über „die Leiche auf 630-Mark-Basis“ un-
ter der Dusche im Psychoraum, die nach
Auskunft der Geschäftsführerin nun so-
zialversichert werden muß.

Doch am Ende stürzt der Politiker la-
kenblaß aus der Vergnügungshöhle: „Die-
se Finsternis“, sagt Ude und schnappt nach
Luft, „das ist das Schlimmste.“

Nicht erkennen können, wo es langgeht,
verunsichert den Mann, dem daran liegt, in
allen Lebenslagen Durchblick und Umsicht
zu vermitteln. Aber was tut einer nicht al-
les, der am kommenden Sonntag erneut
zum Oberhaupt seiner Heimatstadt ge-
wählt werden möchte. „Ude leuchtet“, ver-
kündet eine von 13 Unterstützerinitiativen,
die für den Genossen Reklame machen.

Der Mann mit dem Schnauzbart scheint
auf wundersame Weise immun zu sein ge-
gen die Widrigkeiten des politischen Ge-
schäfts. Mag der Vertrauensvorschuß der
rot-grünen Bundesregierung auch zusam-
menschrumpfen und die SPD von der Eu-
ropawahl Strafzettel befürchten: Der Pro-
vinzfürst an der Isar gilt als Lichtgestalt.
Seit seiner Wahl zum Stadtchef vor sechs
Jahren ist der Jurist und Journalist 
Ude vom Reservebank-
Sozi zum „Rathauskönig“
(„Abendzeitung“) gewach-
sen. Ohne Udes Erlaubnis,
notieren die Meinungsma-
cher der lokalen Presse re-
spektvoll, falle an der Isar
„keine Birne vom Baum“.

Sein Glück, daß der
Münchner Oberbürgermei-
ster direkt gewählt wird,
unabhängig von der Sitz-
verteilung im Rathaus.
Udes Popularität lenkt da-
von ab, daß der OB auf
grün-rosa Unterstützung CSU-Kandidat W
angewiesen ist.Auch der desolate Zustand,
in dem sich die bayerische SPD nach den
Landtagswahlen im Herbst 1998 mit nur
28,7 Prozent der Stimmen befindet, hat
den selbstbewußten Oberbayern nicht be-
schädigt. Der Prädikatsjurist, der in seiner
Freizeit satirische Bücher schreibt, koket-
tiert mit seiner Unabhängigkeit; er erhal-
te sich den Spaß an der Politik, sagt Ude,
indem er „möglichst selten auf Parteiver-
anstaltungen“ gehe, denn dort „kommst
du als Freund und gehst als Fremder“.

Mit dieser Haltung und seiner Sinnen-
freude trifft der fidele Protestant das Le-
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
bensgefühl seiner bayerischen Landsleute.
Der Freizeitkabarettist läßt keine Gele-
genheit für einen PR-wirksamen Auftritt
aus. Da kann er seine rhetorische Bega-
bung ausspielen. Immer spricht er frei.
Fußballfans begeistert der Aufsichtsrat von
1860 München mit Sätzen, von denen kei-
ner mehr als fünf Silben hat: „Ich sage bra-
vo.“ Doch auch komplexere Zusammen-
hänge vermag er flüssig darzustellen.

Zugute kommt Ude eine Gabe, die ihn
von den meisten Führungsfiguren unter-
scheidet: der ironische Blick auf sich selbst.
So unverklemmt wie ungelenk schlenkert
der leidenschaftliche Boogie-Woogie-Tän-
zer in der Disco seine Gliedmaßen zu Hip-
Hop-Rhythmen, als sei das nicht Wahl-
kampf, sondern eine Herzensangelegen-
heit; auf entblößte Mädchenarme darf der
Politiker Autogramme schreiben. „Von mir
aus“, grinst er, „muß das gar nicht mehr
aufhören.“

Wer könnte dem Titelverteidiger am 13.
Juni die Wiederwahl also streitig machen?

Am wenigsten sein Gegenkandidat.Wie
einen Hasen aus dem Hut zauberte 
CSU-Strippenzieher Peter Gauweiler den
Bundestagsabgeordneten Aribert Wolf,
40, hervor. Nach einer innerparteilichen
Machtposse, der drei OB-Anwärter, dar-
unter die Strauß-Tochter Monika Hohl-
meier, zum Opfer gefallen waren, traf den
unauffälligen Anwalt die Herausfor-
dererrolle.

Wolf spielt seither verkehrte Welt. In
Anzug mit Weste, begleitet von Old-Time-
Jazz, wirkt der Klassenprimustyp im Bier-
zelt wie ein entbajuwarisierter Stoiber;
Ude hingegen setzt auf Lederjanker und
Blasmusik.Weil ihm zu Ude nicht viel Kri-
tisches einfällt, wettert der CSU-Aspirant
37



Werbeseite

Werbeseite



Deutschland
gegen rot-grüne Bundesthemen wie Dop-
pel-Paß und 630-Mark-Gesetz.

Kaum jemand in München kann sich
vorstellen, daß der brave Nachrücker sei-
nem Gegenspieler gefährlich werden könn-
te. Kaum jemand außer Ude. Der weiß,
wie schwer sich politische Siege berech-
nen lassen.

Knapp, mit 50,7 Prozent, hatte Ude 1993
den christsozialen Scharfmacher Gau-
weiler geschlagen. Die SPD, die nach
Kriegsende von 53 Jahren 45 in der bayeri-
schen Landeshauptstadt regiert, war froh,
den Vorposten in der CSU-Bastion Bayern
zu halten. Aber die Begeisterung für den
Neuen hielt sich in Grenzen.

Neben seinem Vorgänger Georg Krona-
witter, der den Job als Chef einer rot-grü-
nen Koalition nach einer halben Amts-
periode 1993 an Ude übergeben hatte,
wirkte der kopflastige Akademiker wenig
Discobesucher Ude: So unverklemmt wie unge
volkstümlich. Rein gar nichts deutete da-
mals auf Eigenschaften wie Gerissenheit
und Bauernschläue hin, die aus einem Po-
litiker erst jenen Amtsträgertypus mit
Schlitzohrqualitäten machen, der in Bayern
auf Dauer Herzen und Stimmen gewinnt.
Nicht mal mit Amigo-Affären konnte Ude
aufwarten. Begünstigung seiner ehemali-
gen Kanzlei war dem Anwalt nicht nach-
zuweisen.

Falls Ude wisse, wie Politik bei knap-
pen Kassen zu gestalten sei, so habe er das
„sorgfältig für sich behalten“, lästerte die
„Zeit“. Einer wie er wird nicht gewählt,
weil er für irgend etwas steht, sondern weil
er da steht und überzeugend vermittelt,
daß kaum etwas gegen ihn spricht.

Ude versteht es, schwer zu Einendes zu
einen. Den zweithöchsten Gewerbesteuer-
satz bundesweit hat das rot-grüne Bündnis
in München festgesetzt. Dennoch siedelten
sich seit seinem Amtsantritt mehr als 
20000 Betriebe im Stadtgebiet an. Nur halb
so viele Menschen (5,6 Prozent) wie im
Bundesdurchschnitt sind an der Isar ar-
beitslos. Allerdings gibt die Stadt fast ein
Drittel ihres Budgets (1,5 Milliarden) für so-
ziale Nothilfe aus.

Ude schafft es trotzdem, Optimismus zu
verbreiten. Unbeirrt setzt der Feierabend-
d e r  s p i e g e
kabarettist auf „Atmosphäre“. In der 
U-Bahn sucht er das Gespräch mit den
Leuten, im Rathaus die Nähe zu Wirt-
schaftsbossen. Aufreizend gut gelaunt se-
gelt der Sozialdemokrat im Windschatten
einer CSU-Regierung, die es sich weder
leisten kann, noch will, das Stadtjuwel ih-
res Musterlandes verblassen zu lassen. Er
könne den Zuschüssen des Freistaats kaum
ausweichen, frotzelte der OB, „es wird uns
hinterhergeworfen“.

Jeder politische Überzeugungstäter
könnte in Udes Lage verzweifeln: Die CSU
ist im Stadtrat stärkste Fraktion. Die 
SPD braucht zum Regieren die Grünen
und einen Abgeordneten der Homosexu-
ellen. Ude profitiert von der Konstellation.
Der Sohn eines „total unpolitischen“ Kul-
turjournalisten und einer „extrem mei-
nungsfreudigen Schweizerin“ gehört zu
den Pragmatikern, die auf dem Grat zwi-

schen Machbarkeit und
Opportunismus Pirouetten
drehen.

Mit starken Worten
versteht er es, Stand-
punkte zu verquicken, die
einander diametral wi-
dersprechen. Für den Aus-
bau der Messe mit CSU
und FDP, für die Erweite-
rung der Straßenbahn mit
den Grünen. Dem Volks-
empfinden gibt er bei der
Ausweisung des Türken
Mehmet nach, dem FC
Bayern mit seinem Ja zu
einem neuen Fußballsta-
dion, linke Genossen ap-

plaudieren, wenn der ehemalige Mieter-
anwalt Bundeskanzler Gerhard Schröder
„unglaubwürdig“ nennt, weil der sein Ver-
sprechen, Mieterhöhungen zu begrenzen,
nicht hält.

Stets gelingt es Ude, seine Umarmungs-
taktik lausbubenhaft zu verkaufen. Doch
hinter dem, was er „Teamfähigkeit“ nennt,
steckt ein klarer Führungsanspruch. Ent-
gegen der Münchner Tradition, auch die
Opposition an der Regierungsarbeit zu be-
teiligen, sorgte der Rathauschef dafür, daß
der CSU im Stadtrat kein einziger Refe-
rentenposten blieb.

Hat der Strahlemann die Wahl schon ge-
wonnen? Wenn zu viele am 13. Juni so den-
ken und statt zu wählen, lieber Weißbier
trinken, könnte der Favorit in eine Stich-
wahl gezwungen werden. Das träfe den
Mann mit dem anknipsbaren Nußknacker-
lachen hart.

„Mein München“, sagt Ude manchmal
und zieht die Mundwinkel unter dem
Schnauzbart hoch wie sein verstorbener
Freund, der Schauspieler Helmut Fischer.
Der ist auch nie aus Schwabing herausge-
kommen. Für einen Augenblick sieht der
Rathauschef wie der ewige Stenz aus: „Ich
wäre schon in Passau schwer vermittel-
bar.“ Bettina Musall
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Die Lügen der Experten
Ein Problem der mit Umweltgiften durchseuchten Industriegesellschaft wird von Politikern,

Ärzten und Juristen totgeschwiegen: die Schädigung vieler Menschen durch 
krank machende Chemikalien. Jetzt wollen die Betroffenen sich wehren. Von Erich Schöndorf 
llt
Können Menschen so krank sein? Unter zwei oder drei Dut-
zend Beschwerden und mehr gleichzeitig leiden, von
Schmerzen am ganzen Leib gepeinigt werden, so daß die

Nerven außer Kontrolle und die Seele in Not geraten? Daß Mus-
kelkrämpfe sich mit Müdigkeit, Depressionen und Dauerdurch-
fall zur Hölle auf Erden addieren?
So krank können Menschen sein, wenn sie giftigen Chemikalien
ausgesetzt sind. Nicht etwa im Zusammenhang mit Katastrophen
der Kategorie Seveso oder Bhopal, auch nicht durch unsach-
gemäße Verwendung der fraglichen Stoffe, nein, allein aufgrund
des alltäglichen Chemikalienwahnsinns.
Opfer sind Heimwerker und ihre Familien, die in ihren Wohnun-
gen Holzschutzmittel verstrichen haben, ebenso wie Anästhesi-
sten, Chirurgen und OP-Helferinnen, die in narkosegasgesättig-
ten Operationssälen tätig waren,
oder Arbeiter, die beim Entfetten
von Metallteilen mit Lösemitteln in
Kontakt gekommen sind, und Flug-
begleiter, die mittels Pyrethoiden
für insektenfreie Maschinen sorgen
mußten. Die Liste ist lang.
Was bisher als stille Katastrophe
von den Verantwortlichen totge-
schwiegen und mit allerlei Tricks
unter der Decke der marktwirt-
schaftlichen Normalität gehalten
werden konnte, bricht nun auf. Er-
mutigt vom Machtwechsel in Bonn,
suchen die zahlreichen Patienten-
verbände und Selbsthilfegruppen
eine politische Entscheidung.Wenn
die SPD-Bundestagsfraktion diese
Woche unter dem Titel „Umweltbelastungen und Gesundheit“ zu
einer Anhörung ins Bonner Wasserwerk bittet, mag das vielen als
Hoffnungsschimmer erscheinen. Eine Kurskorrektur ist auch drin-
gend nötig, denn bisher haben immer nur die aufgrund der Che-
misierung kranken Menschen verloren.
Beispielsweise bei ihren Ärzten. In den Praxen der Hausärzte fal-
len die wichtigsten medizinischen Entscheidungen. Falschen Dia-
gnosen folgen verkehrte Therapien. Der Kranke bleibt krank oder
wird kranker. Die Gründe für die flächendeckende Kapitulation
der Mediziner liegen auf der Hand: Sie haben die Disziplin nicht

DDT-vergifteter Dachstuhl: „A
d e r  s p i e g e
gelernt. In ihren Studienplänen kamen Toxikologie oder gar Um-
weltmedizin nicht vor. Wenn es um Vergiftungen ging, dann wa-
ren es die klassischen Fälle – der irrtümliche Schluck aus der Fla-
sche mit dem Reinigungsmittel, als süße Waldbeeren verkannte
Tollkirschen oder Opas Herztabletten, die wie Smarties aussahen.
Die Symptome dieser Akutfälle sind überschaubar: Herzrasen,
Fieber, Durst, Verwirrtheit, Koma. Und immer lagen die Wirk-
stoffmengen im Grammbereich. Das waren Ursachen zum An-
fassen.
Bei den Chemikalienkrankheiten ist das anders. Es geht um Mi-
kro- und Nanogramm, unerbittlich rückt das Komma nach links.
Die Gifte geraten aus den Augen, die Wirkung aus dem Sinn.
Auch die Vielzahl der Symptome irritiert die Ärzteschaft. Sie
mag es gern monokausal. Eine Ursache macht eine Wirkung.
Elektrolytmangel führt zu Herzrhythmusstörungen, Helicobacter
pylori zum Ulcus.Aber ein Gift und 100 Beschwerden, das leuch-
tet Schulmedizinern nicht ein.
Nach solchen Erfahrungen mit der Medizin hoffen viele Betrof-
fene auf die Justiz. Recht heilt zwar keine Krankheiten, kann
aber eine Menge anderer Dinge in Ordnung bringen.Vor Gericht
geht es nicht nur um den permetrinverseuchten Teppich, der
durch einen unbelasteten zu ersetzen ist. Da geht es vor allem um
den Ersatz der Renovierungskosten, den Verdienstausfall des er-
krankten Besitzers, um die Übernahme von Heilungskosten und
die Zahlung von Schmerzensgeld.
Das auf einen 100prozentigen Kausalnachweis und auf exakte
Schuldbemessung fixierte Strafrecht bietet eine weitere ersehn-
te Perspektive: die persönliche Rehabilitation. Das Urteil des
Strafrichters befreit den Betroffenen vom Makel des Ökochon-

ders, macht aus einem Weichling
ein bedauernswertes Opfer, das So-
lidarität beanspruchen darf.
Und schließlich gibt es noch einen
rechtspolitischen Blickwinkel. Scha-
denersatzurteilen und Strafurteilen
könnte Lenkungswirkung im Hin-
blick auf Produktsicherheit und
Umweltverträglichkeit zukommen.
Wir lachen über die Monstersum-
men, die in Amerika für einen toten
Pudel gezahlt werden müssen.Aber
dort wissen die Hersteller, wo es
langgeht.
In der Hoffnung auf Gerechtigkeit
setzen auch hierzulande viele Ver-
lierer des Chemikalienpokers auf
die juristische Karte; bislang aller-

dings ohne durchschlagenden Erfolg. Kaum ein Kläger gewinnt,
selten führt eine Strafanzeige zum Ziel. Erst Ende Mai wurde ein
Urteil des Koblenzer Oberlandesgerichts veröffentlicht, in dem die
Richter die Klage einer Witwe gegen einen Zahnarzt mit der Be-
gründung ablehnten, daß der Einsatz von Amalgam in der Regel
nicht mit gesundheitlichem Risiko verbunden sei. Dabei ist längst
klar, daß der Amalgam-Bestandteil Quecksilber den Menschen im
wahrsten Sinne auf die Nerven geht. Bei solchen, die schlecht mit
bestimmten Entgiftungsenzymen ausgestattet sind, kann es zur
Marter werden. Der Ehemann der Klägerin war gar an einer La-

äglicher Wahnsinn“
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Schöndorf, 51, war Staats-
anwalt im Holzschutzmittel-
prozeß, dem bislang längsten
Umweltstrafverfahren der Re-
publik. Angeklagt waren Ma-
nager zweier Unternehmen,
deren vor allem von Heim-
werkern benutzte Produkte

die giftigen Substanzen PCP und Lindan enthielten. Das Ver-
fahren wurde 1996 gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt
– Schöndorf quittierte seinen Dienst. Heute ist er Professor für
Umweltrecht an der Fachhochschule Frankfurt.
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teralsklerose, einer Krankheit, bei der bestimmte Nerven zer-
stört werden, gestorben.
Es stellt sich die Frage, warum die Justiz die Ansprüche der Op-
fer des technischen Fortschritts meist vom Tisch wischt – und
das, obwohl die Betroffenen nicht weniger als das Grundrecht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit einklagen.

Sie will es nicht anders, sagen die einen. Obrigkeitsorientiert,
wie er nun einmal ist, fühle der Justizapparat sich den Mäch-

tigen verpflichtet, der Politik und der Wirtschaft und deren heili-
ger Kuh, der Marktwirtschaft. Die garantiere Massengewinn über
Massenkonsum, der nur mittels kaufbarer Produkte funktio-
niere. Kaufbare – also billige – Produkte seien aber nicht unbe-
dingt sichere Produkte. Schäden seien somit programmiert, im
übergeordneten Interesse aber auch hinzunehmen. Und sowieso 
gebe es keinen Fortschritt ohne 
Risiko.
Ob die Justiz wirklich diese Logik –
es ist die Logik der Konzerne, die
nur die eigenen Gewinne sehen und
die Kehrseite der Medaille ignorie-
ren – übernommen hat? Es wäre
grober Unfug, wenngleich die Ju-
stiz immer wieder für Überra-
schungen gut ist. Trotzdem, andere
Interpretationen des justiziellen
Mißstandes liegen näher.
Was soll die Justiz denn anderes
machen, wird man an dieser Stelle
zu ihrer Verteidigung fragen dür-
fen, als Klagen abzuweisen und 
Verfahren einzustellen, wenn schon
die Ärzte bei der Ursachenfor-
schung scheitern? Jura studiert man ja, weil es für Medizin nicht
reicht.
Aber auch diese Frage greift zu kurz. Richter und Staatsanwälte
sind ja nicht auf sich gestellt, sondern dürfen sich fremden Sach-
verstandes bedienen. Bei der Auswahl der Gutachter kann sich die
Justiz Spezialisten holen, darf sich die Rosinen aus dem großen
Ärztekuchen picken. Das macht sie auch. Prominente Lehrstuhl-
inhaber, internationale Kapazitäten, doppelt und dreifach Pro-
movierte bevölkern die Gerichtssäle. Und trotzdem gibt es keine
Gerechtigkeit für Chemikalienkranke.
Oder gerade deswegen? Vor wenigen Jahren wurde das Problem
noch unter dem Begriff der käuflichen Wissenschaft gehandelt.
Mittlerweile ist man deutlicher geworden und spricht von Wis-
senschaftskriminalität.
Zahlreiche Sachverständige begutachten einfach falsch. Sie irren
nicht, sie lügen. Und sie lügen mit Kalkül, immer zugunsten des
am Verfahren beteiligten wirtschaftlich Mächtigen, des Unter-
nehmens, des Konzerns, des Herstellers. Nie zum Vorteil der
kranken Kläger. Sie bestreiten den Zusammenhang zwischen
Schadstoff und Schaden, setzen zumindest entsprechende Zwei-
fel in die Welt. Und die genügen, um den Prozeßerfolg des Op-
fers zu vereiteln.
Was die Sachverständigen da tun, ist kein Freundschaftsdienst,
sondern Teil eines Geschäfts: Unwahrheit gegen Cash. Der Hin-
tergrund dieses schlimmen Tatbestandes ist kein Geheimnis.
Längst können Universitätsinstitute, Forschungsgesellschaften
oder andere Wissenschaftseinrichtungen ohne den ständigen Geld-
strom aus der Wirtschaft nicht mehr existieren. Der Staat gibt nur
noch Peanuts. Und weil auch die immer weniger werden, gewin-
nen die Drittmittel, wie die Zuwendungen wertneutral heißen,
ständig an Bedeutung. Die Heimstätten unserer Sachverständigen
hängen am Tropf der Konzerne.
Deren Unterhaltsleistungen erfolgen ganz und gar unspektakulär
und unverfänglich in Form von Forschungs- und Gutachtenauf-
trägen und hin und wieder auch als Spende oder Doktoranden-
stipendium. Dafür dürfen die Unternehmen sich etwas wünschen:

Gefahrenquelle Giftmüll: „Still
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günstige Expertisen. Die bekommen sie auch, ansonsten wäre
die geschäftliche Beziehung gefährdet.
Keine Frage, auch für die Wirtschaft kann der Deal von existen-
tieller Wichtigkeit sein. Wo es beispielsweise um die Verträglich-
keit von Pestiziden oder die Gefährlichkeit atomarer Strahlung
geht, kann ein einziger Richterspruch das Aus für eine ganze
Branche bedeuten. So hätte eine rechtskräftige Verurteilung im
Holzschutzmittelprozeß der Chlorchemie den Todesstoß versetzt.
Trotzdem sitzen die Sachverständigen am deutlich kürzeren He-
bel. Sie sind im klassischen Sinn abhängig von ihren Sponsoren.
Und Abhängige sind zu allem fähig. Im Frankfurter Verfahren um
die giftigen Holzschutzmittel versuchte ein Schweizer Toxikolo-
ge die Unbedenklichkeit des Wirkstoffs PCP aus einem Fütte-
rungsversuch an Ratten herzuleiten, indem er die Ratte zum 
kleinen Menschen und den Menschen zur großen Ratte uminter-

pretierte. Die wesentlichen Fakten
unterschlug er dabei: daß in den 
Lasuren noch viel mehr Giftstoffe
enthalten waren, daß die Geschä-
digten die Gifte nicht gegessen, son-
dern – toxikologisch viel wirksamer
– eingeatmet hatten, daß das PCP
des Tierversuchs im Gegensatz zu
dem PCP in den Kanistern der
Heimwerker von Dioxinen gerei-
nigt worden war – und vor allem,
daß die neurologisch-psychiatri-
schen Beschwerden der Häusle-
bauer mit Hilfe des fraglichen Tier-
versuchs gar nicht abgeklärt wer-
den konnten.
Gibt es die Abhängigkeit von Ab-
hängigen? Selbstverständlich, man

kann ja auch einen Dieb bestehlen. Vom abhängigen Sachver-
ständigen ist wiederum die Justiz abhängig. Die Zeiten, in denen
ein Richter von allem soviel wußte, daß er ein Urteil fällen konn-
te, sind lange vorbei. Die hochentwickelte, arbeitswillige Gesell-
schaft macht praktisch jeden zum Spezialisten. Das bedeutet Aus-
schluß für den Rest. Die Justiz weiß wenig etwa zum Thema pseu-
dohormoneller Wirkungen von Pestiziden. Hier und auf vielen an-
deren Gebieten ist sie auf Gedeih und Verderb den Sachverstän-
digen ausgeliefert.
Nur in entsprechend gelagerten Einzelfällen kann die Justiz ein-
mal ein Gutachten wenigstens auf Schlüssigkeit und Wider-
spruchsfreiheit untersuchen. Doch nur in Ausnahmefällen, etwa
bei großer Medienresonanz, nimmt sie sich die Zeit dazu. Der
Normalfall sieht anders aus: Das Ergebnis des Gutachtens wird ab-
geschrieben und über gängige Formulierungen justizkompatibel
gemacht. Der verbleibende Teil des Gutachtens wird nicht einmal
gelesen. So haben die Sachverständigen leichtes Spiel.
Was wir brauchen und auch bekommen können, ist der wenn nicht
gläserne, so doch wirtschaftlich transparente Sachverständige. Der
seine finanziellen Verflechtungen bekannt macht und seine wirt-
schaftlichen Abhängigkeiten offenlegt. Der sagt, woher er seine Auf-
träge und sein Geld bekommt und wer sein Institut finanziert, sein
Labor ausrüstet oder seinen Betriebsausflug sponsert. Und der
selbstverständlich auch seine Sachkenntnis belegen kann.
Dann hat die Geheimniskrämerei ein Ende. Der Kampf mit offe-
nem Visier ist ehrlicher und verspricht bessere Ergebnisse. Die Ju-
stiz würde Roß und Reiter kennen. Sie könnte sich allzuviel Be-
fangenheit vom Halse halten und verbleibende Abhängigkeiten
in Rechnung stellen. Das würde sie auch gern leisten.
Ein demokratisch legitimiertes Gremium sollte schleunigst mit der
Bewertung und Lizenzierung der Experten beginnen. Zuvor muß
die rot-grüne Regierung nur noch die Rahmenbedingungen dafür
schaffen. Sie sollte die Chance nutzen, und zwar auch aus ganz
egoistischen Gründen: Auf über eine Million schätzen Umwelt-
mediziner die Zahl der Menschen, die durch Chemikalien krank
geworden sind. ™

Katastrophe“ 
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DVU-Che
R E C H T S E X T R E M I S T E N

Angriff der Phantompartei
Die rechtsextreme Deutsche Volksunion des Münchner Verlegers 

Gerhard Frey will nach dem Muster Sachsen-Anhalt auch den Landtag in Brandenburg 
erobern. Die etablierten Parteien fürchten um das Ansehen des Landes.
f Frey: Handverlesene Kleinbürger als Kandidaten 
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Ehepaar Hesselbarth, DVU-Kandidat Claus 
„Wir holen zehn Prozent“
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Axel Hesselbarth, 42, hat sich um den
Aufbau Ost in Brandenburg ver-
dient gemacht. Gemeinsam mit

Gattin Liane, 36, führt er eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, die Bauherren bis zur
schlüsselfertigen Übergabe ihres Hauses
betreut. Nach Feierabend geht der Mann
einem zweiten Gewerbe nach. Hinter dem
nur elektrisch aufrollbaren Stahlgittertor
hat der Ex-Unterfeldwebel der Nationalen
Volksarmee in seinem gediegenen Klin-
kerbau in Strausberg den Sitz seiner
„Schützenschule“ etabliert. Laut Inhaber
Hesselbarth bringt er „Reservisten aus
Bundeswehr, Polizei und Ex-NVAlern“ den
richtigen Umgang mit Sportwaffen bei.

Die beiden Jobs müssen in den nächsten
Monaten etwas zurückstehen. Denn der
„streng sozialistisch erzogene“ Offiziers-
sohn ist auch Landesvorsitzender der
Deutschen Volksunion (DVU) in Branden-
burg. Und die rüstet derzeit zum Sturm
auf den Potsdamer Landtag. Bei der Wahl
am 5. September, tönt er, „holen wir defi-
nitiv zehn Prozent“.

Angesichts der mickrigen Mitgliederzahl
wirken solche Sätze wie blanke Prahlerei:
Rund 500 eingetragene Parteigenossen
zählt die märkische DVU nach eigenen An-
gaben, eine „Phantompartei“, spotten Ver-
fassungsschützer.

Doch das Phantom versetzt das politi-
sche Brandenburg derzeit in heftige Unru-
he: Nur zu gut wissen die Politiker aller
demokratischen Parteien, wie anfällig ih-
re Landeskinder für rechte Sprüche sind.
Meinungsforscher beziffern die Zahl der
potentiellen Ausländerfeinde auf bis zu 
20 Prozent der Märker. Bei der Bundes-
tagswahl im vergangenen Jahr erreichten
DVU, NPD und Republikaner zusammen
über fünf Prozent der Wählerstimmen.

Zöge die DVU in den Landtag ein, wäre
das nicht nur für das Ansehen Branden-
burgs eine Katastrophe. Die Rechtsextre-
men könnten auch die politische Ordnung
des Landes kräftig durcheinanderwirbeln.
Die Hoffnung der Sozialdemokraten, selbst
bei einem Stimmenanteil von 46 Prozent in
einem Drei-Parteien-Parlament von CDU,
SPD und PDS allein weiterregieren zu
können, wäre dahin.

Bis in die Potsdamer Staatskanzlei hat
sich herumgesprochen, daß der Münchner
Verleger und DVU-Chef Gerhard Frey in
Brandenburg eine Kampagne nach dem
Vorbild Sachsen-Anhalts inszenieren will.
Im Frühjahr vergangenen Jahres gelang es
der Frey-Truppe, mit einer millionenteuren
Plakatschlacht das Protestpotential in dem
von Arbeitslosigkeit gebeutelten Ost-Land
einzufangen: Mit sensationellen 12,9 Pro-
zent der Stimmen zog die DVU in den
Magdeburger Landtag ein.

Die Strategie der DVU macht den ande-
ren Parteien eine Gegenwehr bislang un-
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möglich: Erst 14 Tage vor dem Wahltag will
die Partei sich dem Wahlvolk präsentieren
– 50000 Plakate sollen Straßen und Plätze
zupflastern, 500000 Parteiprogramme flä-
chendeckend verschickt werden. „Wir
kommen auf leisen Sohlen“, so DVU-Spre-
cher Bernd Dröse, „und holen die Last-
minute-Wähler ab.“ Zweieinhalb Millio-
nen Mark macht Frey locker.

Viel mehr als Plakate werden die Wähler
von der Frey-Truppe nicht zu Gesicht be-
kommen. Direktkandidaten stellt die DVU
nicht auf. Und die Bewerber der Landes-
liste bleiben weitgehend unsichtbar.

Werner Firneburg aus dem Städtchen
Müncheberg, Listenplatz vier, der in
Stammtischrunden frühere brandenburgi-
sche Republikaner umwirbt, wimmelt Fra-
ger nach einem einstudierten Ritual ab:
„Sie sehen doch, dat ick weg muß. Ick habe
keine Zeit.“ Kandidat Dieter Hildebrand,
Listenplatz 15, Chef eines Holzbetriebs in
Lieberose, ist nicht weniger zugeknöpft:
„Ich sage nix. Dazu bin ich nicht ver-
pflichtet.“

Schon die Aufstellung der Liste war du-
bios. An einem Sonntag Ende März trom-
melte Frey in der Gaststätte „Schützen-
hof“ in Berlin-Spandau seine Gefolgsleute
aus den neuen Ländern zusammen. Mit 16
Bussen fuhren die rund 400 Frey-Gänger,
darunter 50 Brandenburger, vor. Einer
schaffte es nicht einmal zum ersten Bier:
Als der Glatzkopf den „Hitler-Gruß“ ent-
bot, schlug eine Berliner Spezialeinheit der
Polizei vor dem Lokal zu.

Drinnen traf der für seine cholerischen
Auftritte gefürchtete Millionär Frey selbst
die Auslese der Landtagskandidaten. In ei-
nem Nebengelaß, so berichtet ein DVU-
Mitglied, empfing er die Aspiranten zum
Privatissimum. Vor allem eines wollte er



Rechte Jugendszene in Cottbus: „Man weiß genau, wem welche Gegend gehört“
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Der braune Alltag
Polizisten und Politiker in Brandenburg verdrängen den 

Rechtsradikalismus. Derweil haben Skinheads in 
einigen Stadtteilen von Cottbus die Macht übernommen.
In Cottbus muß man nicht viele Worte
machen. Der Hinweis der Polizei in der
Straßenbahnlinie 4, welche die Platten-

bausiedlungen Sachsendorf/Madlow und
Schmellwitz miteinander verbindet, ist kurz
gefaßt. „Wie Sie helfen können“, heißt es
in grünen Lettern auf Aufklebern, und dann
folgen praktische Tips wie dieser: „Spre-
chen Sie die Gruppe aus der Distanz an.“ 

Wer die sind, die man da ansprechen
soll, wird nicht gesagt, auch nicht, wem
man dann helfen soll. Das weiß in Cottbus
ohnehin jeder.

Jens, 14, beispielsweise. Der Schüler
trägt Schuhe mit bunten Schnürsenkeln.
„Wenn ich jetzt in eine Straßenbahn ein-
steige“, sagt Jens, „kremple ich die Hose
über die Schuhe.“

Im vergangenen Oktober wurde der
Schüler von einer Gruppe maskierter Ju-
gendlicher mit Springerstiefeln vom Sitz
gezerrt, in den Bauch geschlagen und drei
Haltestellen weiter aus der Bahn geworfen
– „wegen der bunten Schnürsenkel und
dem ‚Gegen Nazis‘-Aufnäher an der
Jacke“. Wer unbehelligt bleiben will, trägt
in Cottbus am besten weiße Schnürsenkel,
das Markenzeichen der rechten Jugend-
lichen.

Der Ausnahmezustand ist längst Nor-
malität. Manfred Füger, Sprecher des Bran-
denburgischen Innenministeriums, stuft
den „Schutzbereich Cottbus“ bei rechts-
extremistisch motivierten Gewaltdelikten
als „etwas führend ein“.
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Im Staatsschutzbericht 1998 des Lan-
deskriminalamts sind für Cottbus fünf Ge-
walttaten aufgeführt. Aber die Dunkelzif-
fer ist hoch. Das von Cottbuser Studenten
betriebene „B.U.R.E.A.U. für vergessene
Nachrichten“ nennt für das vergangene
Jahr zwei Dutzend Vorfälle, bei denen
Rechtsradikale jene brutal überfallen und
oft schwer verletzt haben, die ihnen fremd
sind: Ausländer, Schwule, Behinderte,
Punks, Linke oder Aussiedler.

Kaum jemand empört sich mehr dar-
über.Wenn die Polizei in Cottbus über ihre
rechte Klientel spricht, schwadronieren die
Beamten von „einem gewissen Potential“,
Politiker beschwören eine „Modeerschei-
nung“, die „nichts mit Gesinnung“ zu tun
habe, die Sozialarbeiter reden von „ver-
unsicherten Kindern“.

Alle haben sich eingerichtet im brau-
nen Alltag und überlassen die Stadt rechts-
radikalen Jugendlichen wie Stefan, Dirk,
Christian und Sten. In der Plattenbau-
siedlung Sachsendorf bereiten sich die vier
kahlgeschorenen Schüler und ihre Clique
auf den Abend vor. In der Anonymität des
Massenquartiers haben sie in dem Ju-
gendclub „Flash 29“ eine Heimat gefun-
den: Hier dürfen die Aufnäher mit den
heimattümelnden Sprüchen („Der Osten
bleibt deutsch“) wie eine Auszeichnung
getragen werden. In den großzügigen 
Kellerräumen des Clubs sammeln sich
nachmittags die rechten Brüder, spielen
Billard oder Tischtennis und warten, daß
von seinen ostdeutschen Kadern wissen:
ob sie Kontakt zur Stasi hatten. Der DVU-
Boß hat offenbar aus der blamablen De-
montage seiner Truppe im Magdeburger
Landtag – darunter ein Tierquäler und ein
vermuteter Stasi-Mann – gelernt. Diesmal
setzt er mehr auf unauffällige Kleinbürger.

Nach der Examinierung verlas ein Frey-
Gehilfe dem versammelten Publikum die
18 Namen, die beim Chef Gnade gefunden
hatten. Die Gefolgsleute applaudierten und
segneten die Liste ab. „Eine geheime Wahl
war das nicht“, sagt ein DVU-Mann.

Spitzenkandidat ist Michael Claus, 39,
ein Schützenbruder des DVU-Landeschefs.
Der Dreher aus Petershagen versteht sich
aufs Kleinkaliber und will im Land wieder
„Zuchthäuser für Schwerstverbrecher“ er-
richten. Hesselbarths Ehefrau wurde auf
Platz zwei geschoben.

Altkämpen aus der brandenburgischen
DVU, die sich Hoffnung auf vordere Li-
stenplätze gemacht hatten, fühlen sich 
allerdings schlecht behandelt. Frey zog 
ihnen mehrere Vasallen vor, die gar nicht
aus Brandenburg stammen. Sigmar-Peter
Schuldt etwa, Kandidat Nummer fünf 
und derzeit DVU-Fraktionsmitarbeiter 
in Magdeburg (von Parteigenossen gern
„unser Goebbels“ genannt), oder Markus
Nonninger, Listenplatz sechs. Nonninger
ist Chef des desolaten Berliner Landes-
verbands.

Warum Mittelständler Hesselbarth nicht
– wie geplant – den Spitzenplatz abbekam,
sondern überhaupt nicht kandidiert, ist un-
klar. Er selbst verweist auf seine „territo-
riale Aufgabe“ für die Partei. Logischer ist
eine andere Lesart: Frey habe ihn wegen zu
großer Nähe zum DDR-Staat zum Verzicht
genötigt. Bis heute kann Macher Hessel-
barth dem „demokratischen Zentralismus“
in der DDR etwas abgewinnen: „Ich liebe
die sanfte Diktatur.“ Wolfgang Bayer

Stefan Berg
51
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Cottbuser Skinheads auf dem Weg nach Bremen: Spirale von Alkohol, Herdentrieb und Lust auf Gewalt
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Jassir: „Nach sechs gehe ich nicht raus“ 
es dunkel wird und die Straße ihnen
gehört.

Hinter der Theke im Flash 29 steht René
Koswig, ein breitschultriger Glatzkopf mit
tätowierten Oberarmen, der besonders öf-
fentlichkeitsscheu ist. Koswig war stellver-
tretender Vorsitzender der mittlerweile
verbotenen rechtsextremistischen „Deut-
schen Alternative“. Wie er sich für die
ABM-Stelle in einem von der Diakonie fi-
nanzierten Jugendclub qualifiziert hat, ist
unklar.

„Ausländer kommen uns hier nicht
rein“, sagt Stammgast Frank draußen im
Garten des Clubs. Die Reaktion ringsher-
um zeigt, daß in dieser Clique der Pro-
zentsatz aller ostdeutschen Jugendlichen,
die eine rechtliche Gleichstellung von Ein-
wanderern ablehnen, bei weitem übertrof-
fen wird. Nach einer Studie des Deutschen
Jugendinstituts liegt der Schnitt bei 34 Pro-
zent, im Flash dagegen sind sich alle in ih-
rer Ablehnung einig.

Ein paar hundert Meter entfernt vom
Flash befindet sich das Asylbewerberheim
in den alten Häusern der Volksarmee an
der Lipezkerstraße. Zur Straße hin schützt
ein leerstehendes, zerfallenes Ge-
bäude mit zerschlagenen Fenstern
das Heim, beim Seiteneingang kon-
trolliert ein alter uniformierter
Wächter und knurrt jeden unange-
meldeten Besucher und gern auch
jeden Bewohner an.

„Die Ausländer hier machen kei-
ne Probleme“, sagt Mahmud, ein
Palästinenser aus dem Libanon,
„die Deutschen machen Probleme
mit den Ausländern.“ Mahmud läßt
seine Kinder nicht außerhalb des
Heimgeländes spielen.Abends dür-
fen sie die kleinen verschimmelten Opfer 
54
Zimmer ihrer Wohnung überhaupt nicht
verlassen. Er zeigt auf die kaum verheilte
Wunde auf dem Rücken seines Freundes
Jassir und sagt: „Darum.“ Eine Woche lag
Jassir im Krankenhaus in Schwedt, nach-
dem ihn zwei kahlgeschorene Männer mit
einem Messer niedergestochen hatten.
„Nach sechs Uhr gehe ich nicht raus“, sagt
Jassir, „sonst bin ich tot.“

Die ehemalige Industriestadt im Osten
der neuen Bundesländer wurde still-
schweigend in verschiedene Zonen einge-
teilt – je nach Dominanz der rechten Kids.
„Man weiß genau“, sagt Mario, einer der
aktiven Linken in der Stadt, „wem welche
Gegend gehört.“

Im Norden, etwa im Stadtteil Schmell-
witz, werden Andersdenkende gerade noch
toleriert. Aber die Angst fährt auch in 
diesen Vierteln mit. Eine gebürtige Kasa-
chin traut sich in der Straßenbahn nicht zu
sprechen, weil sie fürchtet, jemand könnte
den leichten Akzent hören, der sie als 
Aussiedlerin verrät. „Dann sitze ich still
auf dem Sitz und denke: Mein Gott, bin 
ich froh, daß meine Hautfarbe wenigstens
weiß ist.“
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Nur 1,3 Prozent der Einwohner von
Cottbus sind Ausländer, und dennoch sind
sie das Thema im Flash. Niemand weiß so
genau, ob nun gesamtdeutscher Größen-
wahn oder ostdeutsche Minderwertig-
keitskomplexe der Antrieb sind für den
schmächtigen Sten, der seit Stunden ganz
verzweifelt an der Sohle seines Springer-
stiefels herumfummelt, die sich aufzulö-
sen droht, oder für Christian, der schon
nachmittags so betrunken ist, daß er sich
am Zaun festhalten muß.

In einer noch unveröffentlichten Studie
analysiert die Expertengruppe um den
Münchner Soziologen Klaus Wahl, daß so-
wohl „soziale Ängstlichkeit“ als auch „so-
ziale Aggressivität“ Fremdenfeindlichkeit
auslösen kann.

Selbst einer wie Stefan, auf den ersten
Blick ein Fremdkörper in der Clique, weil
er ernsthaft versucht, einen Arbeitsplatz –
auch im Westen – zu ergattern, wird von
dieser diffusen Angst vor der Zukunft und
dem Westen geplagt. Diese dumpfe Furcht
treibt die Jugendlichen immer wieder da-
hin zurück, wo sie mit Hitler-Gruß und
festem Stiefelschritt den Ton angeben.
„Wenn ich aus der Straßenbahn die Shell-
Tankstelle und die ersten Plattenbauten
von Sachsendorf sehe, fühle ich mich ge-
borgen“, sagt Stefan.

Vor allem aber ungestört. An der Wand
des Flash hängt ein kleines Poster: „Wer
sein letztes Zeugnis zeigt, bekommt ein
Eis spendiert.“ Der Versuch, die harten
Jungs mit einem Eis auf den richtigen Weg
zu locken, ist die nahezu einzige pädago-
gische Maßnahme.

Ansonsten steht Clubleiterin Martina
dem Treiben ihrer Klientel eher hilflos ge-
genüber. „Das Problem mit den Rechten ist
gar nicht so groß wie das Problem mit dem
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Pastor Weber: Jugendarbeit ohne Illusionen 
Alkohol“, sagt sie und schiebt dann ent-
schuldigend nach: „Für Diskussionen über
den Nationalsozialismus bin ich nicht ge-
nug politisch geschult.“

So wird fast überall gedacht in Cottbus.
Marina Bußmann, Schulsozialarbeiterin
der 3. Gesamtschule in Schmellwitz und
von den Heranwachsenden nur „Bus-
si“ genannt, überdeckt die rechte 
Problematik mit einer fast schon zwang-
haften Fröhlichkeit: „Die schnappen was
auf, treffen sich in Gruppen und bezeich-
nen sich als rechts. Aber die sind nicht
rechts.“

Diese Form der „akzeptierenden Ju-
gendarbeit“ ist unter Experten heftig um-
stritten. Die Glatzen nur als Frisur und
nicht als Symbol einer Überzeugung zu se-
hen, hält der evangelische Theologe und
ehemalige Superintendent Wolfram Hül-
semann, der heute als Leiter des mobilen
Beratungsteams „Tolerantes Brandenburg“
mit rechten Jugendlichen arbeitet, für ge-
fährlich: „Gedanken, die gedacht werden,
werden bald auch ausgesprochen, Gedan-
ken, die ausgesprochen werden, werden
bald auch in Taten übersetzt.“

90 Prozent der Jugendsozialarbeit, sagt
Gerd Wermerskirch vom Team, sei „auf-
grund mangelnder Bildung reine Anbiede-
rung“. So setze sich, was mal als Provoka-
tion oder Scherz begann, als geduldete
Überzeugung in den jugendlichen Köpfen
fest. Für Wermerskirch ist es „absoluter
Wahnsinn, diese Leute auf die Jugendli-
chen loszulassen“.

In einer Stadt wie Cottbus, die mit 23,5
Prozent Arbeitslosigkeit fertig werden
muß, wird lieber von „Jugendbanden“
oder „jungen Leuten ohne echte Gesin-
nung“ geredet – aber noch lieber ge-
schwiegen. Die Furcht, ein schlechtes 
58

Gedenken für Ben Noui in Guben: Brutal in den
Image der Stadt könne mögliche Investo-
ren verschrecken, ist größer als die Angst
um das Leben eines Ausländers.

Was Eltern, Schule und Politik zu korri-
gieren versäumten, versucht Pastor Chri-
stian Weber in der Küche des Gemeinde-
hauses von Greifenhain, einem Dorf im
Süden von Cottbus. „Rechts gegen links“
heißt die Diskussionsreihe, bei der Weber,
der mit seinen langen Haaren und den 
hohen Schnürstiefeln in der Provinz etwas
verloren wirkt, als einziger beide Lager zu-
sammenbringt.

Bei Lausitzer Spezialitäten und Tee wird
diesmal der Tod des Algeriers Omar Ben
Noui diskutiert, der Mitte Februar im be-
nachbarten Guben von Rechtsradikalen
durch die Straßen gehetzt worden war und
verblutete, als er sich mit dem Sprung
durch eine Glastür in Sicherheit bringen
wollte.

„Daran sieht man mal, wie bekloppt die
Schwarzen so sind, daß die einfach durch
’ne Scheibe springen“, sagt einer, der 
seinen Dobermann mitgebracht hat. Die
Linken kontern, daß der Algerier kein
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
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Schwarzer gewesen und brutal in den Tod
gehetzt worden sei.

Weber widerspricht wieder und wieder
und macht sich doch keine Illusionen: „Als
bei einer Fete einer der Rechten mit dem
Sieg-Heil-Gruß vor meinem Christus rum-
tanzte und immer: ,ist das geil‘, rief, wur-
de mir auch ganz anders.“

Britta Schlosser, Lehrerin für Lebens-
kunde, Ethik und Religion an der Gesamt-

schule in Sachsendorf, ist wie 
Pastor Weber eine der wenigen,
die gegen den rechten Trend ar-
gumentiert. Aber wenn sich
dann nach Schulschluß die Glat-
zen mit der Bierflasche in der
Hand demonstrativ um ihr Auto
versammeln, denkt sie schon
mal, ob nicht auch weniger deut-
liche Worte im Unterricht ge-
reicht hätten. Dann drückt sie
sich an den Jugendlichen vorbei
zum Wagen und fragt sich:
„Warum habe ich eigentlich 
solche Angst vor meinen
Schülern?“

Es ist Freitag abend, und die Clique aus
Sachsendorf fährt mit der Straßenbahnlinie
4 ins Zentrum, wo im „Trinkhaus“ das Bier
nur zwei Mark kostet. Noch vor der Knei-
pe würgt Christian ein erstes Mal seinen
Mageninhalt in die Gosse, während seine
Kollegen ihr Verständnis von Toleranz in
die Nacht grölen: „Mehrere Kanaken“
habe man heute „laufenlassen“, da man ja
nicht unter sich sei.

Nach zwei Stunden folgt das übliche Wo-
chenendprogramm der Spirale von Alko-
hol, Herdentrieb und zunehmender Lust
auf Gewalt. Es geht nach Sachsendorf
zurück, in die „Windsbraut“.Vor der Knei-
pe hat sich der harte Kern der Szene ver-
sammelt. Die Telefonzelle wird mit Tritten
malträtiert, Bierflaschen fliegen durch die
Gegend.

25 Prozent aller rechten Gewaltdelikte,
heißt es im brandenburgischen Staats-
schutzbericht, seien unter Alkohol ge-
schehen. Ist der Zustand erreicht, fehlt 
nur noch das Opfer. Dazu brauchen die 
Täter nicht mal Mitglied einer rechten Par-
tei zu sein. „Die Krawall-Nazis der dreißi-
ger Jahre, die in den Wirtshäusern auftra-
ten“, warnt der brandenburgische Gene-
ralstaatsanwalt Erardo Rautenberg, „hat-
ten auch keine politische Bildung. Der
braune Kernbereich ist in den Köpfen
drin.“

Für vier Uhr morgens haben sich Sten,
Dirk, Christian und Stefan an Gleis eins 
des Hauptbahnhofs verabredet. Hier ist
erstmals die Polizei zu sehen. Die Beamten
nehmen die Personalien aller Fahrgäste
auf, die ein Ticket nach Bremen gelöst ha-
ben – dann dürfen die Vollgedröhnten ein-
steigen. Am Nachmittag wollen sie auf ei-
ner NPD-Kundgebung in der Hansestadt
für ein Deutschland ohne Fremde demon-
strieren. Carolin Emcke
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„Gegen Kritik immun“
Der Potsdamer Historiker Rolf-Dieter Müller über die 

Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und 
die Thesen des Hamburger Instituts für Sozialforschung
G
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aten, Kriegsopfer*: „Umstände nicht geklärt“
SPIEGEL: Herr Müller, die Wehrmachtsaus-
stellung des Hamburger Instituts für So-
zialforschung war von Anfang an umstrit-
ten. Die Befürworter sagen, es handle sich
um die wichtigste Ausstellung seit langem,
die Kritiker nennen sie windig und unwis-
senschaftlich. Wozu zählen Sie sich?
Müller: Ich zähle mich zu den Kritikern.
Die Schwäche der Ausstellung besteht dar-
in, daß sie die Besucher mit einer Fülle
schockierender Bilder von der Ostfront
konfrontiert. Damit läßt sich zwar emo-
tionale Wirkung erzielen, aber eine Er-
klärung für Greuel und Hinrichtungen in
der Ukraine, Weißrußland oder Serbien
liefern sie allein noch nicht.
SPIEGEL: Die Ausstellung will damit den
Vernichtungskrieg der Wehrmacht im
Osten und im Südosten Europas doku-
mentieren.
Müller: Aber etliche Fotos zeigen Exe-
kutionen oder Leichen, die der Wehr-
macht nicht zuzuordnen sind.
SPIEGEL: Wem denn dann?
Müller: Ein ungarischer Kollege hat
bei Bildern aus Stari Be‡ej nachge-
wiesen, daß nicht die Wehrmacht
dort Erschießungen vorgenommen
hat, sondern die ungarische Armee.
Die Wehrmacht war zum entspre-
chenden Zeitpunkt nicht in dieser
Gegend stationiert. Und die Ausstel-
lung zeigt auch Fotos aus Galizien,
auf denen Opfer des sowjetischen
NKWD, nicht aber Opfer der Wehr-
macht zu sehen sind. Das hat mein
polnischer Kollege Bogdan Musial
herausgefunden.
SPIEGEL: Das sind doch nur wenige
der weit über 1000 gezeigten Fotos
und Bilder der Ausstellung.
Müller: Ja, schon, doch gibt es auch ei-
nen gravierenden inhaltlichen Ein-
wand: Über drei Viertel der Bilder
sind Aufnahmen aus dem Partisa-
nenkrieg. Die Toten im Partisanen-
krieg an der Ostfront sind nicht un-
bedingt zu den Opfern von Kriegs-
verbrechen zu rechnen.
SPIEGEL: Die deutsche Wehrmacht hat
im Partisanenkrieg über eine Million
Menschen getötet – keine Verbrechen der
Wehrmacht?
Müller: So schwer es auch fallen mag, muß
man doch differenzieren zwischen dem
Holocaust und dem militärischen Partisa-
nenkrieg. Die Bekämpfung von Partisanen

Sold
und Aufständischen in einem besetzten Ge-
biet ist in vielen Kriegen des 20. Jahrhun-
derts militärische Normalität gewesen; das
hat es zu allen Zeiten gegeben, bei den

* Undatiertes Foto aus der Wehrmachtsausstellung.
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Franzosen in Algerien ebenso wie bei den
Amerikanern in Vietnam.
SPIEGEL: Der deutsche Vernichtungskrieg im
Osten war keine militärische Normalität.
Müller: Die Partisanen haben zweifellos das
Recht gehabt, ihre Heimat zu verteidigen.
Andererseits durften Wehrmachtssoldaten
nicht zu Freiwild werden, sie besaßen das
Recht zur Selbstverteidigung. Sühnemaß-
nahmen wie Geiselerschießungen galten
allgemein als Kriegsbrauch.
SPIEGEL: Die Maßnahmen der Wehrmacht
gingen weit über den Kriegsbrauch hinaus.
Müller: Das waren dann zweifelsohne
Kriegsverbrechen. Die Ausstellungsma-
cher, vor allem Hannes Heer, setzen sich je-
doch über eine notwendige Unterschei-
dung hinweg. 1941 und 1942, in der ersten
Phase des Kriegs im Osten, nutzte die SS
den Partisanenkrieg, um die Wehrmacht in
die Ermordung der jüdischen Bevölkerung
hineinzuziehen. Ab Sommer 1942 wurden
die sowjetischen Partisanen zu einer ech-
ten militärischen Bedrohung. Der Holo-
caust war zu diesem Zeitpunkt bereits weit
fortgeschritten, der Krieg gegen die Parti-
sanen diente von da an primär militäri-
schen Zielen und wurde hauptsächlich von
SS- und Polizeiverbänden sowie mit Hilfe
einheimischer Kollaborateure geführt.
SPIEGEL: Um Fotos aus dem Partisanen-
krieg richtig einordnen zu können, müssen

also die Umstände und Hintergründe
des Geschehens bekannt sein?
Müller: Bei einem beträchtlichen An-
teil der Fotos sind weder die Um-
stände noch die Vorgeschichte ge-
klärt. Man weiß nicht, wo sie aufge-
nommen wurden und was zuvor ge-
schehen ist.
SPIEGEL: Ausstellungsmacher Heer ar-
gumentiert, es sei „nicht so wichtig,
ob auf Fotos der Ort, das Datum, das
Geschehnis notiert“ sei.Wichtiger sei
die Mentalität der Wehrmachtssol-
daten, die grinsend, lachend oder ge-
lassen vor Gehenkten stünden – das
seien Dokumente der Barbarei.
Müller: Da frage ich mich, woher Heer
die Mentalität der Soldaten kennt.
Eine Handvoll Feldpostbriefe oder Bil-
der von feixenden Soldaten vor Ge-
henkten genügen mir nicht als Beleg
für barbarische Gesinnung. Ich bin
überzeugt, daß Schaulustige bei einem
schweren Unfall auf der Autobahn
ähnlich aussehen, daß sich Fotos von
ihnen ähnlich interpretieren lassen.
SPIEGEL: Können Fotos grundsätzlich
nicht als Dokumente für historische
Vorgänge herangezogen werden?
Müller: Fotos taugen zum Illustrieren
zweifelsfreier Tatbestände. Aber

wenn die Herkunft und die Umstände von
Fotos derart umstritten sind, kann man
nicht solche weitreichenden Schlußfolge-
rungen ziehen, wie es Hannes Heer oder
auch Jan Philipp Reemtsma, der Chef des
Hamburger Instituts, tut.Wir wissen einfach
Müller, 50, ist Historiker am Militärge-
schichtlichen Forschungsamt in Potsdam
und Mitherausgeber des Werkes über
„Die Wehrmacht. Mythos und Reali-
tät“. Er übt Kritik an der Ausstellung
„Vernichtungskrieg. Verbrechen der
Wehrmacht 1941 bis 1944“, die das 
Hamburger Institut für Sozialforschung
derzeit in Hamburg zeigt.
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Institutschef Reemtsma: Wichtigste Ausstellung seit langem – aber unwissenschaftlich?
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oft nicht, ob die Soldaten auf den Fotos Tä-
ter oder befohlene Zuschauer sind, ob sie
sensationslüsterne Gaffer oder mordgierige
Gesellen sind.
SPIEGEL: Die These der Ausstellung lautet,
die Wehrmacht sei eine verbrecherische
Organisation. Teilen Sie die These?
Müller: Nein, die Wehrmacht, das haben
schon die Richter in den Nürnberger Pro-
zessen festgestellt, ist im Gegensatz zur SS
oder zur Gestapo keine verbrecherische
Organisation.
SPIEGEL: Die Wehrmacht war militärisches
Instrument in einem verbrecherischen
Krieg. Sie ist für den Tod von 3,3 Millio-
nen sowjetischen Kriegsgefangenen mit-
verantwortlich, hat der SS beim Holo-
caust zugearbeitet und teilweise selbst ge-
mordet.

* Foto aus der Wehrmachtsausstellung, aufgenommen im
serbischen Pan‡evo im April 1941.
62

Gehenkte Zivilisten, Soldaten*: „Mordgierige G
Müller: Das ist richtig. Die
Wehrmacht war integraler Be-
standteil eines verbrecheri-
schen Systems. Es ist ja sicher
nicht ungewöhnlich, daß eine
Armee den Vorgaben der
Staatsführung folgt, selbst
wenn diese Staatsführung eine
verbrecherische Politik be-
treibt. Dafür hat sich auch die
Rote Armee hergegeben, ohne
daß sie deshalb als verbreche-
rische Organisation bezeich-
net würde.
SPIEGEL: Aber hat die Wehrmacht nicht be-
sondere Schuld im Vernichtungskrieg auf
sich geladen?
Müller: Man muß unterscheiden zwischen
der Wehrmachtsführung, die zur Machter-
greifung Hitlers beitrug, Generälen wie
Keitel und Manstein, die seinen Krieg führ-
ten, die verbrecherische Befehle mit dem

Anspruch auf bedin-
gungslosen Gehorsam
gaben, und den blut-
jungen Soldaten, die
nicht wußten, was
außerhalb ihres Ge-
bietskreises geschah.
SPIEGEL: Wie viele ein-
fache Wehrmachtssol-
daten, die an der Ost-
front gekämpft haben,
waren an Kriegsver-
brechen schuldig ?
Müller: Auf diese Frage
können die Historiker
noch keine definitive
Antwort geben. Über
Italien wissen wir, daß
schätzungsweise 5 von
100 deutschen Solda-
ten in Kriegsverbre-
chen verwickelt gewe-
sen sind. An der Ost-

Organisator

esellen?“
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front ist der prozentuale Anteil eher noch
geringer.
SPIEGEL: Also kein Generalverdacht gegen
Wehrmachtssoldaten?
Müller: Nein, vor allem nicht gegen dieje-
nigen, die jetzt noch leben. Die meisten
waren Anfang zwanzig, als sie aus dem
Krieg kamen. Die Ausstellungsmacher er-
warten offenbar von ihnen, daß sie sich
jetzt als Generation schuldig bekennen. Das
ist unfair und auch anmaßend, wenn man
bedenkt, daß diese Generation die Bun-
desrepublik aufgebaut hat.
SPIEGEL: Weshalb haben deutsche Fach-
historiker wie Sie die Kritik an der Aus-
stellung nicht früher geäußert?
Müller: Am Anfang hatte die Ausstellung so
geringe Resonanz, daß kritische Stellung-
nahmen nicht beachtet wurden.Außerdem
bestand und besteht immer die Gefahr,
Beifall von der falschen Seite zu erhalten
– wer gegen die Ausstellung war, wurde ja
von den Rechten einverleibt. Schließlich

haben viele der Kollegen, vor
allem im Militärgeschichtli-
chen Forschungsamt, jahre-
lang die Wehrmachtsge-
schichte kritisch aufgearbei-
tet; ich habe ganze Ordner
voller Zuschriften und
Hetzartikel, in denen wir als
Wehrkraftzersetzer und fünf-
te Kolonne Moskaus be-
schimpft wurden. Und wir Hi-
storiker unterscheiden uns im
Umgang mit der Geschichte
von den Populisten, die Bot-
schaften verbreiten wollen.

SPIEGEL: Der Erfolg der Ausstellung wuchs
mit der Kontroverse über ihre Thesen.
Müller: Der Eklat in München, als Peter
Gauweiler 1997 gegen die Entscheidung
des Stadtparlaments agitierte, die Ausstel-
lung im Rathaus zu zeigen, weckte den an-
tifaschistischen Grundreflex in dieser Ge-
sellschaft; die Ausstellung wurde deshalb
gegen jede Kritik immunisiert. Die Bun-
destagsdebatte im März 1997, übrigens eine
Sternstunde des Parlaments, sprach die
Ausstellung endgültig heilig. Jeder Kriti-
ker riskierte danach, an den rechtsradika-
len Rand gedrückt zu werden. Zudem ver-
klagen die Ausstellungsmacher gern ihre
Kritiker.
SPIEGEL: Äußert sich da der Neid des Fach-
historikers über den Erfolg der Außensei-
ter aus dem Hamburger Institut? Es gibt ja
viele Wissenschaftler, die dicke, differen-
zierte Bücher schreiben, und es gibt die
populären Vereinfacher wie Daniel Gold-
hagen oder eben die Wehrmachtsausstel-
lung, die ein breites Publikum finden.
Müller: Diese Arbeitsteilung kann ich nicht
akzeptieren. Die Ausstellung suggeriert ein
Gesamtbild über die Wehrmacht, das un-
differenziert und schief ist. Es wird Jahre
an Arbeit kosten, dies wieder zurecht-
zurücken. Interview: Gerhard Spörl,

Klaus Wiegrefe
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Gerechte 
und Sünder

Katholiken und Protestanten 
wollen den Glaubensstreit,

wer wie in den Himmel kommt,
endgültig beilegen.
Papst Johannes Paul II.*: Herr über alle Christ

 Lu
Im Streit um den rechten Glauben schlu-
gen sich einst Papisten und Evangeli-
sche in Deutschland die Köpfe ein. Fast

500 Jahre später soll – zumindest im Prin-
zip – der Krach beigelegt werden, der anno
1517 in Wittenberg die Reformation des
Doktor Martin Luther auslöste: Am Freitag
dieser Woche wollen der Vatikan und der
Lutherische Weltbund bekanntgeben,
wann und wo ihre Vertreter in einer feier-
lichen Zeremonie eine „Gemeinsame Er-
klärung zur Rechtfertigungslehre“ unter-
zeichnen – möglicherweise in der Fugger-
stadt Augsburg, in der schon einmal, anno
1555, Katholiken und Protestanten Frieden
geschlossen haben.

Das von Theologen beider Kirchen in
jahrelangem zähem Feilschen erstellte Pa-
pier liegt bereits seit 1997 unterschriftsreif
vor. Doch mehr als zwei Jahre lang inter-
venierten Konservative auf beiden Seiten
gegen das Dokument und setzten zahlrei-
che Änderungen durch. Nun
aber sind der Kardinal Edward
Cassidy, Präsident des Päpst-
lichen Rates zur Förderung 
der Einheit der Christen, und
Ishmael Noko, der General-
sekretär des Lutherischen
Weltbundes, optimistisch, daß
sie in den nächsten Monaten
die Erklärung unterzeichnen
können. Auf evangelischer
Seite war an der Abfassung
nur der Lutherische Weltbund
beteiligt, die wichtigste pro-
testantische Gemeinschaft. Er
vertritt über 60 Millionen Lutheraner in
69 Ländern.

Theologen beider Großkirchen feiern
das Dokument schon jetzt als „entschei-
dendes Ereignis zur Jahrtausendwende,
das einen jahrhundertealten Graben über-
windet“, so der Präsident des Lutheri-
schen Weltbundes, Bischof Christian Krau-
se. In der Tat tangiert die geplante Er-
klärung den Kern der abendländischen
Kirchenspaltung.

Über die Frage, wie der Christ ins Him-
melreich eingeht, hatte der Mönch Martin
Luther die Reformation vom Zaun gebro-
chen. Die offizielle Doktrin der Papstkirche
lehrte, um in den Himmel zu kommen,
müsse der Christenmensch nicht nur fest
glauben, sondern auch tüchtig gute Werke

Reformator
im Diesseits verrichten. Dage-
gen verkündete Luther, unter
Berufung auf den Apostel Pau-
lus, der Glaube allein und die
Gnade Gottes machten selig,
der Fromme selbst könne
nichts weiter dazutun, um vor
Gott als Sünder gerechtfertigt
zu werden.

Das Konzil von Trient, das
die katholische Gegenrefor-
mation festschrieb, verurteilte
im Jahr des Herrn 1563 – ne-
ben anderen „Häresien“ der

Reformatoren – die Rechtfertigungslehre
des Wittenbergers.

Dieses Verdikt wird nun ausdrücklich
zurückgenommen. „In den Grundwahr-
heiten der Rechtfertigungslehre“, heißt es
in der Präambel zu dem gemeinsamen Pa-
pier, bestehe ein „Konsens“ zwischen Ka-
tholiken und Lutheranern. Die in der Er-
klärung vorgelegte Lehre der lutherischen
Kirche falle nicht unter die Verurteilungen
des Trienter Konzils. Beide Seiten beken-
nen sich zu einer gemeinsamen Sicht des
Menschen als „zugleich Gerechter und
Sünder“. Rechtfertigung, das heißt die Ge-
rechtsprechung des Ungerechten durch

* Video-Übertragung im Azteken-Stadion von Mexiko-
Stadt am 25. Januar.
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Gott, geschehe „allein aus
Gnade“ und „allein durch
Glauben“. Der Mensch
werde „unabhängig von
Werken“ gerechtfertigt.

In diesen Aussagen liegt
die eigentliche Sensation
des ökumenischen Doku-
ments. Denn damit akzep-
tiert die katholische Kirche
einen Hauptgedanken der
Reformation.

Doch die Bedeutung der
Erklärung für das Zusam-
menwachsen der Kirchen
dürfte weit geringer sein, als
die Fachtheologen verkün-
den. Denn in der Praxis der
Gemeinden oder für den
Alltag gläubiger Christen
beider Konfessionen spielt
die dogmatische Frage, wer
wann wie genau vor Gott
gerechtfertigt ist, kaum
noch eine Rolle. Sie wirkt,
ähnlich wie das andere zwi-
schen beiden Kirchen theo-
logisch höchst umstrittene
Problem der Gegenwart
Christi im Abendmahl, eher
wie haarspalterisches Ge-
mäkel von Experten oder
Fundamentalisten. „Wieder
beantworten wir Fragen“,
so ein Lübecker Theologe
selbstkritisch, „die keiner
gestellt hat.“ 

In den Kirchengemeinden ist die prakti-
sche Zusammenarbeit der Konfessionen
vielerorts schon wesentlich enger, als die
Kirchenführungen gutheißen – bis hin zum
von Rom offiziell verbotenen gemeinsa-
men Abendmahl.

Von einer Wiedervereinigung von oben
sind die beiden Konfessionen noch weit
entfernt. Da seien die Funktionäre vor.

Kardinal Cassidy hatte schon während
der Diskussion über die gemeinsame Er-
klärung vor übertriebenen Hoffnungen ge-
warnt: An der Identität der Konfessionen
dürften keine Abstriche gemacht werden.
Vor allem der Primat des Papstes gehöre
zum unverzichtbaren Glaubensgut der ka-
tholischen Kirche.

Vorstellbar seien allenfalls neue Formen
der Oberhoheit des Papstes über alle Gläu-
bigen, mit denen die anderen Kirchen le-
ben könnten. Der Papst selbst habe schon
1995 in seiner Enzyklika „Ut unum sint“
seine Bereitschaft erklärt, über ein anderes
Amtsverständnis, das den Machtanspruch
des Pontifex abschwächt (ohne ihn aufzu-
geben), brüderlich mit sich reden zu lassen.

Doch in diesem heikelsten Punkt zwi-
schen den Konfessionen ist der Unglaube
der Protestanten besonders groß. „Bei der
Vielzahl der Papstäußerungen“, spottet ein
evangelischer Theologe, „müssen wir das
wohl übersehen haben.“ Peter Wensierski
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Zugabe aus Sondermüll
Ein Giftskandal wie in Belgien ist auch in Deutschland möglich:

Hierzulande klaffen ebenfalls Lücken im 
Kontrollsystem und wandern Dioxine unbesehen ins Futter.
Die beiden Prüfer vom Kreisvete-
rinäramt Viersen schlichen morgens
um halb zehn zunächst etwas ratlos

über den Hühnerhof im niederrheinischen
Schwalmtal.Weil der Betriebschef nach ei-
nem Besuch des örtlichen Schützenfestes
noch im Bett lag, schritten sie schließlich al-
lein zur Tat: Sie zogen Mastfutterproben
aus dem Silo und schickten sie per Kurier
zum Chemischen Landesuntersuchungs-
amt in Münster.

Die Eile am vergangenen Dienstag war
begründet: Die Meldung über dioxinver-
seuchte Eier und Hähnchen in Belgien hat-
te Kontrolleure in ganz Europa alarmiert.
In deutschen Supermärkten wurden Hun-
derttausende von belgischen Eiern, Hähn-
chenkeulen und Geflügelpasteten be-
schlagnahmt. Bauern, die Futter mit ver-
dächtigen Zusätzen verwendet hatten, be-
kamen Besuch von den Behörden.

Während die Europäer noch mit den Fol-
gen des „Chicken-Gate“ kämpften, kamen
aus Belgien immer neue Hiobsbotschaf-
ten. Die belgische Regierung dehnte am
Donnerstag abend das für Geflügel erlas-
senene Schlachtverbot auf Schweine und
Rinder aus.Am Freitag abend beschloß die
8
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Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen
Sachsen-Anhalt

Thüringen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

2. und 3. Ziffer: Bundesland*

eflügel und Fleisch:
nder sind durch Länderkürzel

eklariert, z. B. Belgien = B
Europäische Komission ein EU-weites Ver-
kaufsverbot für belgische Rinder-, Schwei-
ne- und Milchprodukte aus rund 650 ver-
dächtigen Betrieben.

Die USA stoppten den Verkauf von Ge-
flügel und Schweinefleisch aus der gesam-
ten EU. Außerdem sollen in der EU alle
belgischen Produkte aus dem Zeitraum
zwischen dem 15. Januar und dem 1. Juni,
die einen Eigehalt von über zwei Prozent
haben, aufgespürt und eingezogen werden
– eine höchst aufwendige Aktion, denn be-
troffen sind Mayonnaisen und Nudeln,
Desserts und Babykost. EU-Agrarkommis-
sar Franz Fischler erwägt wegen der laxen
Informationspolitik der Belgier eine Klage
vor dem Europäischen Gerichtshof.

Doch während hierzulande Politiker,
Umweltschützer und Gesundheitsbeamte
über die skandalösen Pannen beim belgi-
schen Nachbarn lamentieren, bleibt außer
acht, daß es auch in Deutschland Lücken
im Kontrollsystem gibt. Grenzwerte für 
Dioxine im Tierfutter, klagen Experten 
wie Günther Neumeier, Chemiker und 
Toxikologe vom Berliner Umweltbundes-
amt (UBA), „existieren bei uns gar nicht“.

Daß die Panschereien bei Futtermitteln
und die Vertuschungsversuche der belgi-
schen Behörden aufgedeckt wurden, ver-
danken die europäischen Verbraucher vor
allem einer resoluten Frau. Am 27. Mai
präsentierte die Fernsehreporterin Siel van
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9

Hühnerbatterie in Belgien: Kaum noch Eier ge
der Donckt dem Kabinettschef im belgi-
schen Landwirtschaftsministerium, Piet
van Temsche, ein Dioxindossier, das die
Behörden seit langem unter Verschluß hiel-
ten. „Sind Sie die einzige, die das Papier
hat?“ fragte der konsternierte Beamte. Die
Brüsseler informierten eilig die EU-Kom-
mission über die Dioxinfunde. Am Abend
ging eine erste Pressemit-
teilung heraus, am näch-
sten Tag verschickten die
EU-Bürokraten Alarm-
meldungen an alle Mit-
gliedsländer.

Die belgische Admini-
stration wußte schon seit
Mitte März, daß sich in
den flämischen Hühner-
ställen im Norden des
Landes ein Desaster ab-
spielte. Anfang Februar
hatten Mäster Alarm ge-
schlagen: Immer häufiger
erkrankten ihre Tiere auf
rätselhafte Weise. Hen-
nen legten kaum noch
Eier.

Ähnlich wie beim BSE-Skandal zeigt
sich auch in der Hähnchen- und Eieraffä-
re, daß Preisdruck und Geldschneiderei in
der Agrarindustrie zu waghalsigen Prakti-
ken führen. Das Dioxin stammt aus ver-
unreinigtem Fett, das dem Tierfutter zuge-
setzt wird. Mitte vergangener Woche ver-
haftete die belgische Justiz den Fett-
schmelzer Lucien Verkest und seinen Sohn
Jan, die zehn belgische sowie je einen fran-
zösischen und niederländischen Futter-
produzenten belieferten. Die Giftspur zieht
sich durch halb Europa, denn die Firma
Verkest wirft jede Woche zwischen 550 und
750 Tonnen Fett auf den Futtermarkt.

Verkest wird Urkundenfälschung und
Betrug vorgeworfen. Seinen Kunden ge-
genüber gab er an, er liefere ihnen reinstes

Tierfett. Doch dies war zu-
mindest mit vergammeltem
Fritieröl versetzt, das zum
Teil aus kommunalen Ab-
fallbehältern stammte.

Wie das Gift ins Fett
kam, ob es sich um einen
Unfall oder um Methode
handelt, war Ende voriger
Woche noch ungeklärt.
Fettmischer Verkest bezog
seine Grundstoffe von zwei
niederländischen und ei-
nem Brüsseler Lieferanten.
Möglicherweise, so der 
Verdacht der Fahnder, wur-
den über diese Quellen
schon seit längerem Moto-
renöle in der Schmelzerei
billig entsorgt. So könnte
auch Hydrauliköl ins Fut-
ter geraten sein, was die
Rückstände an polychlo-
rierten Biphenylen (PCB)
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Verkest-Akten: Giftspur durch halb Europa

Schmelzbetrieb Verkest: Jede Woche bis zu 750 Tonnen Fett
in den belgischen Produkten erklären 
würde.

Wer Eier und Fleisch aus Belgien meiden
möchte, dem hilft die Kennzeichnung der
Waren kaum weiter. „Kein Verbraucher
kann wirklich erkennen, woher das Essen
stammt“, klagt Heidrun Franke, Leiterin
der Ernährungsberatung bei der Verbrau-
cherzentrale Brandenburg. Die Buchsta-
ben- und Zahlenkodes auf den Etiketten
der Produkte geben die Verarbeitungs- und
Verpackungsorte an (siehe Grafik).Wo die
Ware produziert wurde, muß niemand
kennzeichnen. Wenn bei Eiern allerdings
der sogenannte PN-Kode mit einer 1 für
das Verpackungsland Belgien beginnt, ist
besondere Vorsicht geboten.

Doch selbst, wer nur deutsche Ware
kauft, ist nicht unbedingt geschützt. Denn
auch hierzulande wandern hochgiftige Di-
benzodioxine und -furane, meist einfach
„Dioxine“ genannt, via Viehfutter in Nah-
rungsmittel. In Deutschland dürfen Se-
cond-Hand-Fette aus Gaststätten, Groß-
küchen, Restaurants oder Imbißbuden in
Mastmittel fürs Vieh gemixt werden. Ex-
perten des niedersächsischen Landwirt-
schaftsministeriums halten es nicht für aus-
geschlossen, daß diesen Abfällen techni-
sche Altöle beigemischt werden. „Wir kön-
nen nicht jede Woche jeden Betrieb kon-
trollieren“, sagt ein Beamter.

Bei Dioxin sind die deutschen Futter-
mittelproduzenten zudem meist nicht ein-
mal an Grenzwerte gebunden. Für den
Greenpeace-Experten Manfred Krautter
eine „gravierende Lücke“ im Überwa-
chungssystem.

Dioxinhaltige Getreiderückstände gera-
ten offenbar unbeanstandet ins Tierfutter.
Die Abfälle, die bei der Reinigung von 
Getreide anfallen, enthielten Pilzgifte,
Schwermetalle und reichlich Dioxine, be-
stätigt UBA-Chemiker Neumeier. Die Mix-
tur aus schadstoffbelasteten Kornhülsen,
Unkrautsamen, Stroh- und Erdresten „ge-
hört in den Sondermüll“, räumt selbst 
Hubert Grote, Geschäftsführer des Fach-
verbandes der Futtermittelindustrie ein.

Die Praxis, moniert Günter Schöppe, Ge-
schäftsführer des Duisburger Instituts für
Energie- und Umwelttechnik, sehe jedoch
anders aus. Die Duisburger untersuchten
70 gängige Ingredienzen von Tier-Misch-
futter auf Dioxin. Am stärksten verseucht
waren die untergemischten Getreiderück-
stände. Die, so steht es im Abschlußbericht
der Pilotstudie, „weisen eine 10-100fach
höhere Dioxinbelastung auf als der Durch-
schnitt der Einzelfuttermittel“.

Würde auf die Sondermüllzugabe ver-
zichtet und Futtergetreide grundsätzlich
gereinigt, dann, meinen die Autoren,
„könnte die Dioxinbelastung des Kraftfut-
ters um 40 bis 50 Prozent gesenkt wer-
den“. Entsprechend „deutlich“ ließe sich
der Giftgehalt in Lebensmitteln tierischer
Herkunft reduzieren.

Der ist mitunter nicht unbeträchtlich –
wenn auch erheblich niedriger als die in
Belgien gemessenen Dioxinwerte in Hüh-
nerprodukten, die um das Tausendfache
über den Normalwerten lagen. Relativ
hohe Dioxinkonzentrationen ermittelten
die Duisburger etwa in unbeanstandeten
Putenschenkeln. Bedenkliche Meßwerte
lieferte sogar Babynahrung aus Fleisch.

Das Umweltbundesamt hat im jüngsten
Jahresbericht auf das deutsche Dioxin-
problem aufmerksam gemacht. Geschehen
sei nichts, moniert ein Mitglied der
„Bund/Länder-Arbeitsgruppe Dioxine“.

Sehr schwer machen die deutschen
Behörden Giftmischern das Geschäft oh-
nehin nicht. Eine regelmäßige Untersu-
chung von Futtermitteln auf alle Schad-
stoffe, räumt ein Bonner Agrarbeamter ein,
gebe es nicht. Statt dessen verlassen sich
die Ministerialen des Landwirtschaftsmi-
nisters Karl-Heinz Funke auf Appelle an
die „Sorgfaltspflicht“ der Hersteller.
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Die belgische Affäre ließ die obersten
deutschen Verbraucherschützer, die grüne
Gesundheitsministerin Andrea Fischer und
ihren SPD-Kollegen Funke, nicht allzu gut
aussehen. „Nach bisherigem Kenntnis-
stand“, so beruhigte Funke am vorvergan-
genen Sonntag die Öffentlichkeit, könne
„für Deutschland Entwarnung“ gegeben
werden. Und: „Soweit wir wissen“, seien
„Schweine und Rinder nicht betroffen“.

Tags darauf wußte der Minister es bes-
ser. Da teilten die Belgier im EU-Futter-
mittelausschuß in Brüssel mit, zwei Hähn-
chenmäster in Nordrhein-Westfalen hät-
ten ebenfalls Dioxinkost bezogen.

Nordrhein-Westfalens grüne Umwelt-
ministerin Bärbel Höhn, in ihrem Land zu-
ständig für Lebensmittelkontrolle, erfuhr
von der neuen Lage erst aus den Medien –
und nicht aus Bonn. „Sehr glücklich“, mo-
kierte sich Höhn, „sind wir über die Zu-
sammenarbeit nicht.“ Den dritten Betrieb,
der über ein holländisch-deutsches Unter-
nehmen Futter mit vermutlich giftigen bel-
gischen Zusätzen bezogen hatte, ermittel-
ten ihre Kontrolleure selbst.

Noch sind längst nicht alle Futter-, Eier-
und Fleischproben, die in deutschen Labors
getestet werden, ausgewertet. Die Untersu-
chung eines in Niedersachsen geschlachteten
belgischen Schweins wies am Freitag ähn-
liche Dioxin- und PCB-Arten wie bei bela-
steten Produkten in Belgien nach. Prompt
erließen etliche deutsche Länder Schlacht-
verbote für belgische Hühner, Rinder und
Schweine. In Düsseldorf wurden die Ergeb-
nisse der ersten 15 Proben von nordrhein-
westfälischen Hühnerfarmen präsentiert.
Bislang, hieß es, seien keine dramatisch er-
höhten Dioxinwerte festgestellt worden.

Die Fahnder fürchten, daß sie auch nicht
mehr fündig werden. „Das Problem“, so
ein nordrhein-westfälischer Lebensmittel-
prüfer, „ist sozusagen gegessen.“

Die Folgen spüren die Verbraucher
womöglich erst viel später.

Volker Mrasek, Hendrik Munsberg,
Sylvia Schreiber, Andrea stuppe,

Hans-Jörg Vehlewald
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Angst vor der
Schande

Der Tod eines Sudanesen hat die
Abschiebepraxis erneut in 

Verruf gebracht. Offenbar waren
die Begleiter vom 

Grenzschutz schlecht vorbereitet.
Ag

Protest gegen Abschiebung (in Köln): „Organisierte Unmenschlichkeit“ 
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Die Männer im siebten Stock kippten
mechanisch ein Glas Sekt herun-
ter, mancher stopfte noch ein hal-

bes Käsebrötchen hinterher. Dann, nach
nur eineinhalb Stunden, war am vergan-
genen Montag beendet, was mal als feucht-
fröhlicher Abschied für drei Kameraden
des Bundesgrenzschutzes (BGS) am Frank-
furter Flughafen geplant war.

Der Tod des sudanesischen Asylbe-
werbers Aamir Ageeb, 30, bei der Ab-
schiebung im Lufthansa-Airbus LH 588
drei Tage zuvor hat dem BGS mehr als eine
Party verdorben – und wieder einmal die
deutsche Abschiebepraxis in Verruf ge-
bracht.

Als „organisierte Un-
menschlichkeit“ brand-
markte die Flüchtlingsorga-
nisation Pro Asyl Ageebs
Behandlung in der Maschi-
ne nach Kairo; Bundesin-
nenminister Otto Schily
stoppte nach einem Wutan-
fall jede weitere BGS-Ab-
schiebung per Jet, wenn Wi-
derstand zu erwarten ist.
Und der Grüne Gerd Pop-
pe, Menschenrechtsbeauf-
tragter im Auswärtigen
Amt, verlangte prompt: kei-
ne Ausweisung mehr in den
Sudan und andere Länder,
welche die Menschenrech-
te nicht garantieren.

Noch fehlt endgültige
Klarheit, ob die BGS-Be-
amten mit dem sich heftig wehrenden
„Schübling“ (Behördenjargon) beim Start
des Jets korrekt umgegangen sind. Doch
obwohl eine erste Obduktion nicht letzte
Sicherheit erbracht hat, deutete am ver-
gangenen Freitag für die Mediziner alles
darauf hin, daß Ageeb, an Händen und
Füßen gefesselt, mit einem Motorradhelm
auf dem Kopf und von drei Beamten nach
unten gedrückt, an einem „Positional As-
phyxia-Phänomen“ gestorben ist. „Anzei-
chen für einen Erstickungsmechanismus“
machten die Ärzte bei der Obduktion aus.

In Amerika füllen Untersuchungen zu
diesem „lagebedingten Erstickungstod“
ganze Regale: Der Festgenommene wehrt
sich, weil er im Fesselgriff der Polizisten zu

Asylbewerber 
0

wenig Luft bekommt; das kostet ihn noch
mehr Sauerstoff und veranlaßt die Beam-
ten zu einer noch härteren Gangart. Der
Gefangene erstickt.

Das Phänomen, das vor allem hoch-
erregte Delinquenten trifft, ist auch deut-
schen Polizisten bestens bekannt: Erst im
Februar hat das Regierungspräsidium
Darmstadt das hessische Innenministerium
aufgefordert, eine Reihe von Vorsichts-
maßnahmen der Frankfurter Polizei lan-
desweit für verbindlich zu erklären. Auch

nach einer Richtlinie der
hessischen Bereitschaftspo-
lizei ist auf „plötzlich nach-
lassende Reaktionen zu ach-
ten“, die nicht bloß auf ein
Nachgeben des Verdächti-
gen zurückzuführen sind.

Offenbar haben die BGS-
Beamten diese Regeln
nicht beachtet – weil sie es
nicht besser wußten. Am
vergangenen Freitag räum-
te das Bundesinnenministe-
rium ein, daß der BGS über
die hessischen Vorschriften
nicht unterrichtet war. In-
nenstaatssekretär Claus
Henning Schapper: „Das
war dort nicht bekannt.“
Die Staatsanwaltschaft
Frankfurt ermittelt gegen

die beteiligten Beamten nun wegen des
Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Doch der Tod dieses Asylbewerbers
taugt nur bedingt zum Ideologenstreit.We-
der scheint der vor fünf Jahren eingereiste
Ageeb daheim politisch verfolgt worden
zu sein, noch war es ein Akt von Willkür,
daß der Sudanese mit dem Integralhelm
auf dem Kopf das Land verlassen mußte –
eine Maßnahme, die laut BGS nur dann
ergriffen wird, wenn die Gefahr besteht,
daß der Ausländer sich heftig wehrt oder
randaliert. Nach BGS-Angaben verlassen
weniger als 0,2 Prozent der Abgeschobe-
nen mit dem schwarzen Helm auf dem
Kopf von Frankfurt aus das Land. Noch
vor einem Jahr war der in Wedel bei Ham-

eeb
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burg lebende Ageeb in sein Heimatland
geflogen, um seinem sterbenden Vater bei-
zustehen. Offenbar unbehelligt von den
sudanesischen Behörden kehrte er zwei
Monate später nach Deutschland zurück.
Auch sein langjähriger Pinneberger Anwalt
Henning Behrens kann sich nicht erinnern,
daß sein Mandant je politische Gründe für
ein Leben in Deutschland genannt hätte.
Ageebs Panik führt Behrens vielmehr auf
die Angst des Sudanesen vor drohender
Schande zurück: „Er schämte sich, daß er
nach der Abschiebung die neunköpfige 
Familie nicht mehr aus Deutschland hätte
versorgen können“.

Behrens hat den Afrikaner als leicht auf-
brausenden Menschen erlebt: „Er war kein
brutaler Typ, aber er hatte eine strikte Vor-
stellung von Gerechtigkeit, die sich mit
deutschen Gesetzen nur selten in Einklang
bringen ließ.“ Mal brachte ihm das eine
900-Mark-Geldstrafe ein, weil er zweimal
die Notbremse im stehenden Zug gezogen
hatte, um den Schaffner wegen eines Nach-
lösezuschlags zur Rede zu stellen; mal wur-
de er angeklagt, weil er einer 15jährigen an
die Brust gefaßt haben soll.

Im April wurde Ageeb in Karlsruhe fest-
genommen – der Abschiebe-Haftbefehl
nach der Scheidung von einer deutschen
Lehrerin war schon fast ein Jahr alt. In der
Mannheimer Haft explodierte er dann:
Erst, so Gefängnisdirektor Rudolf Wink-
ler, spuckte er einem Beamten durch die
Zellenklappe ins Gesicht und schlug ihm
die Brille vom Kopf. Tags darauf trat er
zwei Vollzugsbediensteten mit einem Ta-
blett mit Erbrochenem entgegen und droh-
te mit dem Messer seines Bestecks, er wer-
de sie und sich selbst töten.Als Ageeb nach
einem Gerichtstermin in Karlsruhe in einer
Polizeizelle übernachtete, habe er seinen
Kopf gegen die Wand gerammt.

„Ageeb“, sagt sein früherer Anwalt Beh-
rens, „konnte unbequem werden“ – mög-
licherweise hat ihn das, gepaart mit zu har-
tem Durchgreifen der Grenzschützer, das
Leben gekostet.

Jürgen Dahlkamp, Tina Hildebrandt,
Georg Mascolo, Andreas Ulrich



Werbeseite

Werbeseite



72

REUTERS

Autowracks im Tauerntunnel: „Nachts lassen es alle laufen – volle Granate“ 
K A T A S T R O P H E N

Mörderischer Wettbewerb
Lkw-Unfälle wie im österreichischen Tauerntunnel können 

sich jederzeit wiederholen. Harte Konkurrenz zwingt 
die oft übermüdeten Fahrer, Menschenleben zu gefährden.
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Seit Jahren schon, gesteht der Fern-
fahrer aus Dänemark, würde er das
Verbotsschild vor dem Hamburger

Elbtunnel mißachten. Das Zeichen signali-
siert, daß er mit seinen diversen Gefahr-
gutfrachten die 2,7 Kilometer lange Elb-
unterquerung auf keinen Fall benutzen
darf, denn ein Unfall könnte aus dem Tun-
nel eine Flammenhölle machen.

Werner, seinen Nachnamen will der
Däne aus Angst vor der Polizei lieber nicht
nennen, findet die vorgeschriebenen Um-
wege zu lästig; fährt er durch den Tunnel,
spart er gut eine halbe Stunde. Darum
klappt er das vorgeschriebene Hinweis-
schild für den Transport gefährlicher Stof-
fe – ein orangefarbenes Rechteck – erst gar
nicht auf. Das sei unter den Kollegen völ-
lig normal, sagt er.

Welches Unheil Lastwagenfahrer an-
richten können, zeigte sich am Samstag
vor einer Woche im österreichischen Tau-
erntunnel. Ein Lkw raste in mehrere Autos
und einen Gefahrguttransporter. Minde-
stens zwölf Menschen starben in den
Flammen. Erst vor gut zwei Monaten war
im Montblanc-Tunnel ein mit Margarine
beladener Lastwagen in Brand geraten, die
Bilanz dort: 42 Tote.
Derartige Katastrophen können sich je-
derzeit wiederholen. Schuld daran tragen
Lastwagenfahrer, die systematisch Sicher-
heitsvorschriften umgehen – und deren
Auftraggeber, die mit immer härteren
Preisvorgaben den mörderischen Wettbe-
werb auf den Straßen anheizen.

Übermüdet, stets unter Zeit- und Ko-
stendruck, jagen Fahrer von Termin zu Ter-
min. Trickreich werden
Fahrtenschreiber mani-
puliert und Motoren auf
Höchstleistung getrimmt.
Fahrzeiten von 30 Stun-
den und mehr am Stück
seien der „ganz normale
Wahnsinn“, sagt ein
Fernfahrer aus dem Mün-
sterland; sein Rekord
liegt bei 56 Stunden un-
unterbrochen am Lenk-
rad, und darauf ist er
auch noch stolz. „Keiner
hält sich an die Ge-
schwindigkeitsbegren-
zungen“, erzählt er, „vor
allem nachts lassen es
alle laufen – volle Gra-
nate.“ 

Keine Röhre
Sicherheitsbewe

88
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Es war nachts, kurz vor fünf Uhr, als der
mit Motorenteilen beladene Lkw den Un-
fall im Tauerntunnel verursachte. Nach
Zeugenaussagen fuhr er viel zu schnell.
Mit wahrscheinlich rund 80 Stundenkilo-
metern war der österreichische Fahrer, der
angibt, sich „an nichts mehr erinnern“ zu
können, durchs Südportal in die 6,4 Kilo-
meter lange Röhre gefahren. Er ignorierte
Geschwindigkeitsbegrenzungen, die zuerst
Tempo 50, dann Tempo 30 vorschrieben.
Auch auf die Hinweisschilder „Achtung
Baustelle“ reagierte er nicht.

So raste der Lastwagen in vier Autos,
die vor der roten Baustellenampel war-
teten. Er schob sie unter einen davor 
stehenden Lack-Transporter, der sofort 
explodierte. Innerhalb von Sekunden 
entstand beißender Rauch. Rund 80 
Autoinsassen konnten aus dieser Hölle 
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fliehen, darunter auch der Unglücks-
fahrer.

Es hätte noch weit schlimmer kommen
können, denn dem Tauerntunnel fehlt wie
vielen österreichischen Tunneln eine zwei-
te Röhre für den Gegenverkehr. Doch
selbst die sichersten Tunnelbauten können
Autofahrer nicht völlig vor den Gefahren
des Lastwagenverkehrs schützen.

„Solange wir nicht konsequent den Gü-
terverkehr auf die Schiene zwingen“, sagt
Rainer Poisel, Professor für Angewandte
Geo- und Felsmechanik an der Technischen
Universität Wien, „bleibt ein hohes Risiko
für alle Verkehrsteilnehmer.“ 

Vergleichsweise harmlose Unfälle könn-
ten sich in Tunneln schnell zu Katastro-
phen auswachsen, so Poisel, weil sich dort
Feuer extrem schnell ausbreitet und die
Menschen in dem undurchdringlichen
Qualm die Orientierung verlieren.

Deshalb sind in Deutschland gefährliche
Strecken wie der Elbtunnel in Hamburg,
der Emstunnel an A31/A28, Teile des Ber-
liner Stadtrings und die A46 bei Düsseldorf
für Gefahrguttransporter gesperrt oder nur
nachts zu befahren.

Doch viele Fahrer scheren sich wenig um
diese Vorschrift. Das Risiko, erwischt zu
werden, ist gering, und wenn, dann droht al-
lenfalls ein Bußgeld in Höhe von 200 Mark.

„In einem von 100 Fällen wirst du ge-
schnappt“, sagt Axel S., der seit neun Jah-
ren Lastwagen fährt. Um nicht so leicht
aufzufallen, klappen seine Kollegen die
Gefahrgutschilder an ihren Lastwagen rou-
tinemäßig ein – ohne Kontrolle der Papie-
re kann so kein Polizist erkennen, was sie
transportieren.

Besonders beliebt sind bei Lastwagen-
fahrern auch jene Tricks, mit denen sich die
runden Papierscheiben der Fahrtenschrei-
ber manipulieren lassen. In Deutschland
müssen die Brummipiloten mit ihnen nach-
weisen können, daß sie nach höchstens
zehn Stunden am Steuer eine Ruhepause
von neun Stunden eingelegt haben.

Aber für 3000 Mark gibt es etwa in Grie-
chenland perfekt nachgemachte „Kienz-
Arlberg
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le“-Tachometer. Mit ihnen
lassen sich die Tachoschei-
ben per Fernbedienung ma-
nipulieren, da werden Ru-
hepausen bei voller Fahrt
markiert und grundsätzlich
keine höheren Geschwin-
digkeiten als 80 Stundenki-
lometer vermerkt.

Die „häufigste Unfall-
ursache bei Lkw ist das Ein-
schlafen am Steuer“, so
Unfallforscher Wolfram
Hell vom Institut für Fahr-
zeugsicherheit in München.
Besonders gefährdet seien
die Fahrer in langen Tun-
neln: „Monotone, oft dunkle Tunnelwände
machen müde, das Reaktionsvermögen
wird herabgesetzt.“ 

Die Salzburger Staatsanwaltschaft prüft,
ob auch der Unfallfahrer vom Tauerntun-
nel schlicht geschlafen hat. Staatsanwalt
Andreas Posch: „Jeder weiß, morgens früh
um fünf in einem Tunnel nickt man schnell
mal ein.“

Ältere Fahrer, so ergab eine einjährige
Untersuchung von Autobahnunfällen mit
Todesfolge in Bayern, würden zum
„Nickerchen am Nachmittag“ tendieren.
Bei jüngeren Kollegen komme die Müdig-
keit nachts, in der Regel gegen Morgen.

„Wenn Lkw in Unfälle verwickelt sind,
gibt es meistens Tote“, weiß ADAC-Ver-
kehrsingenieur Eckart Dyckerhoff, der 
vergangene Woche eine Studie über die 
Sicherheit von europäischen Tunneln 
vorstellte (siehe Grafik).Weitere Unglücke
seien „vorgezeichnet“, weil immer mehr
überlastete Fahrer in einem gnadenlosen
Wettbewerb stünden.

Seit der Liberalisierung der Verkehrs-
märkte in Europa herrschten „Wildwest-
manieren auf den Straßen“, klagt Karl-
Heinz Schmidt, Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes Güterkraftverkehr und
Logistik. Die Umsatzrendite der Spedi-
teure liege, so behauptet der Lobbyist, nur
„zwischen null und einem Prozent“ – gegen
derartige Dumpingbedingungen könne die
Bahn nicht an, eine Verlagerung des Güter-
transports auf die Schiene sei illusorisch:
„Die Bahn hat völlig überzogene Preise.“

Und immer mehr ausländische Unter-
nehmen drängen auf den einst geschützten
Markt. Bulgarische und russische Fahrer
arbeiten für 100 Mark im Monat, während
ihre deutschen Kollegen 4000 Mark brutto
verdienen.

Die „Hemmschwelle ausländischer Fah-
rer, gegen gesetzliche Auflagen zu ver-
stoßen“, sei, so Verbandspräsident Her-
mann Grewer, „minimal“. Auch bei deut-
schen Fahrern steige so die Bereitschaft,
„böse Dinge zu tun“. Besonders schlimm
sei die Lage in kleinen Unternehmen:
„Wenn einem das Wasser bis zur Unter-
lippe steht, macht man fast alles, um nicht
abzusaufen.“

Verbotsschild 
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Immer dienstags, so schildert der Fahrer
solch einer kleinen Spedition aus Nord-
rhein-Westfalen seine normale Woche, lädt
er Obst und Gemüse in Italien, das am
Donnerstag schon im Ruhrgebiet sein muß.
Würde er sich an die vorgeschriebenen
Pausen halten, dann käme er erst andert-
halb Tage später an. Freitags fährt er gleich
ins Emsland weiter, um Milch für Grie-
chenland zu laden. Samstags um zehn Uhr
morgens muß er die Fähre in Venedig er-
reichen, und auf dem Schiff hat er dann
zum erstenmal in dieser Woche richtig Zeit
zum Schlafen.

Um seinen Zeitplan einhalten zu kön-
nen, hat er zudem seine Volvo-Zugmaschi-
ne frisiert. Ab Werk war der 420-PS-Diesel
so gedrosselt, daß der Lastwagen nicht
schneller als 80 km/h fahren konnte. Doch
der Fahrer mußte nur einen Steckkontakt
im elektronischen System manipulieren,
jetzt kann er mehr als 100 fahren.

Während die Polizisten in Süditalien bei
Verstößen gern wegschauen und dafür 
10000-Lire-Scheine als „Cappuccino-Geld“
(Trucker-Slang) einstecken, haben die Fah-
rer vor den Flics in Frankreich großen Re-
spekt. Da sind schnell 3000 Mark Strafe
und mehr fällig, wenn die Pausenvor-
schriften mißachtet wurden.

In den Niederlanden und Belgien wer-
den Fahrzeuge in solchen Fällen sogar
schnell stillgelegt. Verbandsfunktionär
Grewer wünscht sich ein derart hartes Vor-
gehen auch in Deutschland. Denn von Buß-
geldbescheiden läßt sich die ausländische
Konkurrenz kaum beeindrucken, sind sie
doch in Rußland oder Bulgarien nur
schwer zu vollstrecken.

Die ausländischen Unternehmen kön-
nen die deutschen Spediteure leicht un-
terbieten, das freut die Auftraggeber. Der
Ludwigshafener Chemiekonzern BASF
etwa verhandelt derzeit mit Transportfir-
men, mit dem Ziel, die Preise um bis zu 19
Prozent zu drücken.

Solch „frühkapitalistisches Preisdum-
ping“, schimpft Lkw-Lobbyist Schmidt, sei
höchst gefährlich: „Für dieses Geld können
einfach keine zuverlässigen, ausgeruhten
Kraftfahrer arbeiten.“

Ilka Quirling, Barbara Schmid
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Pulman, Patient 
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„The Matrix“-Filmszene 

Szene

evi’s
M O D E

Nur teuer ist cool
Der Erfolg war der Grund für den Mißer-

folg: Die Jeans von Levi’s waren Mitte der
neunziger Jahre nicht mehr Klassiker, sondern
Mode: etwa die Modelle 501 und Boot Cut. Die
Massenproduktion verdarb den coolen Ruf –
Levi’s geriet in die Krise. Deshalb limitiert die
Firma nun ihre neue „Vintage Collection“:
Die Neuauflage der Dockers K-1 von 1932 wur-
de in einer Stückzahl von genau 1932 produ-
ziert. Das Prinzip ist bewährt: Für die limi-
tierten „Disco“-Turnschuhe von Nike bezah-
len Mode-Verrückte 7000 Mark. Die exklusiv-
sten Objekte aber stehen nicht zum Verkauf:
Im schick-morbiden Science-fiction-Kultfilm
„The Matrix“, der in diesem Monat in
Deutschland anläuft, tragen die Schauspieler
Sonnenbrillen, die eigens für sie angefertigt
wurden. Um so größer war das Interesse:
„Fans wollten die Brillen stehlen“, erzählt die
Kostümdesignerin Kym Barrett, „aber die sind
im Büro des Produzenten eingeschlossen.“ K-1-Hose von L
Kraftsportlerin 
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Videos gegen Karies
Der Zahnarzt David Pulman, 56, aus
Bingley, West Yorkshire, über neue
Techniken der Patienten-Beruhigung

SPIEGEL: Mr. Pulman, in New York sind
Fußmassagen während der Zahnbe-
handlung in Mode, Sie statten Ihre 
Patienten mit Kopfhörern und einer 
Videorecorder-Brille aus. Behindert 
das Equipment nicht Ihre Arbeit?
Pulman: Im Gegenteil. Ich habe bei ner-
vösen Patienten schon Hypnose ver-
sucht oder sie leicht sediert, aber Videos
funktionieren am besten.
SPIEGEL: Was zeigen Sie? Die berühmte
Zahnarzt-Szene in „Marathon-Mann“,
in der Dustin Hoffman vom bösen Dok-
tor traktiert wird? 
Pulman: Nein, die Patienten bringen sich
ihre Videos selbst mit. Das Entscheiden-
de ist, daß durch das Video die Bohr-
und Schleifgeräusche nicht mehr wahr-
genommen werden. Die Patienten tau-
chen in eine andere Welt ein.
SPIEGEL: Welche Filme bringen die mit?
Pulman: Wir hatten schon „Riverdance“,
„Les Misérables“, „Der rosarote Pan-
ther“ und „Titanic“.
SPIEGEL: Haben die Sitzungen bei Ihnen
Überlänge?
Pulman: Nicht alle. Ich benutze Videos
nur während wirklich komplizierter Be-
handlungen. Aber bei sehr bewegenden
oder spannenden Filmen wollten die
Patienten den Stuhl nicht verlassen, bis
der Film zu Ende war.
SPIEGEL: Haben Sie es mal mit Fernse-
hen probiert? 
Pulman: Ja, am Anfang mit Live-Über-
tragungen von Sportveranstaltungen.
Das klappte nicht so gut.
SPIEGEL: Warum nicht?
Pulman: Wenn ein Patient zu sehr mit-
geht und aufschreit, stört das meine Ar-
beit. Einmal fragte ich jemanden, was
los sei, da riß der sich den Kopfhörer
runter und erzählte, irgendein Bursche
habe gerade bei der Fußball-Weltmei-
sterschaft etwas vermasselt.
p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
F I T N E S S

Haß auf den Körper
Sportlich, schlank, gesund: Die durch-

trainierte Frau ist das moderne
Schönheitsideal. Allerdings leiden
Sportlerinnen oft an Zyklusstörungen.
„Mehr essen, weniger Training“ war
bisher der Rat der Ärzte. Nach Ansicht
der Wissenschaftlerin Nancy Williams
geht dies an den Ursachen vorbei. Ihre
Studie für die amerikanische Pennsyl-
vania State University belegt, daß Ath-
letinnen ein viel negativeres Bild von
ihrem Körper haben als Nicht-Sportle-
rinnen. Diese Unzufriedenheit wirke als
psychischer Streßfaktor. Früher dagegen
glaubten die Forscher, daß gerade Frau-
en, die keinen Sport treiben, ein proble-
matisches Verhältnis zu ihrem Körper
haben, das zu Eßstörungen und Zyklus-
abnormitäten führt.
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Fuller-Band 21st Century Girls: Attacke aufs Gemüt der Clearasil-Generation 
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Komplott des Mädchenprinzen
Er machte die Spice Girls zu einem Welterfolg und verpaßte ihnen den Kampfruf nach 

„Girlpower“ – und doch behielt Manager Simon Fuller immer absolute Macht über seine Schützlinge.
Nun tritt er mit einer neuen Mädchentruppe an, um abermals Teenie-Herzen zu erobern.
Manager Fuller
„Ich will globale Ikonen schaffen“
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Der Mann beteuert, er selbst habe
nie ein Rockstar werden wollen
oder ein Fußballgott – so sehr ihn

diese Jobs bis heute faszinieren und be-
schäftigen. Denn seit er denken kann,
träumt Simon Fuller vom Ruhm. Bereits
im Kindergarten will er sich vorgenommen
haben, dereinst seinen Familiennamen als
Weltmarke zu etablieren: „Als Standard
so wie ,Tesa‘ oder ,Tempo‘ sollte da einfach
,Fuller‘ stehen. Tja, ich war wohl ein selt-
sames Kind.“

Seit damals befindet sich Simon Fuller,
38, nach eigener Auskunft auf einer
Mission. Als Manager schafft und verwal-
tet er Ruhm. Als Schattenmann in den Ku-
lissen hat er Musiker wie Annie Lennox
betreut und den britischen Ballkünstler
Steve McManaman. Vor allem aber gilt er
als der große Strippenzieher in der Kar-
riere der Spice Girls – Fuller ist der Orga-
nisator eines der erfolgreichsten und ein-
träglichsten Popunternehmen der neunzi-
ger Jahre.
76
Seine Zusammenarbeit mit den mittler-
weile zu Idolen verklärten jungen Britin-
nen Geri Halliwell,Victoria Adams, Emma
Bunton, Melanie Chisholm und Melanie
Brown, verehelichte Gulzar, hat sich als
goldene Liaison erwiesen: eine Erfolgsko-
operation, die den Namen Fuller in der
Entertainmentwelt als Edelmarke etablier-
te und ihn in der Galerie legendärer Er-
folgsmanager wie Colonel Tom Parker (El-
vis Presley), Brian Epstein (Beatles) und
Albert Grossman (Bob Dylan) verewigte.
Selbst die Trennung der Spice Girls von
Fuller vor eineinhalb Jahren wurde von
den Medien mit angemessenem Spektakel
als Sensationsgeschichte zelebriert – größ-
tenteils mit dem Tenor: Tapfere Popmädels
setzen nach jahrelanger Unterjochung
ihren Sklaventreiber vor die Tür.

Nun ist Fuller wieder da – und präsen-
tiert ein neues Entertainment-Produkt na-
mens „21st Century Girls“. So heißt die in
diesen Tagen erscheinende Debütsingle 
eines Mädchenquartetts aus der britischen
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9



nd Spice Girls (1997)*: Drill wie in der Kadettens
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Provinz, und so nennen sich die vier eher
mittelhübschen Heldinnen der neuen Ful-
ler-Story auch. Denn um eine Fuller-Story
handelt es sich: Nicht die durchaus passa-
blen musikalischen Fähigkeiten der neuen
Band garantieren einen Knüller, sondern
allein der Name Fuller.

So aber lieferten sich, wenn man den
Berichten der britischen Musik- und Kra-
wallmedien glaubt, erst einmal diverse
große Plattenfirmen ein Wettbieten um die
neue Mädchentruppe. Nun erscheint das
21st-Century-Girls-Debüt – eine keines-
wegs brillante, aber effektive und sehr
vergnügliche Rock’n’Roll-Nummer – als 
allererste Veröffentlichung der
neuen, Fuller-eigenen Plattenfir-
ma 19 Recordings im Haus des
Konzerns EMI.

Und zum Stapellauf seines
neuen Mädchenwunders hat sich
nun auch Fuller selbst bereit er-
klärt, auf Fragen von Journalisten
zu antworten – erstaunlich vor
allem deshalb, weil er nach sei-
nem Spice-Girls-Rauswurf im
November 1997 erst mal unterge-
taucht war und jede Auskunft ge-
genüber Magazinen wie „Forbes“,
„Time“ und „Newsweek“ ver-
weigerte, obwohl ihm jedes dieser
Blätter Titelgeschichten angebo-
ten hatte.

Er sei eben ein „sehr auf seine
Privatsphäre bedachter Mensch“,
rechtfertigt sich der Unternehmer
für sein langes Schweigen – und
deutet damit an, daß ihn sein Ge-
spür fürs Geschäft zum Schritt 
in die Öffentlichkeit zwang: 
Seine jüngsten Klienten bedürfen
im Augenblick noch in einem
Maß der Unterstützung, daß er
offenbar zu persönlichen Opfern
bereit ist.

Die Teenager der Welt, so klagt
der 38jährige nun mit Veteranen-
weisheit und versonnener Miene,
seien heutzutage leider viel kon-
servativer als ihre Eltern. Es hand-
le sich um eine verschnarchte Ge-
neration, die zum großen Teil Mu-
sik höre, welche auch 40jährigen
gefällt. Und er sieht drein, als
habe er in eine Zitrone gebissen,
wenn er am Ende seines Lamentos die 
älteste aller Branchenklagen wiederholt:
„Die Popmusik hat allen Biß verloren.“

Fullers Heilsbotschaft gegen die Lahm-
heit der Jugend und die Langeweile im Un-
terhaltungsgeschäft aber lautet: Rock’n’
Roll! Und selbstverständlich sind die 21st
Century Girls deren stolze Überbringer.
Dabei weiß er selbst, daß er den Popfans
nichts Neues bietet – neu sei der Rock’n’
Roll allein für die von Fuller anvisierte
Zielgruppe der 8- bis 14jährigen.

So dürfe ihm jeder grauhaarige Schlau-
meier getrost vorhalten, er habe die Musik
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der 21st Century Girls schon mindestens
tausendmal gehört. „Na und? Aber nicht
diese Kinder!“ wird ihnen der Chef dann
erwidern.

Trotz allen Boygroup-Rummels um
Backstreet Boys und Konsorten, so be-
hauptet Fuller, würden gerade die Pophö-
rer im Pubertätsalter schon viel zu lange
sträflich vernachlässigt von den Mächtigen
der Musikindustrie. Damit er die Clearasil-
Zielgruppe mitten ins Herz trifft, hat er
seine neuen Protagonistinnen gleich aus
ihr rekrutiert: Die 21st Century Girls sind
selbst 14 bis 16 Jahre jung, „also erst in
zehn Jahren so alt wie die Spice Girls“,
wie Fuller bemerkt, vor allem aber seien
sie „echt“ und „pur“.

Bei allen Reinheits- und Echtheitsga-
rantien – genial erschwindelt ist allerdings
die in vielen Medienberichten verbrei-
tete Legende von der Entdeckung seiner
neuen Frolleintruppe. Demnach hat Ful-
ler die aus dem Provinznest Dudley bei
Birmingham stammenden 21st-Century-
Kinder bei einem Schulkonzert bestaunt
und anschließend sofort unter Vertrag ge-

* Melanie Chisholm, Victoria Adams (vorn); Emma 
Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell.
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nommen. In Wahrheit haben sich die 
Mädchen, als sie noch unter dem Namen
She-Devil (Teufelin) auftraten, lange 
durch Provinzspelunken und Talent-
wettbewerbe gequält, bis schließlich eines 
ihrer Demobänder bei Simon Fuller lan-
dete.

Der Name Fuller sei an englischen Schu-
len so bekannt wie der der Spice Girls,
berichtet Schlagzeugerin Mim. Und mit
bezaubernder Frechheit fügt sie hinzu:
„Jeder wußte, daß er bei den Spice Girls
der Chef war, aber keiner hatte ihn je ge-
sehen. Wenn man ihn dann trifft, ist man
fast enttäuscht, daß er so unscheinbar ist.“

Im übrigen zollen die 21st Cen-
tury Girls den Spice Girls brav
Respekt; in erster Linie natur-
gemäß für deren geschäftlichen
Erfolg. „Mit der Musik können
wir wenig anfangen“, sagt Mim,
„aber die sind ja nun auch bald
30, oder?“ Also reif für den Vor-
ruhestand im Popgeschäft.

„Dieser Job ist ein Spiel. Das
Ziel ist herauszufinden, wie weit
man den Kampf um Ruhm trei-
ben kann. Die weltweite Rezes-
sion der Musikindustrie schert
mich wenig; globale Ikonen zu
schaffen – das ist mein Traum“,
fabuliert Fuller, den die „Sunday
Times“ den „Guru der Mädchen-
power“ nannte. Der Mann be-
rauscht sich gern selbst an der
Legende von seinem magischen
Gespür für die Erfordernisse des
Musikmarktes. In solchen Mo-
menten lehnt er sich zurück in
seinem Ledersessel, inmitten all
der goldenen Platten, die um ihn
herum an den Wänden verstau-
ben, und auf sein höhensonnen-
gebräuntes Gesicht legt sich eine
tiefe Zufriedenheit.

Glücklich sei er immer dann,
so erzählt Fuller, wenn er sicher
sei, etwas besser zu können als
alle anderen. Das Gitarrespielen
gehörte nicht dazu. Deshalb ließ
er schon damals in seiner Schul-
zeit in Sussex die Finger davon.

Statt dessen organisierte er
Auftrittsmöglichkeiten für die
Bands seiner beiden Brüder und

für Schulfreunde. Auf dem College ver-
waltete er den Kulturetat und erwirt-
schaftete soviel Gewinn, daß ihn die Di-
rektoren aus Angst um ihre Zuschüsse
zurückpfiffen.

Sein Erfolg, so verrät Fuller, basiere vor
allem auf seiner Fähigkeit zu aufmerksa-
mem Zuhören. Als er noch in der Talent-
abteilung einer Londoner Plattenfirma ar-
beitete, seien seine Kollegen Nacht für
Nacht auf der Suche nach der nächsten
Sensation durch die Clubs der Stadt ge-
streift. „Ich habe morgens Kaffee gemacht
und gut zugehört, was ihnen aufgefallen

chule
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war“, sagt Fuller. „Das spart Zeit und Ener-
gie und ist doch nicht unfair, oder?“

Fuller warb vor allem Songschreiber an,
von denen eines Tages einer mit einem
Lied namens „Holiday“ ankam, das eine
Amerikanerin namens Madonna singen
sollte: Fuller setzte sich gegen Widerstän-
de in seiner Firma für das Projekt ein:
„Mein Instinkt sagte mir sofort: Die wird
ein Superstar.“

1985 machte er sich selbständig – und
taufte das eigene Unternehmen „19 Ma-
nagement“ nach seinem ersten, längst ver-
gessenen Solocoup, Paul Hardcastles Viet-
namsong und Discohit „19“. Damals war
Fuller 24 Jahre alt, „der Song brachte es in
14 Ländern zur Nummer eins – und ratz,
fatz waren 4,5 Millionen Platten verkauft“.
Seitdem verwaltet er prominente Klienten
und einen Stab von Top-Autoren und Pro-
duzenten, die „aus dem Nichts Giganten
zaubern können, manchmal zumindest!“

Sein Meisterstück gelang ihm
1995, als fünf noch weitgehend
unbekannte Popmädchen in sein
Büro tanzten. Die Spice Girls
hatten gerade ihre ersten Mana-
ger vor die Tür gesetzt, und, so
berichtet Fuller, „sie hatten Sex
und Energie. Dafür wollten sie
Ruhm und Reichtum. Wunder-
bar“, schwärmt der Manager
noch heute. Fuller sah seine
Chance, die Welt zu erobern,
und legte los.

Als er die Mädchen unter Ver-
trag hatte, verpaßte er erst mal
jeder von ihnen eine halbwegs
unverwechselbare Identität samt
Spitznamen – und ließ sich den
PR-Schlachtruf „Girlpower“ ein-
fallen. Dann besorgte er einen
Plattenvertrag und entwickelte
ein Marketing-Konzept, „wie 
es andere vor mir auch getan haben – 
aber wohl kaum mit dem Feuer, das ich
entfacht habe“.

Also gab es bald Spice-Girls-Cola, -Deos,
-Puppen, -Lollies, -Chips, -Videospiele und
einen Spice-Girls-Kinofilm. „Der Deal, den
ich mit Pepsi aushandelte, war sensationell
lukrativ“, so Fuller. „Aber unbezahlbar
war die weltweite PR. Allein in den USA
haben die Pepsi-Leute 20 Millionen Dollar
in Werbung investiert. Das Musikgeschäft
allein ist einfach zu mickrig. Mein Ziel ist,
das Spielfeld zu erweitern.“

Für die fünf Spice Girls selbst wurde das
Star-Dasein bald so amüsant wie der Drill
in einer Kadettenschule, woran Fuller die
Hauptschuld trug: „Wer mich engagiert,
muß mit meiner Einmischung leben“, sagt
er achselzuckend. Von Girlpower war im
Geschäft mit der Band keine Rede – und so
hatten die Spice Girls 1997 endgültig kei-
nen Spaß mehr an dieser Erfolgsdiktatur.
Obwohl das Unternehmen nach Experten-
schätzungen für jedes der Mädchen rund
70 Millionen Mark abwarf, wollten sie an-

Ex-Fuller-
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geblich mehr Geld und mehr Freiraum für
ihr Liebesleben: Sie habe seit neun Mona-
ten keine Zeit mehr für Sex gehabt, klagte
Geri Halliwell alias „Ginger Spice“ damals.

Schließlich sorgte das Gerücht, „Baby
Spice“ Emma Bunton habe sich mit Fuller
in Südfrankreich amourös vergnügt, für
weitere Unruhe in der Band. Es kam zur
Trennung. Angeblich 20 Millionen Pfund
linderten Fullers Schmerz über den Raus-
schmiß, dafür hat er sich verpflichtet, kei-
ne Details über die Zeit mit dem Quintett
auszuplaudern.

Er selbst sei seinen ehemaligen Schütz-
lingen heute nicht im mindesten böse, be-
hauptet Fuller. Mehr sei mit den Spice Girls
ohnehin nicht drin gewesen. „Ich habe al-
les für sie erreicht und hätte sie gern noch
in Würde absteigen lassen“, sagt er. So
müssen sie nun eben alleine abstürzen –
oder auch nicht: Denn Fullers Autoren ver-
sorgen bis heute die Spice-Mädchen und
auch die abtrünnige Geri Halliwell mit neu-
em Songmaterial. Geschäft ist Geschäft.

Neulich hat Fuller eine Statistik in die
Finger bekommen, die besagt, daß 80 Pro-
zent aller arbeitenden Menschen ihren Job
hassen. „Die wollen unterhalten werden“,
hat er erkannt, „und das ist mein Job: En-
tertainment.“

Vermutlich werde seine große Zeit erst
noch kommen, prahlt Fuller: „Ich explo-
diere vor Ideen.“ Die 21st Century Girls
seien da nicht mal sein Haupttrumpf im
Ärmel. „Garantiert gigantisch“ etwa wer-
de sich sein Projekt S Club 7 entwickeln,
ein tanzendes und singendes Septett mit ei-
gener TV-Show. „Die werden das fürs näch-
ste Jahrtausend, was die Monkees in den
sechziger Jahren waren, jede Wette.“

Ansonsten würde er gern mal einen 
Formel-1-Piloten managen. Schon der
Klang der Worte „Ferrari“ und „Schuma-
cher“ läßt ihn verzückt mit den Armen 
rudern. „Mein Gott“, seufzt er, „was für
Namen – die sind noch nicht mal halb aus-
gereizt.“ Christoph Dallach
l  2 3 / 1 9 9 9
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Echte 
Luft-Nummer

Ausgerechnet ein Pornostreifen
verspricht jetzt Antwort auf 

die Frage, wie Sex in der Schwere-
losigkeit funktioniert. Zweifel 

am Wahrheitsgehalt sind erlaubt.
 im Pornofilm: Hochgeheime Untersuchungen
Die Dramaturgie eines handelsüb-
lichen Pornofilms ist in aller Re-
gel vergleichsweise überschaubar:

Männlein und Weiblein treffen aus nicht
näher erläuterten Gründen aufeinander,
tragen in den seltensten Fällen Unterwä-
sche und kommen alsbald zur Sache.

Dann folgen Großaufnahmen diverser
artistischer Übungen, bis unvermutet eine
Horde weiterer Pärchen den Raum betritt.
Am Ende kopulieren alle bunt durchein-
ander. In anspruchsvolleren Filmen wird
manchmal sogar geredet.

Neuerdings versuchen Pornoproduzen-
ten, sich durch die Wahl möglichst exoti-
scher Drehorte von der Masse abzuheben –
was freilich ein ziemlich widersinniges Un-
terfangen ist. Ob die wilde Schwedin sich in
Oberbayern, Obervolta oder Malibu aus-
zieht, sieht man den obligatorischen Detail-
aufnahmen nicht an. Doch nun, so lautet zu-
mindest die Ankündigung, ist eine Filmcrew
an Drehorte vorgestoßen, die dem Konsu-
menten eine Abwechslung vom irdischen
Einerlei versprechen: Jetzt gibt es das erste
Pornovideo, das Szenen mit Sex in der
Schwerelosigkeit enthält.

„The Uranus Experiment“ heißt das
Machwerk, und die Handlung ist ein
bißchen verworren: Irgendwie geht es um 
eine amerikanisch-russische Weltraum-Mis-
sion, in deren Verlauf eine ziemlich hüb-
sche, leider aber der KGB-Zugehörigkeit
verdächtige russische Wissenschaftlerin
hochgeheime Untersuchungen an Sper-
mien durchführen soll – was wiederum 
zur Folge hat, daß die Besatzung unter
asa-Astronauten im „Space Shuttle“ (1996): M
ihren Nasa-Overalls stets
nackt ist.

Filmhöhepunkt ist laut
Eigenwerbung die Gewin-
nung des Untersuchungs-
materials – und zwar unter
den Bedingungen der
Schwerelosigkeit. Weil es
aber weder auf der „Mir“
noch im „Space Shuttle“
eine Drehgenehmigung für
Schweinereien im Welt-
raum gibt, mußte die
Schwerelosigkeit künstlich
erzeugt werden.

Wie man das macht, ist
seit Jahren bekannt und im
Astronautentraining Stan-
dard: Ein speziell ausge-
kleideter Jet steigt auf rund
11000 Meter Höhe, von
dort läßt der Pilot den Flie-
ger im Steilflug der Erde
entgegenrasen. Für etwa 25
Sekunden herrscht dabei
an Bord Schwerelosigkeit,
Mann und Gerät schweben
frei umher. Danach steigt
die Maschine wieder steil
nach oben, und der Sturz
beginnt von neuem. „Para-
belflug“ nennen das die
Wissenschaftler am Boden.
„Kotzbomber“ sagen die-
jenigen, die schon mal mitgeflogen sind. Ei-
nen solchen Flieger will Private, die Pro-
duktionsfirma, auch benutzt haben – auf-
grund persönlicher Beziehungen soll das
möglich gewesen sein. Nähere Nachfragen
über Umstände und Kosten des Fluges ließ
die PR-Abteilung unbeantwortet.

Auch bestens trainierten Pornodarstel-
lern dürfte es kaum gelingen, in 25 Sekun-
den zum Vollzug zu schreiten – zumal von
schreiten in der Schwerelosigkeit ja gar nicht
die Rede sein kann. Die Partner müßten
aufeinander zuschweben – und würden
beim Zusammenprall mit ähnlicher Ge-
schwindigkeit wieder in die entgegenge-
setzte Richtung entfleuchen. Die entspre-
chende Filmszene sieht aber sehr, sehr bo-
denständig aus.

Nasa-Darsteller
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
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Als wirklich echte Luft-Nummer preist
Private vorsichtshalber nur einen soge-
nannten Cumshot – das ist in Schmuddel-
filmen jene Einstellung, in der die Männer
sichtbar zum Ende kommen.

Im „Uranus Experiment“ scheint die
schöne Russin tatsächlich ihrem US-Kolle-
gen einen freischwebenden Lewinsky zu
verpassen: Er schwebt in der Waagerech-
ten, sie driftet an ihm entlang. Aber: Nie-
mals sieht man den ganzen Körper frei
schweben, und wenn man den Bildschirm
um 90 Grad zur Seite kippt, sieht es ver-
dammt so aus, als hätten beide sehr festen
Boden unter den Füßen. Merkwürdig auch,
daß die gesamte Szene gut 40 Sekunden
dauert – obwohl die Crew nach eigener
Angabe nur 27 Sekunden Schwerelosigkeit
zur Verfügung hatte.

Über den Cumshot verbreitet die PR-
Abteilung von Private, das klecksige Flug-
objekt habe sich langsam und mit gleich-
bleibender Geschwindigkeit bewegt – wor-
aufhin das Filmteam in Deckung gegangen
sei, um bei Wiedereintritt in die Schwer-
kraft möglichst außer Schußweite zu sein.

Echte sowjetische Kosmonauten be-
richten nach Selbstversuchen allerdings
über Entweichgeschwindigkeiten von gut
18 Stundenkilometern. Außerdem habe
das Ejakulat sich weiteren Untersuchun-
gen dadurch entzogen, daß es augen-
blicklich in Millionen kleinster Partikel
zerstob und damit unwiederbringlich ver-
loren war. Ansbert Kneip
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Anwesen der Hertie-Erben am Chiemsee 
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Aufseher kaltgestellt
Beim Einsatz des steuerbefreiten Milliardenvermögens der

gemeinnützigen Hertie-Stiftung für die Familienkasse der
Hertie-Erben sind kritische Beamte der Aufsichtsbehörden of-
fenbar systematisch kaltgestellt worden. So hat der Frankfur-
ter Stiftungsaufseher Peter Peiker seinen Vorgesetzten nach ei-
genen Angaben mehrfach über „ungewöhnlich niedrige“ Er-
träge der gemeinnützigen Hertie-Stiftung berichtet. Andere
Stiftungen würden das Zehnfache erwirtschaften. Mittels eines
Darlehens von der gemeinnützigen an die private Stiftung 
hatte die Erbenfamilie dafür gesorgt, daß für den gemeinnützi-
gen Zweck jahrelang nur 0,5 Prozent Zins auf das 1,6 Milliar-
d e r  s p i e g e l

Sugarman 
den Mark schwere Vermögen gezahlt wurde (SPIEGEL
22/1999). Demgegenüber kassierte die Privat-Stiftung das
Sechsfache mit der Anlage des Darlehens in Aktien. Doch im
Regierungspräsidium in Darmstadt und im zuständigen Innen-
ministerium unter Leitung des früheren SPD-Ministers Ger-
hard Bökel sei stets „entschieden worden, nichts zu unterneh-
men“, berichtet Peiker. Dubios ist auch die Rolle des Finanz-
ministeriums, damals unter Leitung des SPD-Manns Karl
Starzacher. Als Finanzbeamte 1995 der gemeinnützigen Stif-
tung den steuerfreien Status entziehen wollten, wurde das
Verfahren im Ministerium gegen die Erteilung von Auflagen
eingestellt. Doch Aufseher Peiker wurde darüber nie infor-
miert, obwohl er „das am besten hätte kontrollieren können“.
Aus diesen Vorgängen, fordert der neue Finanzminister Karl-
heinz Weimar (CDU), „müssen Folgen erwachsen“. Er werde
„mit allem Nachdruck für rasche Aufklärung“ sorgen.
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SPD auf Konfliktkurs
Finanzminister Hans Eichel stößt mit

seiner Lösung zur Umsetzung des
Karlsruher Familienurteils, bei der er
die Freibeträge für jedes Kind zunächst
von knapp 7000 auf 10000 Mark er-
höhen will, auf Widerstand in der SPD-
Fraktion. Von den Freibeträgen profi-
tierten vor allem Familien mit hohem
Einkommen, monieren die Genossen.
Sie haben deshalb erneut das Modell ei-
nes einheitlichen Grundfreibetrags her-
vorgekramt, durch den alle Familien in
gleicher Höhe begünstigt würden. Ei-
chel hatte diese Lösung verworfen, weil
sowohl die Verfassungsexperten des Fi-
nanzministeriums als auch das Justizmi-
nisterium vor neuen Konflikten mit
Karlsruhe gewarnt hatten. Doch nun be-
stellte eine Arbeitsgruppe der Fraktion
beim Justizministerium eine neue Ex-
pertise. Das Papier soll noch rechtzeitig
für das am 30. Juni geplante Steuerge-
setz vorliegen. Sollte es dennoch beim
bisherigen Eichel-Modell bleiben, for-
dern die SPD-Parlamentarier als Aus-
gleich für die „soziale Schieflage“ ein
höheres Kindergeld.
M U L T I M E D I A

G+J gegen AOL
Der Hamburger Großverlag Gruner +

Jahr („Stern“, „Geo“, „Brigitte“)
liegt im Streit mit AOL Europe. Das
Problem: Beide wollen das Multimedia-
Geschäft ausbauen, beide umwerben
dieselben Internet-Spezialisten, beide
gehören zum Gütersloher Bertelsmann-
Konzern. Bereits zwei Top-Leute von
Gruner + Jahr (G+J) wechselten zu
AOL-Europe-Chef Andreas Schmidt, 38.
Spätestens zum 1. Februar 2000 will
auch Internet-Manager Stan Sugarman,
 2 3 / 1 9 9 9
30, bisher Marketingchef bei der G+J-
Tochterfirma Electronic Media Service,
als Executive Vice President bei AOL
anheuern. Das Politikum: Bis zuletzt
versuchte Verlagschef Gerd Schulte-Hil-
len, 58, den Amerikaner zu halten. In
einem Vier-Augen-Gespräch lockte er
mit der klassischen Konzernkarriere,
auch über ein späteres Aufrücken in
den Vorstand wurde gesprochen. Späte-
stens wenn der Multimedia-Bereich 200
Millionen Mark im Jahr erlöst, will
Schulte-Hillen dafür einen eigenen Vor-
stand benennen. Doch Sugarman ver-
sagte sich. Gegenüber dem SPIEGEL
bestätigt er seinen Wechselwillen: „Ich
freue mich auf meine neuen Aufgaben
bei AOL.“ Bei Gruner + Jahr wächst
der Unmut über solche Abgänge. Mit
AOL-Chef Schmidt, früher Chefredak-
teur der G+J-Zeitschrift „TV Today“,
sei ausdrücklich verabredet worden,
daß er keine weiteren G+J-Mitarbeiter
nachzieht, sagt Konzernchef Schulte-
Hillen: „Was da passiert, ist Piraterie.“
Da AOL Europe den Börsengang plant,
würden G+J-Leute mit attraktiven Ak-
tienoptionen zum Wechsel verleitet.
Auch die Konzernspitze in Gütersloh
mußte sich bereits mit dem Hamburger
Bruderstreit befassen.
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Briefverteilzentrum (in Troisdorf)
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Piloten gehen
von Bord

Stewardessen und Bodenangestellte
der Lufthansa und anderer deut-

scher Airlines werden es künftig schwe-
rer haben, Lohnerhöhungen und besse-
re Arbeitsbedingungen durchzusetzen.
Die Service-Mitarbeiter verlieren bei
Tarifverhandlungen einen wichtigen
Verbündeten: die Piloten. Die Vereini-
gung Cockpit, in der sich die einfluß-
reichen Flugzeugführer zusammenge-
schlossen haben, will zum 1. Juli ihr seit
über 20 Jahren bestehendes Koopera-
tionsabkommen mit der Gewerkschaft
DAG aufkündigen und Gehälter,
Dienst- und Ruhezeiten selbst aushan-
deln. Die Mitglieder des kleinen, aber
feinen Berufsverbands fühlten sich
schon bisher durch die fünftgrößte Ar-
beitnehmerorganisation nicht mehr an-
gemessen vertreten. Während die DAG
im Interesse ihrer schlechter bezahlten
Mitglieder versuchte, hohe Sockelbeträ-
ge durchzusetzen, pochten die besser-
verdienenden Piloten auf prozentuale
Gehaltserhöhungen. Auch die hohen
Bezüge von Alt-Kapitänen der Lufthan-
sa, die bis zu 240000 Mark pro Jahr ver-
dienen, sorgten immer wieder für Un-
mut beim DAG-Fußvolk. Den letzten
Anstoß für den Ausstiegsbeschluß der
Piloten gab die geplante Fusion der
DAG mit vier anderen Arbeitnehmer-
organisationen zu einer Dienstleistungs-
gewerkschaft namens Verdi. Weil die
Kapitäne fürchten, in der neuen Mega-
Gewerkschaft zu kurz zu kommen,
planen sie nun den Alleinflug.
84
Die größten privaten Krankenversiche
1998 nach Brutto-Beitragseinnahmen in Milliarden M

DKV Deutsche
Krankenversicherung

Debeka

Vereinte
Krankenversicherung

CENTRAL
KRANKENVERSICHERUNG

SIGNAL
Krankenversicherung

5,3

5,0

4,7

1,9

1,8

A L L I A N Z

Teure Tochter 
Der Allianz-Konzern hat Ärger mit ei-

nem seiner wichtigsten Tochterunter-
nehmen, der Vereinten Krankenversiche-
rung. Der drittgrößte private Krankenversi-
cherer in Deutschland, den die Allianz 1995
von der Schweizer Rück übernommen hat-
te, steht in wichtigen Geschäftszahlen deut-
lich schlechter da als die Konkurrenz. Das
geht aus einem internen Vorstandspapier
hervor. Während die Konkurrenten im
Schnitt nur knapp 80 Prozent der Beitrags-
einnahmen für Arztrechnungen wieder her-
ausrücken müssen, beträgt die Quote bei
der Vereinten fast 85 Prozent. Dadurch ver-
lieren die Bayern Einnahmen von mehr 
als 200 Millionen Mark pro Jahr. Nochmals
knapp 200 Millionen Mark gehen dem größ-
ten deutschen Versicherungskonzern verloren, weil die Vereinte ihr Kapital deutlich
schlechter verzinst als ihre Wettbewerber. Desolat sieht es auch in den 36 Bezirks-
direktionen der Vereinten aus. Weil Personal fehlt, müssen die Privatkunden bis zu
sechs Wochen auf die Erstattung ihrer Arzt- und Krankenhausrechnungen warten.
Trotzdem wollen die Manager nun das Servicenetz drastisch beschneiden – gegen
den erbitterten Widerstand der Arbeitnehmer.
P O S T

Dramatische Einbrüche
Wenn der Postmarkt vollständig für

den Wettbewerb freigegeben wird,
drohen der Deutschen Post AG dramati-
sche Umsatz- und Ergebniseinbrüche.
Das geht aus einer bisher geheimgehal-
tenen Studie der Koblenzer Wirtschafts-
beratungsgesellschaft CTcon hervor, die
von der Deutschen Post AG im vergan-
genen Jahr in Auftrag gegeben wurde.
Danach wird das Unternehmen bei der
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
für das Jahr 2003 geplanten Liberalisie-
rung des Briefmarktes einen Umsatz-
einbruch von knapp zwei Milliarden
Mark hinnehmen müssen. Zum Aus-
gleich, heißt es in dem rund 40seitigen
Papier, stünden bei der Post jedoch le-
diglich „abbaubare Kosten von 718 Mil-
lionen Mark“ zur Verfügung. Dem Logi-
stikkonzern, der 1998 einen Gewinn
von etwa 300 Millionen Mark einfuhr
und im kommenden Jahr an die Börse
gehen will, drohe damit ein um bis zu
1,24 Milliarden Mark niedrigeres Ergeb-
nis, warnen die Wirtschaftsberater.
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MWG-BIOTECH ODEON FILM DEBITEL AG

Erstnotierung am 7. Mai
28,60 Euro

Kurs am
4. Juni
24,40 Euro

–15%

Erstnotierung am 12. April
47,00 Euro

Kurs am
4. Juni
31,00 Euro

–34%

Erstnotierung am 29. März
32,00 Euro

Kurs am
4. Juni
24,50 Euro

–23%

Geld
SOFTWARE AG

Erstnotierung am 26. Ap
29,30 Euro

Kurs am
4. Juni
24,00 Eur

–18%

N E U E M I S S I O N E N

Flops in Serie
Die Goldgräberstimmung am Neuen

Markt ist fürs erste vorbei, selbst mit
Neuemissionen läßt sich an der High-
Tech-Börse derzeit kaum Geld verdienen.
Dabei galt eine Aktienzuteilung, egal von
welcher Firma, noch vor Monaten als sicherer Gewinn. Doch
von den seit April eingeführten 29 Aktien notierten am Freitag
mehr als zwei Drittel unterhalb ihres Emissionspreises. Dabei
sind selbst Unternehmen aus vielversprechenden Branchen,
beispielsweise der Systemhersteller Software AG und die in
der Mikro-Elektronik aktive Süss Microtech. Aber auch die
Kurven der MWG Biotech, der Odeon Film AG und des im
Geregelten Markt gehandelten Freimaklers German Brokers
zeigen steil nach unten. Selbst die im amtlichen Handel einge-
MANNESMANN

VIVENDI

PREUSSAG

SEAGRAM

Aktienkurse neustrukturierter Mischkonzerne
im Vergleich zum Euro Stoxx
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Quelle: Datastream

1. Jan. 1998 = 100
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Ha
führte Telefonfirma Debitel notiert 23 Prozent unter ihrem
Ausgabepreis. Insgesamt halten Aktienexperten den Markt für
„verstopft“ (Dresdner-Bank-Vorstand Leonhard Fischer), die
Anleger könnten die Vielzahl der Emissionen nicht verarbei-
ten. Darüber hinaus sei die „Qualität der Neuemissionen vom
vergangenen Jahr vielfach nicht erreicht worden“, so Peter-
Thilo Hasler, Neuer-Markt-Analyst bei der HypoVereinsbank.
„Die Anleger müssen lernen, daß auch am Neuen Markt nicht
alles Gold ist, was glänzt.“
usbau 
K O N Z E R N E

Lohnender Umbau
Steil gestiegen sind in jüngster Zeit die Aktien traditions-

reicher Unternehmen, die völlig neue Wege gehen. So
erhielt die Mannesmann AG, einst ein Stahl-, Röhren- und
Maschinenhersteller, 1989 die Lizenz für ein bundesweites
Mobilfunknetz. Seit der neue Bereich 1993 erstmals
schwarze Zahlen schrieb, steigen die Kurse. „Diese Entwick-
lung ist typisch für einen Umbaukonzern“, sagt Aktien-
analyst Winfried Becker von der Commerzbank. Auch die
Preussag-Aktie hat sich seit Oktober 1998 fast verdoppelt.
Der ehemalige Stahlhersteller ist heute Europas größter
Tourismuskonzern „und wird die treibende Kraft im Konso-
lidierungsprozeß dieser Branche sein“, glaubt Beckers Kol-
lege Michael Schickling. Auch im Ausland stiegen die Aktien
der Umbaukonzerne überdurchschnittlich. Der ehemalige
französische Versorgungskonzern Compagnie Générale des
Eaux heißt heute Vivendi – und ist vornehmlich im Medien-
und Telekommunikationsmarkt aktiv. In Kanada hat der Ge-
tränkehersteller Seagram die Marktführerschaft im interna-
tionalen Musikgeschäft übernommen.
I M M O B I L I E N

Ausweg aus dem
Kreditvertrag

Immobilienbesitzer, die
ihren Hauskredit mit Hilfe

einer Lebensversicherung re-
finanziert haben, können die
Rückabwicklung ihres Dar-
lehensvertrags verlangen.
 2 3 / 1 9 9 9
Dazu hat jedenfalls
das Landgericht Augs-
burg eine Bank verur-
teilt, die es versäumte,
den Immobilienanle-
ger „über die spezifi-
schen Nachteile und
Risiken der Kombina-
tion von Festkredit
und Lebensversiche-
rung“ aufzuklären
(Az. 6 O 1986/98).
Nach Ansicht des Ge-

richts komme es „mangels
grundbuchlicher Absicherung
regelmäßig zu höheren Zin-
sen und damit zu einer be-
trächtlichen Verteuerung des
Kredits“. Meist profitieren
nur Vermieter von der Refi-
nanzierung ihres Kredits über
eine Lebensversicherung. An-
ders als Selbstnutzer können
sie die Zinsen steuerlich ab-
setzen.
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Dow Jones unter Beschuß
Als nicht mehr zeitgemäß kritisieren Aktienexperten den vor

103 Jahren von dem US-Wirtschaftsjournalisten Charles Dow
etablierten Dow Jones. Der älteste Aktienindex der Welt enthält
nur Werte, die in New York gehandelt werden – nicht aber die an
der Washingtoner Nasdaq notierten Computer- und High-Tech-
Riesen wie Microsoft, Intel und Cisco Systems. Wären die bei der
Neuzusammensetzung im März 1997 von Redakteuren des „Wall
Street Journal“ aufgenommen worden, hätte der Dow die
10000er Marke schon 1998 durchbrochen. Die Kritiker stört auch,
daß die 30 Firmen im Dow, anders als im Dax, nicht nach ihrem
Börsenwert gewichtet sind. Immer mehr Banken und Investment-
fonds orientieren sich deshalb am 500 Werte umfassenden
Standard & Poor’s. Die „Washington Post“ urteilte: „Gäbe es 
den Dow nicht schon, heute würde ihn keiner mehr erfinden.“
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„Das müßt ihr schlucken“
Der Bundesfinanzminister hat seinen Kabinettskollegen ein Sparvolumen von 28 Milliarden Mark 

abgepreßt. Gekürzt werden soll beim Straßenbau, bei der Bundeswehr und den Rentnern.
Dem Bundeskanzler steht jetzt eine Machtprobe mit den Besitzstandswahrern aller Parteien bevor.
Selten wirkte Theo Waigel so ent-
spannt. Stundenlang schlenderte 
der ehemalige Bundesfinanzminister

am Dienstag vergangener Woche über 
das Abschiedsfest der ARD aus Bonn.
Immer wieder erzählte er Partygästen,
wie sehr er sein neues Leben als Vater und
als Anwalt genieße: „Das macht richtig
Spaß.“

Gegen ein Uhr nachts bekam auch Hans
Eichel die blendende Laune seines Vor-
vorgängers zu spüren. Beim gemeinsamen
Plausch am Stehtisch bekannte ein fröhli-
cher Waigel, daß er seinen Nachfolger dem-
nächst gehörig piesacken wolle.

Wenn es im Bundestag um die Sparplä-
ne der neuen Regierung geht, will er re-
gelmäßig dazwischenrufen: „Warum habt
ihr das nicht schon früher mitgemacht?“
Als Opposition hatte die SPD die Spar-
bemühungen der alten Koalition systema-
tisch torpediert. Auch Eichel, damals Mi-
parminister Eichel (in einem Vergnügungspark
nisterpräsident in Hessen, sperrte sich ge-
gen Kürzungspläne.

Doch die neue Aufgabe hat den Blick-
winkel des Hessen offenbar radikal verän-
dert. Nun sieht auch Eichel, wohin er blickt,
riesige Haushaltslöcher, spricht täglich von
„strukturellen Defiziten“, die es abzubau-
en gilt. Eichels neue Losung für seine Ge-
nossen lautet: Sparen! Kürzen! Streichen!

Längst hat sich der Minister an die Ar-
beit gemacht. Sein Brandbrief, mit der Bit-
te um „solidarische Konsolidierungs-
beiträge“ an alle Kabinettskollegen ver-
schickt, brachte rund 28 Milliarden Mark
ein. Auch wenn einige Minister „ihre Vor-
schläge nur mit schmerzverzerrten Ge-
sichtern ablieferten“, wie Eichels Exper-
ten registrierten.

Selbst Verteidigungsminister Rudolf
Scharping verpflichtete sich, wie gefordert,
3,5 Milliarden Mark einzusparen. Kurz vor
dem Abgabetermin am vorvergangenen
 nahe Bonn): Hohes Risiko
Freitag schickte er eine Zusage. Noch Stun-
den zuvor, als der Finanzminister den Ver-
teidigungsminister „in den Beichtstuhl“
(Eichel) bat, hatte ein Scharping-Vertrauter
stur verkündet: „Wir geben nichts.“

Bis zum 30. Juni will Eichel die Vor-
schläge seiner Kollegen zu einem Gesamt-
paket schnüren. Erst auf dieser Grundlage
kann er die Eckpunkte der versprochenen
Steuerreform präsentieren.

Der Regierungschef und sein Kassierer
spielen mit hohem Risiko. Scheitern sie,
hat die Koalition in der Finanzpolitik ihre
Glaubwürdigkeit verspielt. Setzen sie sich
durch, wäre das Signal dreifach positiv:
π Die Regierung hätte erstmals in der

Wirtschafts- und Finanzpolitik Stärke
bewiesen.

π Das Sparpaket würde den Spielraum für
eine mutige Steuerreform schaffen, die
der Konjunktur zusätzlich Schub ver-
liehe.

π Zudem könnte der Euro wieder zule-
gen, wenn Deutschland die Trendwende
schafft.
Eichel mußte erkennen, daß er keine an-

dere Wahl hat, als zum Sparkommissar zu
mutieren. Schon jetzt fehlt Bonn der poli-
tische Handlungsspielraum, weil enorme
Zinsen für frühere Ausgaben zu zahlen
sind; Renten- und Sozialsysteme stehen
vor dem Kollaps. Gleichzeitig fordert der
europäische Stabilitätspakt von den Euro-
Staaten einen harten Sparkurs.

Ohne den Namen seines Vorgängers in
den Mund zu nehmen, setzt Eichel sich sy-
stematisch von Oskar Lafontaine ab. Die
Politik des leichten Geldes, die der Ma-
kroökonom von der Saar predigte, gilt nun
als Irrweg.Wenn Eichel ein „qualitativ neu-
es Ziel“ für die Finanzpolitik ankündigt, ist
das auch eine Ohrfeige für den Vorgänger.

Die Fraktion hält sich bisher mit Prote-
sten zurück. Andrea Nahles, die ehemali-
ge Juso-Vorsitzende, nölte auf der Sitzung
am vergangenen Dienstag ein wenig über
den neuen Spareifer, Anke Fuchs forderte
eine Sonderabgabe für Reiche – aber an-
sonsten: offenbar breite Unterstützung für
Eichel.

Fraktionschef Peter Struck, nach einem
Blick in die Sparliste zunächst erschrocken,
rang den Genossen sogar ein persönliches
Sparopfer ab: Die Diätenerhöhung fällt
aus. Auch das Kabinett entschied, daß Mi-
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ring kappt vor allem
ausgaben. Konsequ
von Autobahnen un
ßen muß verschobe
nister und Parlamentarische
Staatssekretäre auf eine Er-
höhung der Bezüge ver-
zichten.

Alle warten nun auf die
Details der Sparliste. Der-
zeit prüft im Finanzministe-
rium ein verschwiegenes
Gremium die Vorschläge der
unterschiedlichen Ressorts.

Ein ganzes Konvolut von
Tabellen und Briefen – die
meisten überschrieben mit
„Sehr geehrter Herr Kolle-
ge, lieber Hans“ – stapelt
sich auf den Schreibtischen
der Ministerialen. Teils de-
tailliert, teils knapp haben
die Bonner Minister ihre
Vorschläge formuliert.

So lieferte Arbeitsmini-
ster Walter Riester, der mit
12,8 Milliarden Mark am
meisten sparen muß, gleich
zwei Varianten ab. Der Ex-
Gewerkschafter muß tief in
soziale Leistungen ein-
schneiden, die Vorschläge
des Arbeitsministers sind
brisant, da in Deutschland
jede noch so kleine Kürzung
im Sozialetat für einen Auf-
schrei sorgt.

Riesters erste Sparvarian-
te setzt bei den Arbeits-
losen an: Demnach würden
Arbeitslosengeld und Ar-
beitslosenhilfe gesenkt, die
Bezugsdauer für beide Lei-
stungen würde verkürzt.

Favorisiert wird in der
Regierung die zweite Spar-
idee des Ministers. Diesmal
trifft es die Rentner, ihre 
gesetzlich zugesicherte Ren-
tenerhöhung für die Jahre
2000 und 2001 würde ge-
kappt. Eigentlich müßten
die Renten wegen der Tarif-
abschlüsse der jüngsten Zeit
und der Entwicklung der
Nettolöhne in den beiden
kommenden Jahren zwischen drei und vier
Prozent steigen – Riester will den Zuwachs
nun halbieren.

Die Maßnahme mindert den Zuschuß
des Bundes zur Rentenversicherung um
mehr als vier Milliarden Mark. Außerdem
erlaubt sie die Senkung des Rentenbei-
tragssatzes um einen halben Prozentpunkt.
Ganz nebenbei kommt die Regierung so
ihrem Ziel näher, die Lohnnebenkosten
unter die 40-Prozent-Marke zu drücken.

Der harte Schnitt käme einer Kehrt-
wende gleich, viele Traditionsanhänger der
SPD werden enttäuscht sein. Denn im
Wahlkampf hatte Schröder die Renten
quasi für unantastbar erklärt, später stopp-
ten die Genossen die Rentenreform der al-
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ten Koalition – jetzt lan-
gen sie selber zu.

Weitere vier Milliarden will Riester bei
den Beiträgen des Bundes zur Sozialver-
sicherung sparen. Der Bundeshaushalt
bezahlt bisher die Beiträge von Arbeits-
losen für die Renten-, Kranken- und
Pflegekasse auf Grundlage des letzten
Bruttoentgelts. Künftig sollen die niedri-
geren Lohnersatzleistungen die Basis sein.
Konsequenz: Arbeitslose erhalten später
weniger Rente.

Auch Verkehrsminister Franz Müntefe-
ring hat sein Sparziel erreicht, zumindest
auf dem Papier. 3,5 Milliarden Mark will er
im kommenden Jahr weniger ausgeben,
vor allem bei den Investitionen sieht er

nommen: der Ko
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Kürzungschancen. Allein in den Fern-
straßenbau sollen im nächsten Jahr 800
Millionen Mark weniger fließen.

Einigen kleinen Ressorts gelang sogar
eine Planübererfüllung. Aufgrund der be-

scheidenen Einsparvorgaben
fiel es Kanzleramtsminister
Bodo Hombach (Einsparziel:
6,7 Millionen Mark) leicht,
sich als Vorbild für alle Zö-
gerlichen zu präsentieren.

Gesundheitsministerin An-
drea Fischer entdeckte bei
der Suche nach überflüs-
sigen Ausgaben sogar ver-
steckte Reserven. Statt der
geforderten 119 Millionen
Mark war sie bereit, 120 Mil-

lionen zu streichen. Das Extra sollte Ei-
chel gewogen stimmen, doch der fiel auf
die Offensive nicht herein.

Denn Fischer wollte vor allem bei den
Pflegeheimen in Ostdeutschland sparen.

Das Geld hätte sie ohnehin
nicht ausgeben können, weil
den Ländern die Mittel zur
Mitfinanzierung fehlen. Ei-
chel lehnte ab. Nun muß Fi-
scher bei der Aidsaufklärung
und beim groß angekündig-
ten Methadon-Programm
kürzen.

Eine Reihe von Ministern
blieb allerdings auch hin-
ter ihren Sparvorgaben zu-
rück. So lieferten Landwirt-

schaftsminister Karl-Heinz Funke, Bil-
dungsministerin Edelgard Bulmahn und
Entwicklungshilfeministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul weniger als gefordert. Ei-
chel drängt nun auf Nachbesserung.

Besonders elegant ver-
suchte sich Außenminister
Joschka Fischer aus der Af-
färe zu ziehen. Die Sparvor-
gabe von 7,4 Prozent bezog
er nur auf die frei verfügba-
ren Mittel in seinem Haus-
halt, das meiste sei schließ-
lich verplant. Die Folge: Der
größte Teil des Außenetats
käme ungeschoren davon.
Statt 270 Millionen, wie von
Eichel gefordert, legte der

Grüne nur Sparideen im Gegenwert von
rund 60 Millionen Mark vor. Eichel will
das trickreiche Vorgehen des Vizekanzlers
nicht akzeptieren.

Nachbessern muß auch Umweltminister
Jürgen Trittin. Er lieferte zwar pflicht-
gemäß seinen Spar-Obolus von knapp 90
Millionen Mark ab. Doch das gelang nur,
weil Trittin geringere Kosten für die Atom-
endlager einkalkulierte – das hatte er aber
bereits im letzten Etat getan.

Ihr Plansoll brav erfüllen wollen Wirt-
schaftsminister Werner Müller (1,2 Milliar-
den Mark) und Verteidigungsminister Ru-
dolf Scharping (3,5 Milliarden Mark), bei-
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Minister Eichel, Ex-Minister Waigel*: Gehörig pi
de gaben Blanko-Zusagen ab. Während
Müller sich mit Details zurückhielt, er-
klärte Scharping immerhin, er habe „eini-
ge intelligente Vorschläge“ unterbreitet.

Alle strittigen Punkte sollen nun in den
Chefgesprächen der nächsten Wochen ge-
klärt werden. Offiziell will Eichel erst nach
der Europa-Wahl den Schleier über den
Geheimnissen seines Haushalts lüften und
zeitgleich auch die Eckwerte für die Un-
ternehmensteuerreform und die neue Fa-
milienbesteuerung bekanntgeben.

Der Doppelschlag macht Sinn. „Das eine
geht nicht ohne das andere“, erklärt Hans
Martin Bury, Wirtschaftsexperte der SPD-
Fraktion, den Zusammenhang zwischen
Steuerreform und Sparen. „Nur wenn der
Staat sich zurücknimmt, können wir die
Bürger entlasten.“

Grundsätzlich, so lehren die Erfahrun-
gen des Auslands, stehen einer Reform-
regierung zwei Möglichkeiten offen.
π Die erste: Der Finanzminister spielt auf

Risiko. Er senkt zunächst nur die Abga-
benlast, ohne den Etat zu kappen, und
nimmt zeitweise höhere Defizite in
Kauf. Verzögert springt die Konjunktur

* Auf der Abschiedsfeier der ARD in Bonn am Dienstag
vergangener Woche.
**ab 1991 Gesamtdeutschland
*ab 1990 2. Halbjahr Gesamtdeutschland

1980 1985

HAUSHALTSAUSGABEN

INVESTITIO

257,1215,7

33,431,5

22,427,1

88
380,2*

an, die Steuerquellen spru-
deln reichlicher als zuvor. Die
USA haben vorgemacht, daß
dies erfolgreich sein kann.

π Variante zwei wird in Bonn
favorisiert: Der Finanzmini-
ster geht auf Nummer Sicher.
Er saniert zunächst den
Haushalt, stutzt Ausgaben
und setzt, als Krönung gewis-
sermaßen, eine Steuerreform
obendrauf – ein Modell, das
so in Neuseeland mit Erfolg
praktiziert wurde.
Angesichts der erfolgreichen

Rotstiftrunde halten viele Ko-
alitionäre nun auch eine Netto-
entlastung bei der Steuerreform
für möglich. Profitieren könnte

die Wirtschaft: „Bei der ersten Reform
wurde die mittelständische Wirtschaft ent-
lastet, die Unternehmen in ihrer Gesamt-
heit aber belastet“, urteilt SPD-Fraktions-
vize Ernst Schwanhold, „jetzt müssen sie
etwas zurückbekommen.“

Schwanhold hält einen nennenswerten
Milliardenbetrag „für wünschenswert“. Ei-
chel-Mitarbeiter plädieren gar für eine
zweistellige Milliardensumme. „So eine
Reform“, sagt ein Ministerialer, „finanziert
sich auch selbst. Da ist der Staat wie ein
Unternehmer, der eine Investition tätigt.“

Noch aber ist die Schlacht um Haushalt
und Steuern nicht entschieden. Vor allem
die Debatte in den Fraktionen mit ihren
Empfindlichkeiten dürfte für Schröder und
Eichel zum Hindernislauf werden. Die Be-
sitzstandswahrer aller Parteien werden sich
wieder lautstark beklagen. Am Freitag
warnte die Union schon vor jeder
Kürzung im Rentenbereich.

„Verteilungsegoismen
müssen hintenanste-
hen“, fordert der
grüne Haus-
haltspolitiker
Oswald
Metzger
die Re-
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Investitionsausgaben nicht über-
schreiten

46,7*
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gierungspolitiker auf. „Am Ende heißt es:
Das müßt ihr schlucken.“ In Wahrheit bau-
en etliche Minister darauf, daß das Parla-
ment die ärgsten Sparideen ablehnt.

Widerstand droht auch aus den Ländern.
Wenn Eichel etwa bei der Arbeitslosenhil-
fe kürzt, kommen auf die Provinzfürsten
höhere Kosten zu, weil dann mehr Men-
schen die Sozialhilfe beanspruchen. Des-
halb drängen SPD-Ministerpräsidenten
schon vorsorglich, die Bedingungen für den
Bezug von Sozialhilfe zu verschärfen.

Bei ihrem Kamingespräch jüngst in Bonn
kam auch die Erhöhung der Mehrwert-
steuer zur Sprache. Alle waren sich einig,
nur eine Frage blieb offen: Wie sag ich’s
meinem Volke? Nun könnte im Herbst
„aus der Mitte des Bundesrats“ (ein Teil-
nehmer) die Forderung kommen, die
Mehrwertsteuer zu erhöhen – was Schrö-
der und Eichel gern vermeiden würden.

Die Bonner Koalitionäre sind zum Erfolg
verdammt. Nur eine gelungene Sparaktion
macht die bisherigen Flops bei den 630-
Mark-Jobs und beim Gesetz zur Schein-
selbständigkeit halbwegs vergessen. Ohne
Kürzungen, das ist den Spitzen der neuen
Regierung längst klar, kann es keine er-
folgversprechende Steuerreform geben.

Der Doppelschlag entscheidet daher
auch über das Schicksal der Regierung
Schröder. „Nur wenn wir bei der Kon-
solidierung erfolgreich sind“, ermahnte 
der Bundeskanzler vergangene Woche sich
und sein Kabinett, „kommen wir mit
unseren anderen Reformprojekten vor-
an.“ Christian Reiermann, Ulrich Schäfer
1995 1999
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Faktor Mensch
Unternehmensberater haben ein

neues Geschäftsfeld ent-
deckt: Sie stellen Dossiers über

Topmanager zusammen.
Jäger und Sammler
Die zehn größten Headhunting-
Firmen in Deutschland

Heidrick & Struggles, Mülder & Partner

Ray & Berndtson

Egon Zehnder International

Spencer Stuart & Associates

Amrop, Hofmann, Herbold & Partner

Delta Management Consultants

Deininger Unternehmensberatung

Korn/Ferry International

Russell Reynolds Associates

H. Neumann International

Berater

Hon
um
in M

33

26

26

18

17

11

18

17

9

11

Quelle:
VDESB,
Eigenangaben

Berater Sendele: Diskrete Suche nach Luschen
In der eher ruppigen Branche der Kopf-
jäger gilt Hermann Sendele, 57, als rare
Ausnahme: Er kann zuhören. Ob ein

Klient im Karrieretief steckt oder sich vom
Chef gemobbt fühlt – Sendele hat stets ein
offenes Ohr.

So viel Geduld zahlt sich aus. Der
Deutschland-Chef der US-Beratungsfirma
Spencer Stuart genießt das Vertrauen vieler
Führungskräfte von Großunternehmen wie
DaimlerChrysler, Veba oder Siemens.

Künftig müssen die Manager noch sorg-
fältiger überlegen, was sie Sendele sagen.
Der Chef der viertgrößten deutschen
Headhunting-Firma will eine neuartige
Dienstleistung anbieten, die bislang eher
als Domäne dubioser Detekteien galt: das
Sammeln sensibler Informationen über
prominente Wirtschaftsbosse.

Unternehmen, die eine Fusion oder
Übernahme planen, können bei Sendele
und seinen Kollegen künftig gegen Hono-
rar Dossiers über Führungskräfte des
Wunschpartners anfordern. Als Informati-
onsquellen für die streng vertraulichen Be-
richte wollen die Spencer-Stuart-Berater
Konkurrenten, Zulieferer, ausgeschiedene
Topmanager und Journalisten anzapfen.
Wer Auftraggeber der Untersuchung ist,
bleibt im dunkeln.

Wichtige Details über Stärken und
Schwächen des Übernahmekandidaten
sollen auch hauseigene Branchenspezia-
listen liefern, die der amerikanische
Beratungsriese in aller Welt unterhält. „Da-
bei verpflichten wir alle Beteiligten na-
türlich zu absoluter Verschwiegenheit“,
beteuert Sendele.

Unternehmenschefs, die einen Zukauf
planen, dürften das neue Angebot dank-
bar aufgreifen. Noch immer scheitert mehr
als die Hälfte aller großangekündigten
Fusionen und Übernahmen, weil die
Unternehmenskulturen nicht zusammen-
passen oder die Vorstände gegeneinander
intrigieren.

Sendele und seine Kollegen möchten
deshalb schon im Vorfeld klären, ob die
Fusionskandidaten zueinander passen. Ihre
Auftraggeber können dann schwarz auf
weiß nachlesen, wo die Luschen und 
die Leistungsträger bei ihrem poten-
tiellen Partner sitzen, wer den Zusam-
menschluß torpedieren könnte oder
private Probleme hat. „Unsere eigenen
Klienten“, beruhigt Sendele verschreckte
Stammkunden, „sparen wir bei den Ana-
lysen natürlich aus.“
Die Beraterbranche reagiert dennoch
skeptisch auf Sendeles Plan. „Mit solcher
Feindaufklärung sein Vertrauenskapital
aufs Spiel zu setzen ist schon mutig“, ur-
teilt der Düsseldorfer Unternehmensbera-
ter Hubert Johannsmann. Und sein Ex-
Partner Dieter Rickert, das Enfant terrible
der deutschen Headhunter-Szene, höhnt:
„Ein Manager, der es nötig hat, sich solche
Infos über einen Wettbewerber zusam-
menstellen zu lassen, ist doch sein Geld
nicht wert und gehört gefeuert.“

Sendele ist trotzdem sicher, daß es einen
Markt für seine neue Dienstleistung gibt.
„Der Faktor Mensch“, widerspricht er, „ist
und bleibt bei Fusionen die wichtigste
Komponente.“

Auf die Idee, bei Zukäufen und Zusam-
menschlüssen nicht nur Bilanzen und
Kennzahlen, sondern auch die oberste Eta-
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
orar-
satz 1998
illionen Mark
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15,7
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ge zu durchleuchten, brachte ihn sein US-
Kollege Dennis Carey. Der Ex-Politikbe-
rater liefert Großkunden wie den Telefon-
giganten AT&T und GTE oder dem Misch-
konzern Tyco schon seit gut zwei Jahren
Undercover-Recherchen, um sie vor Miß-
griffen bei der Übernahme kleinerer Kon-
kurrenten zu schützen .

Weil die Berichte oft unter extremem
Zeitdruck erstellt werden müssen, greift
Sendeles US-Kollege gern auf Wirtschafts-
journalisten zurück. „Die bringen alle
wichtigen Voraussetzungen für diesen Job
mit“, sagt Carey, „weil sie es gewohnt sind,
diskret Informationen zu sammeln und da-
bei ihre Quellen zu schützen.“ 

Vor knapp einem Jahr heuerte er John
Keller, 45, an, den Telekommunikations-
spezialisten des „Wall Street Journal“.
Keller griff zu, weil er „mal was anderes

machen“ wollte. Auch einen
zweiten Journalisten hat Carey
schon im Blick.

Vor kurzem verhinderte er
mit seinen Kollegen im letzten
Moment eine großangelegte
Fusion zwischen einem nam-
haften Technologiekonzern
und einem bekannten Kommu-
nikationsunternehmen. Bei Ge-
sprächen mit knapp zwei Dut-
zend Ex-Managern hatte sich
herausgestellt, daß die Vor-
stände des Übernahmekandi-
daten nicht nur hoffnungslos
zerstritten waren, sondern sich
offenbar auch beim Kaufpreis
verschätzt hatten.

Hin und wieder unterläuft
den selbsternannten Ermittlern
allerdings eine peinliche Panne,
so zuletzt bei der Übernahme
des US-Kabelriesen Tele-Com-
munications Inc. (TCI) durch
den US-Telefongiganten AT&T.
Durch eine Indiskretion bekam
TCI-Chef Leo Hindery heraus,
daß AT&T-Chef Michael Arm-
strong vorher Spencer-Stuart-
Spezialisten auf ihn angesetzt
hatte, um sein Privatleben und
seine Vergangenheit auszu-
kundschaften. Der Kabelex-
perte schäumte. Am Ende ließ
er sich dennoch überreden zu
bleiben.

Damit ihm so etwas nicht
passiert, will Sendele die Dos-
siers zunächst überwiegend 
aus internen Quellen und In-
formationen zusammenstellen
und erst danach gezielt Er-
kundigungen von außen ein-
holen. „Wir erfahren so viel
aus den Gesprächen mit un-
seren Klienten“, sagt Sen-
dele, „das müssen wir nur
endlich mal gezielt aufberei-
ten.“ Dinah Deckstein
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Firmenpatriarch Agnelli: „Das Auf und Ab bei Fiat ist Teil meines Lebens“ Fiat-Tochter Ferarri
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Single sucht Traumpartner
Fiat in der Krise: Der italienische Autobauer hält Ausschau nach

einem Kooperationspartner. BMW und DaimlerChrysler 
winkten ab. Jetzt soll es Gespräche mit General Motors geben.
Einen Traum will sich Gianni Agnelli
unbedingt noch in diesem Jahr er-
füllen. Die Fiat-Tochter Ferrari soll

mit Michael Schumachers Hilfe die For-
mel-1-Meisterschaft gewinnen. 20 Jahre ist
es her, daß Ferrari Weltmeister wurde. „Ich
will nicht noch ein 21. Jahr warten“, sagt
Agnelli, dessen Familie 40 Prozent des Fiat-
Konzerns gehören.

Für den 78jährigen Ehrenpräsidenten
von Fiat wäre dies ein schöner Erfolg, zu-
mal der Konzern in diesem Jahr das
100jährige Bestehen feiert. Viel nötiger als
Rennsiege aber braucht das Unternehmen
im Jubiläumsjahr etwas ganz anders: ei-
nen Partner für das krisengeschüttelte Au-
tomobilgeschäft, das im ersten Quartal die-
sen Jahres in die Verlustzone fuhr.

Der siebtgrößte Autohersteller der Welt
ist allein offenbar zu schwach, um den
Verdrängungskampf der Branche zu über-
stehen. Fiat (Marken: Fiat, Lancia, Alfa
Romeo, Ferrari) hat derzeit auf seinen
wichtigsten Märkten schwer zu kämpfen.

In Italien geht der Absatz zurück, weil in
diesem Jahr keine staatlichen Verschrot-
tungsprämien mehr an Kunden gezahlt
werden, die ein altes Auto durch ein neu-
es ersetzen. In Südamerika, wo Fiat in zwei
Fabriken den Kleinwagen Palio baut, wer-
0

den die Italiener voll von der Krise er-
wischt. Und in Osteuropa krankt der Ab-
satz ebenfalls.

Konzernchef Paolo Fresco, der im ver-
gangenen Jahr von General Electric zu Fiat
wechselte, ist auf verzweifelter Partnersu-
che. Jetzt soll er sich mit General-Motors-
Managern getroffen haben, um über eine
Zusammenarbeit mit dem US-Riesen zu
diskutieren. Auch eine wechselseitige Ka-
pitalbeteiligung soll dabei besprochen wor-
den sein.

General-Motors-Sprecher Steven Harris
sagt dazu nur, was GM stets sagt, wenn es
um mögliche Kooperationen und Beteili-
gungen geht: „Kein Kommentar.“ Und
Fiat-Sprecher Mario Spezia reagiert ge-
nauso: „Seit Monaten gibt es immer neue
Gerüchte über mögliche Partner von uns.
Wir kommentieren das nicht mehr.“

In der Branche ist bekannt, daß Fiat in-
nerhalb eines Jahres bereits dreimal ver-
sucht hat, einen anderen Autokonzern zu
übernehmen oder sich mit ihm durch
wechselseitige Beteiligung zu verbinden.
Doch die Italiener holten sich bei ihrer
Brautschau nur Körbe.

Zuerst wollte die Fiat-Spitze einen alten
Wunsch Agnellis erfüllen und eine Beteili-
gung an BMW bekommen. Die Münchner
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hätten eine Schwäche der Italiener gut
kompensiert. Fiat ist nur bei Kleinwagen
stark vertreten, die jedoch wenig Gewinn
abwerfen und das Unternehmen anfällig
für Konjunkturkrisen machen. Die Ober-
klasselimousinen aus München wären eine
gute Ergänzung.

Doch schon nach dem ersten Gespräch
mit dem damaligen BMW-Vorsitzenden
Bernd Pischetsrieder mußten die Fiat-Ma-
nager diesen Versuch aufgeben: BMW war
nicht interessiert.

Das nächste Werben galt dem Daimler-
Chrysler-Konzern, mit dem Fiat-Chef
Fresco ebenfalls gern eine Kapitalver-
flechtung eingegangen wäre. Auch dieser
potentielle Partner hätte Fiat aus einer Not
helfen können.

Auf dem größten Automarkt der Welt, in
den USA, ist der italienische Konzern
kaum vertreten. Nachdem das Image dort
durch miserable Qualität ruiniert war – der
Name Fiat galt als Abkürzung für „Fix it
again,Tony“ –, hatten sich die Italiener aus
den USA zurückgezogen. Sie verkaufen
dort nur ein paar Ferraris.

Das Chrysler-Händlernetz hätte Fiat
jetzt wieder Zugang zum US-Markt ver-
schaffen können. Aber für die Daimler-
Chrysler-Chefs Jürgen Schrempp und
Robert Eaton ist Fiat nicht der ideale Part-
ner. Wenn die beiden nach der deutsch-
amerikanischen Fusion noch ein weiteres
Unternehmen in den Verbund aufnehmen,
dann sollte es eins aus Asien sein.

Erfolglos war auch der dritte Versuch
von Fiat, sich zu verstärken. Die Italiener
wollten den kompletten Volvo-Konzern
übernehmen, zu dem neben der Pkw-Pro-
duktion auch die Herstellung von Bussen,
Lastwagen, Motoren und Baumaschinen



Wer schluckt wen?
Die zehn größten Autohersteller der Welt 1998

DaimlerChrysler
Deutschland

161,31. General Motors
USA

154,62.

Ford-Gruppe
USA

142,73.

Toyota**

Japan
106,04.

Renault /Nissan
Frankreich/Japan

99,15.

VW-Gruppe
Deutschland

80,56.

Honda**

Japan

53,37.

Peugeot-Citroën
Frankreich

51,78.

BMW /Rover
Deutschland

39,69.

Fiat
Italien

37,910.

*inkl. leichte Nutzfahrzeuge **Geschäfts

Umsatz
in Milliarden Dollar

Unternehmen Fahrz
in M

(Produktion in Maranello): Die Formel-1-Meisterschaft soll das Jubiläumsjahr krönen
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gehört; Geschäftsfelder, auf denen der Fiat-
Konzern ebenfalls aktiv ist. Volvo wollte
dann aber nur seine Pkw-Produktion ver-
kaufen, und die sicherte sich Ford für einen
Kaufpreis von elf Milliarden Mark.

In der Finanzwelt sorgt die Partnersuche
der Italiener bereits für Belustigung. Es
gebe wohl keinen, sagt Autoanalyst John
Lawson von Salomon Smith Barney, der
sich dafür begeistern könnte, Fiats Tanz-
partner zu werden.

Auch den Gesprächen von Fiat-Mana-
gern mit General Motors (GM) geben
Branchenkenner wenig Aussichten auf Er-
folg. Der größte Autokonzern der Welt
könnte Fiat zwar in den USA weiterhel-
fen. Umgekehrt aber stellt Fiat für keines
der großen Probleme, die General Motors
plagen, eine Lösung dar.

Der Koloß aus Detroit hat ein veraltetes
Händlernetz, etliche sanierungsbedürftige
Fabriken und aus Sicht der Kunden oft
langweilige Modelle und Marken wie Olds-
mobile und Buick. Qualitätsprobleme ver-
ursachen häufig steigende Garantiekosten.
Ins attraktive und profitable Geschäft mit
den Pick-ups und Geländewagen, bei dem
Ford und Chrysler gut verdienen, ist Ge-
neral Motors zu spät eingestiegen.

Seit über 30 Jahren wird GM in den 
USA immer schwächer. 1967 hatte General
Motors noch einen Marktanteil von 49 Pro-
zent, 1998 waren es nur noch 29,2 Prozent.
GM müßte seine Fabriken durchrationali-
sieren, die Modellpalette erneuern und bei
Technik und Qualität deutliche Fortschrit-
te machen, um wieder stärker zu werden.
Fiat ist bei diesem Kraftakt keine Hilfe.

Die Italiener sind der klassische Fall ei-
nes Konzerns, der die Globalisierung lan-
ge Zeit verschlafen hatte, das Versäumte
dann mit einem Riesensprung wieder auf-
holen wollte und dabei fürchterlich ins
Stolpern geriet.

Firmenpatriarch Agnelli hatte zwar
schon vor Jahrzehnten verkündet, daß die
Konzentration in der Autoindustrie dra-
stisch voranschreiten werde und nur noch
fünf oder sechs Konzerne übrigblieben. Für
das eigene Unternehmen zog er daraus
aber lange keine Schlußfolgerungen.

Fiat konzentrierte sich fast ausschließlich
auf den italienischen Markt, auf dem der
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Konzern vor gut zehn Jahren noch einen
Marktanteil von 60 Prozent besaß. Das Ge-
schäft war einfach und schien sicher, denn
Italien hatte die Einfuhr japanischer Autos,
eine ernste Konkurrenz bei den Kleinwa-
gen, auf einige tausend beschränkt.

Doch die Europäische Union einigte sich
in einem Handelsabkommen mit Japan
darauf, solche Beschränkungen, die außer-
dem noch in Frankreich, Großbritannien
und Spanien galten, 1999 auslaufen zu las-
sen. Fiat reagierte auf den drohenden Wett-
bewerb im Heimatmarkt mit einem ehr-
geizigen Globalisierungsprogramm.

Der Konzern entwickelte mit dem Palio
eine neue Modellfamilie, die in insgesamt
13 Ländern gefertigt und in allen Wachs-
tumsregionen der Welt verkauft werden
soll. Die wichtigsten Produktionsstätten
wurden in Brasilien und Argentinien auf-
gebaut.

Langfristig könnte die Strategie von Fiat
durchaus erfolgreich sein. Doch die Krise
in Südamerika wirft den Konzern jetzt
zurück. Die verzweifelte Suche nach ei-
nem Partner zeigt, daß die Agnelli-Familie,
zu der inzwischen 143 Erben des Firmen-
gründers zählen, offenbar selbst daran
zweifelt, daß Fiat noch lange als selbstän-
diger Hersteller durchhalten kann.

Die Fusionswelle der vergangenen
Monate, DaimlerChrysler, Ford-Volvo,
Renault-Nissan, hat den Druck erhöht.Au-
tochef Fresco verhandelt jetzt sogar mit
Mitsubishi über eine Zusammenarbeit.
Auch dies kann nicht der große Wurf sein,
mit dem die Probleme zu lösen sind.

Fiat hat seit seiner Gründung am 1. Juli
1899 als „Fabbrica Italiana di Automobili
Torino“ schon eine ganze Reihe schwerer

Krisen überstanden. 1976,
während der Uno-Sicher-
heitsrat über Sanktionen
gegen Libyen beriet, be-
nötigte Fiat dringend fri-
sches Kapital und verkaufte
eine Beteiligung an den
Staatschef Gaddafi. 1993
mußte Fiat mehrere tausend
Mitarbeiter entlassen und
sich durch eine Kapital-
erhöhung fünf Milliarden
Mark besorgen.

Der „avvocato“, wie
Agnelli in Italien genannt
wird, weil er studierter Ju-
rist ist, gibt sich deshalb ge-
lassen, auch die gegenwärti-
gen Probleme zu überwin-
den. „Das Auf und Ab bei
Fiat ist nun mal Teil meines
Lebens“, sagt er. „Wenn in
wenigen Jahren nur noch
zwei Autohersteller übrig-
bleiben“, so Agnellis Pro-
gnose, „wird Fiat keiner da-
von sein. Wenn fünf, sechs
bleiben, wird Fiat darunter
sein.“ Dietmar Hawranek
91
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Nervöses Flackern
Die Euro-Schwäche entzweit die Experten: Ein normales

Zwischentief im Auf und Ab der Währungen, sagen 
die einen, der Beginn eines Desasters, warnen die anderen.
Wert des Euro in Dollar
99

1989 90 91 92 93 94 95 96 97 98

1,

1,

bis 31. Dezember 1998 errechneter
Wert aus den elf Euro-Währungen
Quelle: Datastream

nk-Chef Duisenberg: „Keine schlaflosen Nächte“
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Die Einführung der Euro-Geldschei-
ne im Jahre 2002 müsse nun ver-
schoben werden, fordert Wirt-

schaftsprofessor Wilhelm Hankel. Und das
Massenblatt „Bild“ verlangt kategorisch:
„Tun Sie was, Herr Duisenberg!“, der Euro
dürfe jetzt nicht weich werden „wie ein
Gummibärchen in der Sonne“.

Eine Debatte über die Stabilität der neu-
en Einheitswährung hat begonnen, die vor
allem die Deutschen schwer verunsichert.
Warum verliert unser neues
Geld, das bald auch als Schein
vorliegt, gegenüber anderen
Währungen ständig an Wert?
Wird der Euro am Ende ein öko-
nomisches Desaster, das Europa
in eine politische Krise stürzt?

Schon flammt die alte Euro-
Skepsis der Deutschen wieder
auf. Ihr nationales Symbol für
Wirtschaftswunder und Wohl-
stand, die D-Mark, wollte eine
Mehrheit ohnehin nie dem
Euro-Abenteuer opfern.

Doch am 10. Dezember 1991
verabredeten die Staats- und 
Regierungschefs in Maastricht
eine gemeinsame Währungszo-
ne von Lissabon bis Berlin, die
Kurse unter anderem von Lira,
Peso, Franc, Escudo und D-Mark
wurden „unwiderruflich“ (Ver-
tragstext von Maastricht) anein-
ander gekoppelt. Dem formalen
Akt folgt am 1. Januar 2002 der
praktische Teil: die Ausgabe ein-
heitlicher Geldscheine, alle D-
Mark-Bestände sind sechs Mo-
nate später wertlos. Zentralba
Doch die neue Zeit beginnt mit einem
nervösen Flackern. Der Kurs des Euro, der
sich an den internationalen Devisenmärk-
ten schon heute nach den Gesetzen von
Angebot und Nachfrage bildet, fällt und
fällt. Gegenüber dem Dollar verlor die
Währung seit Jahresbeginn zwölf Prozent.

Was die Mehrheit aufregt, nimmt die
kleine Gruppe der Währungsexperten an-
geblich gelassen zur Kenntnis. Zentral-
bank-Chef Wim Duisenberg erinnerte dar-
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an, daß es für ihn darum gehe, die Preis-
stabilität innerhalb Europas zu sichern.
Eine geringfügige Änderung beim Außen-
wert der Währung sei kaum von Belang.
Deshalb bereite ihm die aktuelle Entwick-
lung „keine schlaflosen Nächte“.

Auch vertragsgemäß sind Schlafstörun-
gen beim EZB-Präsidenten erst ange-
bracht, wenn der Euro derart an Wert ge-
genüber dem Dollar verliert, daß über stei-
gende Importpreise – Rohstoffe und Ener-
gie werden international vornehmlich in
Dollar abgerechnet – die Preisstabilität in
Europa gefährdet wäre. Doch davon, so die

einmütige Meinung im Zentralbankrat
vorigen Mittwoch, sei man selbst bei

einem Gleichstand der Währun-
gen – ein Euro für einen Dollar

– weit entfernt.
Ohnehin ist die Euro-

Schwäche kein Naturgesetz.
Die Zentralbank in Frankfurt
wäre imstande, die Talfahrt
des Euro gegenüber dem

Greenback zu stoppen – zu-
mal wenn sich Duisenberg mit

seinem Kollegen, dem US-No-
tenbankchef Alan Greenspan, zu ei-

ner konzertierten Aktion verabredete.
Die Amerikaner könnten Dollarnoten

drucken – und auf den Markt werfen. In
Duisenbergs Keller liegen ebenfalls um die
200 Milliarden Dollar, für die er im Ge-
genzug Euro kaufen könnte. Der Wert der
US-Währung würde fallen.

„Beide Notenbanken könnten, wenn 
sie wollten, den Soros dieser Welt das
Fürchten lehren“, sagt auch Ex-Bundes-
bank-Präsident Karl Otto Pöhl. Doch 
der heutige Privatbankier ist sich sicher,



Starker Dollar, schwacher Euro . . .

Ausfuhren aus den Euro-Ländern in
die USA werden billiger. Für die ex-
portstarke deutsche Wirtschaft ver-
heißt das erhöhte Nachfrage und
steigende Gewinne.

US-Importwaren werden für den
Verbraucher teurer.

Da der Weltrohstoffhandel über-
wiegend in Dollar abgerechnet
wird, zahlen die Euro-Länder drauf.
Steigende Rohstoffpreise könnten
die gegenwärtig niedrige Inflation
wieder anheizen.

Kletternde Benzinpreise – auch der
Rohölpreis wird in Dollar notiert.

USA-Urlauber zahlen
mehr für ihre Reise.

Um den Euro zu stützen, könnte
die Europäische Zentralbank die
Leitzinsen erhöhen: Für die ohne-
hin flaue Konjunktur in Europa 
eine zusätzliche Belastung.

Für US-Konzerne lohnt es sich,
verstärkt in den Euro-Ländern
zu investieren.

Notenbank-Chef Greenspan: Konzertierte Aktion
daß kein Notenbanker eine solche
Intervention wünscht: „Der Euro-
Dollar-Kurs ist den Regierungen und
auch den Notenbanken ganz ange-
nehm.“

Denn ein starker Dollar und ein
schwächerer Euro spiegeln derzeit das
Zinsgefälle wider. In den USA erhal-
ten Sparer 5 Prozent, in Europa nur
2,5 Prozent auf ihre Guthaben, das
macht den Dollar für Finanzinvestoren
deutlich attraktiver.

Auch die Konjunktur verläuft
höchst unterschiedlich. Echte Wachs-
tumsschübe in Amerika (4 Prozent im
ersten Quartal) zeigen sich im starken
Dollar. Europas Volkswirtschaften da-
gegen schafften im selben Zeitraum
nur zwei Prozent, die Euro-Schwäche
als Indikator einer Wachstums-
schwäche.

Angesichts der realen Kräftever-
hältnisse halte er das derzeitige Kurs-
niveau des Dollar für „angemessen“,
urteilt der Chef des Internationalen
Währungsfonds, Michel Camdessus.
Die meisten Bankenvorstände in
Frankfurt sehen das genauso.

Vor allem die Exportnation Deutschland
profitiert von der Schwäche der eigenen
Währung. Günstige Preise und hohe Ge-
winne treiben den Export in die Dollarzo-
ne. Deutschlands Autofirmen merken das
am ehesten: Audi und VW, BMW und
Daimler verbuchen Verkaufsrekorde in den
USA. Der starke Dollar ist ein preiswertes
Konjunkturprogramm.

„Das einzige Argument für Interventio-
nen“, so der amerikanische Währungs-
experte Avinash Persaud, „ist psychologi-
scher Natur, wenn sich der Euro dem
Dollar weiter nähert.“ Allerdings spielt die
Psychologie in den Wirtschaftswissen-
schaften eine oft vernachlässigte Rolle.Auf
Devisen- und Aktienmärkten dominiert
sie. Und auch die Wähler in Euro-Land,
die bisher wenig Interesse am gemeinsa-
men Parlament gezeigt hatten, sind anfäl-
lig für Ängste und Bedenken.

Eifrig versuchen die Notenbanker da-
her, mit beruhigenden Worten gegenzu-
steuern. Gemessen an den psychologischen
und politischen Einflüssen, denen der Euro
in den ersten Monaten seiner Existenz aus-
gesetzt war, habe er sich glänzend ge-
schlagen, behauptet EZB-Chefvolkswirt
Otmar Issing, einst ein Euro-Skeptiker. Er-
eignisse wie der Kosovo-Krieg hätten die
D-Mark, wenn sie noch Europas Leitwäh-
rung wäre, weit mehr erschüttert.

Issing erinnert daran, daß schon Gerüch-
te über den Gesundheitszustand des russi-
schen Präsidenten Boris Jelzin den D-
Mark-Kurs zu drücken pflegten.

Doch auch die Ängstlichen können sich
auf Experten berufen. Issings Kollege, der
Noch-Bundesbank-Präsident Hans Tiet-
meyer, mag die offizielle Gelassenheit nicht
teilen.

US-
Im feinen Oxford reagierte er auf die
Tiefststände des Euro wie die Queen, wenn
sie von neuen Eskapaden ihrer Nachkom-
men erfährt. Der Wertverlust in den ver-
gangenen Tagen „has not been good
news“, klagte Tietmeyer vornehm britisch.

Dem scheidenden Chef der D-Mark ist,
anders als Duisenberg, unwohl bei dem
Gedanken, der Euro könnte schon bald we-
niger als einen Dollar wert sein. Für Tiet-
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meyer ist neben der Preisstabilität die
Stärke des Euro nach außen wichtig,
denn es geht bei all dem Auf und Ab
der Währungen immer auch um das
Vertrauen der Anleger.

Nur wenn die Märkte den Zielen
und Instrumenten der Notenbank ver-
trauen, können deren Maßnahmen
wirken. Herrscht Mißtrauen, werden
die Anleger innerhalb von Sekunden,
Tagen oder Wochen einem Währungs-
raum entfliehen – mit brutalen Folgen
für die Volkswirtschaft. Asien hat den
letzten Währungsschock noch immer
nicht verwunden.

Das Vertrauen in den Euro aber ist
lädiert – und das gleich mehrfach. Mit
Besorgnis registrieren viele Ökono-
men, daß die im Maastricht-Vertrag fi-
xierten Stabilitätskriterien eher lax ge-
handhabt werden. Italien darf ganz of-
fiziell 20 Prozent mehr Staatsschulden
machen als verabredet.

Das bleibt nicht ohne Wirkung.An-
leger in aller Welt sind unsicher ge-
worden, wohin der Euro von der Eu-
ropäischen Zentralbank gesteuert wer-
den soll.

Seit einigen Tagen melden die Banken
einen deutlichen Rückzug vor allem der
Japaner – ein für Deutschland höchst alar-
mierendes Zeichen.

Und auch die Politiker reden plötzlich
kräftig mit, wenn es um die Währungspo-
litik geht. Der damalige Finanzminister
Oskar Lafontaine war es, der massiv eine
Zinssenkung einforderte – und sie nach
seinem Rücktritt auch bekam.

Die Europäische Zentralbank selbst prä-
sentiert sich als vielstimmiger Chor. Wäh-
rend in den USA nur das Wort von Alan
Greenspan gilt, melden sich in Europa täg-
lich ein Dutzend Notenbanker zu Wort.

In einem neuen Buch, verfaßt von Ex-
Wall-Street-Journalist Matt Marshall, be-
gründen die einzelnen EZB-Mitglieder so-
gar ganz offiziell, warum sie bei der letz-
ten Zinssenkung wie abgestimmt haben.
„Ein Sitzungsprotokoll könnte nicht auf-
schlußreicher sein“, kommentierte das
„Handelsblatt“ mit Befremden.

Für die ehemalige Bundesbank wäre
eine derartige Offenheit undenkbar gewe-
sen. Deren Geldpolitik lebte vom Ruf der
Unfehlbarkeit, Kontroversen im Führungs-
zirkel der Bank drangen fast nie nach
außen.

Längst sind auch die Politiker alarmiert.
Auf ihrem Kölner EU-Gipfel für mehr Be-
schäftigung in Europa, am Donnerstag und
Freitag vergangener Woche, diskutierten
sie die Lage auf den Devisenmärkten.

In ihre Abschlußerklärung schrieben sie
allerdings nur den lapidaren Satz, daß ein
stabiler Euro die Fähigkeit Europas zur
Förderung von Wachstum und Beschäfti-
gung stärken werde. „Alles, was nach Be-
schwörung aussah“, berichtet ein Teilneh-
mer, „wurde gestrichen.“ Heiko Martens
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Dienstleistung Tanztherapie (in Hamburg): Eine Million neue Jobs 
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Wachstum durch
langes Leben

Die Ärztelobby warnt vor Arbeits-
platzverlusten in Praxen 

und Krankenhäusern – doch das
Gesundheitswesen wird zur

Zukunftsbranche Nummer eins.
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Die grüne Ministerin genoß jedes
Wort. „Bundeshauptstadt für Ge-
sundheit“ wolle Erlangen werden,

verkündete Oberbürgermeister Siegfried
Balleis vergangenen Mittwoch in Anwe-
senheit von Andrea Fischer. Schon heute
gehören 17000 der rund 80000 Erlanger
Arbeitsplätze zum Medizin- und Gesund-
heitsbereich, so Balleis. „Dieses Verhältnis
wollen wir weiter steigern.“

Während Verbandsfunktionäre und Lob-
byisten sich mit Horrorszenarien über Mas-
senentlassungen von Krankenschwestern,
Masseuren oder Klinikärzten überbieten,
schaffen Praktiker längst andere Fakten:
In etlichen Gesundheits- und Pflegeberufen
zeichnet sich ein Gründungsboom ab.

Mittelfristig, da sind sich die meisten
Ökonomen einig, bietet fast keine andere
Branche so viele Chancen für zusätzliche
Arbeitsplätze wie das Gesundheitswesen.
Trotz aller Sparmaßnahmen von Fischers
Amtsvorgänger Horst Seehofer (CSU)
stieg der Anteil der Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen an der Erwerbsbevöl-
kerung stetig an – von 5 Prozent 1991 auf
6,3 Prozent 1997.

Für die kommenden Jahre erwarten die
Fachleute einen noch kräftigeren Schub.
Nach einem Szenario von Josef Hilbert
vom Institut Arbeit und Technik in Gel-
senkirchen, einem Berater des Gesund-
heitsministeriums, ist mit rund einer Mil-
187

Arbeit durc
Beschäftigte in
in Tausend

Gesundheits-
wesen

davon in Arzt-
praxen

Stahl-, Maschin
und Fahrzeugba

Einzel-
handel

Elektrotechnik,
Feinmechanik

Baugewerbe

Chemische
Industrie und
Mineralölverarb

Energiewirtscha
Wasserversorgu
und Bergbau

Statistisches Bundesa

lion zusätzlicher Jobs bis zum Jahr 2010
zu rechnen. Auch der Bochumer Soziolo-
gieprofessor und Regierungsberater Rolf
Heinze glaubt: „Das ist die Zukunftsbran-
che Nummer eins.“

Manche Experten wie Leo Nefiodow
von der Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung feiern Gesundheits-
dienstleistungen gar als „Basisinnovatio-
nen des 21. Jahrhunderts“. Das Informa-
tionszeitalter gehe zu Ende, der Wunsch
nach möglichst langem, unbeschwertem
Leben werde die nächste große Wachs-
tumswelle der Weltwirtschaft auslösen.

Gebremst würde diese Entwicklung, wenn
die Kassen den Gesundheitsboom allein
finanzieren müßten. Die
müßten höhere Beiträge
verlangen, die Lohnneben-
kosten würden steigen und
die Arbeit verteuern: ein
schlechtes Signal für Wachs-
tum und Beschäftigung.

Sollen die Patienten von
höheren Beiträgen und Zu-
zahlungen verschont blei-
ben, bietet sich nur ein Aus-
weg: Wachstum in den Be-
reichen, die nicht über die
Gesetzliche Krankenversi-
cherung finanziert werden.

Die Umstellung ist längst
im Gange. Die Grenzen
zwischen Tourismus, Kos-
metik und klassischer me-
dizinischer Betreuung sind
nicht mehr so streng wie
früher. Kurkliniken bieten
neben dem Standardpro-
gramm Entspannungswo-
chenenden für gestreßte
Manager, Psychotherapeu-
ten offerieren Trommel-
therapien und Bewegungs-
trainings.

„Wer nicht mindestens
20 Prozent außerhalb des
staatlichen Systems ver-
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
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dient, ist in fünf bis sieben Jahren weg vom
Fenster“, schärft der Gelsenkirchener Un-
ternehmensberater Roland Weigel, ein Spe-
zialist für soziale Dienstleistungen, seinen
Kunden ein.Weigel bekommt das neue In-
teresse am Gesundheitsmarkt im täglichen
Geschäft zu spüren: „In den achtziger Jah-
ren ließen sich viele neue Pflegedienste bei
der Existenzgründung beraten, jetzt sind
Gesundheitsdienstleister dran – vom Tanz-
therapeuten bis zum Ernährungsberater.“

Wie schnell das private und halbstaat-
liche Gesundheitswesen wachsen wird,
hängt von den Vorgaben des Staates ab: je
mehr Wahlmöglichkeiten für Versicherte,
desto größer das Angebot. Bisher hat der
Patient, der gern weniger für die nächste
Urlaubsreise und statt dessen etwas mehr
für eine bessere Arztbehandlung ausgeben
würde, wenig Möglichkeiten. Wahltarife
gelten bei vielen Roten und Grünen als
Einstieg in die Zwei-Klassen-Medizin.

„Dann picken sich die Jungen und Ge-
sunden die besten Tarife heraus, und für
alle anderen steigen die Kosten“, fürchtet
auch Ministerin Fischer: „Die Gesetzliche
Krankenversicherung braucht aber Leute
wie mich, die gut verdienen und fast nie
krank sind.“

Für eine größere Tarifvielfalt bildet sich
derzeit eine ungewöhnliche Allianz aus
Lobbyisten und Politikern. Ex-Minister-
präsident und Jenoptik-Chef Lothar 
Späth (CDU) etwa wirbt dafür, Deutsch-
land zum Exporteur von hochwertigen
Gesundheitsdienstleistungen aufzubauen.
„Wenn ein reicher Araber nach Deutsch-

land kommt, um sich einen
Mercedes zu kaufen, freu-
en sich alle über den Ex-
porterfolg, will er sich aber

in einer Luxusklinik, die
nicht jedem Kassenpa-
tient zugänglich ist, die
Hüfte operieren lassen,

ist der Sozialstaat in
Gefahr.“

Für eine stärkere Auf-
spaltung des Systems in
Basis- und Zusatzversiche-
rungen plädieren auch Ärz-
tefunktionäre wie Frank
Ulrich Montgomery, Vor-
sitzender des Marburger
Bundes.

Überraschend zog auch
SPD-Parlamentarier Hans
Martin Bury nach. Sein
Vorschlag: Wer nur die Be-
handlung schwerer Krank-
heiten versichern möchte,
zahlt weniger Beitrag – die
Krankenversicherten könn-
ten wie beim Auto zwi-
schen Tarifen mit und ohne
Selbstbeteiligung wählen:
„Damit entlasten wir Ge-
ringverdiener und Rent-
ner.“ Elisabeth Niejahr
95
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Beispiele für Prior-Anlagetips
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Aktien-Tipgeber Prior: „Jede Herde braucht einen Hirten“
B Ö R S E

Der Meister als
Bettvorleger

Seit Börsenguru Prior dem
Fernsehen entsagen muß,

funktionieren seine spekulativen
Aktientips nicht mehr.

Fehlprognosen häufen sich.
–2,4%

–11,7%

Jan. März Mai

1999

Aug. Jan.

1999

Mai

1998

Intershop

Infomatec

150

200

250

250

14. August
Kauf für
115,04

8. Januar
Verkauf bei
120,00
Gewinn

21. April
Kauf für
220,20

Aktien in Euro

21. April
Kauf für
253,00

April Mai Juni

1999
80

85

90
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Consors 4. Juni
83,00

derzeitiger Verlust

100

250

200

150

5. Mai
Kauf für
94,00

4. Juni
215,00

derzeitiger Verlust

4. Juni
187,00
derzeitiger
Verlust

–26,1%

+4,3%

Neuemission
am 26. April
Sprüche klopfen, darin ist der Meister
König. „Prior Börse – besser als die
Polizei erlaubt“, leuchtet den Mitar-

beitern des Börsengurus Egbert Prior, 35,
entgegen, wenn sie auf ihren Computer-
bildschirm schauen.

Doch der Erfolg hat Prior, den seine An-
hänger Meister nennen, längst verlassen.
Im vergangenen Jahr machte ihn die Fern-
sehsendung „3Sat-Börse“ mit zuletzt
600000 Zuschauern zum Star.Viele folgten
seinen Aktientips und jagten damit die
Kurse seiner Empfehlungen himmelwärts.

Seit das Fernsehen dem Guildo Horn der
Börse kein Forum mehr bietet, sind seine
spekulativen Tips allerdings weit weniger
wert. Am 8. Januar schmiß er die Internet-
firma Intershop aus dem Musterdepot. „Sie
sprang als Tiger und landete als Bettvorle-
ger“, lästerte Prior. Doch kaum war er aus-
gestiegen, schoß die Aktie um 75 Prozent
nach oben und mutierte vorübergehend zur
erfolgreichsten am Neuen Markt.

„Ich liege ständig schief“, klagt der Mei-
ster, doch die Selbstironie will nicht so recht
verfangen. Am 21. April nahm Prior Inter-
shop wieder ins Depot. „Nun ist der Kno-
ten geplatzt“, schrieb er seinen Lesern. Seit-
dem gingen die Kurse um 2,4 Prozent
zurück. Infomatec, im April ein weiterer
6

Tip Priors, schmierte sogar um 26,1 Pro-
zent ab, obwohl der Guru fast jede Woche
gute Unternehmensnachrichten streute.

„Die Konkurrenten machen meine Emp-
fehlungen kaputt“, beschwert sich Prior
über unlauteren Wettbewerb. Er hat Tele-
fon-Hotlines wie das „Heiße Börsengeflü-
ster“ auf dem Kieker, wo schon mal Wer-
bebanner wie „Infomatec sofort verkau-
fen“ geschaltet werden, sobald Prior die
Aktie empfiehlt.
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
Auch bei seiner Einschätzung der Sex-
aktie Beate Uhse lag Prior voll daneben.
„Damoklesschwert schwebt über Beate
Uhse“, warnte er am 14. Mai die Leser sei-
nes Info-Briefes. Das „Angebot einiger vir-
tueller blanker Busen“ sei nicht überzeu-
gend. Doch genau diese Internetphantasie
erregte viele Anleger so sehr, daß sich der
Kurs innerhalb weniger Tage verdreifachte.

„Prior kommt immer zu spät“, sagt sein
Konkurrent Bernd Förtsch, der in der 
„3Sat-Börse“ und im Anlegermagazin „Der
Aktionär“ ähnlich spekulative Tips wie Pri-
or bereithält. Bei dem Internetbroker Con-
sors stieg der Guru, der mit seiner Prior
AG in der Villa Steindecker im Frankfurter
Westend residiert, erst ein, als dessen Kurs
um rund 200 Prozent gestiegen war. Seit
seinem Einstieg fiel der Kurs um 11 Prozent.

Nur zwei Prozent Gewinn seit Jahresan-
fang machte, wer sich den Empfehlungen
von Prior anvertraute. Zwischenzeitlich war
das Depot sogar im Minus. Deshalb ver-
weist der Meister lieber auf die 264 Prozent
Plus, die sein Musterdepot seit dessen Eröff-
nung im Februar vergangenen Jahres ge-
macht haben soll. Da hatte er mit Mobilcom
und EM.TV die richtigen Renner im Porte-
feuille und verfügte mit dem Fernsehen
über den geeigneten Verstärker.

Nachdem Prior im November wegen
verbotenen Insiderhandels angeklagt wur-
de, mußte er seine TV-Karriere beenden.
Seit über einem halben Jahr brütet die 2.
Strafkammer des Landgerichts Frankfurt
über dem Fall. Noch ist nicht sicher, ob ein
Hauptverfahren eröffnet wird. Prior be-
streitet nicht, daß er Aktien von Mobilcom
und SCM vor Fernsehauftritten in sein Pri-
vatdepot gesteckt hat. Doch den Insider-
verdacht weist er von sich.

Auch bei Neuemissionen, die Prior re-
gelmäßig bespricht, soll er gut verdient ha-
ben. In Frankfurt kursieren Kontoauszü-
ge, die belegen sollen, daß er bei einigen
Börsengängen reichlich mit Aktien versorgt
wurde. Priors Dementi dazu klingt halb-
herzig: „Das meiste davon ist falsch.“

Die Fangemeinde nahm die Insidervor-
würfe locker hin. Die Auflage des viersei-
tigen Informationsbriefs „Prior Börse“,
jährlicher Bezugspreis 690 Mark, stieg nach
Priors Angaben auf 12000. „Jede Herde
braucht einen Hirten, deshalb haben Gurus
immer Konjunktur“, erklärt er.

Prior möchte wieder ins TV, um an seine
früheren Erfolge anzuknüpfen. Mit kleinen
Auftritten auf n-tv will er sich nicht zufrie-
dengeben. „Priors Börsenshow“ soll als 
eigene Sendung laufen. Nicht Fakten, son-
dern Meinungen würden die Leute interes-
sieren. Schon hat sich angeblich ein hoch-
rangiger RTL-Mensch bei ihm gemeldet.

Daß gegen ihn ein Insider-Strafverfahren
läuft, sei doch eher ein Qualitätsbeweis für
einen Börsenguru, meint er. Vorsorglich
hat er gute Anwälte engagiert. Immerhin
droht bei Insidervergehen eine Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren. Christoph Pauly
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„‚Titanic‘ hat uns die Augen geöffnet“
Bill Mechanic, Chef der 20th-Century-Fox-Studios,

über Millionengagen der Schauspieler und die Krisenstimmung in Hollywood
SPIEGEL: Herr Mechanic, in Amerika boomt
die Wirtschaft, die Aktienkurse brechen
Rekorde. Überall herrscht Euphorie, nur
die Filmmanager sind betrübt. Was ist los
in Hollywood?
Mechanic: Das Filmgeschäft ist kaputt, die
Kosten sind außer Kontrolle. Früher sind
wir große Risiken eingegangen und wurden
100

Produzent Mechanic: „Ein verdammt schwieri

Erfolgsfilm „Titanic“
„Wir hatten großes Glück“ 
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Erfolgsfilm „Independence Day“
„Die Deutschen haben gute Regisseure“

D
P
A

reich belohnt. Heute ist unser Risiko noch
größer, aber Gewinn fällt für die Studios
kaum noch ab.
SPIEGEL: Würden Sie schon von einer Re-
zession in der Filmhauptstadt sprechen?
Mechanic: Ich weiß nicht, ob dies eine Re-
zession ist. Klar ist jedenfalls, daß unsere
Veranstaltungen kaum noch wirtschaftli-

chen Sinn machen. Im ver-
gangenen Jahr waren Fox,
Paramount und New Line
die einzigen Studios, die
mit neuen Filmen Geld
machten. Ein Krämer er-
wirtschaftet mehr Rendite
als die Filmindustrie in
Hollywood.
SPIEGEL: Noch nie haben
amerikanische Zuschauer
so viel Geld an den Kino-
kassen gelassen wie im
letzten Jahr. Wo bleiben
die Millionen?
Mechanic: Viele Leute in
Hollywood verdienen
wahnsinnig viel Geld. Das
Problem ist nur, daß es
nicht die sind, die das Film-
geschäft betreiben. Wenn
ein Star einen Haufen
Geld absahnt, ist das gut
für ihn, aber schlecht für
das System. Die Millionen,
die Schauspieler, Regis-
seure, Trickkünstler und
die Werbeindustrie abzap-
fen, fehlen uns.
SPIEGEL: Das war lange
vorhersehbar, immer wie-
der haben Filmmanager
davor gewarnt. Und den-
noch haben Sie und Ihre
Kollegen aberwitzige Sum-
men für Stars, Tricks und
Marketing ausgegeben.
Mechanic: Sie haben völlig
recht. Wir haben uns da
selbst hineingeritten, weil
wir die Zügel viel zu
locker gehalten haben.Wir
hatten alle Macht, nein zu
sagen, und haben es den-
noch nicht getan. Es war
wie eine Spirale: Sie fan-
den immer noch einen
Dummen, der mehr be-
zahlte. Damit ist es nunges Geschäft“
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vorbei. Disneys Chef Michael Eisner oder
mein Boß Rupert Murdoch sind erfahrene
Geschäftsleute, die Geld verdienen wol-
len. Denen wurde es schlicht zu bunt. Sie
haben uns den Hahn abgedreht, weil sie sa-
hen, daß dies hier eine zunehmend ver-
rückte Veranstaltung wurde.
SPIEGEL: Vor einigen Jahren schienen sich
viele Medienkonzerne mit einem Hol-
lywood-Studio schmücken zu wollen. Setzt
nun die Reue ein?
Mechanic: Die Zeit der Träumereien ist vor-
bei, alle sehen, daß dies ein verdammt
schwieriges Geschäft ist. Andererseits
haben die Konzerne verschiedenste Wege
gefunden, ihre Filme auszubeuten. Ein
Hollywoodfilm ist heute wie eine riesige
Schneekugel, die Sie einen Hügel hinab 
in die Wüste rollen. Im Tal angekommen,
ist kaum noch etwas übrig, mit dem Sie
etwas bewässern könnten. Gehört Ihnen
aber der ganze Berg, können Sie mit allem,
was auf dem Weg abfällt, etwas zum
Blühen bringen: Fernsehen, Video, Radio,
Merchandising.



Werbeseite

Werbeseite



Wirtschaft

in Stone: „Nicht unbedingt ein Kassen-Star“
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SPIEGEL: Selbst bei den erfolgreichsten En-
tertainment-Konzernen wie etwa Disney
stagnieren die Gewinne. Sind vielleicht ein-
fach die Grenzen des Wachstums erreicht?
Mechanic: Das glaube ich nicht. In den letz-
ten Jahren allerdings war die Industrie im
Geldrausch. Die Konzerne fanden immer
neue Tricks, um ihre Filme zu vermarkten:
im Ausland, auf Video, im Fernsehen.Allein
am Privatfernseh-Boom in Europa hat Hol-
lywood Unmengen von Dollars verdient.
Weil die Kassen voller Cash waren, verloren
viele Manager die Kosten aus den Augen.
Den Stars wurde jeder Wunsch erfüllt, Film-
produktionen wurden rasch teurer. Nun
müssen wir aufs neue Disziplin lernen.
SPIEGEL: Die Filmeinkäufer von Leo Kirch
und Bertelsmann lassen sich nicht mehr so
leicht ausnehmen?
Mechanic: Ich glaube nicht,
daß wir sie ausgenommen
haben.
SPIEGEL: Die Deutschen ha-
ben sich immer wieder über
das Kartell von Hollywood
und die hohen Preise be-
klagt.
Mechanic: Dafür gab es kei-
nen Grund. Die Deutschen
haben einen riesigen Appetit
auf Hollywoodfilme, und
deswegen gehören sie zu un-
seren besten Kunden. Viele
meiner Kollegen haben da-
von allerdings kaum noch et-
was, weil sie dummerweise
ihre kompletten Filmrechte
verkauft haben. Das war ein
großer Fehler.
SPIEGEL: Nun klagen Regis-
seure und Schauspieler, kühl
kalkulierende Manager wür-
den die Regie übernehmen,
Kreativität werde abgetötet.
Mechanic: Die Kreativität
hat gelitten, weil die Filme
so teuer geworden sind. Je
höher die Budgets, um so
eher machen die Studios Fil-
me für jedermann, damit die
Kinos voll sind. Einigen Zu-
schauern kommen solche Filme dann
natürlich langweilig vor. Es ist allerdings
unaufrichtig, wenn Schauspieler oder Re-
gisseure den Managern die Schuld zu-
schieben. Sie haben mit ihrer Geldgier
selbst die Kosten nach oben getrieben und
damit für Langeweile gesorgt.
SPIEGEL: Für Ihren neuen Film „The Beach“
zahlen Sie Leonardo DiCaprio 20 Millio-
nen Dollar, siebenmal soviel wie für seine
Hauptrolle in „Titanic“. Wo bleibt da Ihre
Disziplin?
Mechanic: Stars sind ihr Geld wert, wenn
sie einem Film die richtige Größe geben,
die Sie anders nicht erreichen könnten. Sie
müssen die Stars allerdings richtig einset-
zen: einen Action-Star für Action-Filme,
einen Comedy-Star für Komödien. Dann

Schauspieler
d e r  s p i e g e102
sind sie eine Art Erfolgsversicherung. Leo-
nardo hat uns viel Geld eingebracht, und er
wird es hoffentlich auch diesmal tun.
SPIEGEL: Sharon Stone haben Ihre Kollegen
im letzten Jahr offenbar falsch eingesetzt.
Der Film „Gloria“ floppte.
Mechanic: Das kommt darauf an, wie Sie
einen Star definieren.
SPIEGEL: Sharon Stone wird in Europa als
Star verehrt.
Mechanic: Sie ist eine Prominente, sie hat
einen großen Namen, und das hilft manch-
mal. Sie hat auch in einigen Filmen 
ganz anständig gespielt. Aber sie ist nicht
unbedingt ein Kassen-Star. Wenn Tom
Cruise in einem Film auftritt, etwa in 
„Top Gun“, dann werden diese Filme ein
großes Geschäft. Das ist ein richtiger Star.
Sharon Stone aber hat bisher eigentlich
nur einen Film verkauft, und das war
„Basic Instinct“.
SPIEGEL: Fehlen Hollywood clevere Ma-
nager?
Mechanic: Es ist nicht damit getan, klüger
zu werden. Denn wenn Sie zu klug sind,
machen Sie keine schlechten Entscheidun-
gen. Um gute Filme zu machen, müssen
Sie aber manchmal schlechte Entschei-
dungen treffen. Als wir erkennen mußten,
daß „Titanic“ mindestens 200 Millionen
Dollar kosten würde, war es eigentlich
dumm weiterzumachen. Aber diese
Dummheit hat sich wahnsinnig gut bezahlt
gemacht.
SPIEGEL: Wie erklären Sie den Kollegen, daß
sie ihre Kosten bändigen sollen, wenn Sie
mit „Titanic“, dem teuersten Film aller Zei-
l  2 3 / 1 9 9 9
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FOX ENTERTAINMENT GROUP
Film ab!

Fox Broadcasting
Corporation
Sender-Kette

20th Century Fox TV
Fernseh-Studio

TV-Stationen
22 regionale
Fernseh-Sender

Kabel-Sender
FX
Fox Sports Net
22 regionale Sport-Sender
Fox Family Channel
Fox News Channel

Baseball
Los Angeles Dodgers

Basketball
New York Knicks (20%)

Eishockey
New York Rangers (20%)

Sportarena
Madison Square
Garden (20%)

Fox Filmed Entertainment
• 20th Century Fox- 

Filmproduktionen
• Fox 2000 und Search-

light-Filmproduktionen
• Trickfilmproduktion
• Soundtrack-Produktion
• Video
• TV-Spielfilmproduktion
• Lizenzen und 

Merchandising
• Computer- und 

Videospiele

Umsätze der größten
Hollywood-Filmstudios
in Milliarden Dollar

Buena Vista
Paramount

Warner Bros

Sony
Picture

1,11
1,05

0,76 0,74

FILM FERNSEHEN SPORT
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EL-Redakteure*: „Disziplin lernen“
ten, rund 1,8 Milliarden Dollar eingenom-
men haben, soviel wie kein Studio zuvor?
Mechanic: „Titanic“ hat uns die Augen
geöffnet. Niemand hatte geplant, daß die-
ser Film 200 Millionen Dollar kosten wür-
de. Das war ein Betriebsunfall, bei dem
wir großes Glück hatten. So konnten wir
nicht weitermachen.
SPIEGEL: Sie werden nie wieder einen Film
wie „Titanic“ machen?
Mechanic: Das sage ich nicht.
Aber ich hoffe, nie wieder als
Zufallsprodukt und nie wieder
mit einem Budget von 200 Mil-
lionen Dollar. Dann müssen Sie
nämlich den besten Film in der
Geschichte machen. Den hatten
wir nun gerade, und ich glaube
nicht daran, daß einem so etwas
schnell noch einmal passiert.
Das ist so, wie wenn ein Team im
Basketball gewinnt, weil einer in der letz-
ten Sekunde den Ball aus 25 Metern Ent-
fernung direkt in den Korb befördert. So
etwas ist möglich, aber nicht sehr wahr-
scheinlich.
Nehmen Sie unseren zweitwichtigsten Film
des letzten Jahres, „There’s Something 
about Mary“. Der lief so gut, daß er uns
halb soviel Gewinn brachte wie „Titanic“.
Aber er hat nur 25 Millionen gekostet. Es
gibt also andere Wege, um in Hollywood
Geld zu verdienen, als immer wieder
hundert Millionen in „Blockbuster“ zu
stecken.
SPIEGEL: Waren Sie sich sicher, daß dieser
Film, der in Deutschland unter dem Titel
„Verrückt nach Mary“ lief, ein Erfolg wird?
Mechanic: Am Wochenende habe ich das
Skript gelesen, am Montag war der Film in
der Produktion.
SPIEGEL: Obwohl darin ein Hund gequält
wird, ein Junge seinen Penis im Reißver-
schluß einklemmt oder mit Sperma im
Haar herumläuft – Dinge, die mit ameri-
kanischer Moral normalerweise nicht ver-
einbar sind?

„Die Mi
die S

spieler
seure

Trickk
abza

fehlen
104
Mechanic: Es war das witzigste Skript, das
ich je gelesen habe. Es war anarchisch, es
war Rebellion, es war gegen den Strich – al-
les, was ein jüngeres Publikum anspricht.
Und es war ein szenischer Humor, über
den Zuschauer in der ganzen Welt lachen
konnten, in Amerika und in Deutschland.
Wir versuchen zwei Arten von Filmen zu
machen: Filme für alle und Filme für eine
spezielle Gruppe. Dieser war eher für jun-

ge Leute mit Sinn für schrägen
Humor.
SPIEGEL: Wenn ein Film nicht am
ersten Wochenende einschlägt,
gilt er als Flop. Wie wollen Sie
die Inflation bei den Marketing-
kosten stoppen, die heute noch
einmal die Hälfte der Produk-
tionskosten ausmachen?
Mechanic: Das ist schlimm und
kaum umzudrehen. Vor zehn

Jahren kümmerte sich niemand um Besu-
cherzahlen, alle interessierten sich für die
Stars, was sie anstellten, mit wem sie es
trieben. Heute ist es wie im Sport: Das Pu-
blikum will Gewinner-Filme, egal, wie gut
sie sind. Schon am Montag nach einer Wo-
chenendpremiere weiß je-
der, welche Filme gewon-
nen haben, welche die
Looser sind. Da will dann
kaum noch einer hin.
SPIEGEL: Auch mehr Ge-
walt sollte helfen, Holly-
woodfilme zu verkaufen.
Mechanic: Nein, das sehe
ich nicht so. Etliche Ge-
waltfilme waren Flops.
Nach dem Erfolg von
„Pulp Fiction“ kam eine
ganze Reihe von Gewalt-
filmen in die Kinos. Nicht 
einer reichte an das Ori-
ginal heran.

* Mathias Müller von Blumencron
und Thomas Hüetlin.

ionen,
au-
egis-

und
stler
en, 
uns“

Mechanic, SPIEG
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SPIEGEL: In Amerika häufen
sich Klagen von Gewaltopfern
gegen Filmstudios, weil Filme
wie „Pulp Fiction“ angeblich
Gewalt verharmlosen. Fühlen
Sie sich mitverantwortlich für
Schulschießereien wie jüngst
in der Kleinstadt Littleton?
Mechanic: Nein, und ich ver-
stehe nicht, warum die Kläger
nicht gegen die Nachrichten-
sender vorgehen, die über die
Killer im Sensationsformat be-
richteten.Als ich noch bei Dis-
ney war, bekam ich den Ent-
wurf für „Pulp Fiction“ auf
den Tisch. Ich wollte den Film
sofort machen, es war ein ein-
maliges Skript. Ob Sie es mo-
ralisch finden oder nicht: Man-
che Filme muß man einfach
machen.

SPIEGEL: Fast alle großen Medienkonzerne
haben ein Studio in Hollywood: Time War-
ner, Disney, Rupert Murdochs News Cor-
poration. Nur Bertelsmann, das drittgröß-
te Medienhaus der Welt, ist nicht vertreten.
Kann ein internationales Medienimperium
auf Dauer ohne Studio überleben?
Mechanic: Dies ist ein sehr schwieriges Ge-
schäft. Wer hier einsteigt, muß das mit of-
fenen Augen tun und bereit sein, eine Men-
ge Lehrgeld zu zahlen. Und wer hier die
falschen Entscheidungen trifft, kann sehr
schnell sehr viel verlieren. Ich glaube nicht,
daß ein Medienkonzern unbedingt ein Stu-
dio braucht.
SPIEGEL: Hätten die Deutschen dazu über-
haupt das Talent?
Mechanic: Warum nicht? Wenn es die Ja-
paner und die Australier können, dann
wohl auch die Deutschen. Sie haben sehr
gute Regisseure in ihrem Land, Wolfgang
Petersen und Roland Emmerich etwa. Er-
folgreiche Filme zu machen ist eben
schwierig, aber es ist bestimmt keine ame-
rikanische Spezialität.
SPIEGEL: Herr Mechanic, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Privates
Schattenreich

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR)
aus Leipzig plant eine deutliche

Ausweitung. Vorgesehen ist etwa eine
enge Partnerschaft mit dem geplanten
Reisekanal der Rechtefirma EM-TV, des
Touristikkonzerns TUI und des Doku-
mentationskanals Discovery. Der ex-
pandierende MDR-Tochterkonzern Dre-
fa Holding (19 Firmen) tritt dabei als
Dienstleister auf. Den nötigen Satelli-
tenkanal will Intendant Udo Reiter
gleich mitanbieten: Er signalisierte dem
Anbieter Astra, für zwölf Millionen
Mark einen Satellitenplatz mit sechs
Kanälen zu mieten. Drei davon brau-
che der MDR für Regionalprogramme in
Sachsen, Thüringen und Sachsen-An-
halt, erklärt Reiter, der das Projekt
nächsten Montag dem Verwaltungsrat
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9

 

vorstellt. Die Grenzen zwischen Öf-
fentlich-Rechtlich und Privat sind im
Schattenreich Drefa fließend: Die
Münchner Kinowelt AG übernahm
jüngst für 3,5 Millionen Mark (plus 
6 Millionen Mark Kapitaleinlage) die
Mehrheit der Drefa Produktion und
Lizenzen GmbH (Jahresumsatz: über 30
Millionen Mark).Vor dem Rundfunkrat
offenbarte Heiko Hilker (PDS), daß
MDR-Fernsehdirektor Henning Röhl
ein Cousin von Kinowelt-Geschäftsfüh-
rer Michael Kölmel ist. Hilkers Vorwurf
der „Vetternwirtschaft“ weist der MDR
zurück; das Geschäft sei höchst loh-
nend, weil etwa eine neue Kinowelt-
Tochter in Halle alte MDR-Filme digi-
talisiere. In der Drefa hält zudem Film-
händler Leo Kirch 50 Prozent der Pro-
duktionsfirma Mitteldeutsche Filmkon-
tor GmbH. Und erst jüngst gründete
Drefa mit dem ZDF und Ablegern der
evangelischen und katholischen Kirche
in Erfurt eine TV-Firma für Kinder-Spiel-
filme. Ziel des MDR, der mit Sendungen
wie „Marens Glitzer Show“ auf Quote
setzt, sei es, den Sender „in einen
wirtschaftlich handelnden Unterneh-
mensverbund mit beweglichen Beteili-
gungsunternehmen als Dienstleister“
umzuwandeln, so ein Strategiepapier.
V E R L A G E

Das „Handelsblatt“
schlägt zurück

Die geplante Zusammenarbeit zwi-
schen dem amerikanischen Medien-

unternehmen Dow Jones („Wall Street
Journal“) und der deutschen Holtz-
brinck-Gruppe („Handelsblatt“) reicht
weiter als bisher bekannt. So erwägen
die Partner eine britische Ausgabe des
„Wall Street Journal“ – eine Antwort
auf die britische Pearson-Gruppe, die
1997 eine US-Ausgabe ihrer „Financial
Times“ auf den Markt brachte und im
Jahr 2000 mit einer deutschen Version
ihrer lachsfarbenen Wirtschaftszeitung
das „Handelsblatt“ angreifen will. In
den kommenden Jahren wollen Dow
Jones und das „Handelsblatt“, die in der
vergangenen Woche eine gegenseitige
Kapitalbeteiligung vereinbart haben,

jährlich über 30
Millionen Mark in
die Europa-Ausga-
be der US-Zeitung
investieren. Deren
europäische Aufla-
ge soll sich von
heute 70000 auf
140000 Exemplare
verdoppeln.
Gleichzeitig soll
das „Handels-
blatt“ durch eine
enge redaktionelle
Kooperation mit
dem amerikani-
schen Partnerblatt
gestärkt werden.

So wollen beide Blätter jeweils einen
Angehörigen der Partnerzeitung in ihre
Redaktionsleitung aufnehmen.

Holtzbrinck
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„Mein Busen bleibt“
Ex-Porno-Star Dolly Buster, 29, über ihr neues
Erotik-Magazin „Planet Dolly“, das am 13. Juni 
bei RTL 2 startet

SPIEGEL: Ihre erste Sendung berichtet unter anderem
über holländische Hurenschulen. Sind solche The-
men nicht völlig abgenudelt?
Buster: Auf jeden Fall. Es ist alles schon mal dagewe-
sen. Sexualität gibt es schließlich schon seit mehre-
ren hundert Jahren.
SPIEGEL: Worin soll sich Ihr Erotik-Magazin von an-
deren unterscheiden?
Buster: In erster Linie durch meinen tschechischen Akzent.
Und natürlich bin ich kein Transvestit wie Lilo Wanders.
SPIEGEL: Wie ist die Sendung entstanden?

Buster
Buster: Die erste Folge ist eigentlich nur eine Pilot-
sendung aus Amsterdam, die wir einigen Sendern
präsentieren wollten. Ich hatte keine Maskenbildne-
rin dabei und moderierte nicht halbnackt, sondern
im Wintermantel. RTL 2 war trotzdem begeistert.
SPIEGEL: Haben Sie als Moderatorin ein Vorbild?
Buster: Sabine Christiansen. Die wird ernst genom-
men. Im Gegensatz zu mir. Ich werde nie ernst ge-
nommen.
SPIEGEL: Drehen Sie noch Pornos?
Buster: Ja. Aber nur hinter der Kamera. Ich mache
die sogenannte Regie.
SPIEGEL: Pamela Anderson hat sich ihre Brustim-
plantate gerade entfernen lassen. Entsprechen Sie
mit Ihrer gewaltigen Oberweite noch dem Trend?

Buster: Was Trend ist, muß jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn Pamelas Trend ist, einen kleineren Busen zu haben: 
o. k. Mein Busen bleibt – ich denke nicht daran, ihn zu ver-
kleinern.
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Sat-1-Vorabendprogramm  Marktanteile in Prozent

Di.
25. Mai

Mi.
26. Mai

5,8

Do.
27. Mai

Mo.
31. Mai

Di.
1. Juni

Mi.
2. Juni

5,6
5,6

5,1

4,5

jeweils 3,8

5,4

4,8

„Hallo, Onkel Doc!“

„Echt wahr!“

„AXN“

altes
Programm

neues
Programm

19.45–20.15 Uhr

19.15–20.15 Uhr

19.15–19.45 Uhr

Medien
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Bruchlandung für Sat 1
Alles sollte besser werden mit den

jüngsten Änderungen im Sat-1-Vor-
abendprogramm. Doch schon nach ei-
ner Woche erweist sich Fred Kogels ver-
meintlicher Angriff als kräftige Bruch-
landung. Seit Ende Mai zeigt Sat 1 das
neue Extremsport-Magazin „AXN“ wo-
chentäglich um 19.15 Uhr und „Echt
wahr!“, Aufnahmen von Katastrophen,
Unfällen und Kuriositäten, um 19.45
Uhr. Sendungen, die endlich mal mehr
als zehn Prozent Quote einbringen soll-
ten – und fürs erste eine Riesenpleite
sind: Am dritten Sendetag sank der
Marktanteil der beiden neuen Formate
unter vier Prozent. Während der Kon-
kurrent RTL in der wichtigen Vorabend-
zeit Marktanteile bis zu 25 Prozent ein-
fährt und Millionengewinn macht mit
„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, bleibt
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9

L E U T
Sat 1 der Verlierer. TV-Gourmands fin-
den offenbar an der Wiederholung der
Kinderarzt-Serie „Hallo, Onkel Doc!“
mehr Freude als an Highspeed-Skate-
boarding, Jetski und Bungee-Jumping in
„AXN“.
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Abseitsfalle

Männer sind ja so bescheiden:
Über fast alles reden sie mit
Frauen, über die Beziehung,

auf Anforderung sogar über sich.
Nur wenn es um Fußball geht, darf
der Altruismus aufhören. Das Thema
riecht nach den Socken echten Ker-
letums, knäbische Lustgefühle erwa-
chen, wenn Millionen männlicher
Fachleute über die Gerechtigkeit des
Fußballgotts simpeln – das Weib hat
in der Kickerkirche zu schweigen.
Fast 40 Jahre Bundesliga, die Schlach-
ten der Weltmeisterschaft, die Dra-
men der Europapokale – Männer 
haben sich ausgesprochen, Männer
haben sich eingebracht, Männer ha-
ben eine Kultur geprägt.
Und jetzt haben sie ein Problem. Das,
was das Fußballgespräch prägt, ist in
Gefahr: die Annahme, es gäbe einen
ideellen Gesamtdurchblicker. Viri-
le Allmachtsphantasien bestimmen
nämlich die Kommunikation über das
Runde, das in das Eckige muß. Es ist,
um es mit mit dem Soziologen Ha-
bermas zu sagen, die kontrafaktische
Unterstellung, Mann sei nur dann
richtig Mann, wenn er so tut, als habe
er alle Spiele gesehen.
Der Spielbetrieb, der für die Zeit nach
der Sommerpause beschlossen ist,
vernichtet das Ideal. Der normale
Mann kann vieles, aber das kann er
nicht: am Montag das Spitzenspiel
der Zweiten Liga gucken, an den fol-
genden Tagen Uefa-Cup und Cham-
pions League, am Freitag ein Bun-
desligaspiel, am Samstag weitere und
den Rest am Sonntag in zwei Schich-

ten. Wann soll er noch seinen
heimatlichen Amateurverein
besuchen, wann einen Blick 

in nationa-
le Ligen des 
Auslands wer-
fen, wann sein
überlegenes
Lächeln an-
gesichts von
Damenfußball
pflegen?

Dem Gespräch übers Kicken wider-
fährt durch Aufblähung des Ange-
bots, was die Soziologen für das
Schicksal der Postmoderne halten:
Es fraktalisiert. Keiner hat mehr alles
gesehen – und empfindet drob ein
schlechtes Gewissen. Entwurzelte
Männer werden über Beziehungen
sprechen. Frauen, habt ihr das ge-
wollt?
Hoffnungsschimmi
Gegen sein Image als Macho-Kommissar Schimanski spielt Götz George, 60, seit

einem Jahrzehnt vergeblich an. Ob als Consulting-Manager Morlock in der
gleichnamigen sechsteiligen Fernsehserie oder als Massenmörder Haarmann im Kino-

film „Der Totmacher“, als sensibler Boxer in der „Bubi-
Scholz-Story“ oder im wahren Leben als Streithansl,
der gegen die Exgeliebte prozessiert: Immer wartete
man darauf, daß er gleich in den beigefarbenen Anorak
schlüpft. Nun gibt es Hoffnungsschimmer für einen er-
folgreichen Seitenwechsel: Im Auftrag von Pro Sieben
ist gerade der Psycho-Thriller „Racheengel“ gedreht
worden, in dem George nicht den Kommissar, sondern
einen Psychiater spielt.TV-Star George 
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Lenker und Lurker
Zum Optimismus, der über die neuen Medien verbreitet wird, gehört die Vorstel-

lung, in virtuellen Gemeinschaften herrsche die Gleichheit der Teilnehmer, das
Internet setze sich über Hierarchien, Geschlecht, Alter, Hautfarbe und Herkunft hin-
weg – mehr Demokratie durch den Computer. Aus einer Untersuchung der Frankfur-
ter Forscher Christian Stegbauer und Alexander Rausch, die in der neuesten Ausgabe
der Münchner Zeitschrift „Soziale Welt“ er-
schienen ist, wird diese Hoffnung als Illusion
entlarvt. Auch im Internet sind nicht alle
Chatter gleich. Die über 14 Monate laufende
wissenschaftliche Beobachtung einer Netz-
gemeinschaft habe vielmehr gezeigt, daß
sich schon bald hierarchische Strukturen im
Kommunikationsraum ausbilden: Es gibt
lenkende „Diskutanten“ und „Beantwor-
ter“ neben passiv bleibenden Lurkern (to
lurk = lauern), die keine Identität im Netz
ausbilden. Dortmunder Internet-Café 



Fernsehen

Einschalten

Juhnke (r.) in „Drei Gauner, ein Baby …“ 
Kosovo
Von Montag an, 20.15 Uhr, Arte

Jeden Abend beschäftigt sich in dieser
Woche der deutsch-französische Kul-
tursender mit dem Schicksal der Koso-
vo-Flüchtlinge. Jeweils um 20.15 Uhr
erzählen Vertriebene ihre Geschichte.
Am Mittwoch um 21.45 Uhr gibt es
eine Dokumentation über Vergewalti-
gungen in Bosnien. Am Donnerstag
widmet Arte einen Themenabend dem
Balkankrieg.

Ein Mann für gewisse Sekunden
Montag, 20.15 Uhr, ZDF

„Laß uns leben heute Nacht, ich hab’
so lang nicht mehr gelacht“, ohrwurmt
Katja Weitzenböck, Tom Mikulla

Ausschalten
verheißungsvoll der Titelsong. Doch
mit dem Humor ist es in diesem TV-
Film (Buch: Frauen-Bestseller-Autorin
Evelyn Holst, Regie: Bernhardt Ste-
phan) eher schwächlich bestellt. Die
Handlung schleppt sich dahin, der Dia-
logwitz beschränkt sich auf Sprüche
wie „Sperma lügt nicht“ oder den bril-
lenblöden Satz eines stolzen Vaters:
„Ich bekomme eine Tochter und habe
keinen Pfennig dazubezahlt.“ Daß der
Finger auf der Fernbedienung viel-
leicht doch nicht die Geschichte vom
weiblichen Single, den der Baby-
wunsch überkommt, vom Schirm
switcht, liegt an den Schauspielern.
Katja Weitzenböck laviert sich mit Ber-
liner Trockenschnauze durch das zähe
Geschehen, der Schlagersänger Mat-
thias Reim spielt den Schlagersänger
Tony Cazzone – die bierulkige Na-
mensgebung soll die Schwanz-Zen-
triertheit der Rolle betonen – nicht
ohne Selbstironie.

Drei Gauner, ein Baby und die Liebe
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

Harald Juhnke, dessen 70. Geburtstag
das Erste am Donnerstag mit einer
Gala zur besten Sendezeit begeht, darf
sich am Mittwoch in einer Rolle zeigen,
die er gut beherrscht: als Gentleman-
Ganove. Aus dem Knast entlassen,
bringt er seinen Kumpel Bruno (Dieter
Landuris) ebenso auf Vordermann wie
„Voll auf der Kippe

d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
seine Exbraut Elvira (Anja Franke, die
kesse Gehilfin aus der Manfred-Krug-
Serie „Liebling Kreuzberg“), die
während der Haftzeit des gealterten
Einbrecherkönigs einer Tochter gene-
sen ist. Das Trio gibt sich nicht mehr
mit den kleinen Dingern ab, sondern
betreibt Grundstücksgeschäfte auf
höchstem Niveau, dort, wo der Arm
des Gesetzes nicht mehr hinlangen
kann. Harmlos, aber recht unterhalt-
sam ist das, was sich Regina Sylvester
und Wolf Vogel (Buch) sowie Vera 
Loebner (Regie) haben einfallen lassen.

Europawahl
Sonntag, von 21.00 Uhr an, ARD, ZDF

Berichte und Ergebnisse. Um 22.15 Uhr
Bonner Runde in der ARD.
Vo r s c h a u
“-Star Krüger 
Der Sentinel – 
Im Auge des Jägers
Montag, 21.20 Uhr, Pro Sieben

Als Antityp zum kopfgesteuer-
ten Intelligenzler ist diese 
Figur des Detective (Richard
Burgi) konstruiert: als Fahnder
mit übermäßig gut ausgebilde-
ten Sinnen und Instinkten. Der
„Sentinel“ riecht im wahrsten
Sinne des Wortes Verbrecher,
erspäht sie mit Luchsaugen,
auch wenn sie weit entfernt
sind, und kann jenseits der
Empfindlichkeit normaler Oh-
ren noch lauschen. Leider weiß
die US-Serie, von der Pro Sie-
ben jetzt weitere Folgen zeigt,
wenig mit dem Einfall anzu-
fangen. Die Künste des begab-
ten Jägers gehen ungenutzt in
einer ziemlich abgegriffenen
Krimi-Story vom Undercover-
Einsatz gegen eine Räuberban-
de verloren. Die Verwicklun-
gen wirken so absehbar, daß es
keiner überscharfen Sehkräfte
bedürfte.

Voll auf der Kippe
Freitag, 20.15 Uhr, RTL

Mein Gott, Alter – warum hat
sich Mike Krüger, der Ge-
sichts(k)erkermeister nord-
deutscher Humorigkeit, bloß
in dieses RTL-Lustspiel ver-
irrt? Hustend und röchelnd
stolpert er als asthmageplagter
Junggeselle und deswegen mis-
sionarischer Antiraucher durch
eine Story, die in Hanebüchen
erdacht zu sein scheint, einem
Ort, an dem sich Fernsehma-
cher so richtig wohlfühlen,
wenn sie so richtig komisch
sein wollen. Während der arme
Mike nach Luft ringt, geht sie
der Story ziemlich bald aus –
kein Nippel kann sie aus der
Asche ziehen.
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Der letzte Versuch
Fast zehn Jahre nach Beginn steckt das Bezahlfernsehen in Deutschland noch immer in der 

Krise. Trotz Milliardenverlusten in der Vergangenheit wagt die Kirch-Gruppe einen 
Neustart: Im Herbst beginnt die Offensive für die vereinigten Sender Premiere und DF 1.
Kirch-Satellitenanlage in München
„Mit sehr aggressiven Preisen in den Markt“
Das Drama hat alles, was einen Quo-
tenrenner ausmacht: einen Star, der
die Menschen mitreißen kann, jede

Menge Emotionen – und die Hoffnung, daß
noch einmal ein Wunder geschieht, so wie
1985, als der damals 17jährige Boris Becker
das Tennisturnier von Wimbledon gewann.

Nun kehrt Becker, inzwischen 31, ein
letztes Mal zurück an die Stätte seiner
größten Triumphe. Der Sender DF 1 über-
trägt das Ereignis live auf vier Kanälen,
täglich sieben bis acht Stunden lang: Ten-
nis total, aber verschlüsselt.

So findet die „Abschiedsgala des besten
deutschen Spielers aller Zeiten“ („DF 1-
Magazin“) unter Ausschluß der deutschen
Öffentlichkeit statt: DF 1
ist die Pay-TV-Tochter der
Münchner Kirch-Gruppe,
und die hat gerade 365000
zahlende Zuschauer.

Wenn es nach den Vor-
stellungen von Leo Kirch
geht, wird in Wimbledon
die Zukunft des Fernse-
hens zelebriert. Mit einem
Unterschied: In wenigen
Jahren sollen über sechs
Millionen deutsche Haus-
halte mit einem Decoder
bestückt sein, der Kirchs
Pay-TV-Programme ent-
schlüsselt und abrechnet.

Seit einem Jahrzehnt träumt Kirch, 72,
von der goldenen Zukunft des Bezahl-
fernsehens, aber bezahlt hat bisher nur
einer – er selbst. Jetzt will es Kirch 
noch einmal wissen: Er hat mit Markus
Tellenbach, 38, einen Mann engagiert, der,
seit er den Sender Vox wiederbelebte, in
der Branche als „Troubleshooter“ (der
Züricher „Tages-Anzeiger“) gilt. Und
Kirch hat dem Bertelsmann-Konzern und
Canal plus aus Frankreich für immerhin
2,4 Milliarden Mark deren Anteile am ge-
meinsamen Pay-TV-Sender Premiere ab-
gekauft.

Für den Oktober planen die Münchner
Strategen einen Neustart des Bezahlfern-
sehens. Dann wird Premiere mit DF 1, das
bei horrenden Verlusten 30 Kanäle anbie-
tet, vereinigt, dann sollen die Deutschen,
nach allen Regeln der Marketingkunst,
vom frei empfangbaren Free-TV ins ex-
klusive Pay-TV dirigiert werden.
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Niedrige Preise, wertvolle Filme, viel
Fußball – das Beste aus Premiere und DF 1
soll Kirchs Traum wahr werden lassen. 100
Millionen Mark will Kirch in diesem Jahr al-
lein für Werbung ausgeben, damit der Neu-
start nicht wieder als Fehlstart endet.

Die alten Strategiepapiere mit den Vi-
sionen von der schönen neuen Fernseh-
welt werden wieder hervorgekramt: der
Zuschauer als sein eigener Programmdi-
rektor. Über ein TV-Zusatzgerät, den De-
coder d-box, sollen sich Kirchs Kunden je
nach Gusto und Konto Filme bestellen,Wa-
ren einkaufen und im Internet surfen.

Das alles kostet Kirch zwar noch einmal
mindestens 1,5 Milliarden Mark, aber die
sind, nach Kirchs Plänen, gut angelegt:
Schon im Jahr 2002 sollen über 3,5 Millio-
nen Kunden das wagemutige Unterneh-
men über die Gewinnschwelle liften, lang-
fristig erwartet Kirch sogar über 6 Millio-
nen Zuschauer. Heute haben Premiere und
DF 1 zusammen zwei Millionen.

Im Jahr 2005 werden dann die neuen In-
vestitionen wieder verdient sein – zumin-
dest laut Finanzplan, der einerseits ehrgei-
zig ist, andererseits die Altlasten gar nicht
berücksichtigt, etwa rund 2 Milliarden
Mark Verlust von DF 1 oder knapp 400 Mil-
lionen Miese bei Premiere.

„Wir haben ein großes Loch gemacht,
die Milliarden verbuddelt, Erde wieder
draufgeschüttet und Gras gesät“, gesteht
Kirchs Stellvertreter Dieter Hahn, 37.
Das Geld ist weg, die Vergangenheit soll 



Kirchs Welt
Künftige multimediale 
Anwendungen des 
digitalen Fernsehens

BILDUNG, GESUNDHEIT
•Multimedia-Archive
•Tele-Lernen
•Öffentlicher Gesund-

heitsservice
E-COMMERCE
•Homeshopping
•Homebanking
•Business-to-Business-

Transaktionen

UNTERHALTUNG
•Free TV
•Pay TV
•Video-on-Demand-

Programme
•SpieleWIRTSCHAFT

•Firmenfernsehen
•Tele-Training
•Direktmarketing
•Finanzinformationen

. . . oder Kabelanschluß

Empfang über 
Satellitenschüssel . . .

Digital-Decoder

Fernseher
die Zukunft des Bezahl-TV nicht er-
schweren.

„Wir gehen mit sehr aggressiven Preisen
in den Markt und werden Premiere als neu-
es Fernseherlebnis darstellen“, kündigt Tel-
lenbach an. Das Klima für die anstehende
Mammut-Tat sei jetzt gut, glaubt er, „die
Verunsicherung potentieller Kunden über
die Zukunft des Pay-TV ist weg“.

Die war in der Tat gewaltig. Seit 1994
kämpften Kirch, der Medienriese Bertels-
mann und der Telefonkonzern Telekom in
wechselnden Koalitionen um das digitale
Fernsehen: mal zusammen, mal zwei gegen
einen, mal jeder gegen jeden.

Am Schluß, vor einem Jahr, wollten sie
dann in trauter Eintracht den Markt auf-
reißen, doch die EU-Kommission stoppte
den mächtigen Bund. Bertelsmann gab ent-
nervt auf. Nun versucht es Kirch allein.

Der Solist ist gut gerüstet: In seinem Ar-
chiv lagern in zwei Hochregalräumen zwei
Millionen Filmdosen mit über 100000 Stun-
den Programm, er besitzt zudem Rechte
Sendezentrale der 
Kirch-Gruppe in München
an Hollywood-Produktionen und an Sport-
ereignissen, etwa der Fußball-Weltmei-
sterschaft und der Bundesliga, an der For-
mel 1 und Wimbledon. In seinem hochmo-
dernen Sendezentrum legen Roboterarme
in menschenleeren Maschinenstraßen die
Kassetten ein, im futuristischen Kontroll-
raum überwachen die Techniker, daß Dut-
zende von Programmen ohne Störung in
den Orbit geschickt werden.

Was fehlt, sind genügend Zuschauer, und
das verwundert Hahn überhaupt nicht.
Premiere sei in der Vergangenheit „als
elitäres Hochpreisprodukt falsch positio-
niert“ worden, grummelt er: „Wir brau-
chen den Massenmarkt.“

Das Angebot, drei Pakete, für den 1. Ok-
tober steht: ein Familienabo für monatlich
rund 25 Mark mit zehn Kanälen, etwa für
Kinder und Krimifreunde; eine Kino-Sek-
tion mit sieben Einzelkanälen, beispiels-
weise für Action, Science-fiction, Comedy
und Sitcom; ein Sportabo, bei dem je nach
Lage Live-Übertragungen ausgestrahlt wer-
den – und sei es sonntagnachmittags auf 15
Kanälen, weil Formel 1, Wimbledon und
Fußball parallel laufen.

Vor allem aber setzt Kirch auf einen
Kampfpreis von knapp 50 Mark im Monat
für alle Kanäle – soviel verlangt Premiere
bisher für ein einziges Programm. Daneben
offeriert er aktuelle Filme, klassische Mu-
sik und Erotik gegen Einzelgebühr.

Exklusive Sportrechte und Spitzenfilme
seien die Treiber des neuen Angebots, hin-
zu kämen die Spartenkanäle, die Liebha-
bern von Action-, Horror- oder Liebesfil-
men jeweils ein verläßliches Angebot offe-
rierten, erklärt Tellenbach. Stolz preist er
einen neuen Familienkanal von Disney, der
im Herbst bei Kirch startet – und der erst-
mals im Fernsehen außerhalb der USA Er-
folgsproduktionen wie „König der Löwen“
oder „Arielle – die Meerjungfrau“ zeigt.

Disney verlagert sogar Programmrechte
aus dem Free-TV-Sender Super RTL ins
Pay-TV. Nach diesem Muster wollen künf-
tig auch andere Hollywood-Studios ihre
Serien zunächst im Bezahlfernsehen ver-
werten. Die Konsequenz: eine schleichen-
de Entwertung des frei empfangbaren
Fernsehens.

Großes haben Hahn & Co. auch mit
Kirchs Decoder d-box vor. Der Monats-
Mietpreis sinkt zunächst um 25 Prozent
auf 14,90 Mark; Ende des Jahres, später als
geplant, soll ein verbessertes Gerät nur
noch verkauft werden. Über den Kasten
können die Kirch-Kunden auch ins Internet
gelangen – und das eröffnet dem Konzern
ganz neue Geschäftsmöglichkeiten.

Kirchs Kurs freilich birgt hohe Gefah-
ren. Bei über 30 frei empfangbaren TV-
Sendern ist das Fernsehvolk nicht gerade
hungrig auf mehr Bilder. Auch Großereig-
nisse wie die Formel 1 laufen noch frei.

Im Tagesgeschäft gibt es einige gravie-
rende Probleme.Wichtige Lieferanten wie
der Filmriese Universal („Schweinchen
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Babe“) machen Ärger. Kirch will, entge-
gen den Vereinbarungen, nicht für einen
zweiten eigenen Kanal von Universal
zahlen. Grund: Die Amerikaner lieferten
angeblich zuwenig Filme. Statt früher 
15 Produktionen pro Jahr kämen nur noch
rund 6 bei Kirch an. Ein Prozeß droht.

Zudem baut sich, kaum daß Kirch ein
Monopol hat, schon wieder Konkurrenz
auf. Rivale Rupert Murdoch plant nach
dem Kauf der Rechte an der Fußball-
Champions-League für das Jahr 2000 ein
eigenes Pay-TV-Angebot, mit allerlei Rat-
Kirch-Filmlager
Vorrat in zwei Millionen Dosen 

TV-Manager Tellenbach, Hahn
„Milliarden verbuddelt“ 
geberkanälen und eben Fußball. Im Um-
feld der Telekom entwickelt der Hambur-
ger Unternehmer Michael Oplesch sein @-
TV: Er setzt auf Beate Uhse TV und Hol-
lywood-Hits, die jeweils für sechs Mark
Einzelgebühr verkauft werden. Mit vier
Studios habe er einen Vorvertrag, sagt
Oplesch, anders als Kirch zwinge er seinen
Kunden „keine Abogebühr ab“, bevor sie
Spitzenfilme sehen könnten. 380 Millionen
Mark will er mit Partnern investieren.

Und schließlich arbeiten Großkonzerne
wie Microsoft, Bertelsmann oder AT&T
daran, künftig weltweit über das Internet
Spielfilme und Fußballspiele in die Haus-
halte zu jagen. Spätestens in fünf Jahren
dürfte das Internet-TV reibungslos funk-
tionieren. Davon gehen auch die Kirch-
Manager aus. Dann müssen sie fünf Mil-
lionen Abonnenten haben. Mindestens.

Intern hat sich das Münchner Unter-
nehmen künftig mehr Koordination ver-
ordnet. Wichtige Rechte sollen zentral für
alle Kirch-Sender eingekauft werden, mit
dem ersten Blick stets auf das Pay-TV. Und
als Dienstleister sollen nun die Produkti-
onsteams des DSF für Premiere arbeiten –
das spart dort enorme Kosten.

Hahn hat sich und seinen Leuten zwölf
Monate Zeit gegeben. In denen wollen sie
beweisen, daß das geschmähte Pay-TV
doch eine Bonanza ist. Danach sollen Part-
ner wie Disney oder Formel-1-Chef Bernie
Ecclestone einsteigen, und ein Teil der Pay-
TV-Firma ist für die Börse vorgesehen.

„Zum erstenmal können wir Pay-TV so
machen, wie wir es für richtig halten“, re-
sümiert Hahn, das sei eine für Kirch „ent-
scheidende Herausforderung“. Für den
Konzern steht, wieder einmal, alles auf dem
Spiel. Lohnen sich die Milliarden-Investi-
tionen doch noch? Straft Kirch am Ende
seine vielen Kritiker Lügen? Hat er mit sei-
ner Vision des digitalen Fernsehens recht?
Oder überholt Internet das Digital-TV?

Kirchs Vize Hahn weiß, daß die letzte
Chance gekommen ist.Top oder Flop – die
Wette um die Multimedia-Zukunft gilt.
„Wenn es jetzt nicht klappt“, bekennt er
offen, „gibt es keine Entschuldigung
mehr.“ Hans-Jürgen Jakobs 
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Fußball im
Neandertal

Unterhaching in der Bundesliga:
Die Presse schwankt 

zwischen ethnologischen Ergüssen
und plumpem Mobbing.
Medienereignis SpVgg Unterhaching: „Potenzschwäche, Schuppen, Mundgeruch“ 
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Als nichts mehr zu retten war, trat im
Studio des Norddeutschen Rund-
funks der Fernsehmoderator Uwe

Bahn vors Publikum und verkündete spöt-
telnd, was die Stunde geschlagen habe:
„Das Grauen nimmt seinen Lauf – Unter-
haching ist in der Bundesliga.“

So fand TV-Mann Bahn in der Sendung
„Sport 3“ Anschluß an eine Katastrophen-
Metaphorik, mit der weite Teile der deut-
schen Medien zuletzt ein Ereignis beglei-
teten, von dem man zwischenzeitlich fast
glauben konnte, es bedeute den Unter-
gang der teutonischen Fußball-
kultur. Es ist, als sei der Bun-
desliga mit dem Aufstieg der
Spielvereinigung Unterhaching,
einem Münchner Vorort-Club
mit 913 Mitgliedern, ein bösarti-
ges Geschwür gewachsen.

„Bundesliga neben der Klein-
gartenkolonie“, stöhnte der
„Sport-Informationsdienst“, er-
schüttert von dem Umstand,
daß die Eliteklasse nun von 
einem Verein „heimgesucht“
wird, dessen ohnehin nur 10000
Zuschauer fassendes Stadion
auch noch an eine Schrebergar-
tensiedlung grenzt. „Ein Alp-
traum wird wahr“, titelte „Bild“ und ließ
den emeritierten Trainer Max Merkel 
maxmerkeln, was Fußballdeutschland da-
von zu halten hat, daß in der kommen-
den Saison ein Club gegen Borussia Dort-
mund kickt, dessen berühmtester Sportler
der Bobfahrer Christoph Langen ist: „Da 
muß ich an ein Moped denken, das gegen
Schumi und Co. um die Wette knattern 
will.“

Bestätigt sehen sich die Kommentato-
ren durch Bedenkenträger wie Gerhard
Mayer-Vorfelder, Präsident des zuletzt arg
in Abstiegsnot geratenen VfB Stuttgart.
Der profitorientierte DFB-Vize raunte, mit
dem Emporkömmling aus der Münchner
Peripherie sei „der tolle Zuschauerschnitt“
der abgelaufenen Bundesliga-Saison ja
„unmöglich“ zu wiederholen. Selten be-
suchen mehr als 4000 Fans Heimspiele des
„Fußball-Zwergerls“ („Bild“).

Im Klartext brachte dann die „Welt am
Sonntag“ die allgemeine Stimmung auf
den Punkt: Unterhaching in der Bundes-
liga, näselte das Blatt, das sei ein ähnlich

Aufstiegs
ärgerliches Ding wie „Potenzschwäche,
Schuppen, Mundgeruch“. Dann rüffelte der
Verfasser den Deutschen Fußball-Bund.
Dessen „weltfremde Sozialromantik“ sei
nämlich schuld, daß dem Verein genauso
viele Fernsehgelder überwiesen werden
wie Meister FC Bayern: „Wozu?“

Gut möglich, daß derlei Polemik auch
auf der Furcht beruht, mit Unterhaching
drohe nicht nur sportlich eine Reise ins
Ungewisse. Ein Mann vom Fernsehen, der
vorige Woche vom Heimspiel der „Ha-
chinger“ gegen Greuther Fürth berichtete,
war jedenfalls ziemlich baff, als im eigens
aufgebauten Pressezelt Fleischbällchen
und Frühlingsrollen serviert wurden: „Das
ist ja schon richtig erstligareif.“

Aber auch sonst tragen die Berichte aus
der im Jahre 1180 erstmals urkundlich er-
wähnten Ansiedlung einen seltsamen Sa-
fari-Ton, so als hätten die Neandertaler in
Unterhaching ihren Zweitwohnsitz. Selbst
die „FAZ“ war ganz überrascht: Hat der
Ort in Oberbayern „doch S-Bahn und un-
mittelbaren Autobahnanschluß“.
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Das „Hamburger Abendblatt“ enthüllte
wiederum, daß 1998 in der Gemeinde nur
„acht Waffenscheine“ ausgestellt, immer-
hin aber „64 Urnenbestattungen“ durch-
geführt wurden. In diesem Zusammenhang
erhielt dann auch jene Zahl eine ganz neue
Qualität, die zuvor die „Welt“ ermittelt
hatte: Der Ort werde lediglich von „52 Po-
lizisten bewacht“.

Das Objekt der ethnologisch ange-
hauchten Nachforschungen fühlte sich an-
fangs ziemlich vorgeführt. „Unser Dorf
wird lächerlich gemacht“, grollte Vereins-
vize Peter Grosser. Gegen die wöchentli-
che Schmonzette „Neues aus Unterha-
ching“ im DSF legte der Club Protest ein.
Der Sportsender hatte etwa den Platzwart
porträtiert und ein Interview mit den bei-
den einzigen Fans geführt, die Unterha-
ching zum Spiel in Cottbus begleiteten.

Mittlerweile hat die Spielvereinigung die
Vorzüge der Häme erkannt. „Je stärker
polarisiert wird“, glaubt Manager Norbert
Hartmann, „desto mehr gewinnen wir an
Kultstatus.“ Zählte der Verein zu Jahres-
beginn nur einen Fanclub, sind es jetzt über
ein Dutzend. Vor allem bei Jugendlichen
wird das Trikot mit dem Bob im Vereins-
emblem gehandelt wie Markenware.

Aus dem Underdog-Dasein entsteht in-
zwischen eine Jetzt-erst-recht-Energie.
Zum Spiel gegen Fürth bot man dem me-
dialen Mobbing erstmals die Stirn. Über-
regionale Berichterstatter mußten sich 
sagen lassen, die Medientribüne sei voll.
Der Bitte einer Lokalzeitung, die schon
seit Jahren den Club begleitet, eine zu-
sätzliche Akkreditierung zu bekommen,
folgte man dagegen prompt. Manager Hart-
mann: „Wir vergessen nicht, woher wir
kommen.“ Gerhard Pfeil
113
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Egal, wo
Der gescheiterte Finanzminister

Oskar Lafontaine macht
nun als Autor große Kasse.
ister Lafontaine*: Verdeckte Runden im Honorar
Er wolle „Wohlstand und Arbeit für
alle“ schaffen. So verkündete Oskar
Lafontaine vor gut einem Jahr im

Untertitel seines Buches „Keine Angst vor
der Globalisierung“. Sich persönlich hat
der sozialdemokratische Ex-Finanzmini-
ster jetzt beide Wünsche erfüllt.

Ein vorvergangene Woche geschlosse-
ner Vertrag über ein neues Buchprojekt
sichert ihm ein sprunghaftes Wachstum
seines Einkommens. Und auch das Ge-
spenst der Arbeitslosigkeit ist verscheucht.
Jetzt hat der Autor ordentlich zu tun. An-
fang nächsten Jahres soll das Werk
erscheinen.

Nach Lafontaines Abtritt am 
11. März, der so viele Fragen auf-
warf, war schnell klargeworden,
daß Antwort nur der Amtsflücht-
ling selbst geben konnte. In dem
Rennen um das Aufklärungsbuch
schoß das Garantiehonorar für den
Autor schnell nach oben.

Bewerber gab es viele. Mitte
April glaubte sich der Blessing-Ver-
lag, eine Filiale des Bertelsmann-
Imperiums, bei 400000 Mark mit
Lafontaine handelseinig. Verlags-
chef Karl Blessing, bei dem Auto-
ren wie Egon Bahr und Valentin
Falin zu Hause sind, setzte große
Hoffnungen in das Projekt.

Zu früh gefreut. Groß war Bles-
sings Ärger, als er feststellen muß-
te, daß sich Lafontaine keineswegs
an Absprachen gebunden fühlte.
Der sah sich vielmehr ermuntert,
nun selbst dem Rad seiner Buch-
Geschichte in die Speichen zu grei-
fen. Gestützt auf seinen frisch 
taxierten Marktwert, drehte der 
Finanzfachmann bei anderen Ver-
lagen den Preis auf über eine 
halbe Million Mark hoch.

Währenddessen suchten die Be-
werber in der Zeitungsbranche fie-
berhaft nach einem potenten Part-
ner, der sich mit einer möglichst
hohen Summe für den Vorabdruck
beteiligt. Natürlich zeigte sich auch
der SPIEGEL interessiert, stieg aber bald
aus dem Pokerspiel aus, als sich der Preis
für die Exzerpte aus den noch unbeschrie-
benen Buchseiten in schwindelerregende
Höhen schraubte.

Noch liegt tatsächlich keine Zeile des
Buches vor. Alle Verlage, die sich bewar-
ben, mußten dies blind tun. Der Inhalts-
rahmen wenigstens steht: Lafontaine

Ex-Min
6

schreibt das letzte Kapitel seiner politi-
schen Autobiographie – vom Mannheimer
Parteitag 1995, als er handstreichartig den
glücklosen Scharping im SPD-Vorsitz ab-
löste, bis zum unheimlichen Abgang nach
136 Tagen aus der Regierung Schröder.

Bis heute kann niemand sagen, wie ernst
es dem Autor damit ist, offen über die Ver-
werfungen in Partei und Regierung zu be-
richten. Was konkret wird er schreiben?
Wird er auspacken? Abrechnen mit seinem
Widersacher und mit jenen, die das von
ihm geforderte Mannschaftsspiel zerstört
haben? Und juckt das dann noch irgend
jemand? Oder wird er drum rumreden, nur
in weltökonomischen Exkursen schwelgen,
ohne Roß und Reiter zu nennen?

So wie für diese Fragen allein das Prin-
zip Hoffnung herrscht, so gewiß ist, daß
der Polit-Autor in dieser Sache einen spe-
zifischen Ehrgeiz entwickelte: „Mir ist egal,
wo das Buch erscheint, wer am meisten
zahlt, der kriegt es“, bekam Michael Krü-
ger vom Hanser-Verlag zur Antwort, als er
sich bei Lafontaine um die Rechte bemüh-
te. „Auch wer den Vorabdruck macht“,
spiele keine Rolle, „es gibt doch sowieso
keine linke Presse mehr“. Der aufge-
brachte Hanser-Chef: „Um Inhalte und

* Auf der 1.-Mai-Demonstration in Saarbrücken. Von
dem Plakat „Kriegskanzler“ distanzierte er sich.
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politische Kultur ging es ihm überhaupt
nicht.“

Anfang Mai wähnte sich der seit kurzem
zum Holtzbrinck-Konzern gehörende Ver-
lag Kiepenheuer & Witsch als Sieger – zu
Unrecht. Auch dem kleinen, SPD-nahen
Bonner Dietz-Verlag, bei dem Lafontaines
letztes Buch erschienen war, entglitt das
Objekt der Begierde. Verlagschef Heiner
Lindner hatte sich auf die für ihn horren-
de Summe von 560000 Mark eingelassen.

Die Zusage erschien
ihm sicher. Er war
stolz darauf, die mäch-
tigen Konzernverlage
endlich einmal ausge-
stochen zu haben.

Doch auch wenn
das Herz links schlägt,
Lafontaine ging es
eher um den rechten
Weg zum Geld. So
landete der Sozial-
demokrat folgerichtig

nach einigen weiteren verdeckt
gespielten Runden im Preispoker
mit seinem Buch beim Econ-Ver-
lag. Den hat sich im Sommer vori-
gen Jahres der Springer-Konzern
einverleibt.

Econ-Chef Christian Strasser,
neuerdings auch an der Spitze 
des Springer-Verlags Ullstein, hat
sich den Coup rund 800000 Mark
und extrem lukrative Konditionen
für seinen Starautor kosten lassen.
Seit vergangener Woche steht fest:
Die Hälfte des Betrags bezahlen
„Welt“ und „Welt am Sonntag“,
die sich den Vorabdruck teilen.
„Eine Konzernlösung“, wie Stras-
ser sagt.

Wie bei seinem abrupten Ab-
gang hinterläßt Lafontaine auch
hier Enttäuschte, die sich gelinkt
fühlen. Die Empörung ist groß in
der Verlagsbranche, die selbst nicht
zimperlich ist, wenn es um ge-
winnverheißende Deals geht.

Der Bauernhof, den der clevere
Aussteiger als Refugium im Auge
hat, scheint jedenfalls finanziell
Gestalt anzunehmen. Da kann es
ihn nicht kratzen, daß er auf einem
Autorentreffen bei seinem Verle-
ger auf moderne Mitglieder der
„Risikogesellschaft“ stoßen könn-
te, wie Guido Westerwelle oder
Bodo Hombach etwa, Markus Wolf
oder Monica Lewinsky.

Sein Vorbild Willy Brandt wäre bei sol-
cher Gelegenheit dem Republikaner-Chef
Franz Schönhuber begegnet. Finanziell
kann der Polit-Enkel allerdings nicht mit-
halten. Brandt bekam für seine Memoiren,
die 1989 beim rechtslastigen Verleger Her-
bert Fleissner erschienen und in „Bild“ und
„Welt“ vorabgedruckt wurden, 1,5 Millionen
Mark Garantiehonorar. Rolf Rietzler

poker

Econ-Chef Strasser 
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Kollaterale
Medienschäden
Satellitensperre für den Kurden-

Sender Med-TV und das serbische
Staatsfernsehen – der Westen 
gerät unter Zensurverdacht.
Serbenführer Milo∆eviƒ im RTS-Fernsehen: Informationen, die schockieren 

lli
Eine Zierde der vierten Gewalt ist das
serbische Staatsfernsehen RTS gewiß
nicht: Nato-Vertreter werden als „de-

generierte Kriminelle“ beschimpft. Die
(neuerdings) „armen“ Albaner haben das
Kosovo nur wegen der westlichen Bomben
verlassen – von journalistischer Sorgfalt
und Objektivität keine Spur.

Auch der kurdische Sender Med-TV
verfehlt die Ideale sauberer Pressearbeit:
Unverhohlen sind die Sympathien für Ab-
dullah Öcalan und die PKK. Unter dem
Titel „Sonntagsgespräch“ verherrlichte ein
Sprecher kurdische Selbstmordattentäter,
die „Dokumentation über das soziale und
kulturelle Leben im Nordirak“ bestand aus
einem 40minütigen, kommentarlosen Mit-
schnitt eines PKK-Treffens.

So unterschiedlich die Hintergründe für
Serben- und PKK-Propaganda sind, RTS
und Med-TV, die beide nicht viel auf die Li-
beralität der Meinung geben, sind selber
Opfer von zweifelhaften Restriktionen der
Pressefreiheit geworden: Dem Milo∆eviƒ-
Sprachrohr entzog die in Paris ansässige
Betreibergesellschaft von
Eutelsat vorvergangene Wo-
che die Ausstrahlungsmög-
lichkeit. Das Kurden-Fernse-
hen ereilte die Satelliten-
Sperre Ende April.

Beide Entscheidungen, die
in den unübersichtlichen 
Gefilden grenzüberschrei-
tender Medienaufsicht zu-
stande gekommen sind, be-
legen eine Lehrweisheit aus
den Nachkriegsjahren in
leicht abgewandelter Form:
Die Pressefreiheit ist die
Freiheit mächtiger Staaten,
ihre Interessen durchzu-
setzen.

Die Abschaltung des Serben-Fernsehens
kam durch einen Beschluß der Gesellschaf-
terversammlung von Eutelsat zustande und
stellt einen Bruch mit bisherigen Grundsät-
zen dar. Die 1977 gegründete Satellitenge-
sellschaft ist eine Kooperation der europäi-
schen Telekommunikationsunternehmen,
und sie verstand sich bisher als Transporteur
von Signalen, der sich im Geist echter Po-
stillons nicht um Inhalte kümmert.

450 Fernsehprogramme laufen über 15
Eutelsat-Satelliten, darunter Sendungen

Eutelsat-Sate
20
aus dem Irak, dem Iran und Libyen – Län-
dern, die nicht gerade bekannt sind als
Heimstätten liberaler Berichterstattung.
Kein Wunder, daß Eutelsat um eine Be-
gründung für die Entscheidung gegen Ser-
bien verlegen war. Man mochte dort nicht
zugeben, was jeder annimmt: Die Tele-
kommunikationsgesellschaften hatten sich
dem Druck der Nato gebeugt – auch ein
Kollateralschaden des Krieges.

Kritik gab es sogleich.
Die Organisation „Reporter
ohne Grenzen“, die für die
Informationsfreiheit in aller
Welt eintritt, hält die Ab-
schaltung für einen Verstoß
gegen Artikel 10 der Eu-
ropäischen Menschenrechts-
konvention. Unter dem
Schutz der Pressefreiheit
stünden auch Informationen
und Ideen, „die verletzen,
schockieren oder den Staat
bzw. die Bevölkerung beun-
ruhigen“.

Auch die vom britischen
Handelsminister Stephen
Byers nachgelegte Rechtfer-

tigung, Milo∆eviƒs Sender fordere zu Ge-
nozid und Rassenhaß auf, läßt sich nicht
halten: Zwar manifestierte sich der Über-
legenheitswahn der Serben gegenüber den
Albanern auch im serbischen Fernsehen,
nicht jedoch in Form offener Propaganda.

Der Eutelsat-Blackout, von dem voreili-
ge Meldungen behauptet hatten, er würde
TV-Bilder aus Belgrad unmöglich machen,
erschwerte in Wahrheit nur die Beschaf-
fung für westliche Medien. Private Satelli-
tenübertragungswagen sind eingesprungen,
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in Anrainerstaaten läßt sich das Serben-
Fernsehen mitschneiden, das nach wie vor
terrestrisch ausgestrahlt wird – Milo∆eviƒs
Regime bleibt weltweit auf den Schirmen.

Anders sieht es für die Kurden aus –
durch den Eutelsat-Ausschluß bleibt das
Volk, dem die Türken jede kulturelle Ei-
genständigkeit absprechen, in seiner Hei-
mat von eigenen TV-Informationsquellen
abgeschnitten. Auch hier war Machtpoli-
tik im Spiel.

Die britische Independent Television
Commission (ITC) trägt in diesem Fall die
Verantwortung – über deren Lizenz war
Med-TV für den Eutelsat-Satelliten zuge-
lassen. Nach wiederholten Verwarnungen
„wegen Aufforderungen zur Gewalt und
Störung der öffentlichen Ordnung“ sus-
pendierte ITC die Sendelizenz. Ein Ver-
treter der britischen Kontrolleure soll al-
lerdings zugegeben haben, daß Ankara vor
der Entscheidung bei ITC vorstellig ge-
worden war.

Daß sich die britischen Kontrolleure mit
den Inhalten des Kurden-Senders zu be-
schäftigen hatten, war Folge eines Urteils
des Europäischen Gerichtshofes. Luxem-
burg hatte die unter Maggie Thatcher ein-
gerichtete Lizenzierung für die Verbrei-
tung außerbritischer Programme über Sa-
telliten für zu lax befunden.

Freilich ging es bei dem Richterspruch
von 1996 nicht um Politik, sondern um Por-
no. Teresa Orlowski hatte das britische
Schlupfloch genutzt, um über Eutelsat ihre
Sexfilme nach Deutschland zu übertragen.
Kurden als Opfer von Pornographie – das
Medienrecht ist für Überraschungen gut.

Nikolaus von Festenberg,
Marianne Wellershoff, Bernhard Zand
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„GZ
F E R N S E H E N

Sehr schlechte
Zeiten

Zwei Seifenoper-Darsteller
hatten einen Verkehrsunfall.

Der Crash wurde zum
Medienereignis stilisiert, mit
Fortsetzungen ist zu rechnen.
Meifert, Hanselmann, Wrack 
„Was geschah im Auto?“
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Ihren TV-Ausstieg hatte sich Simone
Hanselmann weniger krachend vorge-
stellt. Die 19jährige sollte als mager-

süchtige Anna mit chronischer Persönlich-
keitsspaltung in die Psychiatrie geschickt
werden. So sah es die Planung der RTL-Sei-
fenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“
(für Fans nur: „GZSZ“) vor. Das Schicksal
war bereits abgedreht, als es zuschlug.

Denn am Montag vergangener Woche
schrieb die Realität ein weit spannenderes
Drehbuch, als es das Vorabend-Dramolett
sonst zu bieten hat. Fräulein Hanselmann
fuhr mit ihrem Serien-Kollegen Rainer
Meifert, 31, in ihrem blauen Opel Kadett
Cabrio auf der A24 von Hamburg nach
Berlin. Gegen 19.40 Uhr kam der Wagen
bei Kilometer 178,7 ins Schleudern und
überschlug sich.

Die Details sind auch deshalb so genau
bekannt, weil „Bild“ gleich ein sechsköp-
figes Reporterteam losschickte und meh-
rere Seiten für das „Unfall-Drama der
RTL-Helden“ freischaufelte. Der Kölner
Kanal hatte schon davor gestreut, es kön-
ne nicht ausgeschlossen werden, daß beide
ihr Leben lang gelähmt blieben.

Und die „Hamburger Morgenpost“ ti-
telte: „Was geschah im Auto?“ – ohne al-
SZ“-Fans vor dem Klinikum Müritz: Viel geschwänzt, geweint und gebetet
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lerdings eine boulevardtaugliche Antwort
zu finden. Die beiden Laiendarsteller sind
seit zwei Monaten privat ein Pärchen und
… nun ja, Rainer döste jedenfalls lediglich
auf dem Beifahrersitz, Simone war nicht
angeschnallt und wurde deshalb aus dem
Auto geschleudert.

An Tag drei nach dem Unfall fragte
„Bild“: „Erdstrahlen schuld am Unfall?“
Zwei Rutengänger wurden an die „Schick-
salsstrecke“ gehetzt und diagnostizierten
ein „ungeheures Energiefeld“
im mecklenburg-vorpommer-
schen Flachland. Vielleicht 
war es ja gerade diese Strahl-
kraft, die Hanselmanns Aus-
stieg in einen Aufstieg ver-
wandelte – in die Regionen balkendicker
Schlagzeilen.

RTL stellte die schönsten Unfallbilder
auf die Internet-Homepage und eröffnete
eine Art toten Briefkasten, in dem Fans und
Feinde der Serie gemeinsam kondolieren
konnten. Ein Bewunderer schrieb, ganz im
Stil einer „GZSZ“-Folge: „Gute beserung
an euch beiden. Ihn Liebe Patrick.“

Myriam warnte: „Es gibt auch Fer-
kehrsschilder auf die man beim Autofahren
achten muß.“ Und Alfred wetterte wenig
pietätvoll: „Hoffentlich wird der schmarrn
jetzt abgesetzt.“ Bis Donnerstag vergan-
gener Woche füllten sich über 60 Seiten
mit der Erschütterung Hunderter von
Danys, Yvonnes und Anjas.

90 Prozent der „GZSZ“-Fans sind weib-
lich und zwischen 7 und 15 Jahren alt,
schätzt Verónica Reisenegger, Chefredak-
teurin des „offiziellen Fan-Magazins“ (ver-
kaufte Auflage: über 430000 monatlich).
In diesem Alter kann man nach derartigen
Schlägen natürlich nicht mehr in die Schu-
le und zur Tagesordnung zurückkehren.
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Prompt wurde viel geschwänzt, geweint
und gebetet. Der weiche Kern der Fans
umlagerte die Krankenhäuser von Waren
am Müritzsee (Meifert) und Plau am See
(Hanselmann). Gegen die jetzige Medien-
hysterie sei der Besuch der SPD-Größe
Gerhard Schröder als Soap-Gaststar „ein
Spaziergang gewesen“, schnauft RTL-Spre-
cherin Erika Heinemann-Rufer.

Dabei galten Hanselmann und Meifert
bislang nicht einmal intern als Stars, trotz
regelmäßiger Quoten von bis zu sechs Mil-
lionen Zuschauern. Er fiel nur als Werbe-
gesicht in Esso-Spots auf. Sie nennt sich
Ex-Model. Beide eint der tiefe Glaube, für
höhere Schauspielkunst geboren zu sein.

„GZSZ“-Gesichter dürfen bislang nichts,
vor allem kein sonderlich ausschweifendes
Privatleben haben. Dabei toben hinter den
Babelsberger Kulissen Eifersucht und Intri-
ganz, Größenwahn und Selbstmitleid. Wer
sich aus der Serie verabschiedet, schaffte es
in den Medien bisher wie Sandra Keller
oder Saskia Valencia meist nur zu einer
ärmlichen Klammer hinter dem eigenen
Namen: „Ex-‚GZSZ‘-Star“.

„Was mit Aussteigern passiert“, sagt
Produzent Dirk Eggers, „ist mir relativ
egal.“ Das Geschäft der Serientäter
brummt dennoch: Wandkalender, Bücher
und CDs, Duftwässer und Magazine sorgen
für Millionenumsätze.

Warum also sollen die Drehbuchschrei-
ber der Seifenoper künftig nicht auch das
Privatleben ihrer Darsteller genauer pla-
nen, wenn selbst ein kleiner Verkehrsunfall
solche Emotionen weckt? Das Ereignis
könnte Folgen-Schwere haben – alles eine
Frage der Verwertungskette.

Opel könnte Hanselmanns Kadett Ca-
brio als Sonderedition „Simone“ neu auf-
legen. Wie wär’s mit einem „GZSZ“-Par-
füm „Crash“? Oder wenigstens einem
Erste-Hilfe-Köfferchen „für sehr schlechte
Zeiten“?

Meifert war übrigens so schwer verletzt,
daß er 48 Stunden nach dem Unfall die
Klinik wieder verlassen konnte. Bald wird
er in der Rolle des aufopferungsvollen
Mediziners Dr. Jan Wittenberg wieder zu
sehen sein.

Und vielleicht kehrt ja auch Anna/Si-
mone aus der Psychiatrie/Reha auf den
Schirm zurück. Irgendwann. RTL-Spre-
cherin Heinemann-Rufer will gar nichts
mehr ausschließen: „Sie stirbt uns ja nicht
weg.“ Thomas Tuma
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Fifa-Präsident Blatter, jubelnde französische Profis mit der Weltmeisterschafts-Trophäe nach ihrem Finalsieg gegen Brasilien (1998):

Sport
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Papst Gregor vom Zürichsee
Vor einem Jahr gewann Sepp Blatter unter dubiosen Umständen die Wahl zum Chef des 

Weltfußballs. Seitdem drängt er mit immer neuen Ideen in die Öffentlichkeit. Daß seine Visionen
selten ausgereift sind, macht nichts: Sie dienen dazu, daß der Schweizer im Gespräch bleibt.
König Fußball lebt in einem Sechs-
familienhaus in der Zürcher Nach-
bargemeinde Zollikon. Standes-

gemäß hat er da von seiner Terrasse aus
Seeblick und zumeist seine Ruhe.

Vor den Garagen des Anwesens an der
„Goldküste“, wie der Volksmund den 
Hügel oberhalb des Zürichsees nennt, ist
Unbefugten „das Parkieren unter Andro-
hung einer Polizeibuße bis 200 Franken“
verboten. Die Pop-Queen Tina Turner,
wenngleich fast Nachbarin, wohnt außer
Hörweite. So kann der Präsident der Fédé-
ration Internationale de Football Asso-
ciation (Fifa) nachts friedlich lagern und
tagsüber immer so aufreizend ausgeruht
aussehen.

Wenn morgens der Chauffeur kommt
mit dem weißen Gefährt, in dessen Fond
stets das neueste „Fifa-Magazine“ des
Weltverbands ausliegt, ist der Regent sogar
oft schon geschminkt – haben Mitarbeiter
beobachtet. Etwa an Tagen, an denen die
Begegnung mit mindestens drei Fernseh-
kameras zu erwarten ist: wie vorige Woche,
als es nach Paderborn ging zu den Sport-
ministern der EU. Zu deren Zusammen-
kunft hatte sich „JSB“ selbst eingeladen.
28
JSB steht für Joseph S. Blatter, das S.
darin etwas geziert für Sepp, denn einfach
nur „Joseph Blatter“, wie es am privaten
Briefkasten in der Bahnhofstraße heißt,
klingt wohl inzwischen zu erdverbunden.
JSB, der Chef des Fußballweltreichs, das
mehr als 200 Milliarden Dollar umsetzt,
wurde schließlich vergangenen Montag als
„Sportführer des Jahres 98“ ausgezeich-
net. „Dschäi-Es-Bi“, sagen die Bedienste-
ten im Fifa-Haus am Zürcher Hitzigweg
immer noch in Anspielung auf die Kam-
pagne im letztjährigen Wahlkampf: Den
Slogan „JSB for president“ hatte Blatter
gemeinsam mit Tochter Corinne erfunden.

Mal großspurig als Joseph S., mal volks-
tümlich als Sepp – so geschmeidig wie er
sich je nach Bedarf etikettiert, tritt der Fuß-
ballboß aus dem Wallis auch auf: Bei der Mi-
nisterkonferenz gab Blatter, 63, letzten Mitt-
woch in Paderborn abermals so eine Vor-
stellung, die wohl nur einem Zweck dienen
sollte: sich selbst im Gespräch zu halten.

Als „Premierminister des größten Lan-
des der Welt“ stellt sich der frühere Se-
kretär des Walliser Verkehrsverbandes un-
ter Hinweis auf 203 Fifa-Mitgliedsländer
(„Mehr als in der Uno“) bei derlei öffent-
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lichen Anlässen gern vor. Sein Amt betreibt
er autokratisch: „Wenn ich sage: ich, dann
ist es die Fifa.“

Im Ostwestfälischen sollte es vorrangig
um Doping gehen. Doch dann referiert der
geübte Conférencier derart erschöpfend
über den „großen sozialkulturellen Erzie-
hungswert“ und die „regionale Identität“
des Fußballs, daß für die Erörterung des Ta-
gesthemas mit der Ministerrunde keine
Zeit mehr bleibt.

Sogar der strenge Otto Schily gibt sich
„sehr beeindruckt“. Das Bosman-Urteil
des Europäischen Gerichtshofs, das den
fast unbegrenzten Einsatz von Ausländern
in den nationalen Ligen ermöglicht hat,
werde man zwar nicht, wie vom Fifa-Mann
erwünscht, widerrufen können.Aber über
eine Änderung des EU-Vertrags in diesem
Punkt will der Innenminister „sehr sorg-
fältig“ nachdenken.

Das ist nicht viel. Doch schon, daß ihn die
Politiker anhörten, hat den Schweizer
schwer entzückt: „Ich finde das großartig –
ein historischer Tag für die Fußballfamilie.“ 

In Wahrheit zählen die Folgen der Bos-
man-Entscheidung für ihn zu den eher
nachrangigen Themen. Lieber werkelt der
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„203 Mitgliedsländer, mehr als in der Uno“ 

Gratulant Blatter, Weltstar Ronaldo
WM im Zwei-Jahres-Takt 
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Reformer an jenem Modell, das ihm die
ungeteilte Aufmerksamkeit sichert und am
Ende zur Ganzjahresmoderation des Welt-
sports verhelfen soll: der Abschaffung des
Fußball-Sommerlochs.

Liga-Spielzeiten von Januar bis Dezem-
ber, mit Meisterkür kurz vor Nikolaus und
Pokalfinale zum Weihnachtsfest, unterbro-
chen jeweils im Juni/Juli durch alternie-
rend eingeschobene Welt- oder Kontinen-
talmeisterschaften – so stellt sich „Bla-bla-
Blatter“ („Express“, Köln) seinen „Ma-
sterkalender“ vor. Die deutsche Vereini-
gung der Vertragsfußballspieler (VdV) be-
zeichnete, was da angerichtet wurde, als
„Zürcher Geschnetzeltes an Blatter-Salat“.

Sollte es Blatter, dem früheren Mittel-
stürmer des FC Visp, vorbehalten sein, als
Herr der Zeitrechnung mit weltweit ein-
heitlichen Spielterminen zum Papst Gregor
des Fußballsports aufzusteigen?

„Wichtig ist“, formuliert Gegenspieler
Gerhard Aigner, Generalsekretär des Eu-
ropa-Verbandes Uefa, mal so ganz allge-
mein, „daß man die Ziele versteht, die man
anstrebt. Und nicht bloß aus Wunsch nach
Effekt etwas tut.“

Ob Joseph Sepp Blatter – „Jussuf“, wie
ein ehemaliger Mitstreiter spöttelnd auf-
stockt – wirklich der „ausgeschlafene Bur-
sche“ ist, für den ihn Bayern Münchens Vi-
zepräsident Karl-Heinz Rummenigge hält,
wäre noch zu beweisen. Beobachter halten
es für denkbar, daß der kleine König seinen
Plan von der WM im Zwei-Jahres-Takt dem
Fifa-Kongreß Anfang Juli in Los Angeles im
Handstreich zur Abstimmung vorlegen will
– um so widerspenstige Exekutiv-Mitglie-
der auszubremsen.

Der Mann gibt Rätsel auf. Will er wirk-
lich, wie er plötzlich verbreitet, mit Rück-
sicht auf strapazierte Muskelfasern „die
Menge des gespielten Fußballs reduzie-
ren“, obwohl er gleichzeitig mit der Ein-
führung einer Weltmeisterschaft für Verei-
ne droht? Oder hat es Blatter nur auf die
Macht über den Kalender abgesehen, um
so bei den immer einflußreicheren Spit-
zenclubs „einen Fuß in die Tür zu krie-
gen“, wie Rummenigge glaubt?

Wer mit Sepp Blatter solche Fragen dis-
kutiert, wird den Eindruck nicht los: Er
weiß es selbst nicht.

Den Start für den neuen biennalen WM-
Turnus kündigte der Schnelldenker binnen
einer Woche abwechselnd für 2006, 2004
und 2008 an, um sich schließlich mit sich
selbst zu einigen: auf 2009. Sein Problem,
sagt Fifa-Pressechef Keith Cooper, der die
Gedanken seines Dienstherrn verkaufen
muß, bestehe darin: „Er redet zuviel.“ 

Pressestabsmann Andreas Herren trägt
es mit Fassung: Er müsse „damit leben“,
daß sich Chef Blatter „die Freiheit nimmt,
seine Visionen öffentlich vorzutragen“. Da-
von werden oft mehrere gleichzeitig offe-
riert. Etwa, daß die Verbände den Clubs für
die Abstellung ihres Personals zur Natio-
nalelf eine Entschädigung zahlen müssen –
und auch, daß sie nichts zahlen sollen.

Sollte er einst Gegenteiliges bekundet
haben, sagt Blatter dann mit dem wie ins
Gesicht gemeißelten Dauerlächeln, „dann
korrigiere ich mich“. Hauptsache, er hat
überhaupt eine Meinung: „Ich ziehe es vor,
Opfer einer liberalen Interpretation zu
werden“, eröffnet er Journalisten, „als in
einen dunklen Raum zu gehen und nicht
mehr mit Ihnen zu sprechen.“

Da zu folgen fällt nicht immer leicht. Zu
neuerem Gedankengut aus Blatters Plan-
spielschwemme verkneift sich Uefa-Mana-
ger Aigner jede Kritik, als schone er so sei-
ne Nerven: „Wir haben schon so viele Kon-
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frontationen, daß man nicht jeden Konflikt
mitnehmen muß.“ Der Deutsche Fußball-
Bund hält sich mit Kommentaren ohnehin
zurück. Aus Sorge um die deutsche WM-
Bewerbung 2006 will DFB-Generalsekretär
Horst R. Schmidt „vermeiden, daß man
sich in konträre Positionen begibt“.

Daß der DFB seine Nationalspieler „aus
sportpolitischen Gründen“ mitten in der
Saisonvorbereitung Ende Juli zum Con-
federations Cup nach Mexiko schickt, er-
weist sich indes als übertriebene Servili-
tät. Längst hat Blatter das Turnier, einst
sein Steckenpferd, auf seine persönliche
Streichliste verzichtbarer Events gesetzt.

Solche Schlagseite gehört auch bei sei-
nen Irrfahrten durchs Regelwerk zum Pro-
gramm. Unvergessen bleibt Blatters Vor-
schlag zum Elfmeterschießen: Ein Shoot-
out, bis dato zur finalen Ermittlung des
Siegers eingesetzt, hätte er gern schon vor
Spielanpfiff ausgetragen gesehen.

„Eine neue Regel mache ich im Moment
nicht“, teilte er neulich mit, als habe er mit
Amtsantritt die Bundeslade mit den Ge-
setzestafeln in seinen Besitz gebracht. Dem
129
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Champions-League-Finale*: Fuß in der Tür der

Gesprächspartner Schily, Blatter*: „Ein historischer Tag für die Fußballfamilie“ 
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Kicksport dichtet sein Präsident einen prä-
natalen Ursprung an. „Jeder wird als Fuß-
baller geboren. Noch im Mutterleib tritt
das Kind der Mutter in den Bauch.“ Der
Geomorphologen-Kongreß wartet auf Blat-
ters Erklärung, wonach sich die Erdbe-
schaffenheit aus den Fifa-Regeln herleitet.

Die besonderen Einfälle kommen Blat-
ter vorzugsweise in der nachrichtenfreien
Zeit. Die Idee mit dem WM-Turnus befiel
ihn zum Jahreswechsel. Nach Ende eines
Interviews rief er nochmals bei der Zei-
tung an: Er habe da „noch ein Bonbon“.

Nach eigenen Angaben trat JSB immer
schon überraschend auf den Plan. Die Mut-
ter war gerade in Visp mit dem Aufhängen
der Wäsche beschäftigt, als „ich plötzlich
zur Welt kam“. Der Vater, gelernter Fahr-
radmechaniker und ehrenamtlicher Präsi-
dent des örtlichen Turnvereins, arbeitete als
Werkmeister in einer Chemiefabrik. Seinen
drei Söhnen, betonte er immer wieder, wol-
le er den blauen Arbeiterkittel ersparen.

Als Sepp, der Zweitälteste, während des
Studiums einen Profivertrag von Lausanne
Sports angeboten bekam, legte der Vater
sein Veto ein: Mit Fußball könne man doch
„nicht sein Leben finanzieren“.

Dem Oberwalliser, sagt Bruder Marco,
heute Direktor beim Schweizerischen
Olympischen Verband, habe „der Herrgott
besondere Qualitäten gegeben: Wenn er
sich in etwas hineinbeißt, ist er die Bull-
dogge im Hinterteil des Postträgers“. Sepp
Blatter verbindet diese Hartnäckigkeit mit
Charme: Ein erstes Geld verdient er sich
als Conférencier bei Hochzeiten, zudem
schreibt er Eishockey-Berichte für die Re-
gionalzeitung; später wird er PR-Chef der
Uhrenmarke Longines.

Zu Beginn seiner Fifa-Karriere, zunächst 
als Technischer Direktor, wird er von Adi-

* Oben: beim Treffen der EU-Sportminister in Paderborn
am vergangenen Mittwoch; unten: Manchester United
gegen Bayern München am 26. Mai in Barcelona.
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das-Chef Horst Dassler bezahlt. Der Ge-
neralsekretär des Weltverbandes, Helmut
Käser, findet diese und andere Usancen
am Hofe des Fifa-Präsidenten João Have-
lange bedenklich. Er fällt in Ungnade, Blat-
ter wird sein Nachfolger und heiratet
Käsers Tochter. Heute ist der Fußballma-
cher, zweimal geschieden, mit einer Mitt-
dreißigerin aus Polen liiert. Die Lebens-
abschnittsgefährtin lebt im Wallis, wo 
der Fifa-Chef in Venthône bei Sierre ein
Haus hat.

Geschäfte funktionieren beim Oberst
der Schweizer Armee nach dem Prinzip
von Nehmen und Geben. Als die Tages-
presse über Ermittlungen der Steuer-
behörden gegen ihn berichtet, fragt Blatter
den Autor hörbar gekränkt: „Und das soll
Freundschaft sein?“ Einmal ruft auch die
Tourismuszentrale in einer Sportredaktion
an: Warum so kritisch mit Blatter, „der
bringt uns doch so viele Gäste“.

Seinen Status definiert JSB gern über
Symbole. Stunden nach seinem Wahlsieg in
Paris zieht er im Méridien-Hotel von der
Junior- in die Präsidentensuite. Im Fifa-
Haus siedelt der Freund von Operetten,
Whisky und Kreuzworträtseln nach 17 Jah-
ren aus seinem Büro ins Dachgeschoß. Das
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findet er „psychologisch wichtig“, die Be-
legschaft behandele ihn jetzt „mit etwas
mehr Distanz“.

Das kann so niemand bestätigen in der
Zentrale, deren Mitarbeiterzahl er von 60
auf 90 erhöht. Engste Berater halten ihn
immer noch für „uncoachable“, und der
Untrainierbare erträgt manchen Spott.
Während er selbst behauptet, vom gleich-
falls reiselustigen Papst unterscheide ihn
bloß, daß dieser nach der Landung „den
Boden küßt“, veröffentlichte eine Zeitung
in der Witzerubrik die Sottise: „Was ist der
Unterschied zwischen Gott und Sepp Blat-
ter? Gott hält sich nicht für Sepp Blatter.“

Neulich im Sultanat Oman, wo er in ei-
ner Suite logierte, die normalerweise 3000
Franken die Nacht kostet, beklagte er sich
bei Journalisten, seine Gastgeber vom na-
tionalen Verband hätten „von nichts eine
Ahnung“. Der erste hauptamtliche Fifa-
Chef, mit rund 1,5 Millionen Mark dotiert,
wollte „ein arbeitender, kein reisender Prä-
sident“ sein. Das Credo hindert ihn jedoch
nicht, sich denselben Spesenetat wie sein
ehrenamtlicher Vorgänger Havelange ge-
nehmigen zu lassen: rund 1,2 Millionen
Franken jährlich.

Nie ißt er warm im Flugzeug („Wenn et-
was zweimal aufgekocht ist, entsteht zwei-
mal Säure, das stößt auf“), und um zu ver-
meiden, daß „irgendein unpäßlicher Gä-
rungsprozeß aktiviert wird“, verzichtet er
unterwegs auf Obst. Inzwischen entfallen
die Zeremonien als Reisegrund. Blatter, der
als Generalsekretär bei 25 Auslosungen in
die Lostrommel griff, sagt von sich, „genug
Kugeln aufgemacht“ zu haben.

Nur: Kaum hat er sein Lebensziel auf
der Fußballweltkugel erreicht, sieht er sich
„in die Ecke gestellt wie ein böser Hund“.
Gegen Beschuldigungen der Wahlmanipu-
lation, vom britischen Autor David Yallop
im Buch „Wie das Spiel verlorenging“ kon-
kretisiert, setzte er sich mit anwaltlicher
Hilfe zur Wehr.

20 Umschläge mit je 50000 Dollar, ge-
liefert per Flugzeug vom Emir aus Katar,
seien von Fifa-Delegierten für Blatter-Stim-
men in Paris in Empfang genommen wor-
den, schreibt Yallop. Doch während ein
Schweizer Bezirksgericht die Buchauslie-

ferung stoppte, schlug derselbe
Versuch in den Niederlanden
fehl. Ein Amsterdamer Richter
empfahl der Fifa, die „ausrei-
chend konkreten“ Vorwürfe zu
widerlegen, und bürdete Blat-
ter die Verfahrenskosten auf.

Der ließ die Einspruchsfrist
verstreichen und kann die Pu-
blikation mittlerweile auch in
britischer Ausgabe lesen; in-
klusive einer Passage, die Blat-
ter vor Gericht erfolglos bean-
standete – und die ihn offenbar
besonders hart traf: Da wird er
als „schweizerischer Gnom“
beschrieben. Jörg Kramer Clubs
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Armani des Schiffbaus
Erstmals scheint ein deutsches Boot bei der legendären 

Round-the-world-Regatta siegfähig. Ein Leverkusener Fabrikant
investiert 15 Millionen Mark in die Weltumseglung.
Schwach fächelt eine Brise aus Süd-
west. Die „Illbruck“, eine Rennjacht
von 19,50 Meter Länge, schaukelt

gemächlich im Atlantik, die Crew dämmert
gelangweilt vor sich hin. Kein Wetter für
sturmerprobte Segelprofis.

Selbst der Navigator, der normalerwei-
se unter Deck mit elektronischen Seekar-
ten, Radar und Satellitenfunk den Kurs
überwacht, genießt achtern die Sonne vor
der Küste Galiciens. Die Anzeige für die
Wassertiefe zeigt 18 Meter. Doch plötzlich
tut es einen Rums. Das High-Tech-Boot ist
auf eine Untiefe gelaufen. „Peinlich“, mur-
melt ein Besatzungsmitglied. Immerhin 
haben die Sportler gerade den Stolz der
deutschen Hochseeflotte gegen einen Fel-
sen gesetzt.

Die Kollision im Flautenloch – bis auf ein
paar Kratzer am Kiel blieb sie folgenlos –
war indes nur der Vorgeschmack auf jene
Fährnisse, denen sich das Zwölf-Mann-
Team im Ernstfall stellen muß. Denn die
Trainingsfahrten vor der Iberischen Halb-
insel dienen als erste Vorbereitung für ein
ambitioniertes Projekt: Wenn im Septem-
ber 2001 im südenglischen Southampton
ein gutes Dutzend Rennjachten zum Volvo
Ocean Race, dem Nachfolger der legen-
dären Whitbread-Regatta rund um den
Erdball, in See stechen, dann soll mit der
Illbruck erstmals ein konkurrenzfähi-
ges Boot unter deutscher Flagge am Start
sein – und gewinnen.

Das Vorhaben könnte die deutschen Seg-
ler von einem schlimmen Trauma befreien.
Seit Jahrzehnten ringen sie mit dem Makel,
kipper Kostecki, Illbruck-Rennjacht: Deutschla
ausgerechnet bei den bedeutendsten Hoch-
seeregatten keine Rolle zu spielen. Für den
America’s Cup, der in diesem Jahr von Ok-
tober an vor der Küste Neuseelands aus-
getragen wird, fand sich nie ein Sponsor,
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9

nds Segelsport von einem Trauma befreien 
weil der werbliche Nutzen in keinem Ver-
hältnis zum Aufwand steht: Mindestens 40
Millionen Mark pro Team verschlingt die
Technologie-Seeschlacht, deren Finale in
der Regel Amerikaner, Neuseeländer und
Australier unter sich ausmachen.

Beim Whitbread-Rennen, einer mariti-
men Tortur, die über 32000 Seemeilen via
Kap der Guten Hoffnung, Südsee und Kap
Hoorn durch stürmische Meeresgebiete
führt, traten zwar bereits dreimal deutsche
Segler an. Doch stets stand bei den Pio-
nieren weniger der Sieg als vielmehr das
bloße Durchkommen im Vordergrund. Zu-
letzt war es die Amateurcrew der „Schlüs-
sel von Bremen“, die sich 1989 der Prüfung
stellte. Gegen die von Großkonzernen wie
139
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dem Elektronikriesen Toshiba gesponserte
Konkurrenz hatten die Abenteurer trotz
langjähriger Hochsee-Erfahrung jedoch
keine Chance. Oft traf das Schiff erst Stun-
den nach der Profi-Konkurrenz im Etap-
pen-Zielhafen ein.

Die Leverkusener Firma Illbruck, die mit
der Verarbeitung von Kunststoffen im letz-
ten Jahr 700 Millionen Mark Umsatz mach-
te, will den deutschen Segelsport nun auf
Kurs bringen. In der Szene genießt das Un-
ternehmen bereits einen internationalen
Ruf. Firmengründer Willi Illbruck, 71, gilt
als Grandseigneur unter den Dickschiff-
eignern. Zweimal siegten seine Boote mit
dem Namen „Pinta“ beim Admiral’s Cup.

Daß sich der 3400 Mitar-
beiter beschäftigende Betrieb
nun am Volvo Ocean Race
versucht, geht indes auf eine
Idee des Juniorchefs zurück:
Michael Illbruck, 39, kann
seglerisch dem Papa zwar
kaum das Wasser reichen, er-
kannte aber, daß der Admi-
ral’s Cup seine besten Tage
hinter sich hat.

Die elftägige Regatta vor
der Südküste Englands verlor
zuletzt an Renommee. Weil
das legendäre Fastnet Race,
in dem die Boote des Nachts
durch die ruppige Irische See
tobten, aus Sicherheitsgründen aus dem
Programm gestrichen wurde, droht der
Wettbewerb um den Goldpokal des Royal
Ocean Racing Club zu einem Vergnügen
für Freizeitsegler zu verkommen.

Das Volvo Ocean Race hingegen wird in
Deutschland verschärft ins öffentliche In-
teresse rücken. Erstmals endet die Regatta
in einem holsteinischen Hafen – demnächst
fällt die Entscheidung zwischen Kiel und
Travemünde.

Die Gründlichkeit, mit der im Hause Ill-
bruck an der historischen Chance gearbei-
tet wird, läßt bei Insidern keinen Zweifel
aufkommen, daß die Premiere mit einem
deutschen Triumph enden wird. Rund 15
Millionen Mark läßt sich die Firma das Se-
gel-Projekt kosten. Nie zuvor betrieb ein
Eigner hierzulande einen derartigen Auf-
wand. Bereits seit September 1998 laufen
die Vorbereitungen auf die Welt-Wettfahrt.
Bei der Aufstellung der Crew verfuhr Mi-
chael Illbruck nach dem Motto: „Der be-
ste Mann auf den besten Job.“ 

Jetzt segelt für ihn eine Weltauswahl.
Skipper John Kostecki gehört zu den Stars
der Zunft, demnächst wird der stoische
Mann aus San Diego auch beim America’s
Cup das Ruder auf der „America One“
führen. Für das Boots-Management ist der
Hamburger Tim Kröger zuständig, der
schon auf den Whitbread-Jachten „Intrum
Justitia“ und „Swedish Match“ um den
Erdball segelte. Der Rest der Besatzung
besteht aus gutdotierten Profis aus Neu-
seeland, England und den USA.

Unternehme
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Für die Trainingstörns, die vor allem
dazu dienen, aus rund 80 zur Verfügung
stehenden Segeln die besten Tücher aus-
zuwählen, kaufte Illbruck kurzerhand das
Siegerboot des letzten Whitbread, die „EF
Language“, sowie deren Schwesterschiff,
die „EF Education“. Sogar ein eigener Fit-
neß-Coach, ein aktiver Triathlet, steht den
Seglern zur Verfügung.

Auch bei der Entstehung des Kernstücks
der Kampagne wird aus dem vollen ge-
schöpft. Das Schiff, mit dem die Crew in
zwei Jahren auslaufen soll, entwirft der
Neuseeländer Bruce Farr, eine Art Giorgio
Armani des Bootsdesigns. Gebaut wird 
das rund zwei Millionen Mark teure 

Hochseeprunkstück auf dem
Gelände der Firma Illbruck
in Leverkusen, wo für die 
Arbeiten eine eigene Werft
entsteht.

Die Konkurrenz ist schwer
beeindruckt. „Sie haben 
einen unheimlichen Vor-
sprung“, seufzt der amerika-
nische Skipper Paul Cayard,
der das Whitbread 1997/98
gewann. Nur Macher Illbruck
fühlt sich bisweilen „ein
bißchen allein gelassen“.
Während Teams aus den
USA und Australien mit
mehreren Geldgebern rech-

nen können, hat sich für das deutsche
Schiff noch kein Co-Sponsor gefunden.

Nun stilisiert Michael Illbruck sein En-
gagement als eine Art David-gegen-Go-
liath-Kampf und schwört die Firmenbe-
legschaft im nördlichen Rheinland mit
dem Slogan ein: „The fight goes on.“
Wenn das Boot mit seinen 500 Quadrat-
metern Segelfläche erst mal vorneweg
segle, glaubt Seemann Kröger, werde hier-
zulande auch „ein Sturm der Begeiste-
rung“ aufziehen.

Dann hätten die Leverkusener den Vor-
teil, den Werbeeffekt der etwa acht Mona-
te währenden Wettfahrt für sich allein be-
anspruchen zu können. In der Publikums-
gunst nahm das letzte Whitbread-Rennen
unter den größten Sportereignissen der
Welt Platz sieben ein.

Dank Internet soll der Reklamewert
noch verbessert werden. Geplant ist, soge-
nannte Live-cams auf den Booten zu in-
stallieren. Per Maus-Klick wären die Se-
gelfans dann jederzeit live dabei.

Der PR-Gag, fürchtet man bei Illbruck,
könnte allerdings auch nach hinten losge-
hen. Schon bei der Weltumrundung der
Einhandsegler, die vor wenigen Wochen in
Charleston (South Carolina) endete, ließ
sich das Internet-Publikum mit aktuel-
len Informationen über den Stand des
„Around Alone“-Rennens versorgen. Die
meisten Zugriffe auf die Homepage waren
freilich zu verzeichnen, als die Französin
Isabelle Autissier im Südpazifik in Seenot
geriet. Gerhard Pfeil

llbruck
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VIII. DAS JAHRHUNDERT DES SOZIALEN WANDELS:
1. Flucht in die Stadt (21/1999); 2. Aufstieg durch Bildung (22/1999);

3. Sucht nach Mobilität (23/1999)
ord A-Modell (1924); Porsche, Hitler, Volkswagen-Modell (1936); Highway in Kalifornien; Porsche 911
Das Jahrhundert des sozialen Wandels

Sucht nach Mobilität
Motor des industriellen Wohlstands, Ikone von Freiheit und 

Protzsucht – das Automobil veränderte den Alltag 
wie keine andere Erfindung zuvor. Die Massenmotorisierung 

hatte ihren Preis: Umweltschäden 
und Megastaus. Doch das Auto wird weiter geliebt.
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9 143
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Porsche-Stan
Das Ding, das
vorwärtsdrängt

Von Christian Wüst
Am frühen Morgen des 5. August
1888 fand der Mannheimer Fabri-
kant Carl Benz einen Zettel in der

Küche. „Wir sind zur Oma nach Pforzheim
gefahren“, grüßten Frau und Kinder. Der
Wagen war weg.

Bertha Benz reiste, chauffiert von Sohn
Eugen, in dem klapprigen, erst zwei Jahre
zuvor patentierten Dreirad 100 Kilometer
durch die badische Hügellandschaft. „Tap-
fer und mutig“, erinnerte sich der Ehe-
mann später, „hißte sie neue Segel der
Hoffnung auf.“

Laut Mercedes-Firmenchronik verfügte
die Fabrikantengattin über beachtlichen
technischen Sachverstand und reichlich Im-
provisationstalent. Mit der Hutnadel sto-
cherte sie die verstopfte Kraftstoffleitung
frei. Das Strumpfband diente zum Isolieren
eines wundgescheuerten Zündkabels.

Als Werbeveranstaltung für das gera-
de erfundene Benzinmobil taugte der welt-
weit erste Akt von Automobiltourismus
nicht. Nach zahlreichen Zwangspau-
sen, etwa zum Erneuern der ledernen
Bremsbeläge, erreichte Bertha Benz Pforz-
heim. Mit dem Fahrrad wäre sie schneller
gewesen.

Die ersten benzingefeuerten Motorwa-
gen waren alles andere als gebrauchstüch-
tige Fahrzeuge. Sie erschienen kaum
zweckmäßiger als die bereits über 100 Jah-
re zuvor eingeführten Dampfmobile, die
vereinzelt mit ihren gigantischen Heizkes-
seln über die Feldwege zuckelten.
Start bei einem Autorennen um 1910: „Eine

d auf der IAA 1997: Lust am Über
Als „sehr unruhiges und ganz und gar
unangenehmes Beförderungsmittel“ schalt
Englands Königin Victoria die junge Erfin-
dung. Bei der Eröffnung der internationa-
len Automobilausstellung 1898 in Paris
nannte Frankreichs Präsident Félix Faure
Autos „ziemlich häßlich und übelrie-
chend“. Die schwachen Motoren, anfangs
meist Einzylinder mit etwa zwei bis drei
PS, kapitulierten bereits an mittleren Stei-
gungen (zwei Bauernbuben halfen Bertha
Benz über einen Berg vor Pforzheim) und
vibrierten so heftig, „daß die Zuschauer
oft meinten, die Fahrgäste zitterten aus
Angst“, schreibt Verkehrs-Chronist Max-
well Lay in seinem Buch „Die Geschichte
der Straße“.

Nichts sprach damals für eine glänzen-
de Karriere der neuen, bizarr anmuten-
den Transportmittel. Pferdekutschen be-
herrschten den urbanen Nahverkehr und
verseuchten die Innenstädte.Allein in New
York sammelten sich täglich 1100 Tonnen
Mist auf den Straßen an.

Die Zukunft des Reiseverkehrs, so
schien es damals, lag auf den Schienen und
Ozeanen. Die Vorboten des beginnenden
Massentourismus, eine betuchte Elite, roll-
ten in Salonwagen in die Ferne oder be-
stiegen Ozeanriesen wie die „Titanic“, die
als schwimmende Grand-Hotels zwischen
den Kontinenten pendelten.

Den Motorwagen trauten nicht einmal
ihre Erfinder eine große Zukunft zu. Der
Weltmarkt für Automobile, prognostizier-

ten die Daimler-Werke
um die Jahrhundertwen-
de, werde eine Million
Wagen nie überschreiten,
da nur ein kleiner Pro-
zentsatz der Arbeiter
zum Chauffeur ausgebil-
det werden könne.

Beginnend mit dieser
grandiosen Fehleinschät-
zung in eigener Sache, er-
hoben sich die Automo-
bilbauer binnen weniger
Jahrzehnte zur Schlüssel-
industrie der Weltwirt-
schaft. Wie ein Virus mit
unerschöpflicher Repro-
duktionsenergie bevöl-
kerte das Kraftfahrzeug
den Planeten Erde. Der
Bestand wuchs bis heutefluß 
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auf eine halbe Milliarde Automobile. Täg-
lich kommen 100000 neue hinzu.

Keine andere Erfindung veränderte das
Bild der Erde und den Alltag der Menschen
so schnell und so nachhaltig. Jahrtausen-
dealte Siedlungsstrukturen, in denen kaum
jemand weiter als zehn Kilometer vom Ar-
beitsplatz entfernt wohnte, verschwanden.
Weitverzweigte Wohngebiete und Vor-
städte breiteten sich aus.

Der Siegeszug des Automobils gipfelt in
der täglichen Apokalypse von Lärm, Ab-
gasen, Energieverschwendung und kilo-
meterlangen Staus. Das Instrument der Be-
freiung und Mobilmachung wurde zum
Alptraum des Jahrhunderts, was seiner all-
gemeinen Beliebtheit jedoch nicht den ge-



archetypische Gewalt, völlig immun gegen Aufklärung“ 

H
E
R

B
E
R
T
 /

 A
R

C
H

IV
E
 P

H
O

T
O

S

ringsten Abbruch tat. Als „archetypische
Gewalt“ definiert der Philosoph Peter Slo-
terdijk das Automobil, „die völlig immun
gegen Aufklärung ist“.

Keine einzige Errungenschaft der zivilen
Technikgeschichte entwickelte eine ver-
gleichbare Zerstörungskraft. Jede Minute
stirbt auf der Welt ein Mensch im Straßen-
verkehr.Weltweit fallen eine halbe Million
Menschen pro Jahr dem blechernen Göt-
zen zum Opfer.
Schon bevor es ernstzunehmende Ge-
schwindigkeiten erreichte, war das Auto-
mobil ein lebensbedrohliches Gerät, allein
wegen der leichten Entflammbarkeit seines
Kraftstoffs. Wilhelm Maybach, Chefkon-
strukteur der Daimler-Motorenwerke in
Cannstatt, wurde 1892 beinahe das erste
Feueropfer der Automobilgeschichte.

Vor der Übergabe einer Motorkutsche
an einen Kunden reparierte er deren de-
fekte Kraftstoffleitung. Kurz darauf ent-
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
fachte er den Spiritusbrenner der um-
ständlichen Glührohrzündung und steck-
te unversehens seinen benzingetränkten
Monteursanzug in Brand.

Geistesgegenwärtig warf der Kunde den
lodernden Ingenieur in einen nahe gelege-
nen Gartenteich. Mit schweren Verbren-
nungen überlebte der bedeutendste Pio-
nier der beginnenden Motorisierung.

Maybach, knebelbärtig und gottesfürch-
tig wie ein Protagonist aus der Romanwelt
Heinrich Manns, legte den Grundstein des
modernen Automobilbaus. Die Vollwaise,
im Reutlinger Bruderhaus zum Ingenieur
ausgebildet und dort durch den begüterten
Unternehmer Gottlieb Daimler entdeckt,
befreite das Kraftfahrzeug von den Fes-
seln des altertümlichen Karossenprinzips.
Die hochbeinigen Kutschen, nachträglich
mit Motoren versehen, waren rasch an die
Grenzen der Fahrphysik gestoßen. Sie ge-
rieten ins Schleudern, kippten in Kurven
um und wurden, als die Motorleistungen
stiegen, zu tödlichen Katapulten.

Daimler-Werksfahrer Wilhelm Bauer
verunglückte im März 1900 auf einer Wett-
fahrt in Südfrankreich. Bei etwa 60 km/h
verlor er in der Kurve die Kontrolle über
das Gefährt, wurde gegen eine Wand ge-
schleudert und starb am Tag darauf im
Hospital an den Folgen eines Schädel-
bruchs.

Maybach untersuchte den Unfallwagen,
erkannte, daß die Ursache im Konstruk-
tionsprinzip begründet lag, und schuf ein
völlig neues Fahrzeug. Im Jahr darauf er-
schien der erste Mercedes, benannt nach
der Tochter des österreichischen Ge-
schäftsmanns Emil Jellinek, der die Daim-
ler-Wagen in Frankreich vertrieb.

Mit einer gänzlich vom Kutschenbau ab-
gekehrten Rahmenkonstruktion senkte
Maybach den Schwerpunkt deutlich ab,
verlängerte den Radstand und verlegte den
Motor nach vorne. Der Fahrer saß nun zwi-
schen und nicht über den Rädern. Neun
Jahrzehnte behielt Mercedes diese „Stan-
dardbauweise“ bei und verließ sie erstmals
mit dem vor zwei Jahren präsentierten
Kleinwagen der A-Klasse und dem Stadt-
mobil Smart – beide hochbeinig und 
mit kurzem Radstand. Prompt fielen sie
wieder um.

Maybachs Wagen begründeten den
Ruhm der Marke Mercedes. Dank seiner
damals einzigartigen Straßenlage vertrug
er Motorleistungen bis zu 90 PS, erreichte
über 130 Stundenkilometer und war in
Rennen schier unbesiegbar. Sämtliche Kon-
kurrenten übernahmen bald Maybachs
Konstruktionsprinzip. „Deutschland hat
den Beweis erbracht, daß es technisch an
der Spitze der automobilistischen Bewe-
„Der Kraftwagen ist neben dem Flugzeug zum 
genialst durchkonstruierten Verkehrsmittel der Menschheit geworden.“

Adolf Hitler, 1933
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Baustelle am Frankfurter Kreuz: Jahrtausendealte Siedlungsstrukturen verschwanden

D
P
A

gung steht“, schrieb das „Neue Wiener Ta-
geblatt“ 1903. „Der geniale Maybach ist
der Konstrukteur des Mercedes-Wagens.
Ihm Preis und Ehr!“

Zuteil wurde ihm letztlich Undank. Das
Mercedes-Management – Gottlieb Daimler
war 1900 verstorben – mobbte den Visionär
bald aus dem Unternehmen. Anlaß der
Querelen war seine beharrliche Forderung,
Zündkerzen und obenliegende Nocken-
wellen einzuführen – Bauteile, die schon
bald darauf zum Standard modernen Mo-
torenbaus zählten.

Die Leistung der Aggregate stieg nach
1901 gewaltig an und überreizte rasch aufs
neue die Stabilitätsreserven der verbesser-
ten Fahrwerke. Im Blitzen-Benz von 1909
erreichte die PS-Spirale einen vorläufigen
Höhepunkt. 1911 stellte der rammbockar-
tige Rennwagen, dessen Karosserie zu drei
Vierteln der Motorraum ausfüllte, in den
USA den Weltrekord von 228,1 km/h über
eine Meile auf. Die Bestleistung blieb bis
1924 unangetastet.

An der Überlegenheit des Automobils
gegenüber dem Pferdefuhrwerk bestanden
keine Zweifel mehr. Rasch entwickelte es
sich zum elitären Prestigeobjekt und eben-
so geschwind zum allgemeinen Ärgernis.
Die Landbevölkerung grollte dem knat-
ternden Luxusspielzeug, weil es die beste-
henden Verkehrswege zerstörte.

Die Straßen bestanden meist aus einer
lockeren Kiesschicht, die Pferdehufen gu-
ten Halt gab, aber von den rasend rotie-
renden Autorädern tief durchpflügt wurde.
Landgemeinden, die ihre Verkehrswege auf
eigene Kosten instand halten mußten,
wehrten sich gegen Schnellfahrer, indem
sie die Fahrbahn mit 20 Zentimeter tiefen
Gräben durchfurchten, den Vorläufern heu-
tiger Schwellen an Ortseinfahrten.

Im kanadischen Ontario entwickelten
die Behörden eine Frühform der modernen
Lichtschranke, zwar nicht exakt eichbar,
dafür aber mit automatischem Strafvoll-
gebremste Fahrt  Von der Motorkutsche 

6  Gottlieb Daimler und
 Benz lassen die ersten
orwagen patentieren

6  Großbritannien hebt den
 Flag Act“ auf, wonach vor
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einer roten Fahne gehen
te

8  Bertha Benz unternimmt
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6  Daimler stellt den
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zug. In einem festgelegten Abstand vor
dem heranbrausenden Wagen warfen Poli-
zisten Nagelbretter auf die Fahrbahn, vor
denen der Fahrer nur bei erlaubter Ge-
schwindigkeit und gutem Reaktionsver-
mögen rechtzeitig anhalten konnte.

Das durchweg unsoziale Verhalten der
ersten (allesamt schwerreichen) Automo-
bilisten schürte bereits Konflikte. 1934 sag-
te Oberstleutnant Moore-Brabazon bei ei-
ner Debatte im britischen Unterhaus:
„Zweifelsohne werden viele der älteren
Mitglieder des Hohen Hauses sich erin-
nern, wie viele Hühner wir in den alten
zur Blechlawine

er Teermakadam,
r des heutigen 
Straßenbelags,
nden

 Deutschland wird
uer auf den Besitz
onenwagen erhoben

uis Renault läßt das
es Sicherheitsgurts
ren

er Belgier Camille
rreicht mit einem

uto eine
ndigkeit von mehr
km/h

1911  In der britischen
Pferde durch Lastkraftw

1913  Henry Ford läßt 
mobilfabrikant Autos v
Fließband montieren u
den entscheidenden A
senproduktion

Pferdedroschke, Omnibus (in Lo
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Zeiten überfahren haben. Immer wenn 
wir nach Hause kamen, war der Kühler
voller Federn. Und den Hunden ging es
genauso.“ 

Zu den ersten menschlichen Opfern des
Autos zählte die Londoner Passantin
Bridget Driscoll, die am 17.August 1896 von
dem Fahrzeug eines gewissen Arthur Edsall
ergriffen wurde und starb. Edsall rechtfer-
tigte sich vor Gericht, er habe seine Glocke
geläutet und „Aus dem Weg!“ geschrien.
Der Richter äußerte im Gerichtssaal die
Hoffnung, ein solches Ereignis möge sich
niemals wiederholen. In einer Ausgabe von
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als erster Auto-
ollständig am
nd gibt damit
nstoß zur Mas-

1914  In London wird der letzte
Pferdebus aus dem Verkehr ge-
zogen

1935  Eröffnung der ersten
Reichsautobahn Frankfurt –
Darmstadt

1915  Erstes Stoppschild in 
Detroit. Drei Jahre später stellt
die Stadt die erste Verkehrs-
ampel mit drei farbigen Leucht-
zeichen auf

1922  Einführung der Kfz-Steuer
in Deutschland

1936  Mercedes stellt den
ersten Diesel-Pkw vor

1921  Fertigstellung der  Berliner
„Avus“. Die Rennstrecke wird 
Vorbild für den späteren Auto-
bahnbaundon, 1907)
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hrer Rosemeyer im Rekordwagen (1937)
nbildung auf der Grenzlinie zum Tod
1902 beklagte die „Times“: „Es scheint un-
gewöhnlich viele Autofahrer zu geben, die
keine Gentlemen sind.“

Der Volkszorn gegen rücksichtslose Ra-
ser führte zu vereinzelten Ausbrüchen von
Anti-Auto-Terrorismus, etwa dem spekta-
kulären Steinwurf auf den Wagen des
Großherzogs von Hessen bei einer Fahrt
durch Friedberg 1905. Es handelte sich
„natürlich nicht um ein Attentat auf das
Fürstenpaar“, schrieb die Zeitschrift „Au-
tomobil-Welt“. Der Steinwerfer habe
„eben einmal wieder nach Automobilen
‚schmeissen‘ wollen und nicht bedacht,
dass in dem Wagen sein Landesfürst sitzen
könnte“.

Acht Jahre später verunglückte ein Ber-
liner Juweliersehepaar bei einem Attentat
tödlich. Autogegner hatten bei Hennigs-
dorf ein Drahtseil über die Hauptstraße
nach Berlin gespannt. Der empörte ADAC
gründete sogleich einen Fonds zur „Eru-
ierung der Verüber büberischer und ver-
brecherischer Anschläge auf Automobili-
sten“.

Die Konflikte legten sich mit dem fort-
schreitenden Wandel des Automobils vom
Luxusspielzeug zum Allgemeingut. Er war
das Ergebnis einer kopernikanischen Wen-
de der Produktionstechnik. Mit der Seil-
winde ließ der Detroiter Autofabrikant
Henry Ford 1913 ein Chassis durch die Fa-
brik ziehen. Sechs Monteure folgten dem
werdenden Automobil und komplettierten
es mit Bauteilen, die am Streckenrand auf-
gestellt waren. Schon bei diesem Experi-
ment halbierte sich die Montagezeit von
bislang zwölf auf knapp sechs Stunden.

Der Bauernsohn, der das Farmleben ver-
schmähte, weil es dort, „an den Resultaten
gemessen, viel zu viel Arbeit gab“, hatte
sich nach eigenem Bekunden in den
Schlachthöfen von Chicago zur Erfindung
des Fließbands inspirieren lassen. Tatsäch-
lich waren vergleichbare Montagelinien be-
reits zwei Jahre zuvor von seinem Kon-
  Grundsteinlegung
Volkswagenwerks

  US-Präsident Dwight
senhower genehmigt
au der amerikanischen

state-Highways

  Erste systematische
htests bei Daimler-
. Die Wirkung eines
ralls auf die Auto-
sen wird erforscht

1964  NSU bringt da
erste Automobil mit
Wankelmotor auf den
Markt. Das Prinzip er-
weist sich später als
Fehlentwicklung

1965  In den USA 
werden gesetzliche 
Vorschriften für das
Crashverhalten von 
Autos festgelegt

1967  Der deutsche 
legt ein Programm zu
Verkehrswesens“ vor. 
das damals 4500 Kil
binnen 15 Jahren me
nach sollte „kein Bürg
von der nächsten Aut

  Erste Autos mit
matischem Getriebe

  Die Bundesrepublik
 auf Platz eins im Auto-
ilexport vor
kurrenten Ransom Olds einge-
führt worden, dem Gründer der
noch heute bestehenden Marke
Oldsmobile.

Doch Ford setzte das Poten-
tial des Fließbands konsequen-
ter um und machte es zur Schlüs-
seltechnik der beginnenden Mas-
senmotorisierung. Zwischen 1910
und 1920 stieg die Jahresproduk-
tion der Ford-Fabrik von 18664
auf 1 250 000 Wagen. Der Preis
für ein Ford-Auto sank von 950
auf 355 Dollar. Das spartanische
Model T, erhältlich „in jeder be-
liebigen Farbe, solange sie
Schwarz ist“ (Ford 1924), war als
erstes Auto der Welt auch für die Leute er-
schwinglich, die es zusammenschraubten.
Das Sparprogramm des kleinen Mannes,
„Ein Tag – einen Dollar, ein Jahr – einen
Ford“, wurde bald zum Werbeslogan.

Der Visionär der Produktionstechnik er-
wies sich in anderen Bereichen als weniger
dynamisch. Autoritär und gewerkschafts-
feindlich führte Ford sein frisch gewonne-
nes Industrieimperium in die Erstarrung.
„Versammlungen zur Herbeiführung eines
guten Einvernehmens zwischen den ein-
zelnen Persönlichkeiten oder Abteilungen
sind gänzlich überflüssig“, dozierte der
alternde Auto-Patriarch.

Entscheidende Weiterentwicklungen, et-
wa eine dringend überfällige Ablösung des
simplen Erfolgsautos Model T, wurden zu
lange verschleppt. Als der Nachfolger 1927
kam und die Fabrik für die Produktions-
umstellung sechs Monate geschlossen blieb,
zog General Motors (GM), gestärkt durch
eine breite Modellvielfalt, an Ford vorbei
und blieb bis heute der größte Automobil-
hersteller der Welt. Fortan gilt: „Was gut ist
für General Motors, ist gut für Amerika.“

Mit einem weitgefächerten Typenspek-
trum, basierend auf schlichter Standard-
technik, bedient GM bis heute den Mas-
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Verkehrsminister Georg Leber
r „Gesundung des deutschen
Für 90 Milliarden Mark sollte
ometer lange Autobahnnetz
hr als verdoppelt werden. Da-
er weiter als 25 Kilometer
obahn entfernt wohnen“

1971 
mehr 
die Bu
Deuts

Erste A
in Kali

1973  Als Folge
wird zum ersten
Geschichte der 
ein generelles F
gesprochen. An
ruht der Verkehr

1970 
der W
austra
staat 
Gurtpf

Autobahn-Wanderung am autofreien Sonntag
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sengeschmack der Amerikaner. Während
das Design zuweilen von einem Modell-
jahr zum nächsten geändert wurde, blieb
die technische Weiterentwicklung oft auf
der Strecke. Charles Kettering, GM-For-
schungsleiter von 1919 bis 1947, erklärte
die latente Innovationsmüdigkeit des Rie-
senkonzerns so: „Es liegt nicht daran, daß
wir so lausige Autohersteller sind, sondern
daran, daß die Kunden so lausig sind.“

Obgleich sich das Auto diesseits des At-
lantiks zwischen den Weltkriegen noch lan-
ge nicht zum Massenverkehrsmittel auf-
schwang (Opel führte als erster deutscher
Hersteller 1924 das Fließband ein), wurde
Europa wiederum zum Schauplatz techni-
scher Superlative in Form monströser
Rennwagen.

Phallische Wettkampfgefährte prägten
den Nimbus von Marken wie Bentley, Bu-
gatti und Maserati.Auf der Grenzlinie zwi-
schen Leben und Tod preschten Volkshel-
den wie Rudolf Caracciola, Tazio Nuvola-
ri und Hermann Lang in die Phantasiewelt
des von Krieg und Wirtschaftskrise ausge-
mergelten Publikums und festigten die li-
bidinöse Aura des vierrädrigen Götzen.

Die Mythenbildung des Rennsports ver-
einte sich in den dreißiger Jahren mit dem
 Japan stellt
Autos her als 
ndesrepublik
chland

bgas-Gesetze
fornien

 der Ölkrise
mal in der
Bundesrepublik
ahrverbot aus-
 vier Sonntagen

1975  Pkw dürfen in den USA
nur noch mit Abgas-Kataly-
satoren zugelassen werden

 Als erstes Land
elt führt der
lische Bundes-
Victoria die
licht ein

1981  In Mexiko rollt der
20millionste VW-Käfer vom
Band

1983  Die ersten Kat-Autos
kommen in Deutschland auf
den Markt

1996  An deutschen Tankstellen
wird kein verbleites Benzin mehr
angeboten

1999  46 Millionen Autos rollen
auf deutschen Straßen, 500
Millionen sind es weltweit

1980  Japan wird größter Auto-
mobilhersteller der Welt
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Das Jahrhundert des sozialen Wandels: Sucht nach Mobilität

Eröffnung der Reichsautobahn München–Salzburg 1936: Massenmotorisierung nach amerikanischem Vorbild

eferungslager (1953): Epochale Fehlkonstruktio
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martialischen Weltbild faschistischer Protz-
sucht und gipfelte in kraftstrotzenden Iko-
nen der Technikgeschichte, den silbrig glän-
zenden Rekordwagen von Daimler-Benz
und der Auto Union.

Dank Kompressoraufladung erreichten
die Motoren Leistungen von über 600 PS.
Der 16-Zylinder-Mittelmotorwagen der
Auto Union, Urahn heutiger Formel-1-
Fahrzeuge, war das exotischste und ge-
fährlichste Sportgerät seiner Zeit. Dank
seines zentralen Schwerpunkts erlaubte er
enorme Kurvengeschwindigkeiten, war
aber im Grenzbereich nur von Ausnahme-
talenten zu beherrschen.

Zu den Begabtesten zählte der blonde
Emsländer Bernd Rosemeyer, der als erster
die damals 22,8 Kilometer lan-
ge Nordschleife des Nürburg-
rings unter zehn Minuten um-
rundete. Am 28. Januar 1938
trat er auf einem gesperrten
Autobahnteilstück bei Darm-
stadt gegen den Mercedes-Ma-
tador Rudolf Caracciola zu ei-
ner tödlichen Wettfahrt an.

Morgens um 8.20 Uhr stell-
te Caracciola mit 432,7 km/h
einen neuen Weltrekord auf.
Danach beunruhigten zuneh-
mende Winde die Rennleiter
der Auto Union. Rosemeyer
(„Nein, ich versuche es jetzt“)
startete kurz vor zwölf Uhr.
Unweit der Brücke von Mör-
felden erfaßte eine seitliche
Böe den knapp 450 km/h
schnellen Wagen. Er verlor die
Bodenhaftung und zerschellte
am Straßenrand. Der 28jährige Publi-
kumsliebling wurde das prominenteste To-
desopfer auf Hitlers Autobahnen.

Der Diktator, der persönlich hohe Ge-
schwindigkeiten fürchtete, erkannte früh
das propagandistische Potential des Auto-
mobils. Als Bewunderer Henry Fords, der

VW-Ausli
152
sich als antisemitischer Buchautor (Titel:
„Der internationale Jude“) durchaus ins
nationalsozialistische Weltbild fügen ließ,
erklärte er bald die Massenmotorisierung
nach amerikanischem Vorbild zu einem
seiner politischen Ziele.

Persönlich eröffnete er Automobilaus-
stellungen, was kein Reichskanzler vor ihm
getan hatte, und wetterte öffentlich über
den dürftigen Motorisierungsgrad der
Deutschen. Über 100 Einwohner kamen zu
Beginn der dreißiger Jahre im Deutschen
Reich auf ein zugelassenes Automobil. In
Frankreich waren es lediglich 28 und in
den USA 5.

Der Forderung Hitlers, ein Auto für nur
1000 Mark anzubieten, kam Opel mit dem
spartanischen P4 schon recht nah, dessen
Preis zur Berliner Autoschau im Februar
1937 von 1650 auf 1450 Mark abgesenkt
wurde. Wilhelm von Opel empfing den
Führer auf seinem Ausstellungsstand mit
den Worten: „Heil Hitler, Herr Hitler. Das
ist unser Volkswagen.“ Der Führer, schreibt
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
VW-Chronist Arthur Railton, „beleidigt
und verärgert, wandte sich abrupt ab und
schritt eilig davon“.

Die schon acht Jahre zuvor von General
Motors geschluckte Opel AG eignete sich
nicht für deutschnationale PS-Propagan-
da. Längst hatte Hitler einen anderen zum
Schöpfer des deutschen Volkswagens aus-
ersehen: seinen österreichischen Lands-
mann Ferdinand Porsche.

Da sich die etablierten Hersteller nicht
über die Technik des 1934 vom Führer ge-
forderten Volkswagens einigen konnten,
der „nicht mehr kostet als früher ein mitt-
leres Motorrad“ (Hitler), schlug der Reichs-
verband der Automobilindustrie (RDA) ei-
nen Wettbewerb freier Ingenieurbüros vor.

Neben Porsche fielen die Na-
men Josef Ganz und Edmund
Rumpler, letzterer ein großer
Pionier der Aerodynamik. Die
Wahl fiel am Ende nicht
schwer. Porsche genoß als
Rennwagenkonstrukteur der
Auto Union bereits Hitlers Be-
wunderung. Ganz und Rump-
ler waren jüdischer Abkunft.

Im Oktober 1936 übergab
Porsche dem RDA die ersten
drei Prototypen des späteren
VW-Käfers. Die Gunst des
Führers umgab den böhmi-
schen Querkopf, der bei Daim-
ler-Benz in Unfrieden ausge-
schieden war, ebenso wie der
Argwohn der etablierten Au-
tobauer. Hitler begegnete Vor-
behalten gegen das Volkswa-
gen-Projekt rhetorisch mit sei-

ner unverwechselbaren Brachial-Logik.
„Wer diesen Wagen kauft und keinen Mer-
cedes“, erklärte er am 26. Mai 1938 bei der
Grundsteinlegung des Werks, „der tut es
nicht, weil er etwa ein Feind der Daimler-
Fabrik ist, sondern weil er sich zum Bei-
spiel einen Mercedes nicht kaufen kann.“
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Die erste Kleinserie von 30 weiteren Ver-
suchsfahrzeugen wurde ausgerechnet bei
Daimler-Benz gefertigt, ehe der Krieg die
zivilen Volkswagen-Pläne beendete und
Ferdinand Porsche zum obersten Militär-
maschinenbauer der Nazis aufstieg. Hitler,
erinnerte sich der damals im väterlichen In-
genieurbüro angestellte Sohn Ferry Por-
sche später, „hörte auf meinen Vater mehr
als auf jeden anderen, wenn es um techni-
sche Dinge ging“. Die Automobilisierung
des Nazi-Reichs blieb dennoch schwäch-
lich. In der angeblich hochmodernen Hit-
ler-Wehrmacht wurden 90 Prozent der
rund 400 Divisionen noch per Pferdefuhr-
werk versorgt.

Die Blitzkarriere des Ingenieurs Porsche
im Dienste der NS-Machthaber legte den
Grundstein einer heute milliardenschwe-
ren Familiendynastie. Nach Kriegsende
entlohnte VW-Chef Heinrich Nordhoff den
Käfer-Konstrukteur und dessen Erben mit
einer Lizenzgebühr von fünf Mark für je-
des produzierte Exemplar. Daß insgesamt
über 21 Millionen vom Band laufen sollten,
ahnte damals noch niemand.

Ferry Porsche, vor einem Jahr verstor-
ben, hinterließ in seiner Autobiographie
den Versuch einer Rechtfertigung: „Natür-
lich hatten ihn (den Vater) auch die ihm im
Dritten Reich gebotenen Arbeitsmöglich-
keiten beeindruckt, aber das war nicht das
Entscheidende, es war seine Redlichkeit,
die es ihm unvorstellbar erscheinen ließ, al-
les, was bisher erreicht worden war, durch
das gewaltige Risiko eines Krieges aufs
Spiel zu setzen.“

Die Verklärung Ferdinand Porsches zum
arglos-genialen Homo faber, der unter fin-
steren politischen Vorzeichen im Zenit sei-
ner Fähigkeiten stand, ist jedoch auch aus
rein technischer Sicht umstritten. Manche
Automobilexperten stufen ihn als Schöpfer
einer epochalen Fehlkonstruktion ein.

Laut Erik Eckermann, dem früheren Au-
tomobilchronisten des Deutschen Mu-
seums, „hat der Volkswagen die Entwick-
lung fahrsicherer Massenautos um ein bis
zwei Jahrzehnte verzögert“. Seinen Durch-
bruch zum bestverkauften Automobil der
Welt verdankte er teils der allgemeinen
Beliebtheit seiner drolligen Kugelform, teils
seiner sprichwörtlichen Zuverlässigkeit
(Werbeslogan: „Er läuft und läuft und
läuft“).

Keinesfalls jedoch lag es an technischen
Besonderheiten der Porsche-Konstruktion.
Das Heckmotor-Prinzip hat keine nen-
nenswerten Vorteile, beeinträchtigt aber
erheblich die Fahrsicherheit.

Das Konzept für Rahmen und Motoran-
ordnung des Käfers hatte bereits 1925 
der in Wien geborene Nachwuchskon-
strukteur Béla Barényi in seiner Diplom-
arbeit vorgelegt. Alternativ dazu schlug
Barényi eine „optimale Triebwerksanord-
nung“ mit Frontmotor und Frontantrieb
vor. Porsche realisierte die schlechtere Va-
riante, wogegen sich die Konstrukteure in
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
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Mercedes A-Klasse im Slalom, Benz-Victoria (1894)*: Rückkehr zum kippgefährdeten Kutschenprinzip

ny
Frankreich und Großbritannien bald für
den richtigen Weg entschieden. Die frühen
Fronttriebler Citroën 2CV, Renault 4 und
der englische Mini gelten als wegweisende
Vorläufer aller modernen Kleinwagen.

In der Hoffnung, am Erfolg des Volks-
wagens teilhaben zu können, setzten an-
dere Hersteller in den Fünfzigern und
Sechzigern auf Heckmotoren, jedoch mit
Ausnahme von Fiat ohne großen Erfolg.
Die bemerkenswerteste Fehlentwicklung
dieser Art leistete sich General Motors mit
dem Chevrolet Corvair von 1959.

Ganz nach Käfer-Vorbild hatte der sogar
einen Boxermotor im Heck, der im Vorgriff
auf spätere Porsche-Sportwagen über sechs
Zylinder verfügte und zuletzt 142 PS stark
war. Eine solch tückische Kombination aus
hoher Leistung und extremer Hecklastig-
keit fahrwerkstechnisch abzusichern
mißlang den GM-Konstrukteuren voll-
ständig. Mit seiner altertümlichen Pendel-
achse und Diagonalreifen neigte der Wagen
zu abruptem Übersteuern. Unversehens
schlitterte er mit dem Heck voraus aus der
Kurve.

Nach zahlreichen Corvair-Unfällen
machte der damals noch unbekannte
Rechtsanwalt Ralph Nader Front gegen
den größten amerikanischen Industrie-
konzern und wurde rasch der Held des
Verbraucherschutzes. 1965, im Erschei-
nungsjahr von Naders inzwischen le-
gendärem Buch „Unsafe at any speed“,
setzte Chevrolet noch 235528 Corvair ab.
Drei Jahre später waren es nur noch
15 399. GM nahm das Modell 1969 vom
Markt und ließ fortan die Finger von Heck-
motoren.

Das von Nader geschärfte allgemeine
Gefahrenbewußtsein ließ auch eine neue,
bis dahin kaum beachtete Disziplin im Au-
tomobilbau an Bedeutung gewinnen: die
gezielte Optimierung der Fahrzeuge für
den Crashfall, später „passive Sicherheit“
genannt. Zur Lichtgestalt dieser Entwick-
lung wurde der Mann, der bereits das Kon-
zept des VW-Käfers erdacht hatte.

Mehr noch als darüber, daß sich Porsche
unentgeltlich seines Entwurfs bedient hat-
te, ärgerte sich Béla Barényi über dessen
unvollständige Umsetzung. Sein Konzept
von 1925 verfügte über eine zurückver-
setzte Lenkung mit kürzerer Säule anstel-
le des langen Lenkspießes, den der junge
Ingenieur bereits damals als Tötungsin-
strument erkannt hatte. Wie Rammböcke
erdrückten die Lenksäulen den Fahrer
beim Frontalcrash. Erst 1967 ersetzte VW
den von Porsche realisierten Lenkspieß
durch eine Sicher-
heitslenkung im Sinne
Barényis.

Der arbeitete in-
zwischen längst bei
Daimler-Benz, wo er
mit einer 1952 paten-
tierten Idee bereits
das Prinzip der
Knautschzone ent-
wickelt hatte. Den
weltweit ersten Wagen
nach diesem Rezept
(extrem steife Fahr-
gastzelle und weiche-
rer Vorbau und Heck-
bereich zur Dämp-
fung der Aufprall-
wucht) brachte Mer-
cedes 1959 heraus. Ein
zweites Mal nach dem ersten Mercedes
von 1901 war Daimler eine Konstruktion
gelungen, die sich wenig später alle Her-
steller der Welt zum Vorbild nahmen.

33 Jahre arbeitete Barényi als Entwick-
ler bei Daimler-Benz, ließ 2500 Patente an-
melden und festigte den Ruf der Marke
Mercedes als Inbegriff sicheren Karosse-

* Carl Benz (r.) mit Frau,Tochter und Freund Fritz Held.

Konstrukteur Baré
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riebaus. „Ich kann nicht annähernd schät-
zen“, erklärte der spätere Mercedes-Chef
Werner Niefer, „wie viele Autofahrer ihr
Leben seinen Erfindungen verdanken.“
Die seit 1970 rückläufige Zahl der Ver-
kehrstoten werten Unfallexperten eindeu-
tig als Ergebnis der besseren Crashsicher-
heit moderner Fahrzeuge.

Gemessen an seinen Verdiensten nahm
sich die Karriere des „Vaters der passi-
ven Autosicherheit“ (Eckermann) be-
scheiden aus. Im Rang eines Abteilungs-
leiters ging Barényi in den Ruhestand und
starb vor zwei Jahren weitgehend unbe-
kannt und unvermögend.

Während die Si-
cherheitstechnik enor-
me Fortschritte mach-
te, blieb ein anderes
Kardinalproblem der
Massenmotorisierung
ungelöst: die Abhän-
gigkeit von der endli-
chen Ressource Öl. In
den Energiekrisen
der siebziger Jahre
wurde zum ersten
Mal spürbar, daß der
größte Feind des Au-
tomobils sein eigener
Erfolg ist. Zweifellos
bescherte es den
Menschen völlig neue
Formen von Lebens-
qualität.Auch Durch-

schnittsverdiener können es sich heute lei-
sten, weit außerhalb der Stadt im Grünen
zu wohnen, jeden Tag zur Arbeit zu pen-
deln und mit dem eigenen Wagen zu reisen,
viele mehrmals im Jahr. Über Jahrtau-
sende hinweg konnte sich niemand einen
solchen Aktionsspielraum auch nur vor-
stellen.

Bis in die fernsten Winkel der Erde drang
das Auto vor als dienstbarer Knecht des

i: 2500 Patente
„Ich bin der Kanzler aller deutschen Autos.“
Gerhard Schröder, 1999
157
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Pkw und Geländewagen im Crashtest: Größte Zerstörungskraft der zivilen Technikgeschichte 
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manisch mobilen Menschen: kaum eine
Urlaubsinsel, auf der nicht Scharen von
Mietwagen bereitstehen; kaum eine Wü-
ste, deren Sand nicht schon unter den All-
radantrieb eines abenteuersuchenden Frei-
zeit-Daktari geriet.

Doch die Freude am Fahren mündete
mit zunehmender Verbreitung des Autos
in den Frust auf verstopften Straßen.

Der Gedanke, daß die schöne neue Welt
der Mobilität am Ende in Autos ersticken
und zur Müllhalde ihres eigenen Größen-
wahns werden könnte, sickerte langsam ins
Bewußtsein. Politische Konsequenzen zur
Eindämmung der Autoflut ließen jedoch
noch lange auf sich warten.

Umweltschäden durch Abgase wurden
noch in der sozial-liberalen Regierung un-
ter Helmut Schmidt als Hirngespinste ver-
bohrter Industriefeinde abgetan. Erst die
nachfolgende Kohl-Administration konn-
te das Problem nicht mehr leugnen, als ein
staatstragender Fußgänger Alarm schlug.

Im Juli 1983 stiefelte Bundespräsident
Karl Carstens durchs niederbayerische
Gehölz. Kaum nach Bonn zurückgekehrt,
schilderte der Wandersmann dem Kanzler
seine bestürzenden Beobachtungen: Der
Wald starb.

Wenige Tage später befaßte sich die Re-
gierung der Bundesrepublik Deutschland
generalstabsmäßig mit einem Phänomen,
vor dem Forstwissenschaftler und Natur-
schutzverbände seit Jahren gewarnt hat-
ten. Abgase aus Kraftwerken und Auto-
mobilen entpuppten sich als Baumkiller.

Der Schock der späten Erkenntnis ließ
die Verantwortlichen immerhin schnell
158
handeln. Binnen weniger Jahre führte
Deutschland und später ganz Europa den
Abgas-Katalysator ein, der nahezu alle
Schadstoffe eliminiert. Es war die erste und
bisher einzige gemeinsame Aktion von Po-
litik und Autoindustrie, die zu der umge-
henden Lösung eines Problems führte.

Die zweite große Welle der Kritik am
Auto verebbte in einem seichten Durch-
einander schwiemeliger Absichtserklärun-
gen und halbherziger politischer Vorgaben.
Kaum war der Katalysator eingeführt, stan-
den die Hersteller erneut als Umwelt-
schädlinge am Pranger. Das Abgas des An-
stoßes war nun keine giftige Substanz
mehr, sondern das klimaerwärmende Koh-
lendioxid, das auch den Kat-Autos ent-
weicht.

Zudem war aus dem Symbol individu-
eller Freiheit ein lärmender Vernichter ur-
banen Lebensraums geworden. Stadtpla-
ner rüsteten zur Gegenwehr und beschnit-
ten systematisch das urbane Straßennetz,
sie beseitigen Tausende Innenstadt-Park-
plätze, um die Autofahrer zum Umsteigen
auf Busse und Bahnen zu zwingen.

Vom PS-Protz zum Tribun der Autoge-
schädigten wandelte sich der Zürcher
Stadtbaurat Ruedi Aeschbacher.Als stolzer
Ferrari-Fahrer hatte er 1978 sein Amt an-
getreten. Der Sportwagen blieb in seinem
Besitz („Er war ein Teil meiner persönli-
chen Entwicklung“), wurde jedoch bald
abgemeldet und in einem städtischen Park-
haus eingelagert.Aeschbacher stieg auf ein
Dienstfahrrad um.

Motiviert von Klagen lärm- und abgas-
geschädigter Bürger, tat er „alles, was die
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Benutzung des Autos in der Stadt unat-
traktiver macht“. Hauptverkehrsadern ent-
zog er Fahrspuren, um die Staubildung zu
fördern, Parkplätze wichen Grünflächen.
Die Zürcher Straßen wurden mit Tempo-
30-Zonen und Holperschikanen übersät,
bis die gepeinigten Autofahrer den Stadt-
baurat als „Riegel-Ruedi“ beschimpften
und sein Revier als „Schwellen-Land“.

Doch die Zürcher, die ihre Stadträte di-
rekt wählen, unterstützten beharrlich
Aeschbachers Kurs, der parallel zum
Straßenrückbau aus einer massiven Förde-
rung der öffentlichen Verkehrsmittel be-
stand. Die Resonanz war beachtlich.
470mal nutzte jeder Einwohner in Zürich
1990 Busse und Bahnen. In anderen Städ-
ten lag die Quote nicht einmal halb so
hoch. Die eidgenössische Metropole wur-
de zum Mekka autofeindlicher Verkehrs-
planer, die zunehmend an Popularität ge-
wannen.

Die Volkswut auf die Blechlawine er-
reichte zu Beginn der neunziger Jahre
ihren Höhepunkt. Die Trauer um ein tot-
gefahrenes Kind führte in Hamburg zu
derart massiven Bürgerprotesten, daß eine
vierspurige Durchgangsstraße zur zwei-
spurigen Tempo-30-Zone zurückgebaut
wurde. Auf der Frankfurter IAA geißel-
ten Greenpeace-Aktivisten die Schwer-
wagen der Mercedes S-Klasse als techni-
schen Irrweg – unter breitem öffentlichem
Applaus.

In den Messehallen verschanzten sich
die Hersteller „wie Wilderer, die sich ins
Kloster geflüchtet haben“ (BMW-Sprecher
Richard Gaul), und warfen Nebelker-
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Ford-Montage in Detroit (1912): Kopernikanische Wende der Produktionstechnik
zen. Mit alternativen Verkehrskonzepten,
etwa der „Blauen Zone München“ von
BMW, legten sie ihren Kunden den gele-
gentlichen Umstieg auf Busse und Bahnen
nahe und definierten sich vielsagend als
„Anbieter von Mobilität“.

Die Grundlage ihres Geschäfts bestand
freilich weiter darin, möglichst viele mög-
lichst teure (also große) Autos zu verkau-
fen. Ökobetroffene Managertypen mit phi-
losophischer Aura wie der Ford-Chef und
spätere VW-Vorstand Daniel Goeudevert
(„Ich könnte mit einem Tempolimit le-
ben“) empfahlen sich als „Querdenker“.
Zu konkreten technischen Konsequenzen
kam es jedoch kaum.

Das einzige radikal neue Fahrzeugkon-
zept der jüngsten Zeit entsprang aus dem
Phantom des Swatch-Mobils, mit dem der
Schweizer Uhrenfabrikant Nicolas Hayek
die zwei größten deutschen Automobil-
konzerne virtuos nasführte. 1991 gewann er
VW für die Entwicklung des zweisitzigen
Minimalautos, ehe der neue Vorstandschef
Ferdinand Piëch das Projekt zwei Jahre
später stoppte.

Kurz darauf biß Daimler-Benz an. Vom
Öko-Zeitgeist beflügelt, beschlossen die
Mercedes-Manager, den elitären Hersteller
schwerer Limousinen zum Anbieter von
Klein- und Kleinstwagen fortzuentwickeln.
Das Projekt gipfelte im Kipp-Trauma des
Elchtests, der größten Blamage des älte-
sten Automobilherstellers der Welt. Ideen-
geber Hayek zog sich bald nach der Markt-
einführung im vergangenen Jahr aus dem
Gemeinschaftsunternehmen zurück.

Zudem erwies sich die radikalökologi-
sche Volksstimmung, die zur Erschaffung
des Smart geführt hatte, als kurzlebig. Statt
ostentativen PS-Verzichts keimte eine neue
Begeisterung für hochmotorisierte Protz-
mobile auf. Mit 18zylindrigen Sportwagen-
Studien schürt VW-Chef Piëch die neue
Lust am Überfluß. Umweltbewegte Indu-
striemanager wie Goeudevert sind längst,
als Versager gebrandmarkt, in der Versen-
kung verschwunden.

Von einer drohenden Klimakatastrophe
durch fossilen Energieraubbau ist kaum
noch die Rede – dabei dürfte sie mit Si-
cherheit eintreten, wenn ein Riesenreich
wie China die europäische Autodichte er-
reichen sollte. Und auch der allgemeine Bei-
fall für autofeindliche Stadtplanung schwoll
merklich ab. Im März 1994 wählten die Zür-
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cher den einst glorifizierten „Riegel-Rue-
di“ Aeschbacher nicht mehr in den Stadtrat.
„Verkehrspolitik“, kommentierte die „Neue
Zürcher Zeitung“ sein Scheitern, „war im
jüngsten Wahlgang einfach kein Thema.“

Die Entwicklung sparsamerer Kleinwa-
gen, etwa des Drei-Liter-Autos von VW,
hat eher den Charakter eines sportlichen
Showeffekts als den einer fahrzeugtechni-
schen Neuorientierung, solange die politi-
schen Vorgaben ausbleiben. Konstant gün-
stige Kraftstoffpreise – die Fünf-Mark-Plä-
ne der Grünen sind längst Makulatur – ga-
rantieren weiterhin die Marktchancen lei-
stungsstarker Spritschlucker, mit denen die
Hersteller erheblich mehr Geld verdienen.
Das erfolgreichste Industrieprodukt des
20. Jahrhunderts erstarrt wohlgenährt in
seiner eigenen Beliebtheit. „Autofahren ist
eine Weltreligion“, sagt Philosoph Sloter-
dijk. Sie basiere auf dem archaischen
Drang des schwachen Menschen, sich
durch die Nutzung fremder Kräfte zu ei-
nem mächtigeren Hybridwesen zu erhe-
ben. Nichts befriedigte diesen Urtrieb bis-
her überzeugender als ein röhrender, rau-
chender Verbrennungsmotor.

Den Gott auf Rädern zu leugnen
schmückt aufgeklärte Menschen, ihn poli-
tisch zu bekämpfen führt unweigerlich 
in die Niederlage. Ein moderner Machia-
velli würde den Herrschenden zurufen:
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„Macht, was ihr wollt, aber laßt den Leu-
ten das Auto.“

Eine rot-grüne Regierung, deren Chef
sich als „Auto-Kanzler“ feiern läßt, deren
ökologische Steuerreform sich auf eine
kaum spürbare Benzinpreiserhöhung re-
duziert und deren Verkehrsminister wei-
terhin dem Straßenbau die Priorität gibt,
erscheint absurd, folgt aber mit streng ra-
tionalem Kalkül den Gesetzen eines Sy-
stems, an dessen Spitze ein Ding aus Blech
beharrlich vorwärtsdrängt, weil es so vie-
len Menschen Vergnügen beschert – oder
Machtgefühl oder Statusbehagen.

Das Prinzip verkehrspolitischen Pha-
risäertums ist fast so alt wie die Gottheit
selbst. „Autos sind ein Symbol der Arro-
ganz und Verantwortungslosigkeit des
Reichtums, der sich nicht im gering-
sten um die anderen schert“, behauptete
Woodrow Wilson, der Präsident der Uni-
versität von Princeton (New Jersey) im
Jahr 1906. Wenig später war Wilson Präsi-
dent der Vereinigten Staaten von Amerika
und schuf mit dem „Federal Aid Road
Act“ die gesetzliche Grundlage für die
Straßeninfrastruktur der USA – das größ-
te Bauvorhaben in der Geschichte der
Menschheit.

Christian Wüst, 35, ist Wissenschafts-
redakteur beim SPIEGEL.
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S T A N D P U N K T
Autonom oder
automobil?

Von Hugo Schmale
 

Wer Autos verkaufen will, muß
über tiefe Einblicke in die
menschliche Psyche verfügen;

was er feilbietet, ist nicht nur techni-
sches Gerät. Ganz wesentlich geht es im
Autohandel um Angebote, die mit ich-
verstärkenden Effekten wie Prestige,
Macht, Freiheit und Erotik verbunden
sind. Griechisch „autós“ heißt „selbst“
– anfänglich wurde erwogen, das Wort
Auto einzudeutschen und den Pkw
„Selbster“ zu nennen.

Der Siegeszug des Automobils, das
genauso alt ist wie die Psychoanalyse, ist
die technische Antwort auf eine funda-
mentale Kränkung des auf Weltbeherr-
schung gerichteten Selbstbewußtseins,
die der Mensch in den letzten Jahrhun-
derten hinnehmen mußte.

Die Kränkung war die letzte in einer
langen Serie. Es hatte mit der Hypothe-
se des Kopernikus begonnen, daß die
Erde, die Heimat des Menschen, leider
nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Rund
300 Jahre später räumte Darwin mit der
Vorstellung auf, daß der Mensch die
Krone göttlicher Schöpfung sei. Um
1900 zeigten die Arbeiten Sigmund
Freuds, daß nicht einmal das Ich Herr im
eigenen Hause ist, sondern
von unbewußten Kräften be-
wegt und ständig aus dem Lot
gebracht wird.

Da kam das Auto gerade
recht, als Ersatz für den ver-
lorenen Autonomieglauben
und als Therapeutikum, mit
diesem herben Verlust fertig
zu werden. Das Auto wurde
zum Zentrum einer neuen
Ichbezogenheit: Wenn schon
nicht autonom, so doch zumindest au-
tomobil!

Tatsächlich verspricht das Automobil,
frustriertes Begehren auf Umwegen zu
erfüllen. Vor allem durch die erotische
Faszination der Geschwindigkeit, die
oftmals zugleich ein Flirt mit dem Tod
ist. Ganz wesentlich auch durch das Ge-
fühl, über Raum und Zeit frei verfügen
zu können, in die Welt hinauszufahren

Schmale
d e r  s p i e g e l  
und dabei im eigenen Wagen – gewis-
sermaßen im intimen Verkehr mit sich
selbst – überall zu Hause zu sein. Die-
ser nur scheinbare Widerspruch läßt sich
als die erfahrene Bestätigung der Wor-
te des Philosophen Schelling lesen, der
zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Ber-
lin gelehrt hatte: „Die Bewegung ist nur
ein Suchen nach Ruhe.“

Es geht also um „autogene“ Iden-
titätsbildung. Dabei muß man auf den
Unterschied achten, den die Psycho-
analytiker zwischen Ideal-Ich und Ich-
Ideal machen. Dementsprechend stellt
sich der bewußte Autofahrer zwei Fra-
gen. Die erste zielt auf die Erhellung
des Ideal-Ichs: Wie möchte ich gesehen
werden, welchen Eindruck will ich er-
wecken? Zur Beantwortung steht ihm
eine lange Liste zur Verfügung: Her-
renfahrer, Technikfreak, sportlich-ra-
sant, ökologisch-alternativ, sachlich-
funktional.

Die zweite Frage wirft Licht auf den
ersehnten Zuschauer, das Ich-Ideal, die
Bezugsperson des Begehrens: Wem will
ich imponieren? In den meisten Fällen
wird das jemand sein, den ich libidinös
umwerbe. Solches offene Zeigeverhalten

ist allerdings nicht ungefähr-
lich, denn es gibt ja immer
auch Menschen, vor denen ich
meine Identität eher verber-
gen möchte.

Die Differenzierungsmög-
lichkeiten durch den Wagen
sind praktisch grenzenlos. Da
wird der Innenraum zur
Zweitwohnung. Blumenvase
und Fotos kleben am Arma-
turenbrett. Fetische, wie die

ersten Schühchen der Tochter, hängen
am Innenspiegel. Auf der Ablage liegt
womöglich ein schwanzwackelnder Pla-
stikhund oder eine umhäkelte Klo-
papierrolle.

Aufkleber an der Heckscheibe wer-
den mit individuellen Verlautbarungen
versehen, moralisierend: „Denk an dei-
ne Frau, fahr vorsichtig!“ – maßregelnd:
„Wenn Sie dies lesen können, ist ihr Ab-
2 3 / 1 9 9 9
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stand zu gering!“ – oder einfach nur ba-
nal-albern: „Barmbek-Süd grüßt den
Rest der Welt“.

Weitere ich-inflationäre Bemühun-
gen zeigen sich in bestimmten Eigen-
schaften der äußeren Form und in der
Kraft unter der Haube. Die manipula-
tiven Kraftdemonstrationen erinnern
an das Imponiergehabe von Affen. Der
Wagen wird tiefergelegt, die Spur ver-
breitert, am Heck wird ein imposanter
Spoiler angebracht. So mutiert das Ge-
fährt zum Machtmittel in einem Klas-
senkampf, der über Marken und Mo-
delle ausgetragen wird, im Geschlech-
terkampf (typisch: Frau am Steuer!), im
Generationskampf (Grufti!) und im
Ringen um die Vorherrschaft in Zeit
und Raum beim Kampf um Parkplätze,
Überholen, dauernden Linksfahrern auf
Auto-Enthusiasten bei Käfer-Treffen: Intimer Verkehr mit sich selbst
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der Autobahn und Ausbremsen von
Konkurrenten.

Den französischen Soziologen Jean
Baudrillard erinnert der Autofahrer an
die mythologische Gestalt des Zentau-
ren – die zwitterhafte Verschmelzung
menschlicher Intelligenz mit tierischer
d e r  s p i e g
Kraft. Zum PS-Zentauren wird der
Mensch durch den Führerschein – sein
Entzug bedeutet Exkommunikation, ja
Kastration: Der kraftstrotzende Zentaur
wird degradiert zum ohnmächtigen
Fußgänger.

Die identitätsbildende Kraft des Au-
tomobils ist so groß, daß jeder Versuch,
den Autofahrer zu bewegen, auf öffent-
liche Verkehrsmittel umzusteigen, fast
unweigerlich scheitern muß. Stau, wid-
rige Ampelschaltungen, fehlende Park-
plätze, Geschwindigkeitsbegrenzungen,
Umleitungen, Benzinpreis- und Steuer-
erhöhungen – all dieses Ungemach wird
in Kauf genommen für den Glauben an
die Verheißung eines Gewinns an Indi-
vidualität.

Unverdrossen bleibt der Kraftfahrer
auf der Suche nach der vermeintlich
verlorenen Autonomie, die es in der
Realität nie gab, aber durch das Auto-
mobil zumindest psychische Wirklich-
keit zu werden verspricht.

Hugo Schmale, 67, ist Professor für Psy-
chologie an der Universität Hamburg.
DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN;  
II. … DER ENTDECKUNGEN;  III. … DER KRIEGE;  IV. … DER BEFREIUNG;  
V. … DER MEDIZIN;  VI. … DER ELEKTRONIK UND DER KOMMUNIKATION;  
VII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK;  
VIII. DAS JAHRHUNDERT 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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Mbeki, Wahlhelferin Winnie Mandela 
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Griff nach der totalen Macht
Andrang vor einem Wahllokal bei Durban 
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Die überraschend deutliche Parla-
mentsmehrheit für den neuen süd-

afrikanischen Staats- und Regierungs-
chef Thabo Mbeki löst am Kap Besorg-
nis aus. Vor allem Weiße, aber auch aus-
ländische Beobachter befürchten, daß
Mbekis Afrikanischer Nationalkongreß
(ANC) seine Mehrheit dazu mißbrau-
chen könnte, die politischen Verhältnis-
se im Land umzukehren. Nicht nur Be-
tonköpfe aus der mit gut sieben Prozent
weit abgeschlagenen Neuen Nationalen
Partei warnen davor, daß unter Mbeki
NRA-Treffen in
Wahlkämpfer G
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die Schwarzen schon bald die Weißen
benachteiligen könnten. Mbeki hatte
kürzlich gesagt, es gebe in Südafrika
„zu viel Versöhnlichkeit“. Zudem hat-
ten ANC-Strategen in einem Positions-
papier verlangt, die Partei müsse die
volle Kontrolle über alle Machtzentren
gewinnen: „Armee, Polizei, Öffentlicher
Dienst, Geheimdienst, Gerichtswesen,
Staatsunternehmen, öffentlich-rechtli-
ches Fernsehen und Radio, Notenbank
und so weiter.“ Mit einer Zweidrittel-
mehrheit könnte der ANC eine Verfas-
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sungsänderung durchsetzen. Dann
könnten radikale Kräfte in der Partei,
zu denen auch Mandelas Ex-Frau Win-
nie zählt, vorantreiben, was ANC-Funk-
tionäre schon lange durchsetzen wollen:
die Bevorzugung von Schwarzen in al-
len Bereichen, weniger Macht für die
Provinzen zum Vorteil der ANC-Zen-
tralregierung und eine Landreform auf
Kosten der weißen Farmer. Mbeki, der
am 16. Juni als Staatschef vereidigt
wird, bestreitet solche Absichten. Wenn
er die Radikalen aber nicht einbindet,
riskiert er eine Spaltung des ANC. Um
die dringend benötigten weißen Inve-
storen nicht zu vergraulen, gab sich der
neue starke Mann besonnen. Mbeki
versicherte, „alle Bürger, egal ob
schwarz oder weiß“, könnten sich wei-
terhin in Südafrika „zu Hause fühlen“.
Und: „Wir werden unsere Macht nicht
mißbrauchen.“
U S A

Al Gore legt sich mit Waffenlobby an
Die Clinton-Regierung hat geschafft, was im Land der rau-

chenden Colts bislang als schlichtweg unmöglich galt: die
mächtige Waffenlobby zu spalten. Grund für den Zwist ist die
im Senat mit einer einzigen Stimme Mehrheit durchgeboxte

Verschärfung der Waffengesetze.
Wenn das Repräsentantenhaus
zustimmt, soll die Personenüber-
prüfung von Käufern, wie sie bis-
lang nur bei lizenzierten Händlern vorgeschrieben ist, auch
auf Waffenmessen und bei Pfandleihern durchgeführt werden.
Dort konnten Waffen bislang unbemerkt in die Hände von
Minderjährigen gelangen. Die National Rifle Association
(NRA), eine Art ADAC der Waffenbesitzer, die freien Waffen-
kauf für freie Bürger fordert, gibt der Industrie die Schuld an
dieser Niederlage: Deren Kompromißkurs habe zu der Schlap-
pe der Gun-Lobby im Senat geführt. Bislang hatte die NRA –
auch durch erhebliche Zuwendungen an Politiker – meist eine
stärkere Waffenkontrolle verhindern können. Doch nach dem
Massaker von Littleton, bei dem im April zwei Jugendliche
zwölf Mitschüler, einen Lehrer und sich selbst erschossen,
scherten die Waffenhersteller aus. Bei einem Treffen im Weißen
Haus signalisierten sie Präsident Bill Clinton ihr Entgegen-
kommen. Vor allem renommierte Hersteller von Handfeuer-
waffen wie Colt und Smith & Wesson, mit deren Produkten vie-
le Verbrechen begangen werden, sind um ihr Ansehen besorgt.
Dennoch wäre die Initiative der Demokraten fast gescheitert.
Im republikanisch dominierten Senat erreichte der Vorschlag
nur ein 50:50-Votum. Die fehlende Stimme lieferte dann Vize-
präsident Al Gore, der auch Senatsvorsitzender ist. Für Gore
kam diese Profilierungschance wie gerufen. Der eher farblose
Präsidentschaftsanwärter will sich im Wahlkampf als Garant für
Sicherheit und Familienwerte empfehlen.
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Gewalt im Gaza
PA L Ä S T I N A

„Pflöcke im Fleisch“
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Scheich Ahmed Jassin, 62,
Führer der palästinensi-
schen Widerstandsbewe-
gung Hamas, über die
Aussichten von Friedens-
verhandlungen mit dem
designierten israelischen
Ministerpräsidenten Ehud 
Barak 

SPIEGEL: Scheich Jassin, der zukünftige
israelische Premier Ehud Barak will 
die unter seinem Vorgänger Benjamin
Netanjahu festgefahrenen Autonomie-
verhandlungen in Gang bringen. Ist
Barak für die Palästinenser ein Glücks-
fall? 
Betlehem
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Jassin: Ich sehe nicht, daß
wir vom Wahlsieg des Ar-
mee-Offiziers Barak ir-
gendeinen Vorteil haben.
Der Unterschied zu Ne-
tanjahu ist nicht groß. Bei-
de verfolgen eine palästi-
nenserfeindliche Politik.
SPIEGEL: Barak verdankt
seinen Wahlsieg doch auch
Ihnen. Daß Hamas vor der
Wahl auf Bombenanschlä-
ge verzichtete, hat Netan-
jahu entscheidende Stim-
men gekostet.
Jassin: Das ist Ihre Ausle-
gung. Wir wissen, daß wir
von diesen zionistischen
Politikern nichts Positives
zu erwarten haben.
I S R A E
30 km
SPIEGEL: Ist Ihnen der Friedens-
prozeß denn völlig gleichgültig?
Jassin: Ich kann keinen Friedens-
prozeß erkennen, der diese Be-
zeichnung wirklich verdient und
den wir deshalb vorantreiben
sollten.
SPIEGEL: Die mit der Palästinen-
sischen Befreiungsorganisation
ausgehandelten Autonomieab-

kommen sind doch Meilensteine auf
dem Weg zum Frieden.
Jassin: Das Abkommen von Oslo und
die Folgevereinbarungen sind plumpe
Versuche, uns eine „Pax Israeliana“ auf-
zuzwingen. Hamas fällt auf derartige
Täuschungsmanöver nicht rein.
SPIEGEL: Die Mehrheit der Palästinenser
akzeptiert den Friedensprozeß. Das ha-
ben 1996 die Wahlen im Autonomiege-
biet gezeigt.
Jassin: Hamas hat sich damals an den
Abstimmungen nicht beteiligt. Heute
aber will die überwältigende Mehrheit
der Palästinenser nichts mehr von dem
Oslo-Abkommen wissen.
SPIEGEL: Durch die Autonomieverhand-
lungen ist ein palästinensischer Staat in
greifbare Nähe gerückt, trotz der jüdi-
schen Siedlungen im Westjordanland
und im Gazastreifen.
Jassin: Barak hat bereits klargestellt, wie
dieses Pseudo-Staatsgebilde aussehen
soll: ein Territorium ohne Armee, ohne
die natürliche Hauptstadt Jerusalem,

nicht einmal die Kon-
trolle über Trinkwasser
sollen wir haben. Und
die Siedlungen sollen
wie Pflöcke im palästi-
nensischen Fleisch er-
halten bleiben.
SPIEGEL: Hamas ruft
auch zum bewaffneten
Kampf gegen Israel auf.
Jassin: Ein Volk, dessen
Territorium militärisch
besetzt ist, hat das
Recht, sich zu wehren –
auch mit Waffengewalt.
SPIEGEL: Es drohen An-
schläge gegen Israel? 
Jassin: Die aufgestaute
Volkswut läßt sich nicht
kontrollieren. Die israe-
lischen Entscheidungs-
träger müssen einen
echten Frieden anstre-
ben. Ich bezweifle, daß
Barak dazu bereit ist.T
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Schwere Zeiten für
Steuerflüchtlinge 

Um die chronisch defizitäre Staats-
kasse aufzubessern, geht Finanzmi-

nister Vincenzo Visco massiv gegen rei-
che Steuerflüchtlinge vor. Meldet sich
etwa ein Künstler, Sportler oder Unter-
nehmer künftig nach Monaco oder
Liechtenstein ab, entläßt ihn der heimi-
sche Fiskus nicht mehr einfach aus sei-
ner Steuerpflicht. Der Auswanderer
muß erst beweisen, daß er den Mittel-
punkt seines Lebens tatsächlich an die
neue Adresse verlegt, daß sich zum Bei-
spiel auch seine Familie dort niederläßt
und die Kinder dort zur
Schule gehen. Bis dahin
bittet ihn die alte Hei-
mat weiterhin zur Kas-
se. Das neue Gesetz, das
die Beweislast praktisch
umkehrt, ist ein Produkt
der Frustration. Steuer-
fahnder ermittelten
jahrelang erfolglos ge-
gen etwa 300 Großverdiener, darunter
auch Startenor Luciano Pavarotti. Die
Steuerbehörden fordern von dem Sän-
ger Pavarotti die Nachzahlung von rund
4,6 Millionen Mark. Sie behaupten, sei-
ne „Vittoria Résidence“ im Fürstentum
Monaco sei allenfalls ein „Stützpunkt“,
sein Lebensmittelpunkt liege weiterhin
im norditalienischen Modena.

Pavarotti
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Ausland

Schiffe im Hafen von Hongkong

Wodka-Abfü
S Ü D O S T A S I E N

Piraterie: Angst vor Ölpest
Schiffahrtsexperten warnen vor verheerenden

Folgen der zunehmenden Piraterie vor den Kü-
sten Südostasiens. So waren die Gewässer von In-
donesien und Singapur nur mit viel Glück von
einer Umweltkatastrophe verschont geblieben,
nachdem Seeräuber vor Singapur einen Tanker ge-
llung in Moskau

d e r  s p i e g e
kapert hatten. Weil die Pi-
raten den Kapitän nieder-
schlugen und fesselten,
trieb das mit Rohöl bela-
dene Dickschiff stunden-
lang führerlos durch den
engen Phillip Channel. Der
Wasserweg wird von Schif-
fen aller Nationen dicht be-
fahren. Doch ihre Zielhä-
fen, darunter Hongkong,
Schanghai und Tokio, errei-
chen viele Frachter nicht
unbeschadet. Allein in den
ersten drei Monaten dieses
Jahres wurden in der

Straße von Singapur, die zu den wichtigsten Seewegen der Welt
zählt, zehn Piratenüberfälle auf Frachter, Tanker und Contai-
nerschiffe registriert. In der gesamten Region schlugen Piraten
38mal zu. Die Freibeuter machen sich mit Schnellbooten aus
ihren Verstecken auf Inseln vor der indonesischen Küste an die
Schiffe heran, nehmen die Besatzung gefangen und plündern
die Quartiere. Auf Polizeischutz für ihre Tanker und Frachter
können die Reedereien trotz der Gefahren kaum hoffen. We-
gen der Wirtschaftskrise in Asien haben fast alle Anrainerstaa-
ten ihre Küstenpatrouillen deutlich zurückgefahren.
P O L E N

Papstbesuch soll Kirche sanieren
Polenbesucher Papst Johannes Paul II. (1997)
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In der Heimat von Papst Johannes
Paul II. laufen der katholischen Kir-

che die Gläubigen davon. Nur noch je-
der zweite Bürger geht regelmäßig zur
Messe. Das Spendenaufkommen ist er-
heblich zurückgegangen. Neuen Zulauf
soll der Kirche nun die sechste Pilger-
fahrt des Papstes in seine polnische Hei-
mat bringen. Der katholische Klerus
will den Besuch als gigantische Sympa-
thie-Show inszenieren. Entlang der
Papstroute wurden überall die Fassaden
der Häuser renoviert, die Straßen neu
asphaltiert. Die 19 Städte, die der Papst
in 13 Tagen besuchen soll, konkurrieren
miteinander in Größe und Aus-
schmückung der päpstlichen Bühnen:
Auf dem Flughafen von Elbing wurde
ein sieben Meter hoher Altarhügel auf-
geschüttet, in Zoppot ragen die Altar-
bauten gar 31 Meter gen Himmel. In
Pelplin wird der Papst unter einem 33
Meter hohen Stahlkreuz beten. Allein
die 50 Tonnen schwere Stahlkonstrukti-
on des Altars in Warschau kostete
220000 Mark. Vorwürfe der Gigantoma-
nie weist die Kirchenleitung empört
zurück. „Wir wollen den Heiligen Vater
gebührend empfangen, ihm unsere
Dankbarkeit und Liebe zeigen.“
R U S S L A N D

Staats-Fusel gegen Bürgerfrust
Die russische Regierung will mit dem Verkauf von preiswer-

tem Alkohol bei der unzufriedenen Bevölkerung Punkte
sammeln. Der Fusel fürs
Volk soll wie zu sozialisti-
schen Zeiten im ganzen
Land zum verbindlichen
Einheitspreis von 15 bis 18
Rubel je Flasche (etwa 1,15
bis 1,40 Mark) angeboten
werden. Staatspräsident
Boris Jelzin, der allerdings amerikanischen Whiskey dem rus-
sischen Nationalgetränk vorzieht, hofft nicht nur, mit dem
Staats-Wodka von Regierungskrisen und Mißwirtschaft abzu-
lenken. Der subventionierte Alkohol soll auch den illegalen
Schnapsproduzenten Konkurrenz machen, die mit ihrem
schwarzgebrannten Wodka schätzungsweise die Hälfte des

russischen Schnapsbedarfs decken. Eine
Pulle von dem Illegalen kostet eine
Mark. Mit der eigenen Billigversion der
russischen Volksdroge, die entweder
„Monopol“ oder schlicht „Der Volks-
tümliche“ heißen soll, hofft das Wirt-
schaftsministerium in Moskau zudem
auf jährliche Mehreinnahmen von zwei
bis drei Milliarden Rubel für den bank-
rotten Staat.G
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Serbische Soldaten im Kosovo, Präsident Milo∆eviƒ: Vorsicht vor der Perfidie eines Mannes, der schon viele Versprechen gebrochen hat
Der bittere Friede
Mit seiner überraschenden Kehrtwende hat Serbenführer Milo∆eviƒ der Nato aus der Klemme 

geholfen. Doch auch wenn der Krieg zu Ende ist, steht die Allianz vor einer 
kaum erfüllbaren Aufgabe – alle Vertriebenen sicher in das zerstörte Kosovo zurückzubringen.
Die Wende traf den Präsidenten un-
vorbereitet. Gerade als Bill Clinton
sich vorigen Donnerstag mit seinen

militärischen Führern traf, um über eine
dramatische Eskalation des Balkankriegs
zu beraten, erfuhr der Führer der westli-
chen Supermacht die Nachricht vom Ein-
lenken Belgrads. Seine erste Reaktion war
Mißtrauen: „Nach unseren Erfahrungen
der Vergangenheit müssen wir vorsichtig
sein“, warnte Clinton.

Das Gespräch mit Verteidigungsminister
William Cohen und den Stabschefs nahm
mit einemmal einen ganz anderen Lauf als
geplant. Wichtigster Tagesordnungspunkt
war nun nicht mehr die Vorbereitung für
den Bodenkrieg, sondern der möglichst ra-
sche Aufbau einer Schutztruppe für Koso-
vo. Denn Frieden sicherzustellen in der ge-
schundenen, zerstörten und weitgehend
entvölkerten Provinz wird möglicherweise
genauso schwierig, wie Krieg um sie zu
führen.

Mehr als zehn Wochen lang bombar-
dierten Nato-Piloten so ziemlich alle Ob-
jekte, die in ihren Ziellisten standen. Fast
keine Brücke über die Donau blieb heil,
Straßen- und Eisenbahnverbindungen im
ganzen Land wurden unterbrochen. Die
Ölindustrie Serbiens ging in Flammen auf.
Wichtige Industrie- und Wirtschaftszentren
fielen in Schutt und Asche.
Allein, der Serbenführer schien un-
gerührt. Seine Taktik, auf den Zerfall der
Nato-Solidarität zu warten, drohte aufzu-
gehen; mit einem Fehlschlag nach dem an-
deren schürte das Bündnis Zweifel an der
Angemessenheit seiner Strafaktionen. Im-
mer wieder schlugen Bomben und angeb-
lich extrem zielgenaue Raketen in Wohn-
bezirken ein, die wachsende Zahl ziviler
Opfer – vermutlich weit über tausend –
drohte den Nato-Attacken jede Legitima-
tion zu nehmen.

Schon begann in der Allianz die Zeit der
Schuldzuweisungen: Strategen rügten die
strenge Aufsicht der Politiker über die Ziel-
auswahl und die Vorgabe, einen Krieg mög-
lichst ohne eigene Verluste zu führen. Und
immer lauter wurde die Kritik, von hoch-
rangigen Offizieren bereits vor Kriegsbe-
ginn vorgetragen, daß sich allein aus der
Luft die gesetzte Aufgabe nicht erfüllen
lasse.

Da rettete Slobodan Milo∆eviƒ die Nato
vor einem existenzbedrohenden Dilemma:
Entweder hätte sie ihre Ohnmacht einge-
stehen oder Kosovo mit Gewalt erobern
müssen. Wahrscheinlich hätte beides die
Allianz gesprengt.

Noch ist nicht klar, was den Sinneswan-
del des jugoslawischen Präsidenten be-
wirkt hat. In Belgrad wollen Ärzte auf Bil-
dern des Serbenchefs Anzeichen für einen
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
Schlaganfall erkannt haben. Er habe Pro-
bleme, seinen linken Arm zu bewegen.

Bis zum Wochenende stand aber nicht
einmal zweifelsfrei fest, wie ernst Belgrads
neue Friedfertigkeit überhaupt zu nehmen
ist. Manche in der Nato witterten hinter
dem Nachgeben des Mannes, der seine Ver-
sprechen schon so oft gebrochen hat, nur
eine neue Perfidie.

In London und Washington regte sich un-
verhohlene Besorgnis über die Risiken des
Friedensplans. Die amerikanische und die
britische Regierung fürchten, daß sie ihre
Bündnispartner selbst dann nicht mehr zur
Wiederaufnahme des Luftkriegs bewegen
können, wenn sich herausstellte, daß der
Westen einer Finte oder der Verzögerungs-
taktik des Großserben aufgesessen wäre.

Was ist, so fragen angelsächsische Stra-
tegen, wenn Milo∆eviƒ seine Truppen nicht,
wie verlangt, in sieben Tagen, sondern er-
heblich langsamer oder nicht vollständig
zurückzieht? Und was tut der Westen,
wenn Belgrad so lange Zeit herausschindet,
bis es für die Rückkehr der geflohenen Ko-
sovo-Albaner noch vor dem Winter zu spät
ist? Daß die Serben versuchen werden, die
Heimkehr der Vertriebenen zu behindern,
gilt als ausgemacht. Solange aber die Ko-
sovaren in den Lagern in Albanien und
Mazedonien verharren, hat die Nato nicht
gewonnen.



US-Kampftruppen in Tirana: Noch viele Hürden auf dem Weg zum Frieden 
Für vergangenen Samstag war ein erster
direkter Kontakt von Nato-Generälen mit
ihren jugoslawischen Gegnern an der ma-
zedonischen Grenze vereinbart. Sie soll-
ten Einzelheiten des serbischen Abzugs
festlegen.

Selbst wenn Belgrad alle Bedingungen
einhält, warten gewaltige Schwierigkeiten
auf die internationale Sicherungstruppe,
die mindestens 50000 Soldaten umfassen
Pri∆ti

Peƒ

Prizren

Kukës

ALBANIEN

KOSOVO

 Militärischer Rückzug
Binnen sieben Tagen ziehe
Truppen und Milizen aus de
eine noch zu definierende 
Die Flugabwehr zieht binne

 Sofortiges Ende
serbischer Gewalt-
anwendung und
Repression

 Einrücken einer internationalen
Friedenstruppe von Albanien und
Mazedonien aus unter wesentlicher
Beteiligung der Nato

 Einricht
figen Verwa
des Uno-Sic

 Station
Grenzposte
nach Mazed
Albanien

SERBIEN

derzeitige Nato-
Truppen in Albanien

9000

3
5

Die ersten Schritte zur Umsetzung der Friede
soll. Die niedrigste Hürde dürfte noch der
Aufbau dieses multinationalen Korps dar-
stellen, für den nicht nur die meisten der 19
Nato-Staaten Soldaten abordnen wollen,
sondern auch zwölf Länder, die mit dem
Bündnis im Programm „Partnerschaft für
den Frieden“ assoziiert sind.

Fast 48000 Soldaten wurden von über 30
Regierungen bereits fest zugesagt. Den
größten Anteil will London mit einem Kon-
Tetovo
Skopje

na

UN
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 Rückkehr der
Flüchtlinge
Im Ausland warten derzeit
rund 900000 auf die si-
chere Rückkehr in ihre Hei-
mat, im Kosovo selbst be-
finden sich bis zu 600000
Menschen auf der Flucht.

derzeitige Nato-
Truppen in
Mazedonien

16000

4

5

nsregelung im Kosovo

Bisherige Kontingent-Zusage
für die internationale Schut
truppe „Kosovo Force“ (Kfor

50000 Mann, darunter 

Großbritannien 13000

USA 7000

Frankreich 6000

Deutschland 6000

Italien 2000

Belgien 1100

Griechenland 1000

d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
n
z-
):

aus

tingent von mindestens 13 000
Mann stellen.Amerika, Frankreich
und Deutschland haben 7000 oder
6000 Bewaffnete versprochen.Alle
anderen werden mit deutlich klei-
neren Einheiten beteiligt sein – bis
auf die Russen.

Moskau möchte bis zu 10 000
Mann entsenden, um seinem Bei-
trag das einer Großmacht ange-
messene Gewicht zu geben. Ein
derart starkes Kontingent ist zuviel
für die Briten und andere Skepti-
ker. Sie wollen verhindern, daß die
Russen dann ihren eigenen Kon-
trollsektor einrichten könnten. Das
würde zu einer Teilung des Kosovo
führen: in einen von Russen be-
wachten serbischen und in einen
albanischen Teil, in dem Nato-
Truppen für Recht und Ordnung
sorgen.

Zunächst blieb auch noch unge-
klärt, wer das Kommando über die

Friedenstruppe führen sollte. Da die Rus-
sen nicht unter Nato-Befehl treten wollen,
die West-Alliierten allerdings Moskau auch
nicht eigenständig agieren lassen möchten,
soll die Uno das Mandat für das Schutz-
korps erteilen. Das allein ist schon für die
USA eine bittere Pille, für Moskau und
Milo∆eviƒ dagegen ein Erfolg.

Als Vorbild dafür könnte nach Meinung
des Uno-Generalsekretärs Kofi Annan die

internationale Streitmacht für Bos-
nien (Sfor) dienen: Dort sorgen – im
Auftrag der Uno – 31000 Soldaten
unter Nato-Kommando für Sicher-
heit und Ordnung. Die Besonder-
heit: Auch 1500 russische Soldaten
ordneten sich anfangs in die Trup-
pe der ehedem verfeindeten Mi-
litärallianz ein. Dann kündigte
Moskau diese enge Zusammenar-
beit auf, kooperiert vor Ort aber
weiter mit der Nato.

Zwei bis drei Monate werde es
dauern, bis eine solche Streitmacht
versammelt und voll ausgebildet
sei, glaubt der stellvertretende
Nato-Generalsekretär Klaus Klei-
ber. Der Kern dieser Truppe steht
jedoch längst vor Ort und kann
„binnen Stunden“, so Nato-Planer,
in Marsch gesetzt werden.

Der britische General Michael
Jackson wird die schon jetzt in Ma-
zedonien stationierten 16000 Kfor-
Soldaten in die Kriegsprovinz ein-

rücken lassen, sobald die Serben abziehen.
Seit Wochen bereiten sich 5400 Briten und
je 4500 Deutsche und Franzosen sowie
kleinere Kontingente anderer Nato-Län-
der auf diesen Augenblick vor. Tausende
mehr wurden in ihrer Heimat für den so-
fortigen Abtransport mobilisiert.

Zudem stehen – wenn auch nicht für
Kfor vorgemerkt – 5000 Amerikaner in Al-
banien, weitere 2300 US-Marineinfanteri-

A
P

175



pfer in Albanien: „Wir werden die Russen verjag
sten dümpeln einsatzbereit auf
ihren Landungsschiffen in der
Adria. Insgesamt 7000 GIs will
Washington für Kfor bereitstel-
len, etliche davon aus Garniso-
nen in Deutschland.

Eine derartige Streitmacht
stellt eine gewaltige Belastungs-
probe für die unterentwickelte
Infrastruktur der Aufmarschlän-
der Albanien und Mazedonien
dar. Es fehlt an allem, an Häfen,
Flugplätzen, Eisenbahnlinien, be-
lastbaren Straßen und Unter-
bringungsmöglichkeiten – für die
hochtechnisierte Nato ein logi-
stischer Alptraum.

Auch ohne Feind wird die Be-
setzung des Kosovo gefährlich.
Alle Zufahrtswege sind schwer
vermint, noch stehende Brücken
und Engpässe wurden von den
Serben zur Sprengung vorberei-
tet, viele Gebäude mit versteck-
ten Bomben in Todesfallen um-
gebaut.

Die Serben selbst, so hieß es in
Brüssel, müßten diese tödlichen
Hindernisse beseitigen. Doch die
sollen ja schleunigst abziehen aus
dem Kosovo, und zwar aus-
nahmslos. Deswegen hat General Clark bei
seinen Bündnispartnern verstärkt um Pio-
niere nachgesucht, die sich mit dem Räu-
men von Sperren aller Art auskennen.

Diese Spezialeinheiten werden jedoch
in vielen Nato-Armeen vornehmlich aus
Reservisten gebildet, die eigens einberu-
fen werden müßten. Ihre gefährliche Arbeit
kostet zudem außerordentlich viel Zeit.
Die aber hat der Westen nicht. So zügig
müsse die Nato nach dem Abmarsch der
Serben einrücken, forderte Verteidigungs-
minister Rudolf Scharping, „daß wir in un-
serem Scheinwerferlicht noch deren Rück-
leuchten aufblinken sehen“.

Wie überwältigend die Aufgabe sein
wird, die auf die internationale Gemein-
schaft wartet, hat jetzt die Uno in einem 
19seitigen „Konzeptpapier“ dargelegt. Die
Weltorganisation geht davon aus, daß
900000 Kosovaren außer Landes auf die
Heimkehr warten und weitere 600000 im
Kosovo auf der Flucht umherirren.

Für diese 1,5 Millionen Menschen müß-
ten sichere Verhältnisse geschaffen wer-
den. Aber keiner weiß, wie viele serbi-
sche Paramilitärs, als Zivilisten getarnt, im
Kosovo zurückbleiben werden. Einige
gezielte Überfälle auf Nato-Einheiten oder
Heimkehrer könnten die komplizier-
te Operation sofort wieder ins Stocken
bringen.

Wirklichen Frieden, so die Uno-Exper-
ten, könne es nur geben, wenn es zu einer
Aussöhnung zwischen den Bevölkerungs-
gruppen käme – eine Illusion. Rechtssi-
cherheit, Strafverfolgung von Gewalttätern
und eine aus der lokalen Bevölkerung re-
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krutierte Polizei seien weitere Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Repatriierung
der Vertriebenen.

Besondere Vorkehrungen müßten für
unzählige Flüchtlinge getroffen werden,
denen die serbische Polizei Ausweise und
Familiendokumente abgenommen hat, ver-
mutlich um ihnen die Rückkehr in die Hei-
mat zu verwehren. Ein eigens für die Er-
fassung der Flüchtlingsmassen entwik-
keltes Computerprogramm konnte noch
nicht eingesetzt werden, weil die dafür
benötigten 1000 qualifizierten Mitarbeiter
fehlen.

Die Experten fordern ein ausgedehntes
Netz von Versorgungsstationen, in denen
sich die zurückströmenden Massen mit
dem Notwendigsten ausstatten lassen kön-
nen – Nahrungsmittel, Kleidung und Ma-
tratzen, Werkzeuge und Ersatzteile sowie
Holz und Plastikplanen für die provisori-
sche Reparatur der zerstörten Häuser.

Dennoch wird ein beträchtlicher Teil
der Flüchtlinge erst mal abwarten. Fach-
leute verweisen warnend auf das Beispiel
Bosnien: Obwohl dort Nato-Truppen seit
gut drei Jahren für Frieden und Sicher-
heit sorgen, leben noch immer Zehn-
tausende bosnischer Flüchtlinge im Aus-
land – und ins Serbengebiet zieht schon
gar keiner.

Diejenigen, die am eifrigsten ins Kosovo
zurückstreben, wird die Nato besonders
argwöhnisch betrachten müssen: Kämpfer
der UÇK, der kosovarischen Untergrund-
armee, zu deren Entwaffnung sich der We-
sten im Friedensplan gegenüber Belgrad
verpflichtet hat.
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
Anders als bei den Verhand-
lungen in Rambouillet und Paris
sind die Vertreter der Kosovaren
an der Ausarbeitung einer Nach-
kriegsordnung bislang nicht be-
teiligt. Weder der gemäßigte Al-
banerführer Ibrahim Rugova
noch der politische Repräsentant
der UÇK, Hashim Thaçi, wurden
zum Abkommen mit Belgrad
gehört.

Beide erfuhren erst durch
Presseberichte von dem Zwölf-
Punkte-Plan. Zwar reagierten sie
darauf verhalten optimistisch:
„Wir begrüßen jede Form der
Entspannung“, erklärte Thaçi,
„die UÇK ist bereit, im politi-
schen und militärischen Trans-
formationsprozeß mitzuarbei-
ten.“ Aber er fügte auch hinzu:
„Nur unter der Voraussetzung,
eines Tages die Unabhängigkeit
für Kosovo zu erreichen.“ Zur
Entwaffnung der UÇK nahm
Thaçi bewußt nicht Stellung.

Intern diskutieren die albani-
schen Politiker sehr heftig, ob sie
den Vorschlägen zur Befriedung
ihrer Heimat zustimmen sollen.
Die UÇK-eigene Presseagentur

Kosovapress wurde in einer Analyse über
die „Russisch-Serbische Freundschaft“
konkret: 

„Die serbischen Aggressoren planen
den Abzug ihrer Streitkräfte in dem Wis-
sen, daß über 10 000 russische Soldaten
nachrücken werden, die nicht unter di-
rektem Nato-Kommando stehen werden.
Da die Amerikaner bislang nur 7000 Mann
für eine Friedensstreitmacht entsenden
wollen, haben die Russen leichtes Spiel,
im Ernstfall gegen unsere Befreiungsar-
mee vorzugehen. Doch wir warnen schon
jetzt: Wie wir den Kampf gegen die ser-
bischen Besatzer aufgenommen haben,
werden wir auch die russischen Besatzer
verjagen.“

In einem persönlichen Gespräch mit
Tony Blair bat Thaçi den britischen Pre-
mier eindringlich, „die EU-Partner davon
zu überzeugen, eine Teilung des Kosovo
in eine serbisch-russische Besatzungszone
im Norden und eine amerikanisch-britisch-
französische Zone im Süden zu vereiteln“.

Ihre Angst vor weiterer Unterdrückung
und Entrechtung kleiden die albanischen
Flüchtlinge derzeit in einen bitteren Witz: 

Ein Mann aus dem Kosovo fragt einen
Montenegriner: „Wie kam es, daß ihr im
jugoslawischen Verbund mit nur 600000
Einwohnern eine eigene Teilrepublik Mon-
tenegro bekommen habt, wir mit zwei Mil-
lionen Menschen aber nicht einmal Auto-
nomie?“ Darauf antwortet der Montene-
griner: „Wenn von euch nur noch 600000
übrig sind, werdet ihr auch eine Republik
ausrufen dürfen.“
Siegesmund von Ilsemann, Roland Schleicher

en“
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Endlich wieder ruhig geschlafen
Renate Flottaus Belgrader Kriegstagebuch
MONTAG, 31. MAI
Viele Belgrader wissen es längst: Die Lei-
chen von Rekruten der jugoslawischen Ar-
mee werden oft in panischer Eile abtrans-
portiert, wenn die Nato versehentlich
Schulen oder Krankenhäuser bombardiert.
Der Generalstab behauptete, man habe
nicht gewußt, daß niedere Kader die Sol-
daten angewiesen hätten, sich nachts in zi-
vilen Objekten zu verstecken, weil sie dort
sicher seien.

Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Slobodan
Milo∆eviƒ habe einen Gehirnschlag erlit-
ten, heißt es am Morgen. Dann erzählt 
man sich von einem Koma als Folge seiner
Diabetes.

Washington versucht, Milo∆eviƒ als
Kriegsprofiteur anzuprangern. Zahlreiche
Banken in der Schweiz, Luxemburg, Zy-
pern und Frankreich wurden um Rechts-
Küche unter freiem Himmel: Überall Versorgungsengpässe 
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hilfe bei der Offenlegung von Geheim-
konten gebeten.

Andere sind da toleranter. Südafrikas
Präsident Mandela überraschte vor kurzem
mit der Feststellung, er hätte nichts dage-
gen, wenn Milo∆eviƒ in Südafrika Quartier
bezöge. Er dürfe auch in Südafrika inve-
stieren.

Am Sonntag wurden im Kosovo nahe
Prizren zwei Autos mit ausländischen Jour-
nalisten von der Nato beschossen. Ein Fah-
rer starb. Auch der französische Philosoph
und Serben-Fan Daniel Schiffer liegt ver-
letzt im Krankenhaus. Er war schon ein
paar Tage vorher in Belgrad ins Feuer ge-
raten. Inzwischen ist er von der Idee be-
sessen, daß ihn die Nato persönlich jagt.

Überall Versorgungsengpässe. Selbst
Wasser ist knapp. Ein Chirurg des Militär-
krankenhauses beschwerte sich darüber,
daß er zwei Tage lang seine Hände wegen
des Wassermangels nicht gewaschen habe.
Operationen müsse er abbrechen, wenn
der Strom ausfalle. Die Situation der Kran-
kenhäuser sei katastrophal.

Schwangere Frauen wurden aufgerufen,
ihre Kinder nicht mehr aus Angst vor einer
Umweltvergiftung abtreiben zu lassen.
Ärzte sagen, die Zahl von Aborten, die un-
ter diesem Vorwand vorgenommen wer-
den, sei dramatisch gestiegen.

DIENSTAG, 1. JUNI
Hilfslieferungen sind von Amts wegen ge-
stoppt worden. Begründung: Humanitäre
Organisationen schleusten westliche Spio-
ne nach Jugoslawien ein.

Letzten Samstag verurteilte das Belgra-
der Militärgericht zwei australische Mitar-
beiter von Care in einem viertägigen Ge-
richtsverfahren wegen Spionage zu zwölf
und vier Jahren Gefängnis. Focus, ein rus-
sisch-griechisch-schweizerisches Hilfswerk,
schaffte es während des Krieges immer-
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hin, Spenden für Bedürftige ins Land zu
bringen. Doch jetzt stehen die Lastwagen
mit Zelten, Milch, Decken und Schlaf-
säcken unausgeladen in Pri∆tina herum.
Die Weiterleitung an Albaner, die ihre
Wohnung verlassen mußten, klappt nicht.

Die großen Hilfsorganisationen versu-
chen, sich zum Teil gegenseitig das Wasser
abzugraben. Der Präsident des Internatio-
nalen Roten Kreuzes beschimpfte Focus
als „Gaul, der in fremden Gärten grase“.
Für humanitäre Hilfe in Jugoslawien habe
das Rote Kreuz das Monopol.

Aufregung in Belgrad. Flugblätter, die
angeblich von der Nato abgeworfen wur-
den, kündigen für 17 Uhr die Bombardie-
rung einer nach Neu-Belgrad führenden
Save-Brücke an. Viele Belgrader verlassen
fluchtartig ihre Arbeitsplätze, um noch
rechtzeitig über die Brücke zu kommen.

„Politika Ekspres“ berichtet, auch Bä-
ren, Rehe, Hirsche und Hasen hätten ihre
Reviere verlassen und seien in andere Ge-
Die Balkan-Korre-
spondentin des SPIE-
GEL, Renate Flottau,
54, verfolgt den Ko-
sovo-Konflikt aus der
Hauptstadt Jugosla-
wiens.
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eater-Ruine: „Angst vor der Zukunft“

Nato-Bombenangriff auf Belgrad: Auch Bären, Rehe, Hirsche und Hasen sind geflüchtet
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genden Jugoslawiens oder in angrenzende
Länder geflüchtet, wo sie vor den Nato-
Bomben sicher seien.

Die Militärs gehen gnadenlos gegen pro-
testierende Reservisten vor. In Kru∆evac
wurden 24 Soldaten verhaftet.Weitere De-
monstrationen wurden verboten. Den Sol-
daten und ihren Familien wird mit schwer-
wiegenden Konsequenzen gedroht, falls sie
nicht in ihre Armee-Einheiten zurück-
kehrten.

Springt der Funke der Revolte vom Ko-
sovo auf Montenegro über? Belgrad glaubt
offenbar, Montenegro bereite seine Unab-
hängigkeit vor. Die proserbische Zeitung
„Dan“ aus Podgorica berichtet, es gebe
Geheimgespräche zwischen Montenegro
und Taiwan. Sofort nach der Unabhängig-
keit Montenegros sollten diplomatische Be-
ziehungen aufgenommen werden. Taiwan
wolle die Sanierung der Minirepublik mit
ihren 615000 Einwohnern übernehmen.

MITTWOCH, 2. JUNI
Es ist nur eine kurze Zeitungsnotiz: Gene-
ral Ljubi∆a Veli‡koviƒ, 53, Kommandeur
der jugoslawischen Luftwaffe und Luftab-
wehr, wurde am Dienstag „während der
Ausübung seiner Pflichten für das Vater-
land“ getötet.

In den vergangenen Monaten hatte
Veli‡koviƒ immer wieder Milo∆eviƒs Kon-
frontation mit dem Westen kritisiert. Der
General galt auch als enger Vertrauter des
geschaßten Ex-Generalstabschefs Mom‡ilo
Peri∆iƒ, ebenfalls ein Gegner Milo∆eviƒs.
Peri∆iƒ war glaubhaften Informationen zu-
folge zuletzt vom Regime unter Hausarrest
gehalten worden. Wenn es keine Nato-
Bomben waren, die Veli‡koviƒ töteten, was
war es dann?

Kommt er, oder kommt er nicht? Seit
dem frühen Morgen verfolgen die Belgra-
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der gespannt die Nachrichten. Nach zahl-
reichen voreiligen Friedenshoffnungen
scheint jetzt der Durchbruch nahe. Doch
die beiden Vermittler, der Russe Tscher-
nomyrdin und der Finne Ahtisaari schieben
ihre Reise nach Belgrad Stunde um Stun-
de auf. Endlich – am Spätnachmittag wer-
den die Hauptstraßen der Stadt gesperrt,
das Vermittlerduo naht.

Die Serbische Bürgerallianz verlangt be-
reits das Ende der Ära Milo∆eviƒ. Der
Präsident sei für das Desaster der vergan-
genen Jahre, einschließlich der Zerschla-
gung der Infrastruktur verantwortlich. Die
Nato stellt vorsorglich schon mal ihre vor-
läufige Erfolgsbilanz auf: Zerstört oder
schwer beschädigt seien 38 Prozent der
serbischen Relaisstationen, 40 Prozent der
Raketenproduktionsanla-
gen, über 100 Flugzeu-
ge, alle 9 wichtigen ser-
bischen Flughäfen, 314
Artilleriegeschütze, 203
Schützenpanzer, 120 Pan-
zer, 14 Kommandozentra-
len, 57 Prozent der mi-
litärischen Treibstoffre-
serven, 37 Prozent der Öl-
vorräte, 29 Munitionsde-
pots, 34 Straßenbrücken.

DONNERSTAG, 3. JUNI
Grillkohle ist der Renner
in den Drugstores. Da ei-
nige Stadtteile immer
noch keinen Strom ha-
ben, bereiten viele Haus-
frauen die Mahlzeiten auf
dem Barbecue-Grill.

Wer sich keine Öllam-
pen oder teuren Taschen-
lampen leisten kann, geht
jetzt in die Kirche. Dort Straßencafé, Th
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können die schmalen Kerzen zum Geden-
ken der Toten und Lebenden noch billig er-
standen werden. Angezündet werden sie
zu Hause statt in der Kirche. Die Land-
wirtschaftsarbeiter bekommen ihre Rente
für die erste Dezemberhälfte. Nein, nicht
für Dezember 1998 – sondern für 1997. Sie
beträgt im Durchschnitt 15 Mark.

Am Nachmittag besuche ich den japani-
schen Botschafter Noriaki Owada, der 
derzeit die Interessen Deutschlands in 
Belgrad vertritt. Mehrmals im Monat in-
spiziert er im Auftrag des Auswärtigen
Amts die leerstehenden Gebäude der
Deutschen. In der Botschaft sind alle Türen
und Fenster von wütenden Serben demo-
liert. In der Hausbar der Residenz fehlen
zehn Flaschen Whisky. Der Gärtner be-
hauptet, ein hoher Polizeioffizier habe sie
eingepackt. Die Japaner haben pflichtbe-
wußt eine Protestnote ans Innenministeri-
um geschickt. Empörte Antwort: Kein ser-
bischer Polizist würde Whisky klauen. Der
Gärtner habe die Flaschen freiwillig an die
Polizisten verteilt.

Frieden in Sicht. Präsident Milo∆eviƒ hat
das serbische Parlament über den Plan der
Vermittler Tschernomyrdin und Ahtisaari
abstimmen lassen. Resultat: breite Zustim-
mung. Wird die Nato heute nacht noch
bomben?

Einige glauben, die Allianz werde nur
einen Schongang einlegen. Andere fürch-
ten, das Bündnis werde noch einen un-
barmherzigen Bombenregen über Jugo-
slawien niederprasseln lassen, um sich stil-
gerecht zu verabschieden.

FREITAG, 4. JUNI
Die erste Nacht ohne Sirenen. Endlich wie-
der ruhig geschlafen. Verwirrung stiftete
allerdings gegen 22 Uhr die jugoslawische
Luftabwehr. Sie feuerte aus allen Kano-
nen, obwohl kein Nato-Flugzeug am Him-
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Flüchtlingslager Pishinë (bei Tirana): Von den Nachbarn verraten und beraubt
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mel zu hören war. War es ein unautori-
siertes Freudenfeuerwerk?

Heute verkünden alle Zeitungen, daß
der „Friede vor der Tür“ stehe („Ve‡ernje
Novosti“). „Glas Javnosti“ zweifelt daran,
daß Amerikaner und Europäer ihr Unrecht
je einsehen werden. Die Sozialistische Par-
tei sieht einen vollkommenen Sieg des
heroischen serbischen Volkes im Kampf
um Freiheit und Ehre der Nation. Die Me-
dien rechtfertigen die Stationierung der
Nato-Truppen im Kosovo damit, daß nur
dadurch künftige Aktionen der bewaffne-
ten Separatisten im Kosovo verhindert
werden könnten.

Die Erleichterung der Serben über das
bevorstehende Kriegsende paart sich mit
Wut auf das Regime. Die Zeitung „Blic“
hat heute den Friedensplan veröffentlicht.
Das Fazit ist beinahe einstimmig: Das hät-
ten wir auch schon vor 70 Tagen haben
können.

Radovan, ein Soldat aus dem Kosovo,
hat zwei Tage „Urlaub vom Krieg“. Unter
Tränen erzählt der abgemagerte 21jährige,
daß allein zwölf seiner engsten Freunde in
den vergangenen zwei Monaten getötet
wurden. Die Lkw, sagt er, hätten die Ber-
ge von Toten bisweilen in Jauchegruben
abgekippt.

Von der Nato seien sie gejagt worden
wie die Hasen: „Wir konnten nicht mal im
Freien ein Stück Brot essen – schon fielen
die Bomben.“ Jede provisorische Unter-
kunft sei von den Piloten innerhalb kürze-
ster Frist entdeckt worden. Alle Kasernen
seien dem Erdboden gleichgemacht wor-
den, am Ende sei auch die Munition knapp
geworden.Verletzte habe man ohne Betäu-
bung operiert.Wenn die Knochen noch heil
waren, sagt Radovan, seien die Kameraden
trotz rasender Schmerzen sofort wieder an
die Front geschickt worden. Und immer
wiederholt er: „Alles, alles ist zerstört.“ 

Die Nato bezifferte die
Zahl der getöteten serbi-
schen Soldaten auf rund
5000. Mehr als 10000 seien
bei den Luftangriffen ver-
wundet worden.

„Wir haben alle Angst
vor der Zukunft“, sagt der
Musikdozent Dejan. „Im
Winter werden wir keine
Heizung und keinen Strom
haben, keine Arbeitsplät-
ze und kein Einkommen.“
Lange will er mit seiner Fa-
milie nicht mehr warten.
Für 2000 Mark bekomme
man jetzt überall auf 
dem Schwarzmarkt einen 
bosnischen Paß. Und mit 
dem könne man ohne Visa
und ohne weitere Forma-
litäten in die Freiheit flie-
gen. Dovidjenja, Jugosla-
vija. Auf Wiedersehen,
Jugoslawien.
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Keine Erlösung
Die Kosovaren in Albanien reagieren apathisch auf den Frieden.

Sie wollen heim, aber sie fürchten sich vor dem, was sie 
dort erwartet: Wie viele ihrer Angehörigen wurden umgebracht?
Wenn der eine Nachrichtenspre-
cher atmen muß, bringt sein Kol-
lege den Satz zu Ende. Auf die

Stunden des Sieges haben die beiden Män-
ner von Radio Tirana schließlich seit Mo-
naten gewartet. Darum lachen, singen und
schreien sie, und immer wieder kippen ihre
Stimmen.

Fünf Kilometer entfernt sitzen die vier
Frauen, die von der Familie Krasniqi aus
dem Dorf Mali∆evo im Kosovo übrigge-
blieben sind, auf ihrer löchrigen Decke im
Staub des Flüchtlingslagers „Palester“, rei-
chen das kleine Radio von Hand zu Hand
und wischen ihre Tränen weg.

„Ich glaube nicht, daß alles vorbei sein
soll“, sagt Secva Krasniqi, die 52 Jahre alt
ist, aber Falten wie eine 70jährige hat. „Sie
können viel erzählen, sie können es tage-
lang erzählen – ich glaube nicht mehr, was
ich nicht sehe.“

Ihr Haus in Mali∆evo ist abgebrannt, al-
les, was sie an ihr vergangenes Leben er-
innern sollte, haben die Serben zerstört:
Fotoalben und Pässe, Briefe und Bilder ih-
rer Kinder haben sie mit der Babykleidung
und den Nahrungsmitteln der Enkel auf
den Anhänger des Traktors geworfen, be-
vor sie ihn anzündeten. Sie wollten nicht
nur die Menschen vertreiben, sie wollten
auch deren Geschichten auslöschen.

Deshalb lebt Secva seit jenem 28. März
in Phantasien und Träumen, in denen
kommt Nacht für Nacht der Ehemann zu
ihr. „Immer wieder“, sagt auch ihre Toch-
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ter, die Physiklehrerin Mane Kastrati, 33,
„träume ich von einem Abendessen mit
unseren sieben Männern.“

Alle sieben,Väter, Ehemänner und Söh-
ne der vier Frauen aus Mali∆evo, sind in 
den Bergen des Kosovo geblieben. Die Te-
lefonleitungen sind gekappt, seit drei Mo-
naten gibt es keine Nachricht von ihnen.
Wie groß oder wie getrübt wird das Glück
nach der Heimkehr sein? „Hat einer über-
lebt, leben noch vier, vielleicht sogar 
fünf“, fragt Mane, „worauf kann ich mich
freuen?“

Die Angst vor den Nachrichten, die sie
noch nicht kennen, verschwindet nicht.Aus
der Angst entsteht eine Nüchternheit, die
sie zwar hoffen, aber nicht mehr glauben
läßt. Und deswegen sitzen die Menschen in
den albanischen Flüchtlingslagern so apa-
thisch vor ihren Radios.

Natürlich lesen sie die Zeitung „Alba-
nia“ („Serbien kapituliert“), und natürlich
lächeln manche von ihnen still vor sich hin.
Aber niemand feiert. Die Weltpolitik mag
kopfstehen wegen der Friedenssignale aus
Belgrad – die Menschen, um die es geht, or-
ganisieren ihren Alltag, als dürften sie sich
kein Gefühl mehr gestatten.

In den drei Lagern im Süden Tiranas le-
ben insgesamt 5000 Flüchtlinge. Das Camp
„Olimpia“ hat die griechische Armee auf-
gebaut; es ist das edelste aller Flüchtlings-
lager, weil die Kosovo-Albaner hier in Con-
tainern mit Betten und Toiletten leben und
weil die Soldaten ihnen warme Mahlzeiten
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Lehrerin Kastrati (M.), Familie: „Ich träume von einem Essen mit unseren sieben Männern“ 
bringen, die von Kosovaren zubereitet
wurden.

Nebenan im trockengelegten „Pishinë“,
dem Schwimmbad, und dahinter im „Pa-
lester“, der Ruine einer Sporthalle, haben
die albanische Regierung und die Hilfs-
organisation MedAir 270 Zelte aufgestellt.
Allen hier geht es besser als den Lands-
leuten oben im Grenzgebiet: Gerade sind
wieder 15 Tonnen H-Milch aus Israel in Ti-
rana eingetroffen, und das meiste davon
bleibt gleich hier.

Längst haben sich die Leute ihr provi-
sorisches Dorfleben aufgebaut. Der Sozio-
loge Gani Kryeziu, 41, aus Prizren läßt die
Kinder des Lagers malen. Hunderte um-
stellen das Volleyballfeld und rufen „Ko-
sova, Kosova“, als ihre Töchter gegen die
Helferinnen gewinnen. Hinterher gehen
die Kinder zum Baden zum künstlichen
See, wo ein paar Väter mit den Händen die
Abfälle aus dem Wasser fischen.

In den Lagern gibt es gewählte Vertreter
und Schwarzhändler, ein Karussell und
Clowns, und Spartak Hamidi,Weltrekord-
halter im beidfüßigen Tennisballjonglie-
ren („4 Stunden und 29 Minuten, ich 
war schon bei CNN“), trainiert die Fuß-
ballmannschaft. Alles ist wie immer, als 
am Freitag die Gerüchte Gewißheit wer-
den.

Die Tage im Lager gehören weiterhin
der Sorge um die Kinder, die nächste Mahl-
zeit und die Wäsche; und die Nächte
gehören den Bildern der Vergangenheit
und der Angst. „Wir brauchen dringender
Beruhigungstabletten als Brot“, sagt Iliria-
na, eine junge Frau aus Djakovica, die mit
ihren Nachbarinnen auf einer orangefar-
benen Decke hockt.
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Freudenfeiern gibt es schon deshalb
nicht, weil die Flüchtlinge sprachlos sind.
Jeder weiß, was der Familie im Nachbar-
zelt geschehen ist, aber keiner rührt daran:
Überleben im Lager heißt Schweigen.
„Niemand erzählt davon, wie viele aus sei-
ner Familie tot sind. Und keine Frau, die
noch heiraten will, sagt, daß sie vergewal-
tigt worden ist“, so Agron Berisha, 22.

Darum bringt der Frieden für die Flücht-
linge noch keine Erlösung.Auch Bora, eine
Lehrerin aus Peƒ, fürchtet nur die nächste
schlechte Neuigkeit: „Wir denken, wir ha-
ben schon alles hinter uns, aber wir werden
noch schlimmere Dinge erfahren.“ In der
Baracke der Ärzte steht die siebenjährige
Albulina, die hingefallen ist, und klammert
sich an ihre Großmutter. „Wann können
wir Mami und Papi suchen“, fragt sie und
sieht nicht, daß die Oma weint.

Daß die Flüchtlinge sich wegen ihrer
Angst vor der Zukunft so an ihre neue klei-
ne Welt klammern, ist das größte Problem
der Helfer. Die glauben zwar, daß eini-
ge nun nicht mehr zu halten sind und zu
früh nach Hause drängen; aber sie wissen,
daß die meisten auch im Winter noch in 
Albanien sein werden. Die Vorbereitungen
laufen trotz allem weiter. Obwohl der
Krieg zu Ende geht, hat der UNHCR in
Pakistan gerade winterfeste Zelte auf
Schiffe verladen lassen; die Organisatio-
nen beraten, wie sie die Lager dorthin ver-
legen können, wo sie Dächer, Heizungen,
warmes Wasser zur Verfügung haben.

Doch die Kosovaren weigern sich, über
den Winter auch nur nachzudenken. Sie
wollen von niemandem mehr an einen an-
deren Ort geschickt werden, nicht mal in
ein stabileres, wärmeres Lager. Selbst die
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
Flüchtlinge im kalten albani-
schen Norden nicht, „weil sie
Angehörige im Kriegsgebiet
haben, traumatisiert sind und
weil auch sie schon längst 
zuviel herumgeschickt wur-
den“, wie Ariane Quentier
vom UNHCR sagt. Fast täg-
lich fliegen Hilfsorganisatio-
nen Sprecher der Kosovo-Al-
baner von Kukës nach Tira-
na, um ihnen die Alternative
zu präsentieren. Aber die
Flüchtlinge sagen doch immer
nein.

Kann man Menschen wie
den Taxifahrer Enver Thaçi,
33, aus Siboviƒ jetzt noch ein-
mal zum Umzug überreden?
Thaçi ist seit September auf
der Flucht. Er tauchte in zehn
verschiedenen Orten unter,
sah immer wieder die Häu-
ser hinter sich in Flammen
aufgehen, war einmal in ei-
ner Turnhalle, einmal auf ei-
nem Friedhof in Gefangen-
schaft. Jetzt will er „nur noch
Ruhe“.

Frühestens in vier Monaten, so der So-
ziologe Kryeziu, können sie zurück in ihre
Heimat, „weil überall im Kosovo Minen
liegen und kein Haus mehr steht“. Dieje-
nigen, die trotzdem demnächst aufbrechen,
werden in Zelten im eigenen Garten le-
ben, und es wird ein neues Provisorium
geben, bevor die Flucht ein Ende hat.Aber
selbst dann, sagt Emine, eine Anwältin aus
Mitrovica, „werden wir nie mehr dieselben
Menschen sein“.

Denn die Flüchtlinge wissen, daß die
Geschichte des Konflikts zwischen Serben
und Kosovo-Albanern nicht vorbei ist. Ein
Zusammenleben mit den serbischen Nach-
barn von einst kann sich die Lehrerin Bora
nicht mehr vorstellen „nach allem, was ge-
schehen ist“. Boras albanische Cousine hat
einen Serben geheiratet, und deren 23jähri-
ger Sohn ist freiwillig zu den Truppen von
Slobodan Milo∆eviƒ gegangen. „Er hat ge-
gen seine eigene Familie gekämpft“, sagt
Bora.

Für die Flüchtlinge im Lager Pishinë ist
nicht nur Milo∆eviƒ ein Verbrecher; die ei-
genen Nachbarn haben sie verraten und
beraubt, ihre Häuser angezündet und ihre
Töchter vergewaltigt, ihre Freunde vertrie-
ben und ermordet. Diese serbischen Nach-
barn, sagt Enver Thaçi, haben „die schön-
sten Häuser der Albaner markiert, damit sie
verschont und von den Serben besetzt wer-
den konnten“. Eine gemeinsame Zukunft,
glaubt auch Thaçi, „kann es nicht geben“.

Emine, die Anwältin aus Mitrovica, weiß,
daß im Kosovo nichts mehr so sein wird
wie früher: „Wir werden alles neu aufbau-
en müssen.“ Aber, sagt sie dann, „wir ha-
ben gewonnen. Denn wir haben überlebt“.

Klaus Brinkbäumer, Carolin Emcke
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Schwarze Engel der Rache
Die amerikanischen Soldaten bereiteten sich schon

auf den Bodeneinsatz vor. Nun können sie 
es gar nicht fassen, daß der Frieden ausbrechen soll.
„Apache“-Helikopter auf dem Flughafen Tirana: Wie Nachtgespenster in das Kosovo 
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Auf dem Flughafen von Tirana fegt
eine Staubwolke über die Lande-
bahn, Grasfetzen folgen. Ein He-

likopter der US-Marine vom Typ „Sea
Dragon“ setzt in dem wilden Wirbel 
auf.

Hauptmann Mike Orzell ist vom Groß-
landungsschiff „Inchon“, das in der Adria
liegt, hierher geflogen. Am Morgen des
Donnerstags hatten auf dem Flugdeck der
„Inchon“ noch Senkrechtstarter abgeho-
ben, um serbische Truppen im Kosovo mit
todbringenden Streubomben anzugreifen.
Und auch Orzell glaubte, wieder einen
kriegsmäßigen Einsatz mit seinem Sea Dra-
gon zu fliegen. Er sollte auf dem Flughafen
der albanischen Hauptstadt Sandsäcke an
Bord nehmen – für US-Marineinfanteri-
sten, die sich im Süden Albaniens einge-
graben haben.

Doch nun hat sich wie ein Lauffeuer auf
dem Flughafen herumgesprochen, daß sich
in Belgrad das Serben-Parlament für den
Frieden ausgesprochen hat – für Orzell
eine verblüffende Entwicklung. „Wenn das
wahr wäre, dann hätten wir ja gewonnen“,
ruft er gegen den Lärm der peitschenden
Rotorblätter.

Der Flughafen ist ein gigantisches Heer-
lager der Amerikaner. Eine Zeltstadt faßt
5000 Elitesoldaten des V. Corps aus Hei-
delberg, Panzer vom Typ M1A1 „Abrams“
sind aufgefahren, dazu mobile Raketen-
werfer und die gefährlichste Waffe im Ar-
senal der U. S. Army: „Apache“-Kampf-
hubschrauber, die hier seit Ende April auf
ihren Einsatz warten.

Und nun soll plötzlich der Friede aus-
gebrochen sein, nachdem man sich gemüt-
lich eingerichtet hatte? Holzplanken führen
zu den Zelten, die ursprünglich knöcheltief
im Schlamm standen. Bulldozer verbrei-
tern die Landebahn, neben dem Messezelt
namens „Muddy Waters Café“ gibt es so-
gar einen PX-Laden.

Ungeachtet der Hitze stehen Soldaten in
kriegsmäßiger Ausrüstung mit Kevlar-Hel-
men und Panzerwesten Schlange. Sie alle
wollen Ventilatoren kaufen, die am Tag des
mutmaßlichen Kriegsendes eingetroffen
sind. „Alle würden den Frieden begrü-
ßen“, sagt der farbige Gefreite Timothy
Williams vom 181. Transport-Bataillon in
Mannheim. „Viele sind der Gewalt müde“,
meint er, „wenn nicht mehr gebombt wer-
den muß, wäre es besser.“

Im Camp der Apache-Helikopter hat die
Nachricht aus Belgrad wie eine Cruise Mis-
sile eingeschlagen.Wachtürme suggerieren
Festungsmentalität, Splittergräben durch-
ziehen das Lager und erinnern an Schau-
plätze wie Pleiku und Danang im Vietnam-
Krieg. Die Piloten und Soldaten haben das
Gefühl, um die Lorbeeren des Kampfes ge-
bracht worden zu sein.

Die Apaches sehen aus wie riesenhafte
Insekten. Sie sollten wie Nachtgespenster
in das Kosovo pirschen, um mit „Hellfire“-
Raketen serbische Panzer zu bekämpfen.
Die Nato hat tonnenweise Flugblätter über
den serbischen Stellungen abgeworfen und
mit einem furchteinflößenden Text ge-
droht: „Wer im Kosovo bleibt, stirbt. Die
Apaches sehen euch und werden euch gna-
denlos verfolgen.“

Das albanische Radio meldete jede Sich-
tung eines Apaches über der Hauptstadt.
Die Zeitungen spekulierten, ob sie wohl
Atomwaffen an Bord hätten. Und Hysni
Hysa, der Imam der Moschee von Ethem
Beg, sah sie als schwarze Racheengel, die
„Allah als Geschenk geschickt“ habe.

Die Kampfhubschrauber galten als die
Speerspitze eines Bodenkriegs, doch sie
blieben die meiste Zeit friedlich am Boden.
Generalleutnant John Hendrix, Befehlsha-
ber des V. Corps und Chef der sogenann-
ten Task Force Hawk, mußte die Frustra-
tion und Enttäuschung im Zeltlager
höchstpersönlich bekämpfen. Hendrix:
„Die Soldaten fragten jeden Tag: Warum
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tue ich das hier? Wann machen wir unse-
ren Job?“ 

Man gehört hier nicht zu den Halbherzi-
gen, vor denen der preußische Kriegstheo-
retiker Clausewitz gewarnt hat. Demgemäß
fällt es nicht leicht, die Friedenssignale zu
verarbeiten. Immer die gleichen kurzen
Satzfetzen jagen durch das Messezelt: „Die-
ser Milo∆eviƒ hat unterschrieben.“ „Was be-
deutet das?“ „Nichts Gutes.“ 
Auch Hauptmann Martin Dowwie, der
Apache-Pressesprecher, tut sich schwer, auf
Frieden umzuschalten. Aber es bleibt ihm
nichts anderes übrig. „Das Notwendige ist
die Mutter jeder Erfindung“, sagt er phi-
losophisch, rafft sich dann aber zu einem
überraschenden Angebot auf: „Wollen Sie
einen ‚Apache‘ sehen?“

Der Friede kann wirklich nicht weit ent-
fernt sein, denn zuletzt hat Dowwie alle
Meldungen über Apache-Manöver zen-
siert. Immerhin waren zwei Maschinen bei
nächtlichen Flügen nordöstlich von Tirana
abgestürzt und zwei Piloten ums Leben
gekommen. Sie waren die einzigen ameri-
kanischen Opfer des Nato-Kriegs gegen Ju-
goslawien.

Nun sind noch 22 Kampfhubschrauber
am östlichen Rand der Landepiste aufge-
reiht. Pilot Stanley Ivrea bereitet das Cock-
pit gerade für einen Nachtflug vor, als wäre
in der Politik nichts geschehen.

Stolz zeigt er ein Monokel, das elektro-
nisch mit der Schnellfeuerkanone des
Apache verbunden ist. „Die Kanone be-
wegt sich automatisch mit meinen Pupil-
len“, erklärt Ivrea, „ich schieße gewisser-
maßen mit dem Auge.“ 

Schätzt einer wie er den Ausbruch des
Friedens? „Ich fliege auch gern in einer
Uno-Schutztruppe, wo auch immer, aber so
nahe dran wie möglich“, antwortet Stanley
Ivrea. Joachim Hoelzgen
181
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Titel

Jugos
„Der letzte Zug aus Belgrad“
Der slowenische Premierminister Janez Drnov∆ek über das Ende des Kosovo-Konflikts und 

die künftige Friedensordnung auf dem Balkan
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SPIEGEL: Herr Ministerpräsident, nach über
70 Tagen Bombenkrieg gegen Jugoslawien
scheint der Durchbruch zum Frieden ge-
lungen. Hat sich die Strategie der Nato
trotz aller Fehler und Selbstzweifel ausge-
zahlt? 
Drnov∆ek: Die endgültige Entscheidung lag
seit einigen Tagen in der Luft. Hätte man
jetzt keine politische Lösung gefunden,
wäre der Bodenkrieg unausweichlich ge-
worden, obwohl niemand ihn wollte. Das
muß auch Milo∆eviƒ klar gewesen sein.
SPIEGEL: Wird er denn wirklich nachgeben,
oder versucht er nur, eine neue Pokerrun-
de zu eröffnen?
Drnov∆ek: Milo∆eviƒ bewegt sich derzeit in
einem Raum, in dem die Gesetze der Ra-
tionalität nur noch bedingt gelten. Die
Lage ist hochemotional. Es kann sein, daß
er nach der Anklage wegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit in Den Haag das
Gefühl bekommen hat, auf den letzten
Zug springen zu müssen, der den Bahn-
hof verläßt. Ich glaube, daß sein Über-
lebensinstinkt noch funktioniert. Er muß
jetzt ein Arrangement suchen – es sei
denn, er zieht es vor, als tragische Hel-
denfigur in die serbische Geschichte ein-
zugehen.
SPIEGEL: Auch mit dem Rücken zur Wand
versucht er noch, Bedingungen zu stellen.
Drnov∆ek: Er zählt auf Rußland, aber Mos-
kau wird ihn nicht bedingungslos abschir-
men bis zum Ende. Natürlich setzt er auch
darauf, daß einige Nato-Staaten, vor allem
Deutschland, einen Bodenkrieg verweigern
würden. Vielleicht hofft er, daß ihm das
Äußerste erspart bleibt.
SPIEGEL: Kann er sich denn nach all den
serbischen Opfern den Forderungen der
S
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lawische Soldaten in Slowenien (1991), Z
Nato einfach fügen und trotzdem politisch
überleben?
Drnov∆ek: Das ist wahrscheinlich sein größ-
tes Problem. Solange der Krieg anhielt, gab
es keine ernstzunehmende Opposition ge-
gen ihn. Aber nun wird er irgendwann vor
seinem Volk Rechenschaft ablegen müs-
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erstörung in Kroatien (1991), Massengrab in Bo
sen. Sind die Zerstörungen, die Serbien er-
litten hat, die Sache wert gewesen? Wie
würde das Land heute dastehen, hätte
Milo∆eviƒ vor zehn Jahren einen anderen,
demokratischen Kurs eingeschlagen und
den friedlichen Wandel Jugoslawiens in
eine große multinationale Konföderation
zugelassen? Was ist denn noch übrig von
Großserbien, auf das er seinen imperialen
Ehrgeiz ausrichtete? Diese Fragen werden
unweigerlich gestellt werden, und ich kann
mir nicht vorstellen, daß Milo∆eviƒ sich
dann noch lange halten kann.
SPIEGEL: Heißt das, er braucht die perma-
nente Krise, um sich an der Macht zu hal-
ten, ist er ein politischer Desperado ge-
worden? 
Drnov∆ek: Schon vor acht, neun Jahren, als
ich mit ihm im Staatspräsidium über die
Zukunft Jugoslawiens verhandelte, habe
ich ihm gesagt, daß er den Tiger reitet, wenn
er den serbischen Nationalismus anstachelt.
Wer den Tiger reitet, fühlt sich am Anfang
unglaublich mächtig, aber dann merkt er,
daß er nicht mehr absteigen kann – und
am Ende wird man gefressen. Er sucht nach
einem Ausweg, indem er einlenkt.
SPIEGEL: Die Stationierung einer interna-
tionalen Friedenstruppe mit starker Nato-
Beteiligung im Kosovo läuft doch auf eine
Kapitulation hinaus, die er vor seinem Volk
schwerlich schönreden kann. Ist Kosovo
für Serbien verloren?
Drnov∆ek: Milo∆eviƒ ist ein Meister in der
Manipulation der öffentlichen Meinung. Er
wird versuchen, winzige Veränderungen
an den Bedingungen der Nato oder an den
Grundsätzen des G-8-Plans zu erreichen
und dies dann zwar nicht als Sieg, aber we-
nigstens als Erfolg auszugeben.
Janez Drnov∆ek
war unmittelbar vor Jugoslawiens Zer-
fall Vorsitzender des Staatspräsidiums
in Belgrad. Dort erlebte er, wie die
Serben unter Slobodan Milo∆eviƒ die
nationalistische Karte spielten. Un-
ter Drnov∆eks Führung erkämpfte Slo-
wenien daraufhin in einem kurzen
Zehntagekrieg 1991 die Unabhängig-
keit. Heute ist das Land die stabilste
und wohlhabendste der ehemaligen
jugoslawischen Republiken. Der pro-
movierte Ökonom und Liberaldemokrat
Drnov∆ek, 49, regiert in Ljubljana seit
1992 als Ministerpräsident.
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snien (1996): „Den Tiger reiten“ 



Flüchtlinge aus dem Kosovo: „Internationales Protektorat auf unbestimmte Zeit“ 
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SPIEGEL: Sollte die Nato ihm denn diesen
Ausweg offenlassen? Auf einen faulen Frie-
den wird sich der Westen nicht einlassen
können.
Drnov∆ek: Das ist genau das Dilemma der
westlichen Diplomaten: Wie vollständig
muß der Sieg der Nato sein, damit sie ihre
Glaubwürdigkeit auch für die Zukunft er-
hält? Und wieviel kann sie Milo∆eviƒ zu-
gestehen, damit der sein Gesicht wahrt?
Darum geht es bei den Gesprächen in die-
sen Tagen.
SPIEGEL: Kann man einem als Kriegsver-
brecher Angeklagten überhaupt noch hel-
fen, sein Gesicht zu wahren?
Drnov∆ek: Das ist sehr schwer. Aber wir
hatten das Gefühl, daß der Luftkrieg so
nicht weitergehen kann. Dieser Wahnwitz
muß aufhören. Der Konflikt muß einer Lö-
sung zugetrieben werden, und die Nato
muß diesen Wettlauf gegen Milo∆eviƒ jetzt
gewinnen. Aber ich halte es für geboten,
parallel zu den diplomatischen Bemühun-
gen die militärische Drohung aufrecht-
zuerhalten. Die Kriegsmüdigkeit des We-
stens darf nicht zu einer Verwässerung 
der Positionen führen. Milo∆eviƒ muß vor
der Wahl stehen: nachgeben oder unter-
gehen.
SPIEGEL: Wie sehen Sie den künftigen Sta-
tus des Kosovo nach einem serbischen Ab-
zug: Autonomie, Unabhängigkeit oder Tei-
lung?
Drnov∆ek: Hier gibt es keine ideale Lösung,
nur die Wahl des geringeren Übels. Ein un-
abhängiges Kosovo ist derzeit nicht ak-
zeptabel. Dann würde sich sofort die Frage
nach der Vereinigung mit Albanien stellen,
da es ja schlecht zwei albanische Staaten
geben kann. Und was wäre mit der albani-
schen Minderheit in Mazedonien, würde
die sich nicht auch anschließen wollen? Ein
Großalbanien ist für die Stabilität des Bal-
kans nicht besser als ein Großserbien.
SPIEGEL: Aber die Vertriebenen werden
nicht ins Kosovo zurückkehren, wenn die
Serben dort noch Hoheitsrechte ausüben
und die Flüchtlinge an der Grenze kon-
trollieren.
Drnov∆ek: Die einzige Lösung besteht in
der Errichtung eines internationalen Pro-
tektorats auf unbestimmte Zeit. Das wird
teuer werden, eine neue, unabhängige Ver-
waltung muß aufgebaut wer-
den, und wir wissen nicht, was
am Ende daraus entsteht …
SPIEGEL: … wäre es da nicht ein-
facher, Kosovo gleich zu teilen?
Drnov∆ek: Praktischer wäre es
vielleicht schon. Russische
Truppen könnten in der nördli-
chen Hälfte stationiert werden
und die serbische Bevölkerung
schützen, die Nato würde sich
um den südlichen, albanisch do-
minierten Teil kümmern. Aber
politisch halte ich eine solche Teilung für
fragwürdig, denn es hieße, das Prinzip der
ethnischen Trennung anzuerkennen.
SPIEGEL: Damit würde dann wohl auch das
Dayton-Abkommen für Bosnien in Frage
gestellt.
Drnov∆ek: Ja, der Zusammenhang zwischen
dem Krieg um Kosovo und der Zukunft
Bosniens ist ganz eindeutig. In Bosnien-
Herzegowina herrscht seit gut drei Jahren
Frieden, aber die ethnischen Spannungen
zwischen Serben, Muslimen und Kroaten
haben sich nicht gelegt. Diese drei Volks-
gruppen beobachten den Ausgang des Ko-
sovo-Konflikts ganz genau. Wenn Kosovo
geteilt wird, gibt es keinen Grund, Bosnien
als multiethnischen Staat noch zusam-
menzuhalten.

„Wen
Kr

gewon
dar

Weste
Friede
versp
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SPIEGEL: Werden sich die Albaner nach al-
lem, was geschehen ist, mit weniger als der
Unabhängigkeit zufriedengeben?
Drnov∆ek: Ich fürchte, die Nato wird nach
dem Ende des Konflikts mehr Probleme
mit den Albanern haben als mit den Ser-
ben. Es wird nicht einfach, sie zu überre-
den, die Waffen niederzulegen und den
Traum von der Unabhängigkeit erst ein-
mal zu vergessen. Die UÇK-Partisanen
werden sich wie die Sieger fühlen, da ist es
schwer, sich in Geduld zu üben.
SPIEGEL: Wie stellen Sie sich denn die neue
Friedensordnung auf dem Balkan vor?
Drnov∆ek: Ruhe und Stabilität kehren in
der Region erst ein, wenn in allen diesen
Ländern wahre Demokratie herrscht. Und
das ist nur zu schaffen, wenn die Erweite-
rung der Nato und der Europäischen Uni-
on auch Südosteuropa einschließt.
SPIEGEL: Bis dahin ist es ein langer Weg …
Drnov∆ek: … aber der einzige, der zum Ziel
führt. Als erstes Land sollte natürlich Slo-
wenien in die EU aufgenommen werden.
Wir erfüllen die politischen und wirt-
schaftlichen Voraussetzungen, und das 
Signal für die anderen Staaten Südost-
europas wäre unübersehbar. Falls dagegen
schon Slowenien an verschlossene Türen
klopft, gibt es für Kroatien, Mazedo-
nien und Albanien erst recht keine 
Hoffnung.
SPIEGEL: Wann könnte es soweit sein?
Drnov∆ek: Wir erwarten, daß wir die Bei-
trittsverhandlungen bis zum Ende des Jah-
res 2002 abschließen können. Die EU und
die Nato müssen nach dem Krieg sowieso
auf unabsehbare Zeit auf dem Balkan en-

gagiert bleiben. Die Region
braucht den versprochenen
Stabilitätspakt und eine Art
Marshall-Plan für den Wieder-
aufbau. Im Augenblick hilft das
schlechte Gewissen nach all den
Bomben und Zerstörungen, den
Westen großzügig zu stimmen.
Mir ist klar, daß die EU kein
Club von Idealisten und Wohl-
tätern ist, aber wenn der Krieg
gewonnen ist, darf der Frieden
nicht verspielt werden.

SPIEGEL: Und gibt es darin auch einen Platz
für Serbien?
Drnov∆ek: Ja sicher, aber ohne die Politik,
die Milo∆eviƒ personifiziert. Serbien muß
seine Lektion lernen. Nach vier Kriegen –
gegen Slowenien, Kroatien, Bosnien und die
Kosovo-Albaner, einer schlimmer als der
andere – muß die Niederlage nicht des ser-
bischen Volkes, sondern einer mörderi-
schen, letztlich selbstzerstörerischen Idee
stehen: jenes Konzepts vom autoritären, na-
tionalistischen, hegemonialen Serbenstaat,
das Milo∆eviƒ seit zehn Jahren vertreten
hat.Wenn er indes aus seinem Krieg gegen
die Nato als eine Art Held hervorgeht, ein
neuer Fürst Lazar, der auf dem Amselfeld
gefallen ist, dann hat die Nato umsonst ge-
bombt. Interview: Romain Leick
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„Wie geht’s dir, alte Tante Java?“
Zum erstenmal seit 44 Jahren entscheiden die Indonesier in wirklich freien Wahlen über die 

Zusammensetzung ihres Parlaments. Für die viertgrößte Nation der Erde wird es eine 
Zerreißprobe: Armut, Religionskonflikte und Separatismus bedrohen die Zukunft des Archipels.
Anhänger der Demokratischen Partei: „Ein Mercedes – und dann weg aus dem Dreck“ 
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Tief in der Nacht, wenn die Sterne
über Yogyakarta funkeln, sucht der
Sultan die Nähe zum Himmel. Vier

Stunden nach dem islamischen Abendge-
bet huldigt Hamengku Buwono X, der
gläubige Sproß der wichtigsten javanischen
Herrscherfamilie, der mystischen Tradition
seiner Ahnen. In tiefer Meditation soll nach
altem Brauch die vertikale Ordnung der
Götter mit der horizontalen Weltachse der
Dämonen in Einklang gebracht werden.

Derzeit ist das ein mühevolles Unter-
fangen. „Der Sultan betet oft und viel“,
sagt Prinz Jokokusumo, 44, der seinem
neun Jahre älteren Bruder und Gouver-
neur von Yogyakarta als Pressesprecher
dient. „Es herrscht Chaos im Land.“ 

Gerade ein Jahr ist es her, daß die Stu-
denten den Diktator Suharto aus dem Amt
jagten. „Er wollte König von Java sein“,
sagt der Prinz, der damals selbst auf den
Barrikaden stand, „doch er hatte keine Ah-
nung von den Geboten unserer Kultur, weil
er aus der Vorstadt kam.“ 

Nun sollen die Errungenschaften der Re-
volte durch ein demokratisches Votum ge-
festigt werden. Am 7. Juni bestimmen 131
Millionen wahlberechtigte Indonesier erst-
mals seit 1955 ihre Abgeordneten in einem
wirklich freien Urnengang: Neben der Re-
gierungspartei Golkar von Präsident Habi-
bie treten nicht weniger als 47 Parteien an.

Von der Euphorie über die neuen Frei-
heiten ist freilich nicht viel geblieben. Der
viertgrößte Staat der Welt (209 Millionen
Einwohner) ist von Zerfall bedroht. Mehr
als 1100 Menschen wurden seit Ende No-
vember bei blutigen Krawallen zwischen
religiösen Gruppen, ethnischen Minder-
heiten, zwischen Freischärlern und Militärs
niedergemetzelt. Und in Osttimor, der 1975
besetzten früheren portugiesischen Kolo-
nie, wird die Bevölkerung am 8. August
über die Frage Autonomie oder Unabhän-
gigkeit entscheiden. „Wenn wir nicht auf-
passen, folgt das ganze Land Suharto in
den Untergang“, sagt Sultan Hamengku
Buwono X.

Auf Sumatra, 2000 Kilometer von Yo-
gyakarta entfernt, wird der Aufstand schon
geprobt. Indonesiens nördlichste Provinz,
das „Sonderterritorium Aceh“, ist in Auf-
ruhr. „Ich habe keine Probleme damit, die-
sem Staat den Todesstoß zu versetzen“,
sagt Abu Said, 32, Sprecher der Guerrilla
„Aceh Merdeka“ („Freies Aceh“) in der
6

Hafenstadt Lhokseumawe. „Die Javaner
haben unsere Rohstoffe geraubt, ihre Sol-
daten haben Frauen vergewaltigt und Män-
ner getötet.“

Abu Said gilt den indonesischen Streit-
kräften als einer der gefährlichsten Männer
der streng islamischen Provinz. „Bis zu
den Wahlen“, sagt Said, „nutzen wir die
Zeit, um ein Referendum zur Abspaltung
von Indonesien vorzubereiten.“ 

Schon den Holländern war es während
ihrer rund 350jährigen Kolonialzeit nie ge-
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lungen, die streitbaren Sumatra-Insulaner
zu unterjochen. Nach der Staatsgründung
gingen die Acehnesen bald auf Distanz zu
Indonesiens erstem Präsidenten.

Die Empörung schlug 1976 in eine Re-
volte um, zehn Jahre nachdem General
Suharto nach einem angeblichen kommu-
nistischen Putschversuch an die Macht ge-
kommen war. „Ordre Baru“ nannte er sein
Regime – neue Ordnung. Doch die Ord-
nung entpuppte sich als Freibrief für Kor-
ruption und Unterdrückung.
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ident Habibie, Konkurrentin Megawati*: Heillose Zersplitterung der Kräfte 
In Aceh loderte offener Widerstand auf,
weil die Bevölkerung von den Einnahmen
der öl- und gasreichen Region zum Groß-
teil ausgeschlossen blieb. Suharto nahm
fürchterliche Rache. „Wir schätzen, daß die
Armee in den vergangenen zehn Jahren
knapp 2000 Menschen umgebracht hat“,
sagt der Anwalt Jusuf Ismail Pase von der
Menschenrechtsgruppe „Legal Aid“. Die
Guerrilla behauptet, es habe sogar 9000
Tote gegeben.

Jeder kämpft auf seine Weise. Stra-
ßensänger Joni, 14, ist ein Guerrillero auf
den Boulevards von Jakarta. „Wie geht’s
dir, alte Tante Java“, krächzt er heiser. „Im
Jahr 2000 wirst du zum Welthauptquartier
der Arbeitslosen. Im Jahr 2000 müssen wir
im Stehen schlafen. Java, alte Tante, im
Jahr 2000 haben wir keine Luft zum Atmen
mehr.“ 

Während Joni gegen den Motorlärm im
Autobus der Linie 274 anschreit, bis ihm die
Adern am Hals anschwellen, erbettelt sein
kleiner Bruder mit einem Plastikeimerchen
von den Fahrgästen ein paar Rupiah.
„Wenn ich mit weniger als 30 000 nach
Hause komme“, sagt Joni, „schlägt mein
Vater mich halb tot.“ 30000 Rupiah sind
umgerechnet sieben Mark – ein paarmal
soviel, wie ein Fabrikarbeiter am Tag ver-
dient.

Joni wohnt mit seiner Familie auf fünf
Quadratmetern in einem Wellblech-Slum
von Ost-Jakarta. Drei Meter von der Be-
hausung entfernt ergießt sich die La-
trine in den schwarzen Abwasserka-
nal. Gleich daneben tropft aus einem
Brunnen das Koch- und Waschwasser
für die Bewohner. „Ich kann meinen
fünf Kindern seit einem Jahr das
Schulgeld nicht mehr bezahlen“, sagt
Jonis Vater Juliani, 50, der eine Gar-
küche betreibt. Ohne den Bettellohn
seiner Sprößlinge könnte der hohl-
wangige Alte seine siebenköpfige Fa-
milie nicht ernähren.

Joni hat nur einen Wunsch: Er will
ein Rockstar werden. „Dann kaufe
ich mir einen Mercedes und hau’ ab
mit meinem kleinen Bruder, weg aus
dem Dreck.“

Wird die Wahl die Wende bringen?
„Für die Mächtigen geht es doch nur
um eine Frage: Wie rette ich Reich-
tum, Pfründen und Profite?“ meint
Jusuf Ronodipuro, 80, der als junger
Reporter 1945 im Radio die Unab-
hängigkeitserklärung verlas und später sei-
nem Land als Spitzendiplomat diente. „Die
Leute, die am alten Regime verdient ha-
ben“, sagt Ronodipuro, „werden alles dar-
ansetzen, daß ihnen eine demokratisch le-
gitimierte Regierung nach den Wahlen
nicht das Geld und die Macht nimmt.“ 

Noch genießt Ex-Diktator Suharto, von
Militärs bewacht, ein angenehmes Leben in
seiner Residenz. Alle Versuche der Justiz,
das Vermögen seiner Familie zu beschlag-
nahmen, waren bislang erfolglos.
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Ronodipuro blickt ohne viel Hoffnung in
die Zukunft. Gewinnt die Opposition,
könnten Suhartos Getreue beim Militär
Unruhen anzetteln, um sich dann als Ret-
ter der Nation aufzuspielen; erhält aber
die Regierungspartei Golkar die Mehrheit,
droht ein Volksaufstand. „Amok“, sagt er,
„ist immerhin ein Wort aus der indone-
sisch-malaiischen Sprachfamilie.“ 

Die heillose Zersplitterung der politi-
schen Kräfte verspricht schwierige Koali-
tionsverhandlungen und wenig Aussicht
auf Stabilität: Allein 18 verschiedene mus-
limische Gruppierungen werben um Wäh-
lerstimmen.

Die besten Chancen, als Sieger aus den
Wahlen hervorzugehen, hat eine Frau: 
Megawati Sukarnoputri, 52, die Tochter 
des Staatsgründers Sukarno. Noch heute
zehrt sie vom Glanz des charismatischen
Vaters.

Sie ist jedoch nicht unumstritten. „Als
Abgeordnete ist Mega nie durch einen in-
telligenten Redebeitrag aufgefallen“, sagt
ein hoher Beamter. Einer Fernsehdiskus-
sion entzog sie sich mit der Begründung:
„Das sieht das Gesetz nicht vor.“ 

Im vergangenen November drückte sich
Megawati um die Teilnahme an einer Ge-
denkfeier für acht erschossene Studenten.
Bittsteller, die um ihr Erscheinen ersuch-
ten, wurden von einem ihrer Mitarbeiter
mit den Worten abgewiesen: „Sorry, Ma-
dame schläft.“ 
Prominent wurde die Hinterbänklerin,
als sie im Juni 1996 – auf Betreiben Suhar-
tos – als Vorsitzende der Indonesischen
Demokratischen Partei gestürzt wurde.
Doch „Mega“ galt fortan bei den Volks-
massen als erste Vertreterin des Establish-
ments, die einen klaren Bruch mit der Dik-
tatur vollzogen hatte.

Zum Regieren braucht die Politikerin
die Unterstützung breiter Teile der Oppo-

* Beim Wahlkampf in Dili (Osttimor).
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sition; schon zum Auftakt des Wahlkamp-
fes hatte Megawati angekündigt, sie werde
mit dem gemäßigten Muslimführer Ab-
durrahman Wahid, 59, und dem Politologen
Amien Rais, 55, eine Koalitionsregierung
bilden.

Doch Wahid, der die Organisation „Re-
naissance des Rechtsgelehrten“ (Nahdatul
Ulama) mit 30 Millionen Mitgliedern an-
führt, hegt Mißtrauen gegen seinen Rivalen
Rais, den Spitzenkandidaten der PAN-Par-
tei und ehemaligen Führer des Muslimver-
eins Muhammadiyah (28 Millionen Mit-
glieder).Außerdem hat Muslimchef Wahid
öffentlich bezweifelt, daß eine Frau Indo-
nesien führen könne.

Das Wahlresultat gilt als Vorentschei-
dung für die Wahl des Präsidenten im No-
vember. Das 500 Mandatsträger starke Par-
lament wird aus diesem Anlaß um 200
Vertreter aus Provinzen und Berufsver-
bänden erweitert, die mehrheitlich zur
Regierungspartei Golkar gehören oder den
Militärs nahestehen.

„Auf den ersten Blick sind die Aussich-
ten für Indonesien finster“, sagt Goena-
wan Mohamad, 58, ein führender Intel-
lektueller, der 1971 das regimekritische
Magazin „Tempo“ gründete. Er sieht ver-
hängnisvolle Parallelen zur Weimarer
Republik. „Wir haben eine Demokratie er-
kämpft. Doch sie kann binnen weni-
ger Tage auch wieder am Ende sein.“ 
Sollte sich das pessimistische Orakel erfül-
len und Indonesien nach den Wahlen in
neuen blutigen Unruhen versinken, müß-
te womöglich Dynastie-Erbe Hamengku
Buwono als Integrationsfigur einspringen:
Der Sultan, der sich vor allem als morali-
sches Vorbild der Nation versteht, wird als
heimlicher Kompromißkandidat gehandelt.
Er verspricht eine versöhnliche Zukunft:
„Wir müssen das javanische Harmonie-
bedürfnis mit den Grundwerten unserer
pluralistischen Gesellschaft in Einklang
bringen.“ Jürgen Kremb
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Feldherr in
Nöten

Staatsfeind Öcalan ruft im 
Gerichtssaal zum Frieden auf, und

sein Richter hört interessiert
zu. Steht das Kurdenproblem vor

einer Lösung?
Angeklagter Öcalan: „Wenn ich sterbe, was wird dann passieren?“ 
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von PKK-Opfern: Wütend die Fäuste gereckt
Als der Veteran Naim Karabicak 
aus Protest seine Beinprothese 
abschnallte und in Richtung Ver-

teidigung warf, platzte dem Richter der 
Kragen. Abdullah Öcalans Anwälte, so 
befand der Vorsitzende des Zweiten
Staatssicherheitsgerichts von Ankara, hät-
ten das Recht, ihre Anträge vorzutragen,
und zwar auch dann, wenn sie den Erz-
feind des türkischen Staates zu Wort kom-
men ließen – die kurdische Arbeiterpartei
PKK.

Die Anwälte der Nebenklage trauten
ihren Augen nicht. Da läßt ein Richter, von
dem sie nichts als ein schnelles Todesurteil
gegen den Staatsfeind Nummer eins er-
wartet hatten, den seit Jahren dämoni-
sierten „Terroristen“ und „Baby-Mörder“
stundenlang lamentieren und um die Lö-
sung des Kurdenproblems feilschen – sie
selbst, die Vertreter der Kriegshinterblie-
benen, hingegen werden zurückgepfiffen
und am Nachmittag des fünften Verhand-
lungstermins sogar aus dem Gerichtssaal
gewiesen.

Apo aber, wie er unter seinen Gefolgs-
leuten heißt, darf ungehindert drohen, die
Faust ballen und mit dem Finger aufs Ge-
richt zeigen – Ungeheuerlichkeiten, wie sie
sich keiner der Tausenden Trostlosen je lei-
sten konnte, die vor Öcalan auf der An-
klagebank eines türkischen Staatssicher-
heitstribunals saßen.

Das Klima in der Türkei scheint sich 
gedreht zu haben, seit der Gefangene Ab-
dullah Öcalan am vergangenen Montag
das eigens für ihn ausgebaute Gerichts-
gebäude auf der Insel Imrali
südlich von Istanbul betre-
ten hat. Mit jedem Tag des 
Prozesses wird das publizi-
stische Trommelfeuer gegen 
den „winselnden Hund“ Öca-
lan schwächer; wo Veteranen-
verbände und Soldatenwit-
wen noch vor Wochenfrist 
wütend die Fäuste reckten,
herrscht inzwischen eisernes 
Schweigen.

„Die Leute haben eingese-
hen, daß sie mit Steinewerfen
und wüsten Parolen nichts er-
reichen“, so der Bürgermei-
ster des Hafenstädtchens Verwandte 
Mudanya, von dem morgens die Fähren
zu Öcalan nach Imrali aufbrechen.

Am deutlichsten ist der Umschwung im
Gerichtssaal zu spüren. Öcalan, dessen Ge-
folgschaft offenbar damit gerechnet hatte,
daß der PKK-Chef dem Gericht jede Legi-
timation absprechen und sich völlig ver-
weigern werde, hält Monologe wie schon
seit langem nicht mehr.

„Mit Respekt, Herr Vorsitzender“, be-
gann er am Nachmittag des ersten Ver-
handlungstages seine erste längere Er-
klärung. Dann steuerte er zielbewußt auf
ein Angebot zu, das Freund und Feind glei-
chermaßen erstaunen mußte. Er überneh-
me die volle politische Verantwortung für
alle Taten, die der PKK zur Last gelegt
werden – „und glauben Sie mir, ich könn-
te noch viele hinzufügen“. Ihn dafür mit
dem Tode zu bestrafen sei indes keine Lö-
sung. „Wenn ich sterbe, was wird dann pas-
sieren?“ fragte er in die Runde. „Die Or-
ganisation wird Tausende Kämpfer aus-
senden – und Hunderttausende werden
sterben.“

Richter Turgut Okyay hörte aufmerk-
sam zu, anstatt den von reichlich PKK-
Diktion durchsetzten Vortrag Öcalans 
zu unterbrechen. Er bedankte sich zum
Schluß sogar und nahm dann die Ab-
schrift der Rede zu den Akten. Nicht 
ein Angeklagter schien hier vor Gericht
zu stehen, sondern ein Feldherr in Nö-
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ten vor einem verhandlungsbereiten 
Emissär.

So sicher scheint sich Öcalan seiner Sa-
che zu sein, so eingespielt läuft sein Dialog
mit Richter Okyay, daß unter Beobachtern
bereits das Gerücht umgeht, dem Prozeß
seien möglicherweise Absprachen voran-
gegangen. Die Istanbuler Tageszeitung
„Hürriyet“ meldete am vergangenen Don-
nerstag, Öcalan habe bereits im August des
vergangenen Jahres einen Abgesandten
Ankaras in Damaskus empfangen.

Bislang waren solche Meldungen von
der türkischen Presse stets scharf zurück-
gewiesen worden. Doch nun scheinen sich
beide Seiten zu bewegen. Das führerlose
PKK-Präsidium, das nach Öcalans erstem
Auftritt zunächst auf Tauchstation gegan-
gen war, stellte sich am vergangenen Mitt-
woch hinter den Kurdenführer. Öcalan
habe mit seinem Auftritt eine „umfassen-
de Erklärung für eine politische Lösung,
für Frieden und Brüderlichkeit“ vorge-
legt. Die PKK sei „zu allem bereit.Wir ha-
ben 15 Jahre gekämpft, und wir können
noch einmal 15 Jahre kämpfen. Doch wir
denken, es reicht“. Und: „Wer große Krie-
ge führt, weiß auch großen Frieden zu
schließen.“

Auf derartig klare Angebote mag Anka-
ra sich derzeitig offenbar noch nicht ein-
lassen, doch manche Begleitumstände des
Prozesses sprechen für sich.Allein die Tat-
sache, daß ein so besonnener Richter wie
Turgut Okyay mit der Causa Öcalan befaßt
wurde, ist in der für ihre Terroristenpro-
zesse berüchtigten Türkei bei weitem kei-
ne Selbstverständlichkeit. Trotzdem muß
Öcalan mit der Todesstrafe rechnen. Offen
bleibt nur, ob das Urteil vollstreckt wird
oder nicht.

Als Verlierer in dem sich abzeichnenden
Tauwetter am Bosporus fühlen sich Öca-
lans Anwälte. Über die überraschende Ver-
teidigungsstrategie ihres Mandanten of-
fenbar im unklaren gelassen und von
Öcalan im Prozeßsaal kaum eines Blickes
gewürdigt, legten Hasip Kaplan und Ercan
Kanar am vergangenen Montag ihre Man-
date nieder. Bernhard Zand
189
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Aufmarsch im
Paradies

Im Grenzkonflikt zwischen den
Atommächten Indien und 

Pakistan schickt Neu-Delhi 30000 
Soldaten an die Front. Wird 

aus den Scharmützeln ein Krieg?
Indische Artillerie in Kaschmir: „Verlustrate eins
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harif, Vajpayee: Verhärtete Fronten 
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Artillerie- und MG-Feuer zerreißt die
himmlische Ruhe über den schnee-
bedeckten Gipfeln im Dras-Tal.

Hier, am Zoji-La-Paß, in 3650 Meter Höhe,
108 Kilometer von Srinagar entfernt, ver-
läuft die jüngste Front im Jahrzehnte alten
Dauerkonflikt um Kaschmir.

Der Paß liegt nahe der Line of Control,
der Waffenstillstandslinie, die Kaschmir seit
1949 in einen indischen und einen pakista-
nischen Teil spaltet. Wer die strategische
Passage besetzt hält, kontrolliert auch den
National Highway 1A zwischen Srinagar
und der Garnisonstadt Leh weiter im
Osten.

Die Bewohner der kleinen
Stadt Dras waren daran ge-
wöhnt, daß pakistanische Sol-
daten die wichtige Nachschub-
route vor ihrer Tür bisweilen
unter Beschuß nahmen –
Grenzscharmützel hier, an der
Konfrontationslinie zwischen
den verfeindeten Nachbarn,
waren so normal wie die
Schneeschmelze im Frühling.

Der jüngste Aufmarsch ist
bedrohlicher als der übliche Ar-
tilleriefeuerwechsel. Nicht ein-
zelne muslimische Kommandos
wie früher sickerten jetzt in die unwirtliche
Gebirgsgegend ein, wo die Temperaturen
im Winter dramatisch absinken. Diesmal
drangen an die 600 gut organisierte und
schwerbewaffnete Invasoren bis zu acht
Kilometer tief auf indisches Terrain vor
und verschanzten sich in schwer zugängli-
chen Stellungen.

Dras, in Reichweite der Geschütze,
gleicht seither einer Geisterstadt. Die Be-
wohner flüchteten in Panik ostwärts, seit
die indische Luftwaffe Angriffe gegen die
Eindringlinge fliegt und die Pakistaner zwei
der indischen Flugzeuge und einen Hub-
schrauber abschossen.

In Matten gewickelt, warten entlang der
Straße Scharen von Flüchtlingen auf Last-
wagen, die sie in Sicherheit bringen sol-
len; bislang starben in dem unerklärten
Krieg 48 Inder.

Delhi hat etwa 30000 Mann Bodentrup-
pen in Marsch gesetzt, indische Soldaten
haben damit begonnen, sich auf der Berg-
flanke am Dras-Fluß einzugraben und Bun-

Premiers S
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ker zu bauen. Auf den 95 Kilometern zwi-
schen dem Zoji-La und Kargil wurden 40
Geschütze in Stellung gebracht.

„Wir führen einen ganz konventionellen
Krieg“, gesteht ein Kommandeur. In der
700 Kilometer weit entfernten Hauptstadt
Neu-Delhi spricht Interims-Premier Atal
Behari Vajpayee hingegen von einer
„kriegsähnlichen Situation“: Die Opposi-
tion wirft ihm vor, er habe Geheimdienst-
berichte über gefährliche Infiltrationen in
Kaschmir zu lange ignoriert.

Prompt tönte die Regierung in Delhi,
rund 400 der Invasoren seien über die
Grenze zurückgejagt oder getötet worden,
doch die Siegesmeldungen der indischen
Armee klingen wenig überzeugend. Offi-
ziere in Dras räumen ein, daß es schwierig,
wenn nicht gar unmöglich sei, die Feinde in
ihren Bergverstecken zu orten und sie dar-
aus zu vertreiben. „Wir müssen von unten
nach oben angreifen. Da ist die Verlust-
rate eins zu zehn“, klagt der Militär-
sprecher.
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Ohne logistische Unterstützung der 
pakistanischen Streitkräfte wären die Ein-
dringlinge freilich nicht so erfolgreich ge-
wesen. Indische Militärs berichten, sie hät-
ten an der Front aus nur 15 Meter Entfer-
nung pakistanische Soldaten ausgemacht,
sie seien an Uniformen und Abzeichen klar
zu identifizieren gewesen; nur ein Fünftel
der Invasionstruppe seien Söldner oder
muslimische Freiwillige aus Afghanistan.

Pakistans Regierung bestreitet jede di-
rekte Beteiligung an dem Überfall auf
Kaschmir. Die Unabhängigkeitskämpfer
würden nur moralisch und politisch unter-
stützt, sagte Außenminister Sartaj Aziz.
Ein gefangengenommener indischer Pilot
wurde als versöhnliche Geste an Delhi
übergeben.

Zwei Kriege haben die verfeindeten
Nachbarn schon um die Himalaja-Region
geführt, nachdem die Briten den Subkon-
tinent 1947 in die Unabhängigkeit ent-
ließen. Damals entstanden zwei Staaten
K a s c h m i r

K a s c h m i r

200 km

unter
pakistanischer
Verwaltung unter

chinesischer
Verwaltung

unter
indischer
Verwaltung

Srinagar
Islamabad

PAKISTAN INDIEN

CHINA

Waffenstill-
standslinie

Kargil
LehDras

Zoji-La-
Paß
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aus dem kolonialen Erbe Großbritanniens:
Indien mit mehrheitlich hinduistischer Be-
völkerung und das vorwiegend muslimi-
sche Pakistan.

Kaschmir, von Mogulkaiser Jehangir vor
fast 400 Jahren noch als „Paradies auf
Erden“ gerühmt, wurde gleich nach der
Teilung zum Zankapfel zwischen Indien
und Pakistan. Als pakistanische Freischär-
ler in Kaschmir einfielen, kam es zum
ersten Krieg; 1949 wurde ein Waffenstill-
stand vereinbart.

Entschärft wurde der Konflikt erst 1972,
als Indien und Pakistan den Status quo im
Abkommen von Simla festschrieben. Von
Indien übergangen wurde dabei frei-
lich das Recht der mehrheitlich muslimi-
schen Kaschmiris auf ein Plebiszit, das 
die Uno einst gefordert hatte. Vor zehn
Jahren schlossen sich frustrierte Aktivi-
sten der „Jammu and Kashmir Liberation
Front“ an. Sie führen seitdem einen zähen
Guerrillakrieg gegen die Besatzungs-
macht.

Indische Truppen reagierten auf den Ter-
ror der Unabhängigkeitskämpfer mit bru-
taler Unterdrückung. Separatisten und ihre
Sympathisanten wurden rücksichtslos ver-
folgt: 20000 Menschen kamen in dem Bür-
gerkrieg bisher ums Leben.

Erste Hoffnung auf einen Ausgleich gab
es im Februar, als Indiens Premier Vaj-
payee mit einer symbolischen Geste ver-
suchte, die verhärteten Fronten zu über-
winden: Er eröffnete die erste Busverbin-
dung zwischen Delhi und Lahore und 
umarmte an der Grenze seinen Amtskol-
legen Nawaz Sharif.

Plante Pakistans Ministerpräsident da-
mals schon den Einmarsch beim Nach-
barn? Sicherheitsexperten in Delhi ver-
muten, Sharif wolle mit dem militärischen
Abenteuer von seinen innenpolitischen
Fehlleistungen und von der katastrophalen
Wirtschaftslage Pakistans ablenken.

Freilich könnte auch Indiens noch am-
tierender Premier Vajpayee und dessen
Partei stramm nationalistischer Hindus
den Konflikt zur Profilierung bei den im
September anstehenden Parlamentswah-
len nutzen. Der Stellungskrieg ist deshalb
so gefährlich, weil die indischen und paki-
stanischen Streitkräfte seit den Nuklear-
tests vergangenes Jahr atomar bewaffnet
sind.

Die Regierung in Islamabad hat erklärt,
sie werde Pakistans Interessen mit allen
Mitteln verteidigen. Sie ließ offen, ob da-
mit auch der Einsatz von A-Waffen ge-
meint sein könnte.

Mit dem atomaren Säbelrasseln hat Pa-
kistan bei den Kaschmiris an Sympathien
verloren. Syed Ali Shah Geelani, 70, Füh-
rer der muslimischen Separatistengruppen,
ist besorgt über die Möglichkeit einer nu-
klearen Eskalation. Sein Volk sei es müde,
immer wieder unter den Folgen des Grenz-
konflikts zu leiden. „Wir wollen bloß noch
Frieden.“ Padma Rao, Helene Zuber
l  2 3 / 1 9 9 9 191
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Kinderfreund Stalin (1946): „Schlimmer als alle Leiden ist die Liebe oder der Haß unserer Herren“
J. CHALDEJ / VOLLER ERNST

Ausland
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Ein Jahrhundert unter dem Joch“
Der Direktor des Moskauer Taganka-Theaters, Jurij Ljubimow,

über ein russisches Künstlerleben unter den Kommunisten und seine Erinnerungen an Stalin
Regisseur Ljubimow
„Eher Verständnis füreinander als andere“

P.
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Ljubimow, 81, ist der große alte Mann des
russischen Theaters – eine quicklebendi-
ge Legende. 1964 gründete er seine Mos-
kauer Avantgarde-Bühne, einen von Zen-
sur und Verbot bedrohten Glitzerpunkt im
grauen Sowjetleben. Gastregisseur in Lon-
don, Washington, Bologna und Paris, wur-
de er 1984 ausgebürgert und kehrte 1989
heim ans Taganka-Theater.

SPIEGEL: Jurij Petrowitsch, wir möchten
über Rußlands Anteil an der Weltkultur
reden.Aber die Lage ist so, daß man einen
prominenten Russen erst einmal nach dem
Beitrag seines Landes zur Lösung des Ko-
sovo-Konflikts fragen muß.
Ljubimow: Wollen Sie meinen Hausfrieden
stören? Meine Frau ist Ungarin, und Un-
garn ist jetzt in der Nato, da konnte ich
natürlich meinen Beitrag dadurch leisten,
daß ich meine Frau verprügele – dafür,
was ihr mit unseren Freunden, den Ser-
ben, tut. Sie hätte dann ihren Sohn geholt,
der auch mein Sohn ist, ein sehr starker
Junge …
SPIEGEL: … halb Russe und halb Ungar …
Ljubimow: … und nun repräsentiert er die
Nato. Und der sagt: Meine Mutter darfst du
nicht verprügeln. Sonst haben wir unser
eigenes Kosovo in der Wohnung.
SPIEGEL: Bittere Witze.
Ljubimow: Wir sind das gewohnt. Schon ihre
Ehe mit mir war für ihre Mutter ein Grund
zum Weinen: Wie kann man Vertrauen ha-
ben zu Russen, die mit Panzern kamen,
1956? Das können Ungarn nicht vergessen.
Obwohl meine Frau außerhalb jeder Poli-
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tik steht – wenn es irgendwie um Ungarn
geht, muckt sie sofort auf.
SPIEGEL: Und Jugoslawien? 
Ljubimow: Da ist es richtig, behutsam zu
sein und tolerant, nach vernünftigen Aus-
wegen zu suchen, auch wenn es Fluchtwe-
ge sind. Was bleibt denn anderes, wenn
zwei Böcke auf einer Brücke mit ihren
Hörnern aufeinander losgehen? Für Mi-
lo∆eviƒ habe ich keine Sympathie, weil ich
die Mentalität von Kommunisten kenne.
Das einzige, was sie interessiert, ist die
Macht. Er würde genauso auch seine Ser-
ben umbringen lassen, wenn es darum
geht, an der Macht zu bleiben. Ein sehr
beschränkter Typ, sehr borniert und hart-
näckig.
SPIEGEL: Verantwortlich für den Tod von
200000 bis 300000 Menschen … 
Ljubimow: Im letzten Stück, das ich am Ta-
ganka-Theater inszeniert habe – Sol-
schenizyns Werk „Scharaschka“ über eine
Werkstatt im Straflager –, spiele ich die
Rolle Stalins. Da waren die Dimensionen
schon anders, da ging es um Millionen, und
einem solchen Menschen bedeutet das
nichts. Er hat über Nacht alle Tschetsche-
nen aussiedeln lassen, alle Wolgadeutschen
nach Kasachstan verschickt, ohne Unter-
schied. Jeden Bauern und jeden Intel-
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lektuellen hat er umbringen lassen, wenn
es ihm gefiel.
SPIEGEL: Haben Sie genug Humor auch für
die Stalin-Rolle? 
Ljubimow: Dafür reicht es noch. Stalin saß
einmal in der Theaterloge und ließ den
großen Regisseur Konstantin Stanislawski
zu sich kommen. Der hatte fürchterliche
Angst vor den Bolschewiken und stellte
sich mit seinem bürgerlichen Namen Ale-
xejew vor. Stalin reichte ihm zwei Finger
und sagte: „Dschugaschwili“, also auch sei-
nen bürgerlichen Namen.
SPIEGEL: Welche Lösung des Kosovo-Pro-
blems hätte Stalin heute wohl gesucht? 
Ljubimow: Er würde die Völker ausein-
andersiedeln, Truppen hinschicken, alles
besetzen – wenn er das gekonnt hätte. Tito
war für ihn blind wie ein neugebore-
nes Kätzchen, so sagte er (Ljubimow
streicht sich einen fiktiven Schnauzbart
und droht mit rauher Stimme): „Solange
ich lebe, würde eine Fingerbewegung 
von mir reichen, damit Tito verschwindet.
Aber wenn ich gestorben bin, werdet 
ihr euch gegenseitig anfallen wie blinde
Kätzchen.“ 
SPIEGEL: Sie zitieren Stalin exakt mit der
Mimik und seinem georgischen Akzent.
Haben Sie ihn persönlich erlebt? 
198
Ljubimow: Ich habe einmal im Kreml ge-
sehen, wie er Krebse aß. Hinter seinem
Rücken fand ein Konzert statt. Es waren
etwa 500 Gäste geladen. Und er sitzt da am
Tisch, ißt diese Krebse, bricht sie ausein-
ander, schiebt sie in den Mund … 
SPIEGEL: Voilà, ein Mensch.
Ljubimow: Dann hat er sich die Hände an der
Tischdecke abgewischt. Und merkt plötz-
lich, daß hinter seinem Rücken etwas pas-
sierte. Er dreht sich um, am Klavier sitzt
Swjatoslaw Richter und spielt nicht, weil
gefressen und gelärmt wird. Richter war ei-
ner, der etwas von sich hielt, also spielte er
nicht, sondern wartete, bis alle Ruhe gaben.
SPIEGEL: Ziemlich lebensgefährlich.
Ljubimow: Hinter den Kulissen schreit je-
mand: „Du sollst spielen, du jüdisches
Schwein.“ Und da greift Stalin zu einem
Messer und schlägt gegen sein Glas. Plötz-
lich lassen diese 500 Leute Gabeln und
Messer fallen. Sie sitzen da und schwei-
gen. Und in diese Stille hinein schlägt Rich-
ter richtig zu, er spielte da Beethoven oder
so was ganz Machtvolles.
SPIEGEL: Stalin war eben ein Musikfreund.
Ljubimow: Wenn alle betrunken waren,
dann wurden georgische Volkslieder ge-
sungen, das stimmt. Er machte sich eine
Gaudi daraus, seine Gäste alle besoffen zu
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machen und sie dann gegeneinanderzu-
hetzen. Dann konnte er sich in sein Schlaf-
zimmer zurückziehen und schlief auch gut:
Bis morgen früh würde es jedenfalls keine
Verschwörung geben.
SPIEGEL: Was ist es für ein Gefühl, ihn über-
lebt zu haben und nun auf der Bühne dar-
zustellen? 
Ljubimow: Ich genieße es.Von Haus aus bin
ich ja Schauspieler, das Stück „Scharasch-
ka“ habe ich absichtlich so inszeniert, daß
ich die Rolle selbst spielen muß.
SPIEGEL: Wie reagiert das Publikum, wenn
es Stalin auf der Bühne sieht und wenn es
Sie als Stalin sieht? 
Ljubimow: Zwei- oder dreimal ist es mir ge-
lungen, die Leute dazu zu bringen, aufzu-
stehen und zu applaudieren – und zwar
nicht mir, sondern Stalin. Im Text von Sol-
schenizyn heißt es: „Das Volk liebt den
Genossen Stalin.“ Darauf sagt er: „Das
stimmt.“ An dieser Stelle wird manchmal
geklatscht, aber es ist kein Riesenbeifall.
SPIEGEL: Die Zuschauer von heute sind an-
dere geworden, Sie haben einmal gesagt:
dümmer.
Ljubimow: Die modernen Theaterbesucher
lassen sich nicht richtig begeistern: Sie sit-
zen da und reagieren kaum, irgendwie ge-
bremst, und kommen erst langsam in Stim-



mung, nach dem Motto: Das kennen wir al-
les, haben wir schon mal gesehen. Die Mas-
senkultur, die über den amerikanischen Film
und unser ihm nacheiferndes Fernsehen zu
uns gekommen ist, hat das Niveau gesenkt.
Manchmal gelingt es aber, bei Stalin einen
stürmischen Applaus zu provozieren, die
Leute stehen auf. Da mache ich eine Droh-
gebärde mit dem Finger (Ljubimow nimmt
eine virtuelle Tabakpfeife aus dem Mund): 
„Aber das Volk selbst taugt nichts, ist ge-
flüchtet und hat seinen Führer im Stich ge-
lassen. Ich habe sie alle festgesetzt und ge-
sagt: Keine Revolutionen mehr, alle Revo-
lutionen liegen hinter mir.“ 
Die Leute setzen sich und sind irgendwie
enttäuscht. Und die Augen sagen: Wozu
hast du uns so was zugemutet. Ein sehr
seltsames Spiel, was sich da ereignet. Ich
habe im Foyer eine große Landkarte vom
Gulag anbringen lassen. Über das ganze
Territorium Rußlands sind diese Pünkt-
chen verstreut, wo Straflager waren. Die
Leute stehen davor und erzählen: Hier ist
mein Vater umgekommen, hier ist jemand
von meinen Angehörigen geblieben.
SPIEGEL: Sie spielen Stalin nur in Andeu-
tungen und kehren immer wieder an Ihr
Regiepult zurück. Wollen Sie Stalin als
großen Regisseur zeigen – war er das? 
Ljubimow: Das muß er wohl gewesen sein.
Der Schauspieler Nikolai Tscherkassow,
der die Hauptrolle in Sergej Eisensteins
Film „Iwan der Schreckliche“ gespielt hat,
erzählte mir, der zweite Teil des Films ha-
be Stalin äußerst mißfallen. Er sagte nur:
„Das soll runtergespült werden“, also ver-
nichtet.
SPIEGEL: Er soll gesagt haben, es sei falsch,
im Zaren Iwan einen Verbrecher zu sehen.
Ljubimow: Und zugleich sagte er, Iwan sei
zu liberal gewesen. Über Peter den Großen
befand er, der hätte schon ganz ordentlich
gemetzelt, aber noch nicht genug.
SPIEGEL: Churchill hat er beeindruckt.
Ljubimow: Der hatte sich in Jalta 1945 fest
vorgenommen, vor Stalin nicht aufzuste-
hen. Plötzlich stand der vor ihm, Churchill
war es peinlich, er erhob sich und schüt-
telte Stalin die Hand. Das hat er sich selbst
nie verziehen. Zumal Stalin ihm auch noch
mit dem Finger drohte – als ob er nicht
schnell genug aufgestanden wäre.
SPIEGEL: Theatralisch war Stalin hoch be-
gabt, aber Sie würde er um Ihre Stimme
beneidet haben. Er hätte tausend Leute
hinrichten lassen, wenn er dafür Ihre Stim-
me bekommen hätte.
Ljubimow: Das hätte zu seiner Art zu scher-
zen gepaßt. Der alte Schriftsteller Sergej
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Michalkow, Vater des jetzt in die politische
Elite drängenden Regisseurs Nikita, hatte
mit seinem Koautor El-Registan den Text für
die Hymne der Sowjetunion geschrieben.
Stalin stellte dann an manchen Stellen ein
bißchen um, schrieb was dazu, strich etwas
raus. Dann sagte er: „So kann es bleiben.“ 
Beide sollten mitteilen, was sie dafür als
Honorar haben wollten. Michalkow er-
klärte: „Für meine schöpferische Tätigkeit
brauche ich eine Datscha bei Moskau, da-
mit ich mich konzentrieren kann.“ Der an-
dere, dieser El-Registan, wünschte sich nur
den Bleistift, mit dem Stalin seinen Hym-
nentext korrigiert hatte.
SPIEGEL: Und wie entschied Stalin? 
Ljubimow: Er sagte: Michalkow kriegt den
Bleistift, und der andere kriegt die Datscha.
SPIEGEL: Sie haben sich so in ihn hinein-
versetzt, daß der Verdacht entsteht, Sie
könnten ihn verehrt, gar geliebt haben.
Ljubimow: Das nicht. Mein Großvater wur-
de aus seinem Haus einfach in den Schnee
rausgejagt, als er 86 war. Der war anfangs
Leibeigener und hat sich durch Arbeit
einen Platz im Leben erkämpft. Mein Vater
kam ins Gefängnis, weil er zur Zeit der
neuen Wirtschaftspolitik ab 1922 ein Ge-
schäft aufgemacht hatte. Sie verlang-
ten Geld, das hatte er nicht. Weil sie ihm
199



Ausland
nicht glaubten, haben sie meine Mutter
verhaftet, dann auch noch die Tante, wel-
che sich um uns Kinder kümmerte. Nun
blieben wir drei Kinder ganz allein, ohne 
Beistand.
SPIEGEL: Wie alt waren Sie da? 
Ljubimow: Neun, ich bin 1917 geboren.
Wir berieten zu dritt, wer zum Gefängnis 
fahren sollte, um für die Mutter ein Le-
bensmittelpäckchen abzugeben. Mein äl-
terer Bruder wollte hinfahren, da habe 
ich gesagt: Du nicht, denn dich können 
sie genauso einsperren. Ich aber bin noch
klein.
SPIEGEL: Da brauchten Sie sich am Fenster-
chen des Empfangsraums im Gefängnis we-
nigstens nicht demütig zu bücken wie die
anderen Bittsteller.
Ljubimow: Ich mußte mich hochstrecken.
Sie hatten meine Mutter nach Rybinsk ver-
bracht, da fuhr ich hin. Es war keine Emp-
fangszeit mehr, da klopfte ich einfach am
Brecht-Stück „Der gute Mensch von Sezuan“ im Taganka-Theater: „Ein Stück über uns“ 
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Tor. Sie haben mich reingelassen und sogar
zum Ermittlungsrichter geführt, und der
hat dann meine Mutter kommen lassen. So
habe ich sie noch einmal sehen können.
SPIEGEL: In Rybinsk hat Stalin ein großes
Elektrizitätswerk samt Stausee bauen las-
sen. Da drängt sich die Frage auf: Wo stün-
de Rußland heute eigentlich, wenn es Sta-
lin nicht gegeben hätte? 
Ljubimow: Das wäre besser gewesen. Er hat
mehr Menschen vernichten lassen, als wir
im Krieg verloren haben. Das ist sicher.
Nur ein Volk wie das russische konnte dies
alles über sich ergehen lassen.
SPIEGEL: Solschenizyn behauptet, wenn
Stalin nicht gewesen wäre, hätte es irgend-
einen anderen Stalin gegeben.
Ljubimow: Fast ein ganzes Jahrhundert lang
unter solchem Joch zu leben, das kann
nicht ohne Folgen bleiben. Deshalb ist 
das Volk so verwirrt. Ich hoffe, daß wir
demnächst ein besseres Parlament wählen,
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die Kommunisten da ein Fiasko erleiden
und nicht weiter die Duma dominieren,
das ist meine Hoffnung. Wenn sie dagegen
an die Macht kommen sollten …
SPIEGEL: … dann bieten wir Ihnen Asyl.
Ljubimow: Ich komme auf Ihr Angebot
zurück.
SPIEGEL: Auch wenn die Chinesen kommen.
Ljubimow: Dazu gibt es die Schnurre über
Breschnew, dem gemeldet wird: „Leonid Il-
jitsch, die Chinesen sind da.“ Da sagte er
(Ljubimow läßt einen Mundwinkel hängen
und knödelt in gequetschtem Baß): „Da
wird man nicht umhin können, sich zu er-
schießen.“ Die Melder erwidern: „So geht
es nicht, jetzt müssen Sie auf den Kreml-
turm klettern, Applaus spenden und rufen,
Sie freuen sich, daß die Chinesen auf Bitten
der Partei und des Volkes Einzug halten.
Und dann werden wir Sie erschießen.“ 
SPIEGEL: Ihr Taganka-Theater ist vor exakt
35 Jahren gegründet worden, kurz bevor
Breschnew Parteichef wurde. Und die Kin-
der seines Nachfolgers Jurij Andropow
wollten gern zu Ihnen ans Theater.
Ljubimow: Aber ich habe sie nicht ange-
nommen. Als ich dann aus einem ganz an-
deren Anlaß zu Andropow kam, sagte er:
„Ich möchte Sie umarmen. Sie haben mich
davor bewahrt, daß meine Kinder zum
Theater gegangen sind. Als sie zurückka-
men, weinten sie bei uns in der Küche sehr
lange, weil Sie gesagt haben, die sollen stu-
dieren, an die Uni gehen und sich dann
später mal irgendwann beim Theater be-
werben. Die Mutter und ich, wir konnten
ihnen nicht beibringen, daß es für sie nicht
der richtige Weg sei.“ 
SPIEGEL: Sie haben beim Generalsekretär
der KPdSU den Hausfrieden gerettet.
Ljubimow: Und dann fragte er: „Haben Sie
gewußt, daß es meine Kinder sind?“ Ich
sagte: „Nein, habe ich nicht.“ Da guckte er
mich mißtrauisch an: „Warum haben Sie
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dann eine ganze Stunde Ihrer Zeit auf sie
verwendet?“ Ich sagte: „Die jungen Leute
haben mir einfach leid getan.“ Ich bin nicht
sicher, daß er mir das geglaubt hat.
SPIEGEL: Jurij Petrowitsch, wann haben Sie
begriffen, daß dieses sozialistische System
nicht auf Dauer angelegt ist? 
Ljubimow: Als unser Dichter Wladimir Wys-
sozki zu Grabe getragen wurde, 1980, und
sie danach Druck auf mich gemacht haben
– die Aufführung des „Boris Godunow“
wurde verboten, ein Stück über Wyssozki
wurde verboten, auch Proben zum Stück
„Theaterromanze“. Und mir haben sie ge-
sagt: „Wenn Ihnen hier alles so mißfällt,
haben Sie grünes Licht, in den Westen 
zu gehen; komisch, daß Sie das nicht be-
greifen.“ 
SPIEGEL: Sie haben es dann begriffen und
sind nach England und Israel gegangen.
Ljubimow: Nicht ganz so. Ich sagte denen:
Hier habe ich mein Theater. Sie sagten:
„Das Theater gehört dem Staat.“ Und sie
schickten mich nach England, um „Schuld
und Sühne“ aufzuführen. Dort ist es pas-
siert. Andropow starb, und sein kranker
Nachfolger Tschernenko hat als eine seiner
ersten politischen Handlungen meinen
Rausschmiß befohlen. Er war ja schon nicht
mehr bei Sinnen. Ohne wieder zu Be-
wußtsein zu kommen, war Tschernenko
zur Ausübung des Amtes eines Generalse-
kretärs angetreten.
SPIEGEL: Vor dem lebenden Leichnam
Tschernenko hatten Sie nicht die Flucht
ergreifen wollen? 
Ljubimow: Mein Vater hätte uns schon nach
der Oktoberrevolution 1917 ins Ausland
bringen können, er war ein vermögender
Mann.Aber er meinte, dieser Schwachsinn
muß ja zusammenbrechen, so was kann
nicht lange anhalten. Dasselbe sagte mir
mein Großvater, der, wie gesagt, mit 86
nackt in den Schnee geworfen wurde. Als
ich einmal sein Gepäck getragen habe, hat
er mir einen silbernen Rubel gegeben.
„Denk immer daran“, sagte er, „jede Ar-
beit muß bezahlt werden. Deshalb werden
die Kommunisten nicht weit kommen, al-
les wird zusammenbrechen, weil sie diesem
Motto nicht folgen.“ Ich habe also schon
als Kind gelernt, daß die Sache nicht von
Dauer sein kann.
SPIEGEL: Können Sie uns sagen, was Stalin
zum Antisemiten gemacht hat? 
Ljubimow: Ich weiß sehr genau, daß Stalin
kurz vor seinem Tod die Verbannung der
Juden aus Moskau vorbereitet hatte. In den
Hausverwaltungen wurden schon Listen
von Juden zusammengestellt, Stalin woll-
te alle aus der Stadt deportieren lassen.
SPIEGEL: Ilja Ehrenburg zauderte, in der
„Prawda“ einen Hetzartikel gegen die Ju-
den zu unterzeichnen. Er schrieb Stalin ei-
nen Brief und soll damit Eindruck auf Sta-
lin gemacht haben.
Ljubimow: Er konnte auch anders reagieren.
Eines schönes Morgens schaltete Stalin sein
Radio ein, da wurde etwas übertragen von
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der Pianistin Marija Judina, sie war wirk-
lich großartig. Sie spielte Beethoven oder
Mozart, Stalin hörte hin und sagte: „Die
Schallplatte mit dieser Musik soll her, so-
fort.“ Die Judina war aber sehr unbeliebt
bei den Machthabenden, und es gab keine
Platte von ihr. Man holte sie in ein Studio,
schnell wurde eine Platte angefertigt, die
ganze Nacht daran gearbeitet.
Stalin sagte: „Das muß ordentlich bezahlt
werden.“ Man schickte ihr einen Batzen
Geld, den sie zurückschickte mit einem
Brief: „Ich kann kein Geld von Ihnen ent-
gegennehmen, geben Sie es den Kindern,
die Sie elternlos gemacht haben. Ich wer-
de für Sie beten, Sie waren ja in einem
Priesterseminar und wissen, was das be-
deutet.“ 
Den Brief hat man bei ihm im Panzer-
schrank gefunden, nach seinem Tod. Er hat-
te ihr weiter nichts getan. Er muß sich ge-
sagt haben: Soll sie für mich beten.
SPIEGEL: Warum aber hat er den Regisseur
Wsewolod Meyerhold erschießen lassen? 
Ljubimow: Ich kann nur meine Vermutung
äußern. Nikolai Erdmann, der Autor des
schönen Werks „Selbstmörder“ – er war
zur Hälfte Deutscher, wie Meyerhold auch
–, hat erzählt, wie Meyerhold eine Auf-
führung des Schauspiels „Mandat“ vor-
bereitet hat. Darin kommt ein kleiner,
schmächtiger Spießbürger vor, der von sei-
ner Hausverwaltung ein Dokument, das
Mandat, bekommen hat und prahlt: „Mit
diesem Papier kann ich jetzt halb Rußland
verhaften lassen. Und die da oben auch“,
und zeigt dabei nach oben.
Die Rolle spielte mein Freund Erast Garin,
ein großer Improvisator auf der Bühne. Bei
einer Probe fragt er: „Welche Namen soll
ich denn nun sagen?“ Und Meyerhold ruft
aus dem Saal: „Sag doch
einfach Stalin!“ 
SPIEGEL: Und das hat Stalin
erfahren.
Ljubimow: Eines Tages be-
fand Stalin, daß alles, was
er veranstalte, zu trist und
zu trübe ausfalle: die Para-
den zu steif, die Demon-
strationen zu langweilig. Er
forderte, man möge sich
was Schöneres einfallen las-
sen. Meyerhold hatte da-
mals die Idee, daß vom
GUM, dem Kaufhaus ge-
genüber dem Lenin-Mau-
soleum, Kinder mit Blumen
auf die Tribüne zulaufen und Stalin sie auf
den Arm nimmt.
SPIEGEL: Diese ganze Show stammt ausge-
rechnet von Meyerhold? 
Ljubimow: Ja, Stalin hatte gleich eine Trä-
ne im Auge und war sehr beeindruckt,
hat aber nicht gefragt, von wem die Idee
stammt. Seine Lakaien haben es ihm 
nicht gesagt, denn Meyerhold saß schon im
Gefängnis und wurde fürchterlich ge-
foltert.

Ljubimow (r.), 
202
SPIEGEL: Da war ihm für seinen Gewaltha-
ber wirklich etwas Schönes eingefallen.
Ljubimow: Wie Alexander Gribojedow
schon sagte, zu Zeiten Puschkins: „Schlim-
mer als alle Leiden dieser Welt ist die Lie-
be oder der Haß unserer Herren.“ Übri-
gens ein ganz hervorragendes Stück von
Gribojedow, es heißt: „Verstand schafft
Leiden“. Müßte mal übersetzt werden.
SPIEGEL: Das Stück wurde 1965 in Göttin-
gen aufgeführt, dann in neuer Übersetzung
in Wuppertal, da hieß es: „Weh dem, der
denkt“. Und vor vier Jahren in Berlin, auf
russisch. In Deutschland gab es immer eine
sehr starke Rezeption der russischen Kul-
tur, trotzdem viel zuwenig.
Ljubimow: Die historischen Beziehungen
sind ja auch phänomenal. Schade, daß die
Berührung jetzt viel schwächer geworden
ist. Es gibt weniger Ausstellungen, es wird
weniger übersetzt, man kommt seltener
zusammen. Experten haben keine Kon-
takte, obwohl persönliche Beziehungen
doch viel einfacher geworden sind.Traurig.
Unsere beiden Kulturen müssen zueinan-
derfinden, wenn wir wieder einen gesitte-
ten Umgang miteinander in Gang setzen.
Mit nur einem Pol ist das eine sehr lang-
weilige Welt. Deutsche und Russen haben
fürchterliche Diktaturen hinter sich, Sie
und wir, da können wir eher füreinander

* Jörg R. Mettke, Rudolf Augstein, Fritjof Meyer, Irma
Nelles, Dolmetscher Andrej Batrak.
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Verständnis aufbringen als 
andere.
SPIEGEL: Noch gibt es eine
tiefe Kluft zwischen unse-
ren Zivilisationen. Was ist
der Grund, daß die russi-
sche Intelligenzija sich heu-
te politisch nicht engagiert? 
Ljubimow: Abgrundtiefe Ent-
täuschung. Sie engagieren
sich kaum oder aber klein-
kariert. Wenn der Lebed
ruft, geht man nach Kras-
nojarsk zum Gouverneur
Lebed. Wenn Korschakow
sie ruft, fahren sie nach
Tula. Man macht sich lustig
und wird für Wahlkam-

pagnen ausgenutzt. So einer wie Nikita
Michalkow, der Sohn. Der hat sich bei der
Stichwahl für den Präsidenten Jelzin ein-
binden lassen.
SPIEGEL: Lebed fördert die schönen Künste? 
Ljubimow: Er ist jetzt mehr damit beschäf-
tigt, die Mafia am Ort zu bekämpfen. Der
echte Mäzen ist Jurij Luschkow, der Mos-
kauer Oberbürgermeister.
SPIEGEL: Er fördert das Taganka-Theater.
Ljubimow: Er hilft uns … 
SPIEGEL: … und der Architektur und der
Bildhauerei. Finden Sie es gut, wenn er die
Macht gewinnt, seinem Geschmack lan-
desweit Ausdruck zu verleihen? 
Ljubimow: Sie meinen das Denkmal Peter
des Großen, das von einem Freund Lusch-
kows errichtet und von der Moskauer In-
telligenzija kritisiert wurde …
SPIEGEL: Jurij Petrowitsch, als Sie 1988 als
einer der ersten Verbannten nach Rußland
zurückkehrten, in das Rußland der Pere-
stroika Gorbatschows, da haben die Men-
schen in Moskau geweint und waren sich
einig: Nun wird alles gut. Sind diese Hoff-
nungen enttäuscht worden? 
Ljubimow: Deshalb verzeichnen doch die
Kommunisten ihre Teilerfolge. So sind nun
einmal die Russen: Ein potentieller Bettler
wird Kommunist.
SPIEGEL: Zum Jubiläum Ihres legendären
Taganka-Theaters haben Sie jetzt jenes
Stück neu inszeniert, das 1964 bei der
Gründung gespielt wurde: Brechts „Guten
Menschen von Sezuan“, der sich die Mit-
tel für seine Wohltaten durch Ausbeutung
beschaffen muß. Ist das eine Botschaft für
die gegenwärtige Situation? 
Ljubimow: Das Stück wirkt heute noch ak-
tueller als damals. Ein Beamter kam jetzt
zu mir – er hatte seine Hand im Spiel, als
die Kommunisten mir mein Theater weg-
nahmen. Damals, sagte er, habe er die hal-
be Aufführung nicht verstanden, aber nun
begreife er: „Ein Stück über uns, jetzt weiß
ich, daß ich das Richtige tue.“ 
SPIEGEL: Theater als moralische Anstalt.
Ljubimow: Ein Geschenk von Herrn Ljubi-
mow an die Bürger.
SPIEGEL: Jurij Petrowitsch, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.
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Wo ist der
Himmel klar?

Wer am 11. August nach Süddeutsch-
land reist, um die totale Sonnenfin-

sternis zu bestaunen, könnte eine bittere
Enttäuschung erleben. Gemäß einer Stu-
die des Deutschen Wetterdienstes in Of-
fenbach kann zu dieser Jahreszeit im
Durchschnitt „höchstens zu 50 Prozent“
mit dem nötigen klaren Himmel gerechnet
werden. Zwar erreicht die „Sonnenschein-
Wahrscheinlichkeit“ bei Karlsruhe etwa 65, im Raum Mün-
chen gut 60 Prozent. Doch selbst sogenannte Sonnenstunden
sind noch kein Garant für einen optimalen Blick auf das Ge-
stirn. Bei Dunst etwa läßt sich zwar noch verfolgen, wie der
Mond allmählich die Sonne bedeckt.Aber die Korona und Pro-
tuberanzen am Sonnenrand – das wohl Eindrucksvollste an ei-
ner totalen Sonnenfinsternis – sind nur bei wirklich klarem
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ergewichtiger US-Amerikaner
Himmel sichtbar. Wer sichergehen will, daß er das Spektakel
in allen Phasen und Details beobachten kann, der muß weiter
reisen – zumindest bis an den ungarischen Plattensee oder zur
türkischen Küstenstadt Cide am Schwarzen Meer, besser noch
ins iranische Isfahan. Dort, so weiß das Fachblatt „Sterne und
Weltraum“, beträgt die Wahrscheinlichkeit für optimale Sicht
auf das Naturschauspiel 98 Prozent.
Shuttle-Astronaut 
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Fett durch Fettverzicht
Drei Jahrzehnte lang predigten 

Amerikas Mediziner und
Ernähungsexperten über die Gefahren
fettreicher Kost – scheinbar mit Erfolg.
US-Bürger decken im Durchschnitt nur
noch 34 Prozent ihres täglichen Kalo-
rienbedarfs durch Nahrungsfett; in den
sechziger Jahren waren es noch 44 Pro-
zent. Doch nun beginnen die Wissen-
schaftler an dem Rezept von gestern zu
zweifeln: Die Zahl der Fettsüchtigen hat
in den USA seit den Siebzigern um 50
Prozent zugenommen. „Die Fettfurcht
hat Amerikas Hüftspeck wachsen las-
sen“, formulierte die „New York 
Times“. Als Ursache der Fettsucht-
Epidemie haben die Mediziner ausge-
rechnet die einseitig auf Fettverzicht
ausgerichteten Ernährungstips dingfest
gemacht. Die Leute mieden zwar zu-
meist fettreiche Kost, besonders solche,
die tierische Fette enthielt. Statt dessen
griffen sie jedoch vermehrt zu als fett-
arm oder fettfrei deklarierten Nachspei-
sen, Kuchen und Kartoffelchips, alles
reich an Kalorien, aber arm an wertvol-
len Nährstoffen. Nicht extremer Fett-
verzicht, so lautet nun die neue Devise,
sondern Fett in Maßen (und zwar be-
vorzugt Olivenöl), Obst und Gemüse
statt Snacks und Desserts, und nicht zu-
letzt mehr Bewegung.
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Kabel als Schlafhilfe
Am besten schlafen Astronauten,

wenn sie mit vielen Elektroden ver-
kabelt sind. Das Schlafhormon Melato-
nin hingegen, das die Nasa ihren Welt-
raumfahrern seit Jahren verabreicht, lin-
dert deren häufige Schlafprobleme
nicht. Um festzustellen, was schlafge-
störten Astronauten helfen könnte, ver-
sorgte Mediziner Charles Czeisler die
Besatzung zweier Shuttle-Flüge entwe-
der mit Melatonin oder mit Placebos
und untersuchte deren Wirkung mit un-
terschiedlich großem technischen Auf-
wand. Verblüffenderweise schliefen die
stark verkabelten Astronauten am be-
sten. Die Raumfahrer, meint Czeisler,
leiden unter Schlafstörungen, weil sie
von ihrer Arbeit so in Anspruch genom-
men sind, daß sie nicht abschalten kön-
nen. Unter Elektroden aber glauben sie,
der Schlaf sei Teil ihrer Mission.
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Platz für Fotos
Die Freude an der digitalen Foto-

grafie hält genau so lang, bis der
Speicher voll ist. Denn bisher ist ein
Packen elektronischer Reservefilme
noch immer unerschwinglich. Doch
jetzt schafft die amerikanische Firma
Iomega mit einer Speicherinnovation
reichlich Platz für Bilder und bietet
damit gleichzeitig ein handliches
Transportmittel für beliebige andere
digitale Informationen. Als Speicher-
medium dienen die schon länger ein-
geführten „Clik!“-Disketten von
Iomega. Diese beliebig oft beschreib-
baren Wechselspeicher lassen sich mit
insgesamt 40 Megabyte Daten füllen.
Was bisher fehlte, war eine handliche
Andockstation für den Laptop, von
der aus sich die abgespeicherten Informationen wieder ausle-
sen ließen. Iomegas neues „PC Card Drive“ (465 Mark) schließt
nun die Lücke. Das Gerät paßt seitlich in die normalen Aus-

Wechselspeicher für den 
d e r  s p i e g e l206

Typologie der Compute
sparungen für PCMCIA-Karten. Der
Film- und Kamerahersteller Agfa hat
noch für dieses Jahr eine Digitalka-
mera angekündigt, mit der sich die
„Clik!“-Karten direkt als Speicher-
medium einsetzen lassen. Mit einem
Preis von 66 Mark für das „Clik!“-
Doppelpack ist der neue Datenträger
gegenüber anderen Wechselspeichern
vergleichbarer Größe und Kapazität
zur Zeit konkurrenzlos günstig. Doch
nicht nur für die Fotografie ist die
kompakte Speichertechnik interes-
sant. Auch bei anderen portablen
Geräten hapert es noch immer an
preiswerten Massenspeichern. Die
koreanische Firma Saehan kündigte
zum Beispiel mit dem „MP-CL10“
ein tragbares „Clik!“-Audiogerät an,
mit dem sich das im Internet verbrei-
tete MP3-Musikformat abspielen
läßt. Auch Hersteller von Handheld-
Computern und Geräten zur Satel-

litennavigation zeigten Interesse an der neuen Entwicklung.
Zunächst kommt das „PC Card Drive“ nur in einer Windows-
Version auf den Markt, eine Apple-Variante ist angekündigt.
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Winziger Riese
Nach wie vor

sind Displays
von elektronischen
Notizbüchern und
Mini-PC nur ein
dürftiger Ersatz für
vollwertige Monito-
ren. Die kaliforni-
sche Firma Inviso
bringt jetzt angeb-
lich das Kunststück
fertig, auf einer
Fläche von vier mal
dreieinhalb Zenti-
metern soviel Bild-
punkte unterzu-

bringen wie auf einem ausgewachsenen
Computerbildschirm. Das System kann
bei einer Bildwiederholfrequenz von 95
Hertz wahlweise 8 oder 256 Farben dar-
stellen und nimmt nur 100 Milliwatt
Leistung auf. Durch ein Linsensystem
werden die 800 mal 600 Bildpunkte des
„OptiScape II“-Displays ähnlich wie
durch das Okular einer Videokamera
vergrößert. Ein virtuelles Bild mit 19
Zoll Bilddiagonale entsteht vor dem
Auge des Betrachters. Als erste Anwen-
dung plant die Firma für das nächste
Jahr ein sogenanntes Personal Informa-
tion Display. Mit diesem tragbaren
Minirechner sollen sich direkt per Funk
oder durch ein Handy gespeiste Web-
seiten betrachten lassen.

Minimonitor
A R B E I T

Wut auf den PC
Computer machen die Menschen ra-

send. Zu diesem wenig schmeichel-
haften Ergebnis kam ausgerechnet eine
repräsentative Studie der britischen Nie-
derlassung des PC-Unternehmens Com-
paq. Danach haben vier von fünf Arbeit-
nehmern schon einmal beobachtet, wie
Kollegen den PC-Frust an ihrem Arbeits-
gerät ablassen. Ein Viertel aller befragten
Computerarbeiter klagte darüber, daß
ihre Arbeit durch PC-Abstürze unterbro-
chen wird, und zwei von fünf konnten
wegen diverser PC-Probleme ihre Abga-
betermine nicht einhalten. Mehr als die
Hälfte der Befragten fühlte sich davon so
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gestreßt, daß sie zurückschlagen wollten;
25 Prozent juckte es in den Fingern, im
laufenden Betrieb einfach den Stecker
zu ziehen. Der Psychologe Robert Edel-
mann kam zu dem Schluß, daß der
„Zorn auf die Computer weitaus ver-
breiteter ist, als die bekannte Aggression
auf der Straße“. Auch eine Typologie der
Computeropfer legte die Studie vor:
„Abusive Annie“ beschimpft den PC bei
der kleinsten Unregelmäßigkeit, „Con-
trolling Colin“ besteht auf ordnungs-
gemäß laufende Maschinen, sonst rastet
er aus, „Simmering Susan“ verfällt bei
Störungen in Schweigen und „Analysing
Alan“ verschwendet Stunden damit, das
Problem zu beheben.
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Stiefkinder des Fortschritts
Säuglinge und Kinder, klagen Pädiater, sind „therapeutische Waisen“. Viele Medikamente

können ihnen die Ärzte nicht verordnen, weil deren Wirkung im kindlichen Körper unbekannt ist.
Andere Arzneistoffe werden zwar eingesetzt, doch ob die Dosierung stimmt, ist Glückssache.
rühgeborenes auf Intensivstation: „Kinder kriegen Medikamente, die man den Erwachsenen nicht zumutet“
M. SPECHT / ARGUS
Fünfmal pro Sekunde hämmerte An-
gelikas Herz, oft raste es so stun-
denlang. Die Kinderkardiologen 

am Hamburger Universitätsklinikum in 
Eppendorf versuchten die Rhythmus-
störung des vier Monate alten Säuglings
mit dem Betablocker Sotalol (Marken-
name: „Sotalex“) in den Griff zu kriegen.
Doch der Zustand des Mädchens besserte
sich kaum: Schon kurz nach der Medika-
mentengabe setzte der höllische Herzga-
lopp aufs neue ein.

Ratlos grübelten die Ärzte: Warum ver-
sagte die Therapie? Reichte die Dosis 
nicht aus? Sie hatten doch längst die
Schwelle überschritten, die (gerechnet pro
Kilogramm Körpergewicht) bei Erwachse-
nen als kritisch gilt – jenseits dieser Gren-
ze, so wußten sie, kippt die Wirkung des
08
Medikaments, aus Nutzen kann Schaden
werden.

Verzweifelt wandten sie sich an ihre Kol-
legen in der Pharmakologie, die wenige
hundert Meter entfernt auf demselben
Campus residieren. Deren Blutplasma-
analysen brachten Licht ins dunkel: So
hoch die Dosis des Wirkstoffs auch gewe-
sen war, seine Konzentration im Körper
des Mädchens war verblüffend gering. Der
Organismus des Kindes schied die Arznei
offenbar viel schneller aus als erwartet.

Die ungläubigen Kardiologen schickten
noch eine zweite Blutprobe; der Befund
bestätigte sich. Kurz darauf räkelte sich das
Mädchen wieder vergnügt: Die Ärzte hat-
ten die Intervalle zwischen den Medika-
mentengaben verkürzt und die Dosis er-
höht; prompt schlug das Säuglingsherz, als
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
wäre es nie aus dem Tritt geraten. „Selbst
die erfahrensten Leute waren bei uns von
den Socken“, berichtet Thomas Mir, Kar-
diologe an der Uni-Kinderklinik.

Die richtige Medikamentendosis für
Säuglinge und Kinder zu finden, gleicht in
Deutschland oft einem Glücksspiel. Denn
rund 80 Prozent aller Arzneistoffe wurden
an Kindern nie wissenschaftlich untersucht
– „für Kinder liegen keine Daten vor“ ist
alles, was auf dem Beipackzettel steht.

Zwar setzen die Ärzte viele bewährte
Mittel dank langjähriger Erfahrung richtig
ein. Doch bei der adäquaten Bemessung
der pharmazeutischen Stoffe handelt es sich
häufig um Inselwissen: Gut aufbereitete
Daten über Dosierungen und Nebenwir-
kungen bei Kindern sind kaum zu finden.
„Wir müssen uns die Angaben mit stein-



ologin Läer: „Jeder kocht sein eigenes Süppchen

Pädiater Seyberth
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zeitlichen Methoden zusammen-
suchen“, klagt der Göttinger Kin-
derkardiologe Martin Hulpke-
Wette.

Nur selten klappt die Zusam-
menarbeit zwischen Behandlern
und Pharmakologen so gut wie
im Fall des Hamburger Mäd-
chens. Vor allem beim Erst-
einsatz von Medikamenten die-
nen Kinder häufig unfreiwillig
als Versuchskaninchen: „Die er-
sten Patienten“, erklärt Joachim
Boos, Kinderonkologe an der
Uniklinik Münster, „werden un-
kontrolliert behandelt.“

Bei 90 Prozent der auf pädia-
trischen Intensivstationen ver-
wendeten Medikamente, so zeigt
eine noch unveröffentlichte Stu-
die in vier europäischen Ländern, fehlen
klinisch gesicherte Daten über Dosierungen
und Nebenwirkungen bei Kindern. Auf in-
ternistischen Stationen liegt der Anteil bei
70 Prozent, selbst auf pädiatrischen Allge-
meinstationen bei über 50 Prozent. „Den
meisten Ärzten ist überhaupt nicht klar“,
erklärt Hannsjörg Seyberth, Pädiatriechef
an der Uniklinik Marburg, „daß sie dauernd
experimentelle Heilversuche machen.“

Von 53 neuen pharmazeutischen Sub-
stanzen hatten 1997 nur 5 Angaben über
Dosierungen bei Kindern. Bei den restli-
chen fehlen die Daten. „Trotzdem“, so
Seyberth, „legen uns die Hersteller oft un-
terderhand nahe, die Mittel bei Kindern
zu verwenden.“

Am schwersten trifft das Problem die
Kleinsten. Auf den Intensivstationen wer-
den bereits Früh- und Neugeborene an Be-
atmungsgeräte angeschlossen und mit Mo-
nitoren verkabelt. Die Mediziner verab-
reichen ihnen nicht selten bis zu einem
Dutzend Arzneien gleichzeitig. Doch fun-
diertes Wissen über die Sicherheit der me-
dikamentösen Therapien existiert kaum.

Pharmakologisch versierte Kliniker for-
dern seit Jahren, Kinder viel früher in die
Entwicklung von neuen Arzneimitteln ein-
zubeziehen (siehe Grafik Seite 210). Die
Behandlung mit nicht zugelassenen Stof-
fen, kritisierte die Deutsche Gesellschaft
für Kinderheilkunde und Jugendmedizin
in einem „Memorandum“, sei in der Pä-
diatrie „nahezu der Regelfall“.Weder Tier-
versuche noch Studien mit Erwachsenen,
so die besorgten Mediziner, könnten „die
Wirkung von Arzneimitteln bei Kindern
der verschiedenen Altersgruppen und Ent-
wicklungsstufen endgültig voraussagen“.

„Kinder werden noch immer diskrimi-
niert und ignoriert, sie bleiben therapeuti-
sche Waisen“, konstatierten Mitte Mai
führende Pädiater aus fünf europäischen
Ländern, darunter auch der Deutsche Sey-
berth, in einem Brief an das renommierte
Wissenschaftsblatt „Lancet“.

Vor allem bei Medikamenten, die neu
auf den Markt kommen, sind die Unsi-

Pharmak
cherheiten für die kleinen Patienten und
ihre Therapeuten groß: „Es wird improvi-
siert“, urteilt Stephanie Läer, klinische
Pharmakologin an der Hamburger Unikli-
nik, „jeder kocht sein eigenes Süppchen
und erfindet das Rad jedesmal neu.“

Doch die Pharmafirmen haben kein In-
teresse an langwierigen, teuren und
womöglich ethisch kniffligen Arzneimit-
teltests mit Kindern. Sie wollen die hohen
Entwicklungskosten für ihre Medikamen-
te möglichst schnell bei den Erwachsenen
amortisieren.Außerdem sind Tests mit Kin-
dern riskant: Der Ruf eines mit Hunderten
von Forschungsmillionen entwickelten
Präparats wäre womöglich ruiniert, tauch-
ten plötzlich bei Kindern Schwierigkei-
ten auf.

„Die Firmen entziehen sich ihrer Ver-
antwortung“, erklärt Seyberth, schuld an
den fehlenden klinischen Tests mit Kin-
dern sei die Abneigung der Industrie, für
solche Studien Geld auszugeben. Daneben
spielt auch die Angst vieler Eltern eine Rol-
le, ihre Kinder könnten von Herstellern
und Ärzten als Versuchskaninchen miß-
braucht werden.

Noch immer werden Minderjährige des-
halb im klinischen Alltag wie kleine Er-
wachsene behandelt, obwohl ihre Körper
auf die eingesetzten Medikamente völlig
anders reagieren als diejenigen der
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Großen. Vor allem in
den ersten Lebensmo-
naten verändert sich der
Stoffwechsel geradezu
sprunghaft.

Neugeborene in den
ersten vier bis sechs Le-
benswochen scheiden
Medikamente extrem
langsam aus, weil Leber
und Nieren noch unreif
sind. Der Wasseranteil
im Körper ist hoch, der
Fettgehalt gering. Die
haarfeinen Kapillarge-
fäße im Zentralnerven-
system sind durchlässi-
ger als bei Erwachse-
nen, zentral wirksame
Substanzen wie bei-

spielsweise Morphine gelangen deshalb
leichter ins Gehirn; das kann schnell zu
gefährlichen Überdosierungen führen.

Schon wenige Wochen später hat sich
die Situation grundlegend gewandelt: Im
Krabbelalter bauen Leber und Nieren die
Medikamente schneller und wirksamer ab
als bei Erwachsenen. Um den gewünschten
Effekt zu erzielen, müssen die Mediziner
deshalb oft deutlich höhere Dosen (pro Ki-
logramm Körpergewicht) verabreichen.

Auf das Antibiotikum Chloramphenicol
etwa reagieren Neugeborene extrem emp-
findlich, eine zu hohe Dosis kann für sie
den Tod bedeuten. Doch schon nach ein-
einhalb Monaten brauchen die Patienten
mitunter die sechs- bis zwölffache Menge,
um den therapeutisch wirksamen Pegel im
Blut zu halten. Auch bei bestimmten Tu-
morkuren erhalten Kinder – relativ zum
Körpergewicht – höhere Dosen als Er-
wachsene.

Wie sich Arzneimittel im kindlichen
Körper verteilen, und wie sie auf den Or-
ganismus wirken, ist bis heute kaum er-
forscht. Läer: „Die Datendecke ist hauch-
dünn. Über das Stoffwechselverhalten in
den jeweiligen Entwicklungsphasen wissen
wir kaum Bescheid.“

Trotz dieser unterschiedlichen Aus-
gangslage werden Kinderdosierungen in
Deutschland noch immer linear von Er-
wachsenendosierungen heruntergerechnet
– mit dem Mut zum Risiko und einer Art
„Kochbuchmentalität“, wie Seyberth kri-
tisiert.

„Oft haben wir einfach nur unver-
schämtes Glück“, erklärt Duane Alexan-
der, Direktor des US-Nationalinstituts für
Kindergesundheit und -entwicklung. Die
simpel errechneten Dosen führen vor allem
deshalb nicht häufiger zu Schäden, weil
viele Präparate pharmakologische Dick-
häuter sind – ihr therapeutischer Wir-
kungsbereich ist so breit, daß Unter- oder
Überdosierungen nicht in jedem Fall zu
Buche schlagen.

Dennoch haben Kinder in Deutschland
noch immer ein viel höheres Risiko als Er-

“

R
. 

F
R

O
M

M
A
N

N
 /

 L
A
IF
209



Wissenschaft

Kardiologe Mir: Transplantationen wären verm
wachsene, Opfer von schweren oder gar
tödlichen Zwischenfällen zu werden. Bei
drei Prozent der auf Intensivstationen lie-
genden Früh- und Neugeborenen kommt
es zu lebensbedrohlichen Medikamenten-
wirkungen. Die meisten Fehler unterlaufen
den Medizinern bei der Dosierung.

Noch in den achtziger Jahren starben
nach Angaben von Klinikern Säuglinge an
zu hohen Dosen des Antibiotikums Chlor-
amphenicol. Viele tödliche Irrtümer wer-
den gar nicht erkannt, weil sich die Vergif-
tungssymptome oft nicht vom behandelten
Krankheitsbild unterscheiden.

Kinderonkologen haben seit den siebzi-
ger Jahren sensationelle Fortschritte er-
zielt. Die Heilungsraten sind bei einigen
bösartigen Erkrankungen im Kindesalter
auf bis zu 90 Prozent gestiegen. Über alle
Krebsarten hinweg, können die Mediziner
rund 60 Prozent ihrer Schützlinge retten.
Dennoch fehlen auch ihnen systematische
Studien über die Verträglichkeit von ein-
zelnen Zellgiften sowie von der großen Pa-
lette von Zusatzmedikamenten, mit denen
sie bei ihren krebskranken Patienten die
Nebenwirkungen der Chemotherapien lin-
dern.

Erst in jüngster Zeit haben Nachunter-
suchungen bei einem Teil der überleben-
den Kinder Folgeschäden ans Licht ge-
bracht. Anthrazykline etwa, bestimmte
PHASE I Verträglichkeitsprüfung
mit 10 bis 50 freiwilligen
gesunden Probanden

PHASE II Wirksamkeitsprüfung
an 100 bis 200 Kranken

PHASE III Kontrollierte und
dokumentierte Wirksam-
keitsprüfung an mehreren
1000 Patienten

Zulassung des Medika-
ments für Erwachsene

Kinder kommen oft erst in den
Genuß des Arzneistoffs, wenn
die Ärzte viele Jahre lang
Erfahrungen an Erwachsenen
gesammelt haben

PHARMALABOR Um einen neuen Wirk-
stoff zu entwickeln, werden rund 10 000
Substanzen synthetisiert und zunächst
im Labor studiert

TIERVERSUCHE Aussichtsreiche Sub-
stanzen werden auf toxische Neben-
wirkungen hin untersucht

Langer Weg zum Patienten
Stufen bis zur Zulassung eines
Arzneimittels

210
Zellgifte, die in Kombination mit anderen
Antikrebsmitteln verwendet werden, kön-
nen den Herzmuskel schädigen. Sie sind,
wie auch alle anderen Zytostatika, nicht
speziell für die Behandlung von Kindertu-
moren zugelassen.

Die ums Überleben ihrer Patienten
kämpfenden Krebstherapeuten trifft kei-
ne Schuld an dieser Situation. „Wir sind
gezwungen“, erklärt Boos, „uns aus dem,
was für Erwachsene entwickelt worden ist,
das für Kinder Verwendbare herauszusu-
chen.“

Auch bei einer Reihe von anderen Mit-
teln kam und kommt es zu häufig lebens-
gefährlichen Nebenwirkungen: 
π Nach der Verabreichung von Cisaprid,

einem Medikament, das bei Tausenden
von Kindern eingesetzt wurde, um das
Hochsteigen des Speisebreis aus dem
Würden Kinder von Anfang an in die klini-
schen Tests einbezogen, so könnten die
Medikamente gleichzeitig für Erwachsene
und Kinder zugelassen werden

PHASE I Tests mit gesunden Kindern sind in
Deutschland verboten. Viele internationale
Experten halten sie jedoch für notwendig, um
zu untersuchen, wie sich ein Arzneistoff im
kindlichen Organismus verteilt

VORTEIL: schnellere therapeutische Fort-
schritte für junge Patienten und höhere
Sicherheit bei Anwendung und Dosierung

Kinderärzte fordern, Kinder früher in die
Arzneimittelentwicklung einzubeziehen:

PHASE II und III Erfolgt nur bei jedem
fünften Medikament bei Kindern. Die
Industrie scheut diese Tests, weil sie
wegen der raschen Veränderungen
des kindlichen Organismus in bis zu
fünf Altersgruppen gesondert durch-
geführt werden müßten
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Magen zu vermeiden, er-
litten Patienten gefährli-
che Herzattacken. Die
Dosen waren zu hoch
gewählt.

π Das Asthmamittel Theo-
phyllin forderte unter
Minderjährigen Todes-
opfer. Das Medikament
läßt sich bei Kindern nur
gefahrlos einsetzen,wenn
der Wirkstoffpegel im
Blut ständig kontrolliert
wird.

π Das Entwässerungsmit-
tel Furosemid führte bei
Frühgeborenen zu blei-
benden Nierenschäden.
Schuld war die zu lange
Anwendung des Mittels.

π Das vor der Zulassung
nur an Erwachsenen 
getestete Herzmittel
Verapamil löste Mitte

der achtziger Jahre bei Kindern Herz-
infarkte aus. Einige starben, andere
konnten wiederbelebt werden.

π Überdosierungen von Phenobarbital, ei-
nem Medikament, das die Mediziner zur
Behandlung von epileptischen Anfällen
einsetzen, führte bei Kindern in den er-
sten Lebenswochen zum Atemstillstand.

π Nach zu hohen Dosen des Herzmittels
Digoxin in der ersten Lebenswoche kam
es bei Neugeborenen zu Herzrhythmus-
störungen und Hirnblutungen.

π Entzündungshemmende Glukokortikoide
– bei Asthma, Rheuma und chronischen
Darmentzündungen verabreicht – kön-
nen das Knochenwachstum hemmen. Sie
sind bei Kindern nur unzureichend gete-
stet, werden aber häufig eingesetzt.
Um Fehler bei der Dosierung zu ver-

meiden, müssen die Ärzte oft ganz auf
neuartige Therapeutika verzichten – mit
nicht minder fatalen Folgen: Innovative
Wirkstoffe, die bei Erwachsenen längst ihre
medizinischen Vorzüge bewiesen haben,
kommen Kindern und Jugendlichen nicht
zugute, weil entsprechende Daten fehlen.

Zwar werden die Minderjährigen durch
den jahrelangen Vorlauf bei den Erwach-
senen auch geschützt. Bei der breiten kli-
nischen Anwendung auftretende Neben-
wirkungen etwa müssen sie auf diese Wei-
se nicht ausbaden. Doch der zeitliche Ab-
stand ist groß – oft fünf, zehn oder noch
mehr Jahre. „Kinder sind viel zu lange vom
therapeutischen Fortschritt abgeschnitten“,
klagt Seyberth, „sie bekommen Medika-
mente, die man den Erwachsenen längst
nicht mehr zumutet.“

So werden die kleinsten Patienten bei-
spielsweise noch immer mit alten Migräne-
und Kopfschmerzmitteln traktiert, von de-
nen die Mediziner längst wissen, daß sie zu
Gefäßspasmen und bei Erwachsenen so-
gar zu Angina-pectoris-Anfällen führen
können. „Wir müssen Kinder damit be-
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bskrankes Kind mit Infusionsständer
geschäden durch nicht zugelassene Zellgifte 
handeln“, so Seyberth, „weil die neu-
en Präparate für sie noch nicht geprüft
sind.“ 

Ähnlich ist die Situation bei vielen
Narkose- und Beruhigungsmitteln.
Auch Sotalol, das der Patientin an der
Hamburger Uniklinik half, wurde bei
Erwachsenen mehr als zehn Jahre
früher als bei Kindern gegen Herz-
rhythmusstörungen eingesetzt. „Der
Patientenschutzgedanke“, so Boos,
„kehrt sich in solchen Fällen bei den
Kindern häufig um.“

Selbst Transplantationen bei min-
derjährigen Patienten mit schwerer
Herzschwäche wären oft vermeidbar,
wenn die Kinder mit dem seit Jahren
zugelassenen Blutdrucksenker Carve-
dilol („Dilatrend“) behandelt würden.
In der weltweit ersten systematischen
Studie erhalten das Mittel derzeit
herzkranke Kinder an der Hamburger
Uniklinik, von denen einige bereits auf
ein Spenderherz warteten. Das Geld
für die Studie stammt von der Deut-
schen Herzstiftung.

Die Erfolge mit dem laut Herstel-
lerhinweis für Kinder unter 18 Jahren
kontraindizierten Mittel sind überra-
schend: Ein halbes Dutzend Kinder
und Jugendliche im Alter von 2 Mo-
naten bis 18 Jahren konnten die Ham-
burger Mediziner schon von der Trans-
plantationsliste streichen.

Kinder fallen durch die Maschen
der Pharmaindustrie – das zeigen
selbst banale Erschwernisse, mit de-
nen Kinderärzte täglich konfrontiert
sind. So sind die Darreichungsformen
vieler Arzneien nicht auf Kinder zu-
geschnitten. Um Dosierungen für die
Spezialklientel zu erhalten, müssen
Erwachsenentabletten häufig zerbro-
chen werden. Die Menge des in den
Bröseln enthaltenen Wirkstoffs ist je-
doch kaum exakt zu bemessen: „Es
ist fast unmöglich“, so Jörg Breitkreuz,
Apotheker am Institut für Pharmazeuti-
sche Technologie der Uni Münster, „von
einer Tablette ein Zehntel abzubrechen.“

In den Klinikapotheken werden Pillen
deshalb häufig zerrieben, mit anderen Stof-
fen verdünnt und anschließend wieder in
Kapseln gefüllt. Säfte und Tropfen lassen
sich zwar leichter herunterdosieren. Doch
in ihnen wimmelt es oft von Zusatz- und
Konservierungsstoffen, die für Kinder nicht
zu empfehlen sind.

Auch beim Zermahlen der festen Arz-
neien liegt die Tücke im Detail. Denn vor
allem Tabletten und Kapseln der neueren
Generation sind mit Lackschichten über-
zogen, die sie vor der Auflösung im Magen
schützen und die verzögerte Freisetzung
des Wirkstoffs im Darm ermöglichen. Beim
Zermörsern solcher Präparate geht die
„Retard“-Wirkung verloren, die schon im
Verdauungsorgan aktivierten Substanzen
können die Magenschleimhaut schädigen.

Kre
Fol
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In den USA haben Zulassungsbehörden
und Pharmafirmen das Dilemma der Kin-
derärzte mittlerweile erkannt. In 13 vom
Staat finanzierten und von der Industrie
unterstützten Prüfzentren werden Arznei-
mittel gezielt auf ihre Heilwirkung bei
Kindern getestet. Gleichzeitig erforschen
pädiatrische Pharmakologen die Stoff-
wechselwege der Substanzen im kindlichen
Organismus.

Die amerikanische Zulassungsbehörde
FDA veröffentlichte eine Liste von 493 Me-
dikamenten, bei denen Tests mit Kindern
dringend erforderlich seien. Auch in
Deutschland müßte eine solche Prüfliste, so
schätzen Kinderheilkundler, zwischen 500
und 700 Medikamente umfassen. Die Zahl
der klinischen Arzneimittelstudien mit Kin-
dern ist in den USA im letzten halben Jahr-
zehnt explodiert.

Seit Ende vergangenen Jahres bieten die
US-Behörden den Pharmafirmen einen um
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
sechs Monate verlängerten Patent-
schutz für neue Arzneimittel an, wenn
diese bereits vor der Zulassung oder
spätestens zwei Jahre danach in kli-
nischen Studien an Kindern erprobt
werden.

An den Tests mit gesunden Proban-
den (Phase I) beteiligen sich meist Kin-
der von Krankenschwestern und Ärz-
ten. Schon Achtjährige werden um
ihre Einwilligung und Unterschrift ge-
beten. Befragungen haben ergeben,
daß die Kleinen dem Anliegen der 
Mediziner erstaunlich aufgeschlossen
sind: 44 Prozent der Kinder erklärten,
daß sie durch ihre Teilnahme an den
Tests anderen Kindern helfen wollten,
34 Prozent fühlten sich durch die wis-
senschaftlich kontrollierten Versuche
nicht belästigt. Nur bei 27 Prozent
schlug die Urangst gegen Spritzen und
Blutabnehmen durch.

Trotzdem sind derartige Versuche
nicht unumstritten. In Deutschland er-
laubt das Arzneimittelgesetz Medika-
mentenversuche mit Minderjährigen
nur dann, wenn sie krank sind und
wenn ein therapeutischer Nutzen für
sie zu erwarten ist. Um aber studieren
zu können, wie der Körper einen
Arzneistoff aufnimmt, abbaut und aus-
scheidet, werden gesunde Probanden
gebraucht.

Zudem scheitern kontrollierte Stu-
dien fast immer am fehlenden Geld.
Während klinische Arzneimitteltests
bei Erwachsenen von den Hersteller-
firmen bereitwillig bezahlt werden,
müssen die Mediziner bei Studien mit
Kindern um jede Mark betteln.

Auch die für die Zustimmung
benötigten Ethikkommissionen sind
auf die speziellen Anforderungen bei
Kindern nicht vorbereitet: „Man
braucht Mut, um solche Studien
durchzuführen“, sagt Hulpke-Wette,
der seit kurzem den Betablocker-Oldie

Propranolol (Markenname: „Dociton“) er-
folgreich an Kindern mit Herzschwäche te-
stet, „als Studienleiter bin ich für alles ver-
antwortlich, was passiert.“

„Wir müssen etwas bewegen“, fordert
Joachim Bürsch, Kinderkardiologiechef an
der Uniklinik Göttingen. „Die Liste mit
den Medikamenten, bei denen wir unsi-
cher sind, ist zu lang.“ Auch Kinder hätten
„das gleiche Recht auf sichere und geprüf-
te Arzneimittel wie Erwachsene“, forder-
te sein Marburger Kollege Seyberth im
„Deutschen Ärzteblatt“.

Beim Berliner Bundesamt für Arz-
neimittel und Medizinprodukte frei-
lich setzt sich diese Einsicht nur zögerlich
durch. Lange interessierte sich dort nie-
mand dafür, warum bei neuen Stoffen 
Daten für Kinder meist fehlen. „Jetzt“, be-
teuert Maria Holz-Slomczyk von der Ber-
liner Zulassungsbehörde, „fragen wir öfter
mal nach.“ Günther Stockinger
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koda Octavia Combi 4x4: Zugpferd des Neubeginns 
A U T O M O B I L E

Schönste Tochter
Aus der Ostblock-Tristesse erhob
sich der tschechische Hersteller

koda zum Aufsteiger im VW-Ver-
bund – und konkurriert nun 

mit der Konzernverwandtschaft.
koda Rapid (1936): Glorreiche Frühgeschicht
Die Industrialisierung Mitteleuropas
vollzog sich auf der Achse von
Stuttgart nach Dresden“, erklärt

Professor Wilfried Bockelmann, Entwick-
lungschef der Automarke koda. „Und ge-
nau dazwischen liegen wir.“

Streng geographisch betrachtet, ist die
These durchaus anfechtbar; gleichwohl
zählt der Industriestandort Mladá Bole-
slav, 50 Kilometer nordöstlich von Prag,
zu den Pionierstätten der Fahrzeugtech-
nik. koda, hervorgegangen aus der Mar-
ke L & K, ist der drittälteste Automobil-
hersteller der Welt. Nach 50 Jahren Er-
starrung in sozialistischer Planwirtschaft
ist die Marke wieder erfolgreich wie keine
andere.

In den vergangenen vier Jahren hat das
tschechische, 1991 vom VW-Konzern über-
nommene Unternehmen seine Produktion
mehr als verdoppelt. Über 400000 Autos
pro Jahr laufen inzwischen vom Band der
1996 neu eröffneten Fabrik, einer der mo-
dernsten Produktionsstandorte im Volks-
wagen-Verbund. Die Kapazitätsgrenze liegt
bei einer halben Million.

Zugpferd des Neubeginns ist die vor drei
Jahren eingeführte Mittelklasselimousine
Octavia. Dem ersten koda-Modell, das
komplett in der Volkswagen-Ära ent-
wickelt wurde, haften keinerlei Spuren von
Ostblock-Tristesse mehr an.

Als eigenständiger Hersteller kann
koda allerdings nicht mehr bezeichnet
werden. Die Entwicklungshoheit liegt in
der Wolfsburger Konzernzentrale. Der Oc-
tavia basiert technisch auf dem VW Golf,
mit dem er sich, wie zahlreiche andere Mo-
delle der VW-Familie, Karosserie-Plattform
und Motoren (68 bis 150 PS) teilt.
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Am Beispiel koda werden die Vorteile
der Plattform-Strategie besonders deutlich.
Der tschechische VW-Ableger kann die
Qualität und den technischen Standard des
Dachkonzerns auf dem Preisniveau korea-
nischer Billigmarken anbieten. Den Octa-
via gibt es ab 23990 Mark – Ergebnis des
grotesken Lohngefälles zwischen West und
Ost. Ein koda-Werker verdient im Durch-
schnitt, obgleich über Tarif bezahlt, umge-
rechnet weniger als 1000 Mark pro Monat.

Während koda wirtschaftlich weiter
von der sozialen Rückständigkeit seines
Standorts profitiert, entwickelt die Marke
auf den Westmärkten zunehmend Prestige
und strahlt geradezu modischen Schick
aus. Statt der klassischen Arbeiter- und
Rentnerklientel, sagt Vertriebsvorstand
Detlef Wittig, fänden zunehmend „smarte
Käufer“ Gefallen an den tschechischen Ge-
fährten.

Die Absatzzahlen des deutschen Impor-
teurs wuchsen im letzten Jahr auch in den
alten Bundesländern um etwa 20 Prozent.
Um mehr standesbewußte Kunden zu ge-
winnen, bringt koda jetzt ein Sondermo-
dell des Octavia mit beigefarbener Voll-
lederausstattung, Holzimitat auf Armatu-
renbrett, Türverkleidungen und Mittel-
konsole, elektronischer Klimaautomatik
und weiterem Luxus-Schnickschnack her-
aus – zu Preisen ab 46 250 Mark. Sein
Name „Laurin & Klement“ ist eine Hom-
mage an die Firmengründer, die einst den
Markennamen L & K prägten und zu
frühem Ruhm führten.

Die ehrgeizigen Namensvettern (beide
hießen Václav) begannen mit einer Fahr-
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
radwerkstatt und stellten später rassige
Sportwagen und majestätische Limousinen
her, die unter anderem an das japanische
Kaiserhaus geliefert wurden. koda genoß
bis zum Zweiten Weltkrieg ein erstklassiges
Renommee.

In Anlehnung an die glorreiche Frühge-
schichte – kürzlich wurde in Mladá Bole-
slav ein Firmenmuseum eröffnet – soll sich
die tschechische VW-Tochter langfristig im
Image-Kreis gutbürgerlicher Marken mitt-
lerer und gehobener Preisklassen ausbrei-
ten. Konzernchef Ferdinand Piëch scheut
sich nicht einmal, koda bereits als Kon-
kurrenten von Volvo zu bezeichnen.

Eine größere Achtzylinder-Limousine
auf der verlängerten Passat-Plattform ist
in Vorbereitung. Zudem soll das jüngst vor-
gestellte Allrad-Modell des Octavia die auf
Robustheit und Solidität ausgelegte Mar-
kenidentität verstärken. Im 4x4-Segment,
so das erklärte Ziel, will koda Marktfüh-
rer werden.

Schon machen die Wagen aus Mladá Bo-
leslav den eigenen Konzernschwestern zu
schaffen. In einem Vergleichstest der Fach-
zeitschrift „Auto Motor und Sport“ siegte
der Octavia klar gegen die auf der glei-
chen Plattform beruhenden Mittelklasse-
wagen VW Bora und Seat Toledo. „Groß
sind die objektiven Unterschiede nicht“,
urteilten die Tester – wohl aber ist es die
Preisdifferenz.

Der spanische VW-Ableger Seat, einst
ein staatliches Industriegewächs des Fran-
co-Regimes, siechte vor der Übernahme
durch Volkswagen ähnlich desolat dahin
wie die Ost-Produkte aus Mladá Boleslav.
Nach Piëchs Strategie soll er Alfa Romeo,
einem der Inbegriffe südländischer PS-
Frivolität, das Wasser abgraben, was ein
noch weit schwereres Unterfangen sein

dürfte als die koda-Attacke
auf Volvo.

Alfa, seit 1987 in Fiat-
Besitz, verfügt seit einigen
Jahren wieder über ein
durchweg reizvolles Modell-
programm. Davon ist Seat
noch weit entfernt, vor allem
im Design.

Der spanische Golf-Bruder
Toledo, Seats letzte Neu-
erscheinung, versprüht den
mediterranen Liebreiz einer
treudeutschen Bockwurst.

Der VW-Chef erkannte das Defizit und
warb kürzlich den Alfa-Chefdesigner Wal-
ter de Silva für Seat ab.

Im Markenimage, urteilt „Auto Motor
und Sport“, habe Seat „den größten Nach-
holbedarf“, die Stammarke VW sei „noch
klar vorn“, koda aber „stark im Kom-
men“.

Konzernpatriarch Piëch teilt diese An-
sicht. Der 13fache Vater, in dessen Sprach-
gebrauch auch Automobile „geboren“ wer-
den, erklärte bereits stolz: „koda ist un-
sere schönste Tochter.“ Christian Wüst
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Magische Flüssigkeit
Der Volksmund sagt: Wer nicht weinen kann, wird an

Leib und Seele krank. Ein Psychologe ging 
der Frage nach. Wird die Macht der Tränen überschätzt? 
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ton, Nozawa, Kohl: Wohlig bittersüße Tränengnade?
Kein gesunder Mensch ist auf der
Welt, der noch keine Tränen ver-
gossen hätte – Tränen des Kummers,

der Verzweiflung, der Wut, der Trauer oder
des Schmerzes, der Ekstase, der Freude,
der Erleichterung oder der Rührung.

Frauen weinen oft, häufig sogar mit Ver-
gnügen; Männer hingegen halten lieber an
sich, sie mögen ihre Tränen
nicht. Beiden Geschlechtern
ist eines gemein: das Gefühl
der Scham, wenn der Damm
der Gefühle in Gegenwart
von Fremden bricht.

Geweint wird daher meist
allein oder mit den intimsten
Freunden, vor allem zu Hau-
se; in Firmen und Betrieben
ist die Damentoilette der 
bevorzugte Ort. Die Prime
time allgemeiner Heulerei,
so haben Psychologen fest-
gestellt, liegt am Abend zwi-
schen 19 und 22 Uhr. In die-
sen drei Stunden füllen al-
lein die in Deutschland ver-
gossenen Tränen alltäglich
rund 40 Badewannen.

Über die Folgen dieser
Tränen für Gesundheit,
Wohlbefinden oder Siechtum ist indes we-
nig bekannt. Psychologen haben dem Streß,
der Angst und den Depressionen ungezähl-
te Studien gewidmet, auch dem Lachen,
selbst dem Erröten – nur dem Weinen nicht.
Die Heul-Forschung: ein Tal des Jammers.

Ad Vingerhoets, 45, Psychologe an der
Katholischen Universität Brabant im nie-
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Weinende Clin
derländischen Tilburg, will das ändern.
Schon seit zehn Jahren gibt er sich den Trä-
nen hin, wenn auch nicht den eigenen. Er
will herausfinden, ob es stimmt, was in Li-
teratur, Gedichten und Schlagern oft be-
hauptet wird – daß gepflegtes Weinen Bal-
sam für die Seele sei, daß Nicht-Weinen den
Leib geradezu in Krankheit stürzen könne.
Ein jüdisches Sprichwort besagt: „Was
Seife für den Körper ist, sind die Tränen für
die Seele.“ Shakespeare hatte einst ver-
kündet: „Wer weint, vermindert seines
Grames Tiefe.“ 400 Jahre später tauchten
gar Leute auf, die behaupteten, ungewein-
te Tränen machten Krebs. Auf die Spitze
getrieben wurden solche Ideen von dem
US-Psychologen William Frey. In den acht-
ziger Jahren verstieg er sich zur These, ein
Tränen-Stau mache psychisch und physisch
krank. Tränen seien zu vergleichen mit 
Kot, Urin und Schweiß – sie dienten nicht
allein der Abfuhr von Gefühlen, sondern
buchstäblich dazu, Schadstoffe auszu-
scheiden. Wer nicht weint, mahnte Frey,
vergiftet sich.

Ist der Tränenapparat also eine Art
Waschanlage für Körper und Geist? Lohnt
es sich, der Heul-Ikone Scarlett O’Hara
nachzueifern, um Krankheiten vorzubeu-
gen? Müssen Männer deshalb früher ster-
ben, weil sie sich an Gottfried Kellers an-
tiquierte Devise halten, Männer dürften
„nicht mehr soviel Wasser vergießen, daß
eine Fliege darin ersaufen könnte“?

„Unsinn“, sagt Heul-Forscher Vinger-
hoets. Nachdem er alle eigenen und frem-
den Studien gedreht und gewendet hat,
kommt er zu dem wenig romantischen
Schluß: Zwar lohnt es sich immer, Gefüh-
le zu äußern; doch Tränen bringen insge-
samt wenig, und Nicht-Heulen schadet
nichts.

In einigen Fällen, glaubt er, mögen sie
akutes Gefühlschaos lindern, aber auf lan-



Welt in Tränen
Wie häufig wird in einem vierwöchigen
Zeitraum geweint?

FRAUEN MÄNNER
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Quelle: Umfrage von Ad Vingerhoets,
Katholische Universität Tilburg, Niederlande
ge Sicht sei es zumindest für die Gesund-
heit völlig unerheblich, wie oft die Tränen
quellen. Vingerhoets: „Wer einen Weg fin-
det, sich tränentreibenden Situationen zu
entziehen, kann das ruhigen Herzens tun
– Gesundheitsschäden braucht er nicht zu
fürchten.“

Erfunden wurden die Tränen im Laufe
der Evolution eigentlich für einen ganz
handfesten Zweck: Die Tränenflüssigkeit
soll bei Mensch und Tier die Hornhaut des
Auges feucht halten, sie fortlaufend reini-
gen und Fremdkörper fortschwemmen.
Nur beim Menschen kann diese Befeuch-
tungsanlage auf rätselhafte und scheinbar
sinnlose Weise Amok laufen: Heftige Im-
pulse aus der Großhirnrinde machen den
Tränenapparat dann zum Pumpwerk flüs-
siger Gefühle, bisweilen rasen wahre Sturz-
bäche in die Außenwelt.

Gesund, geradezu lebenswichtig, sind
die Tränen allenfalls für Säuglinge. Neuge-
borene können von der dritten Lebenswo-
che an Tränen vergießen, lange bevor sie
laufen oder sprechen lernen. Für lange Zeit
ist Weinen, zusammen mit dem Schreien,
für sie die effektivste Form, ihre Bedürf-
nisse mitzuteilen.

Anders als neugeborene Giraffen, Ratten
oder Krokodile sind neugeborene Menschen
vollständig hilflos – sie müssen für die Be-
friedigung ihrer dringendsten Wünsche die
Eltern herbeiweinen. Das Heulen ist damit
eine urgewaltige Kommunikationsform, ein
Hilferuf an die Umwelt, darauf angelegt,
dem Hilflosen Fürsorge zu verschaffen.

Auch wenn Menschen schon längst zu
verbaler Sprache fähig sind, hören sie nicht
auf zu weinen. Warum auch? Zeitlebens
bleiben Tränen eine magische Flüssigkeit,
vor allem im Umgang mit anderen. Wer
sie vergießt, entblößt sich zwar vor der
Mitwelt, aber oft genug kann er daraus 
einen Vorteil ziehen: Tränen vermögen,
Gleichgültigkeit in Hilfsbereitschaft zu ver-
wandeln,Wut umzustimmen in Mitgefühl.
Im gemeinsamen Tränenbad, etwa bei
Trennung oder Tod, entsteht bisweilen zwi-
schen Menschen ein inniges Gefühl der
Verbundenheit.
Vor allem Frauen sind sich der Macht
ihrer Tränen bewußt und setzen sie mit-
unter manipulativ oder gar erpresserisch
ein. Doch auch Männer beherrschen den
Tränentrick. Als der Japaner Shohei No-
zawa das Yamaichi Brokerhaus in die Plei-
te gewirtschaftet hatte, schluchzte er ent-
gegen dem Landesbrauch tränenreich im
Fernsehen um Vergebung.

Bill Clinton überstand die Lewinsky-Af-
färe nicht zuletzt mit Hilfe seiner Tränen-
drüse. Jeder Reue-Tropfen, vor Kameras
vergossen, steigerte seine Popularität.Auch
Helmut Kohl hat es eher Sympathien ver-
schafft, wenn ihm die Rührung gelegentlich
Tränen entlockte. Sie können indes auch
Karrieren knicken. 1972 wollte der US-Se-
nator Edmund Muskie Präsidentschafts-
kandidat der Demokraten werden. Nach-
dem er öffentlich Rotz und Wasser wegen
gemeiner Journalistenanwürfe fließen ließ,
wußte er, daß er verloren hatte: Eine Heul-
boje gilt der Mehrheit als zu schwach.

So groß wie der politische Schaden im
Falle Muskie, so gering ist offenbar der
Nutzen des Heulens, was den Seelenhaus-
halt angeht. Denn entgegen weitverbreite-
ter Überzeugung vermag der Tränenstrom
die geschundene Psyche nicht wirklich auf-
zuhellen. Forscher haben Freiwilligen herz-
zerreißende Spielfilme vorgeführt. Jene,
die dabei Tränen kullern ließen, verspürten
danach mehr Trübsinn und Unglück als
die, die trockenen Auges das Kino ver-
ließen. Selbst Stunden später zeigte sich
die Heul-Fraktion noch in betrüblicher Ver-
fassung.

Das krampfartige Atmen und feuchte
Schluchzen zehrt überdies an den Kräften.
Kopfschmerz und Müdigkeit sind nicht sel-
ten die Folge eines Anfalls, ein erhöhter
Puls ohnehin, bei besonders anfälligen
Menschen kann die Heul-Attacke sogar ei-
nen Asthma-Anfall auslösen. All dies paßt
nicht zu dem aus der Romantik überlie-
ferten Bild der wohlig bittersüßen Trä-
nengnade für die aufgepeitschte Seele.

Dennoch gibt fast die Hälfte der Men-
schen an, sich nach einem Heul-Anfall 
besser zu fühlen. Zudem wurde in Tränen
das körpereigene Opioid Leucin-Enkepha-
lin nachgewiesen, eine Art natürlicher
Schmerzstiller und Tranquilizer. Welche
Rolle diese Substanz beim Weinen spielt,
ist aber unklar. Vingerhoets zumindest
glaubt nicht daran, daß die Tränen selbst
Besserung bringen – eher schon an die Er-
fahrung, daß sich unter Einsatz von Tränen
und der dadurch ausgelösten Zuwendung
manch mißliche Situation zum Besseren
wenden läßt.

An 133 weiblichen Versuchspersonen
suchte Vingerhoets einen Zusammenhang
zwischen allgemeiner Gesundheit und der
Neigung, in Tränen auszubrechen – ohne
erkennbares Resultat. Andere Forscher
mühten sich zu belegen, daß verschluckte
statt verschluchzte Tränen für das Magen-
geschwür verantwortlich seien.

Auch dieser Forschungszweig wies in 
die Irre. Als Ursache des Magengeschwürs
gilt nun das Bakterium Helicobacter py-
lori. Marco Evers
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Dollys Erblast
Der Schöpfer des Klon-Schafs Dolly hat festgestellt: Ihre 

Zellen sehen genetisch alt aus. Macht die Natur den Visionären
vom Menschen-Klon einen Strich durch die Rechnung?
 Lämmer: Junge Mutter, aber genetisch eine Ren
Im wohl einzigen
Schafstall der Welt, in
dem ein Gästebuch

ausliegt, empfängt Dolly
ihre Besucher – meist
Journalisten, Fotografen
und Wissenschaftler.
Doch ungewöhnlich an
dem Wundertier schien
bislang eigentlich nur, wie
gewöhnlich es ist. Gerade
hat das Klon-Schaf zum
zweitenmal Nachwuchs
bekommen – auf natürli-
chem Wege. Es frißt Heu
und blickt verständnislos
in die Weltgeschichte –
wie jedes andere Schaf.
Nun wird Dolly bald drei,
und plötzlich stellt sich
heraus: Sie ist gar nicht
normal.

Möglicherweise kann
das berühmteste Schaf
der Welt nicht mehr allzu
viele Geburtstage feiern.
Denn sein Erbgut war bei
seiner Geburt schon so
alt wie das seiner geneti-
schen Mutter: volle sechs
Jahre. Genetisch ist Dolly damit heute eine
Rentnerin. Schließlich durchleben Schafe
gewöhnlich gerade mal zehn Lenze.

Die Erblast des Klon-Tiers hat dessen
Schöpfer Ian Wilmut vom Roslin Institute
bei Edinburgh entdeckt, als er sich die Telo-
mere in Dollys Erbgut anschaute. Das sind
Schutzkappen an den Chromosomenenden.
Diese Kappen gleichen der Zündschnur ei-
ner Zeitbombe, denn sie verkürzen sich bei
jeder Teilung, die eine Zelle durchläuft. So
schrumpfen sie, bis schließlich nichts mehr

Klon-Schaf Dolly,
20
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eklonter Mäuserich mit Vater, Klon-Kälber: Un
von den Telomeren übrig ist. Fehlt den
Chromosomen ihr Schutz, dann fransen sie
aus und geben schließlich der Zelle das Si-
gnal, sich selbst zu zerstören.

Alljährlich verlieren die Telomere bei
Schafen viele Hunderte DNS-Bausteine.
Während normale Wolltiere ein Jahr nach
ihrer Geburt noch mit einer stolzen Telo-
merlänge von 23900 solcher Bausteine auf-
warten können, waren die schützenden
Zipfel bei der einjährigen Dolly bereits auf
19140 Bausteine gestutzt.
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
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bekannte weibliche Macht im Erbgut?
Daß Dollys ruhmreiches Dasein damit
wie das vieler Stars zugleich ein kurzes
sein wird, läßt sich daraus allerdings noch
nicht eindeutig schließen.Äußerlich scheint
sie ihrem wirklichen Alter gemäß in der
Blüte ihres Schaflebens zu stehen. Bisher
zeigt sie keine Alterserscheinungen, die ein
verfrühtes Ableben ankündigen würden.
Und zu vage noch ist das Wissen darüber,
wie stark die Länge der Chromosomen-
zipfel tatsächlich das Altern beeinflußt.

Zahlreiche Forscher
glauben, daß der Tod ei-
nes Säugetiers eintritt,
lange bevor sich die Kür-
ze der Telomere negativ
auswirkt.Andere sind da-
von überzeugt, es seien
die schwindenden Chro-
mosomenkappen, die
dem Leben von Schaf wie
Mensch ein Ende setzen,
sofern nicht der Schlach-
ter, ein Herzinfarkt oder
ein Verkehrsunfall dazwi-
schenkommen.

Zu den heißesten Ver-
fechtern der zweiten
Theorie gehören Jerry
Shay und Woodring
Wright von der Univer-
sity of Texas. Sie hatten
Anfang 1998 Zellen ver-
jüngt, indem sie ihnen die
Erbinformation für das
Eiweiß Telomerase ein-
pflanzten. Dieses Enzym
wirkt in manchen Kör-
perzellen als natürlicher
Gegenspieler der un-
aufhörlich tickenden Le-
bensuhr: Weil sich die

Zellen des Immunsystems, die Samen- und
die Stammzellen besonders häufig teilen,
verlängert die Telomerase in ihnen nach
jeder Zellvermehrung die Schutzkappen
der Erbgutfäden einfach wieder. So ver-
hindert sie, daß manche Zelltypen im Or-
ganismus vorzeitig dahinsiechen.

Doch während sich Shay und Wright
noch im Besitz eines lukrativen Jungbrun-
nens wähnen, berichten nun Harvard-For-
scher, daß sich der vollständige Verlust des
vermeintlichen Unsterblichkeits-Enzyms
zumindest bei Mäusen gar nicht so kraß
auswirkt. Zwar bekommen die Nager früh-
zeitig graue Haare, auch ihre Wunden hei-
len deutlich langsamer als die ihrer Artge-
nossen mit Jungbrunnen-Enzym. Ihre Le-
benserwartung jedoch ist nur wenig ver-
kürzt; unter Alterskrankheiten wie Diabe-
tes und Arteriosklerose leiden sie nicht.

Wenn auch fraglich bleibt, ob Dolly ei-
nem frühen Ableben entgegensieht, so ma-
chen ihre kurzen DNS-Schutzkappen doch
eines deutlich: Die Klon-Industrie steht vor
einer neuen Hürde. Schließlich ist es nicht
ihr Ziel, auf Dauer einzelne Tiere zu du-
plizieren. Sie möchte besonders ertragrei-

tnerin 
P
A
 /

 D
P
A



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Wissenschaft

mut: Die Schwierigkeiten häufen sich

S
A
B
A
 /

 A
C

T
IO

N
 P

R
E
S

S

che Milchkühe oder arzneimittelproduzie-
rende Ziegen über Generationen hinweg
immer wieder auferstehen lassen. Das aber
dürfte schwierig werden, wenn jedes Du-
plikat mit einem höheren Alter geboren
wird.

Den Milliardär und Vater von Dianas
letztem Liebhaber Dodi, Mohamed Al-Fay-
ed, 70, der sich nach eigenem Bekunden
am liebsten hundertfach klonen lassen
möchte, dürfte es da kaum trösten, daß erst-
mals die Kopie eines erwachsenen männli-
chen Wesens gelungen ist. Forscher von der
University of Hawaii haben den weltweit
mittlerweile aus mehreren Dutzend Tieren
bestehenden Klon-Zoo endlich um ein
Männchen bereichert: den Mäuserich Fi-
bro, der aus einer Zelle von der Schwanz-
spitze seines genetischen Vaters stammt.

Zuvor waren den Klonierern nur Dupli-
kate ausgewachsener weiblicher Tiere ge-
glückt, aus Euterzellen oder Zellen von Ei-
leiter oder Eierstock.Versuche, männliche
Tiere zu kopieren, waren
allesamt mißlungen. So
bangte die wissenschaftli-
che Welt – und mit ihr all
jene Männer, die sich gern
vervielfacht sähen –, die
Natur lasse männliche Klo-
ne womöglich nicht zu, weil
dazu eine noch unbekann-
te weibliche Macht im Erb-
gut notwendig sei.

Doch Fibros Geburt zum
Trotz häufen sich derzeit
die schlechten Nachrichten
von der Klon-Front. „Die
Schwierigkeiten akkumu-
lieren momentan“, klagt
Davor Solter vom Freibur-
ger Max-Planck-Institut für
Immunbiologie. So scheint Klonen generell
ein Gesundheitsrisiko zu sein: Oft erfordert
es Hunderte von Versuchen, bis schließlich
eine Eizelle das neue alte Erbgut einer Kör-
perzelle aufnimmt und ein Embryo daraus
wird. Und selbst wenn dies gelingt, lauert
an allen Stationen des Klon-Lebens der
schnelle Tod. Ein Großteil der entstande-
nen Klone hört noch in der Retorte auf zu
wachsen, etwa die Hälfte aller genkopier-
ten Individuen verendet im Uterus, je-
des fünfte in den ersten Tagen seines Le-
bens. Denn viele Tiere, die es auf die Welt
geschafft haben, leiden unter Immun-
schwäche oder unter Defekten von Herz,
Lungen und anderen Organen.

„Offenbar funktioniert häufig das Rück-
programmieren der Gene nicht“, vermutet
der Entwicklungsbiologe Solter. Denn
beim Klonen muß die Entwicklungsuhr
komplett zurückgedreht werden: Aus ei-
ner hochspezialisierten Zelle, die allein auf
das ruhige Dasein als Euter- oder Eileiter-
zelle fixiert ist, soll plötzlich wieder ein
Tausendsassa werden – eine Zelle, die be-
reit ist, Teil eines jeden beliebigen Gewe-
bes im Körper zu sein.

Dolly-Vater Wil
d e r  s p i e g e224
Beim Zurückstellen der Uhr auf Start
macht möglicherweise das „Imprinting“
Schwierigkeiten. Durch diesen Mechanis-
mus sind einzelne Gene in einer befruch-
teten Eizelle mit kleinen molekularen Flag-
gen markiert: Sie zeigen an, welches Gen
vom Vater und welches von der Mutter
stammt, was für die Entwicklung des Em-
bryos von Bedeutung zu sein scheint. Im
ausgewachsenen Tier werden die Flaggen
jedoch nicht mehr gebraucht und deshalb
vermutlich wieder eingeholt. Wenn Klon-
Tiere aus erwachsenen Körperzellen ent-
stehen, könnten daher mit den verloren-
gegangenen Gen-Markierungen wichtige
Hinweisschilder auf dem Weg zu einer ge-
sunden Entwicklung fehlen.

Nach der ersten Euphorie mancher
Klon-Befürworter, die das Duplizieren 
von Menschen bis in die Unendlichkeit 
bereits in greifbarer Nähe wähnten, zeigt
sich nun: Die genetische Kopiermaschi-
ne hat ihre Macken. Der Sex als Fort-
pflanzungsform hat doch noch nicht aus-
gedient.

Der Homunkulus aus der Biotech-Re-
torte jedenfalls ist nach den jüngsten
Dämpfern selbst in der Phantasie von
Klon-Fans in weite Ferne gerückt. „Es wäre
extrem verantwortungslos, auf der Grund-
lage der heutigen Technik einen Menschen
zu klonen“, sagt auch Solter, der in
Deutschland einer der entschiedensten
Verfechter von Klon-Experimenten ist.

Möglich, daß sich die technischen Pro-
bleme schon bald lösen lassen. Dann könn-
te das Klonen schnell und zuverlässig auch
menschliche Repliken liefern. Doch die ih-
nen zur Verfügung stehende Lebenszeit
wäre vermutlich begrenzt: Bei einem jeden
Double wäre die Zündschnur der Zeit-
bombe im Erbgut ein Stückchen weiter ab-
gebrannt.

Dollys greise Gene könnten so den
Traum mancher Menschen, als Klon Un-
sterblichkeit zu erlangen, endgültig plat-
zen lassen. „Momentan“, so Solter, „kön-
nen wir jedenfalls nichts darüber sagen,
was Klonen auf Dauer aus den Wesen
macht.“ Christina Berndt
l  2 3 / 1 9 9 9
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Die Wüste lebt 
Künstliche Wälder, Heuernten,

Gemüselawinen – die 
Vereinigten Arabischen Emirate

forsten die Wüste auf.
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Tomatenhalde in der Oase Liwa: Überproduktion

im
Mit Wohlgefallen blickt Scheich 
Sajjid Ibn Sultan Al Nahajan, 82,
morgens aus seinem Märchen-

schloß. Blütenduft steigt aus dem Palast-
garten empor, livrierte Diener gießen die
Rabatten. Und in der Ferne glitzern die
Bürotürme von Abu Dhabi.

Noch vor 50 Jahren verdingte sich der
Chef der Vereinigten Arabischen Emirate
als Kameltreiber. Dann erfuhr der Beduine
vom Stamme der Bani Jas, daß Allah ihn
mit Öl beschenkt hatte. Unter Scheich 
Sajjids Wüstenreich liegen knapp zehn 
Prozent der Weltreserven an Erdöl.

Schwer lastet die Bürde des Reichtums
auf den 700 000 Emiratis. Abertausende
von Jagdfalken wollen gefüttert, goldene
Wasserhähne geputzt, die teuren Speed-
boote repariert werden. Nur gut, daß
„Baba“, der Landesvater, 1,7 Millionen
Fremdarbeiter ins Land geholt hat. Paki-
stani striegeln seither die Rennkamele,
Thai-Mädchen servieren den Tee.

Nur die Hitze stört das Idyll: im Sommer
bis zu 50 Grad Celsius. Die Emirate 
Adschman, Fudscheira,Abu Dhabi, Dubai,
Schardscha, Ras el-Cheima und Umm el-
Keiwein bestehen aus 78000 Quadratkilo-
metern Sand. Erst zum Jüngsten Gericht,
glaubte manch Koran-Gelehrter, werde die
landeseigene Ödnis, Teil der Riesenwüste
Rub el-Chali, wieder ergrünen.

So lange mochte Seine Hoheit nicht war-
ten. Durch einen beherzten Griff in den
Staatssäckel (die Vereinigten Emirate sind
mit insgesamt 150 Milliarden Dollar einer
der größten Auslandsinvestoren der Welt)
hat sich Baba zum Großgärtner aufge-
schwungen. Der Sultan verfolgt eine bizarr
anmutende Vision: Er will den vegeta-
tionsfeindlichen Golfstaat in ein Öko-Pa-
radies verwandeln.

130 Millionen Bäume sind im Rahmen
des Regierungsprogramms allein im Emirat
Abu Dhabi gepflanzt worden. 22 Millio-
nen Palmen – 20 Prozent des Weltbestan-
des – zieren die Föderation. An der zer-
klüfteten Küste wuchern künstlich ange-
legte Mangrovenzonen.

Für die Landwirtschaft wurde ein ehr-
geiziges Ziel ausgerufen: Autarkie. Wo
einst Wanderdünen staubten, ziehen nun
Ex-Beduinen Kürbis und Kopfsalat. 21700
Farmen hat der Staatschef im ariden Bin-
nenland errichten lassen und an seine Un-
tertanen verschenkt. Lange Schläuche
führen tröpfchenweise Wasser an die
Pflanzen.
d e r  s p i e g e6
Als Vorzeigeprojekt gilt die
Großplantage Ad-schaban, 100
Kilometer von Abu Dhabi ent-
fernt. 37000 Obstbäume stehen
dort, ihre Äste biegen sich unter
der Last von Zitronen und
Mangos. Lohnkulis aus Fernost
arbeiten in Geflügelfarmen und
jäten Erdbeerbeete. In einem
Kunstgewässer, fast so groß wie
der Königssee in Bayern, wer-
den 20 Millionen Farmfische
gemästet.

Über 7000 Quadratkilome-
ter sind bereits in Wald und
Ackerland verwandelt – eine
Fläche so groß wie Kreta. Ro-
sen und Chrysanthemen expor-
tiert das Beduinenvolk nach Eu-
ropa. Die Milchproduktion stieg
seit 1970 von 17 Millionen auf
80 Millionen Liter. Der ägypti-
sche Schauspieler Omar Sharif staunte
über die wuchernde grüne Pracht: „Ich bin
total verblüfft.“ 

Doch die künstliche Bewässerung hat
ihren Preis. Baba habe zwar „die Wüste
gezähmt“, meint der britische Gartenbau-

Golfplatz 
l  2 3 / 1 9 9 9
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Emirat Dubai: Wuchernde grüne Pracht 
experte Bernard Lavery, nun aber schlürft
sein Land Wasser wie ein durstiger Büffel.
500 Liter verbraucht jeder Emirati pro Tag.
Das ist Weltrekord.

Auf allen erdenklichen Wegen wird das
Frischnaß gewonnen. Kläranlagen leiten
d e r  s p i e g e
industrielle Abwässer auf
die Felder. Acht Staudäm-
me fangen die winterlichen
Sturzregen auf. Größter
Lieferant ist die Entsal-
zungsanlage Tawila. Der
monumentale Verdampfer,
befeuert mit Erdgas, spuckt
täglich 346000 Kubikmeter
Süßwasser aus.

Zugleich fahnden westli-
che Ingenieure nach unter-
irdischen Feuchtquellen.
Die Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit
(GTZ) in Eschborn hat 14
Spezialisten im Ölstaat sta-
tioniert. Unterstützt von
Satelliten- und Luftbildern,
spüren sie fossile Grund-
wasser-Reservoirs auf.

Doch die Deutschen be-
werten ihre eigene Arbeit
zunehmend skeptisch. „Im
Norden des Landes ist 
der Grundwasserspiegel
um bis zu 20 Meter ge-
sunken“, sagt GTZ-Mann

Peter Menche. Meerwasser konnte in die
geleerten Horizonte einsickern. Menches
Fazit: „Es werden einfach zu viele Brunnen
betrieben.“ 

Von solchen Malaisen läßt sich Scheich
Sajjid nicht beirren. Längst hat er neue Plä-
ne: An der Universität von Abu Dhabi ex-
perimentieren Botaniker mit salztoleran-
ten Kiwis und Dattelpalmen. Vor kurzem
stellten die Forscher zehn Spezialzüchtun-
gen vor, alles Gewächse, die der Hitze und
dem Salz widerstehen.

Bei einigen Gemüsearten türmt sich im
Wüstenstaat bereits die Überproduktion.
Jüngst beobachtete ein deutsches Archäo-
logenteam, wie sich eine Lkw-Kolonne, be-
laden mit Tomaten, über eine Autopiste in
der Oase Liwa quälte. In einem Sperrgebiet
wurde die Fracht abgekippt. „Die Arbeiter
standen knietief im Tomatenmark“, sagt
der Forscher Heiko Kallweit.

Verschwendung ist der Sultan gewohnt.
Seine Söhne gelten als Profis im Vergeuden
von Staatsgeldern. Letztes Jahr lud der
Kronprinz Österreichs Ski-Asse ins Land.
Mit 40-Tonnen-Baggern wurde Platz für
eine Zeltstadt geschaffen. Dann sausten
die Abfahrtsläufer die heißen Sanddünen
hinunter.

An seinem Kornkammer-Projekt, ähn-
lich absurd, duldet der Beduinenfürst kei-
ne Kritik. „Mit Gottes Hilfe und unserer
Willenskraft“, so der Meister im Pluralis
majestatis, habe er dem Ödland die Stirn
geboten. Nun gelte es, weitere Flächen zu
kultivieren.

So sieht es auch das Volk. Einhellig 
lobpreist es den orientalischen Toma-
tenmehrer. Das Landwirtschaftsmini-
sterium spricht gar von einem „Wun-
der“. Matthias Schulz
l  2 3 / 1 9 9 9 227
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Mit dem Joystick
himmelwärts

Zwei Konstrukteure wollen den
Straßenverkehr in die Lüfte 

verlagern – mit einer selbstgeba-
stelten Ein-Mann-Flugmaschine.
Visionär Moshier im „SoloTrek“: „Ich fliege jed
Schon als Teenager hat Michael Mo-
shier Flugzeuge gebaut: aus Röhren,
Stäben, Sperrholz.Aber für seine toll-

kühnen Kisten erntete der Bastler nur
Spott. „Die Nachbarn haben mit dem Fin-
ger drauf gezeigt und gelacht“, sagt er.Weil
die Teile komisch aussahen, und natürlich,
weil sie so gut flogen wie Schuhkartons.
Das mit dem Auslachen mochte er nicht;
das soll ihm gefälligst nie wieder passieren.

Deswegen hat Moshier erst Luftfahrt-
technik studiert, ist dann als Kampfjet-Pi-
lot für die U. S. Navy geflogen, hat danach
viel Geld im Immobiliengeschäft verdient
– und jetzt, mit 51, endlich Ernst gemacht.
Seine neue Bastelei, der „SoloTrek XFV“,
soll den Individualverkehr revolutionieren.

Fast eine Million Dollar hat er in die
Flugmaschine gesteckt, eine Firma namens
„Millennium Jet“ gegründet und Robert
Bulaga an seine Seite geholt, einen erfah-
renen Flugzeugingenieur und Kunstflieger.
Die Garage von einst ersetzte er durch eine
kleine Fabrikhalle in Santa Clara im kali-
fornischen Silicon Valley. Dort haben die
beiden drei Jahre lang an ihrem Fliewatüt
gebastelt.

Bloß ob es fliegen kann, weiß Moshier
noch nicht.

Wie eine Riesenheuschrecke auf einem
Höckerchen sitzt der noch unfertige, un-
erprobte „SoloTrek“ in der Mitte des
Raums, 2,40 Meter hoch, von zwei Man-
telpropellern beschirmt. Huckepack trägt
das Gerät seinen Motor, der ursprünglich
für Ultraleichtflugzeuge konzipiert ist.
28

aketenmann bei Olympiade (1984): Treibstoff fü
„Den haben wir aus Deutschland“, sagt
Moshier und streichelt einen der vier
chromblitzenden Zylinder.

Jetzt ist der Ex-Pilot gezwungen, seinen
Traum – „ich fliege jede Nacht mit dem 
SoloTrek“ – der Öffentlichkeit vorzufüh-
ren. Denn er braucht Geld für die weitere
Entwicklung, so dringend, daß Besucher
seiner kürzlich eröffneten Website bis zu
29,95 Dollar zahlen müssen, wenn sie sich
genauer über das Projekt informieren wol-
len. So dringend, daß er T-Shirts und 
Baseballmützen mit Firmenaufdruck zu
verkaufen versucht.

Moshier ist nicht wohl in seiner Haut,
wenn er Besuchern sein Flugmonster zeigt.

Dann hängen seine stahl-
blauen Pilotenaugen am
Gesicht der Besucher und
forschen nach Reaktio-
nen. Dann erklärt er, bei-
nahe trotzig, daß es viel
bequemer sei, anderthalb
Stunden zwischen den
Armen des Ein-Mann-
Hubschraubers zu stehen
– so lange reicht eine
Tankfüllung – als die glei-
che Zeit in einem Auto zu
sitzen. Und daß man
eben eine Fliegerkluft tra-
gen müsse, um dem Wind
und dem Regen bei der
Höchstgeschwindigkeit
von 130 Stundenkilome-r 20 Sekunden
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tern zu trotzen: „Auf ei-
nem Motorrad kann man
schließlich auch keine
Röcke tragen.“

Seine Lieblingsvision
von der Zukunft geht so:
Der Berufspendler stellt
sich in den SoloTrek,
schnallt sich an und läßt
kurz die Netzhaut seiner
Augen abtasten, damit
die Elektronik weiß, ob
sie den richtigen, flug-
kundigen Passagier an
Bord hat. Dann startet er
den benzingetriebenen
Motor. Ein leichter Dreh
am linken Joystick, dem
Gashebel, und schon
steigt er senkrecht in die
Lüfte über Los Angeles,
Tokio oder Berlin. Ein
Druck auf den rechten
Joystick, und die Mantel-
propeller kippen nach
vorn; das Fluggerät knat-
tert in die gewünschte
Richtung.

Irgendwann, stellt sich
Moshier vor, werden 
SoloTreks wie Bienen-
schwärme durch die
Häuserschluchten der
Großstädte brummen.

„Man kann damit auf einem Fleck landen,
der so groß ist wie ein Eßtisch“, schwärmt
der Konstrukteur.

Bulagas und Moshiers Traum vom Ruck-
sack-Flugzeug ist alt. Von Dädalus über
Leonardo da Vinci bis zu einer fliegenden
Plattform in den fünfziger Jahren tauchte
die Phantasie immer wieder auf. Bei den
Olympischen Spielen in Los Angeles
schwebte gar ein Raketenmann von der
Tribüne ins Stadion. Sein Treibstoff reich-
te freilich nur für 20 Sekunden Flug.

Und auch heute konstruieren Ingenieu-
re an ähnlichen Objekten, etwa der ehe-
malige Luftfahrttechnik-Dozent Paul 
Moller aus dem kalifornischen Davis. Ein
Prototyp seines schicken Himmelsautos
(„Skycar“) ist sogar schon flugerprobt.
Eine breite, kommerzielle Nutzung sol-
cher Fluggeräte wird vor allem dadurch
verhindert, daß es nirgendwo Regularien
oder eine Überwachungstechnik gibt, die
es erlauben würden, daß Tausende solcher
Flitzer karambolagefrei im Himmel wim-
meln.

„Die früheren Modelle waren alle zu
unpraktisch“, sagt Moshier. Entweder sei-
en sie nicht sicher genug, meint er, oder so
teuer, daß sie sich niemand leisten könne.
Der SoloTrek hingegen koste am Ende so-
viel „wie ein Luxusauto“, schätzt er. Aber
dazu müßte ihn jemand in großer Stück-
zahl herstellen. Und dafür wiederum muß
Moshier erst einmal beweisen, daß er wirk-
lich fliegen kann. Rafaela von Bredow

e Nacht“ 
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Marderdünste
im Mietshaus

Hund und Katze bekommen
Konkurrenz: Das Frettchen, mit-

unter heftig stinkend und 
selten stubenrein, avanciert 

zum Mode-Haustier.
„Skateboarders“ (Montage aus einem Frettchen-Kalender): „Ein lautes Nein ist wichtig“ 
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Es gibt einen Geruch, der die unwahr-
scheinlichsten Aromen derart nase-
sträubend in sich vereint, daß er

mehr als widerwärtig riecht – ungefähr so,
als habe ein Geißbock Chemieunterricht in
einer Schweißsocke gegeben.

Vor dem Träger dieses Bouquets flieht
das Karnickel aus seinem Bau, sogar der
wackere Fuchs nimmt mitunter Reißaus.
Einzig der Mensch sucht bereitwillig die
Gesellschaft des Frettchens, das in den letz-
ten Jahren fast unbemerkt zum Mode-
Haustier avanciert ist – keine üble Karrie-
re für einen der größten Stinker, den die
Natur der Welt beschert hat.

Der „Frettchen-Club Berlin“ schätzt,
frappierende Zahl, die Population der zur
Familie der Marder gehörenden Frettchen
in Deutschland bereits auf über 600000;
anderthalb Millionen sollen in britanni-
schen Wohnstuben mit der ihnen eigenen
tyrannischen Aufgeräumtheit zu Werke ge-
hen.

In den USA gelang sogar über sieben
Millionen Frettchen der soziale Aufstieg
vom traditionellen Jagdhelfer zum Wohn-
kameraden – allerdings einem, der bei je-
der sich bietenden Gelegenheit demon-
striert, was geschieht, wenn frohe Kräfte
sinnlos walten.

Hemmungslos, so müssen vor allem
Frettchen-Novizen schmerzhaft erfahren,
beißen diese possierlichen Tiere in freudi-
ger Vergeltung liebevoller Pflege die Hand,
die sie füttert – das Wehklagen der blutigen
Anfänger erfüllt die inzwischen auf einige
tausend Seiten angewachsenen Frettchen-
Sites im Internet.Auf einer von ihnen kün-
digt Dr. med. vet. Marion Wiese Neulingen
weiteres Mißgeschick an: „Eine hundert-
prozentige Stubenreinheit ist beim Frett-
chen leider selten.“

Neben solchem Ungemach müssen die
Frettchen-Freunde nur zu oft auch den Ver-
dacht ertragen, ihre Liebe zu der domesti-
zierten Form des Iltisses habe neben ihren
Herzen auch ihre Hirne erweicht. Respekt-
arm fragte etwa das „Nordheide Wochen-
blatt“ aus Buchholz: „Was treibt Menschen
dazu, sich so ein stinkendes Etwas als
Heimtier zuzulegen?“

„Sie sehen einfach goldig aus, die großen
fragenden Äuglein, weiches Fell und ein
spitzbübisches Gesichtchen“, antwortete
2

mit feiner Poesie aus Bayern die „Interes-
sengemeinschaft Heimtiere München“ –
nur eine von vielen Vereinigungen in aller
Welt, die sich die Förderung und Verbrei-
tung des Frettchenwesens auf die Fahnen
geschrieben haben.

Am weitesten sind auch auf diesem Ge-
biet die Amerikaner, die ihre schönsten
und schnellsten Frettchen bei Bewertungs-
schauen antreten oder in Hindernisrennen
gegeneinander anhecheln lassen. Gutge-
wachsene Phlegmatiker posieren für die
beliebten Frettchen-Kalender mit ihren 
albernen Fotomontagen, während von der
Natur minder begünstigte Transusen um
den Titel des „bestangezogenen Frett-
chens“ wetteifern.

„Man spürt förmlich, wie sehr es unse-
re Darlings genießen, sich als Gartenzwerg,
Torrero oder Astronaut präsentieren zu
dürfen“, halluzinierte das Frauchen von
„Stinky“, einem Frettchen, das als Rausch-
goldengel aus einer Konkurrenz in Ohio
siegreich hervorging. Lobenswert sensibel
und politisch korrekt sind dagegen deut-
sche Veranstalter wie der Frettchen-Club
Berlin, der mitunter „auch behinderte Tie-
re mit in die Bewertung“ nimmt.

Derlei Einfühlungsvermögen wird den
Frettchenbesitzern von Deutschlands Ju-
stiz leider verwehrt. Die nämlich betrach-
tet Marderdünste im Mietshaus als hin-
länglichen Grund für drastische Mietmin-
derungen – dabei geben die Frettisten viel
Geld aus für Anti-Stink-Shampoos und 
desodorierende Sprays wie „PPP Ferret
Fresh“ oder den bewährten „Brampton
Odor Remover“.

Regelmäßig auch bürsten sie den Tieren
die Zähne, damit ihre Lieblinge auch mor-
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gen noch kräftig zubeißen können – die
Unart muß nicht sein, meint die „Frett-
chen-Info-Schweinfurt“, die zu wissen
glaubt, wie man dem Frett gute Sitten bei-
bringt: „Ein lautes ‚Nein‘ ist wichtig, um zu
zeigen, was es nicht tun darf.“

Damit sich ihre kleinen Stinkdrüsen
nicht langweilen, spendieren ihnen Herr-
chen oder Frauchen den „Frettchenspiel-
platz der Extraklasse mit Bubble-Wave-
Elementen“; oder sie verlegen quer durch
die gute Stube fünf Meter „Wohnzimmer-
tunnel aus stabilem Kunstoff“ – der häus-
liche Ersatz für den Kaninchenbau, aus
dem die wenigen noch aktiven Arbeits-
frettchen die Karnickel dorthin treiben, wo
sie der Jäger mit dem Schießgewehr in die
gestreckte Form bringen kann.

Flach hingeschlagen ist aber auch schon
mancher starke Mann, wenn ihn das Frett-
chen in den Hoden biß – eine gefürchtete
Attacke bei dem in England gern betrie-
benen Kneipensport des „Ferret-Legging“,
bei dem den Kombattanten ein Frett in die
an den Beinen zugebundene Hose gesteckt
wird: Wer die Beißorgie am längsten aus-
hält, siegt.

Solcher Kokolores ist den Frettchenbe-
wegten in Deutschland zuwider. Sie pro-
pagieren den dämmerungsaktiven Räuber
als Familientier anstatt oder zusätzlich zu
Katze und Hund.

Vor allem mit den caniden Sabber-
pumpen könne man „das Frettchen pro-
blemlos vergesellschaften“, konstatiert
Tierärztin Wiese und prophezeiht ihrer
Zunft wachsendes Patientengut: Dem
Frettchen werde man, darauf gibt sie Mief
und Siegel, „in Zukunft sicher öfter in der
Praxis begegnen“. Henry Glass
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Beatles (1965) 
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Bluff um die Beatles?
Knapp drei Jahrzehnte nach der Trennung der fabulösen vier

versetzte jüngst eine Meldung Popfans in Aufruhr: Neues, bis-
lang unbekanntes Stück der Beatles entdeckt! Beim Kramen in
Archiven, die einer Neuedition des 1969er Beatles-Albums „Yel-
low Submarine“ dienen sollten, sei ein Song-Schatz gehoben
worden – das mit hoher Wahrscheinlichkeit letzte noch nie öf-
d e r  s p i e g e

en
fentlich verbreitete Original-Beatles-Lied solle im Spätsommer
1999 auf Platte erscheinen.Tatsächlich wird „Yellow Submarine“
am 14. September weltweit wiederaufgelegt. Neues aber war
vergangene Woche in London bei einer exklusiven Vorabprä-
sentation der generalüberholten „Yellow Submarine“ nicht zu
hören. Zwar haben die Soundschnipsler den Umfang des Origi-
nal-Soundtracks zu Heinz Edelmanns Pop-art-Zeichentrickfilm
erweitert – aber nur um Altbekanntes.Am Rande der Hörprobe
verkündete ein Angestellter der Beatles-Plattenfirma Apple/EMI
zwar, es werde zum Verkaufsstart des Werkes eine „Überra-
schung“ geben – jedoch keinen kompletten neuen Beatles-Song.
K O M I K E R

Das Leben der
Tütensuppen

Der Berliner Autor und
Sänger Funny van Dannen,
41, über Poesie und seine
neue Platte „Uruguay“

SPIEGEL: Dank Liedern wie
„Gutes tun“ und Erzählbän-
den wie „Komm in meine
Arme“ gelten Sie als Meister
humoristischen Hintersinns. Warum nen-
nen Sie Ihre jüngste Platte „Uruguay“?
van Dannen: Wenn ich mit meinen Kin-
dern Computerfußball spiele, bin ich
immer Uruguay.
SPIEGEL: Kritiker vergleichen Ihre Prosa
und Ihre Reime mit Goethe, Erich Käst-
ner oder auch Helge Schneider. Halten
Sie sich für einen guten Dichter?
van Dannen: Manchmal. Aber fragen Sie
mich nicht nach einem Beispiel, dann
müßte ich zu lange überlegen.
SPIEGEL: Nehmen wir mal den aktuellen
Reim: „Ich habe keine Hobbys, ich
brauche keine Gruppen, alles, was ich
brauche, sind meine Tütensuppen.“
van Dannen: Das hat weniger mit Poesie
zu tun als mit meinem Gespür für das
Leben in den Dingen. In Gesellschaft ei-

van Dann
ner Tütensuppe beispielswei-
se fühle ich mich sehr wohl.
SPIEGEL: Stimmt es, daß Sie
mit dem Singen angefangen
haben, weil Sie keine Lust
zum Arbeiten hatten?
van Dannen: Ach Quatsch,
ich habe mich zwar zum
Werbegrafiker ausbilden las-
sen, aber das geschah mehr
aus Versehen, meinen Eltern
zuliebe. Aufgetreten bin ich
schon mit 9, als Heino-Imita-
tion im Karneval. Aber rich-
tig angefangen hat das mit

15, 16. Mein Vater hatte eine Gitarre zu
Hause stehen, und da begann ich, im Ju-
gendheim aufzutreten. Ich habe gleich
gemerkt, das funktioniert.
SPIEGEL: Die Leute haben gelacht?
van Dannen: Nee, das war mehr so die
gefühlsbetonte Richtung. Ich habe in
meiner Muttersprache vorgetragen,
Limburger Platt, das kommt aus dem
südlichen, katholischen Zipfel von
Holland, wo ich geboren bin.
SPIEGEL: Auf Ihrer aktuellen CD geben
Sie erstmals keine Sextips.
van Dannen: Keine Sextips? Tatsächlich,
der Sexsong fehlt. Haben wir wohl ver-
gessen. Oder ich stand mal wieder zu
weit weg vom Mikro, meine Platten sind
ja lauter Live-Mitschnitte. Kann aber
auch eine Alterserscheinung sein.

G
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Hochhuths Wahrheit
Der Streit zwischen dem Land Berlin

und dem Schriftsteller Rolf Hoch-
huth um das Berliner Ensemble (BE) es-
kaliert: Hochhuth, 68, dessen Ilse-Holz-
apfel-Stiftung Eigentümerin der Immobi-
lie des „dank Brecht einzigen weltbe-
rühmten Theaters Berlins“ (Hochhuth)
ist, nennt den Berliner Kulturstaatsse-
kretär Lutz von Pufendorf einen „Betrü-
ger“, der „ein sehr reserviertes Verhält-
nis zur Wahrheit“ habe. Aktueller Anlaß
des Dauerzwistes (SPIEGEL 2/1998):
Hochhuth will die Jahresmiete für das
künftig von Claus Peymann geleitete BE
erhöhen – von 360000 auf diesmal
800000 Mark. Pufendorf, 57, beklagte
sich daraufhin über Hochhuths „ständige
Versuche, uns zu erpressen – frei nach
dem Motto: Unseren täglichen Hochhuth
gib uns heute“. „Pufendorfs Seufzer“,
wehrt Hochhuth sich jetzt in einer dem
SPIEGEL zugesandten Erklärung, sei
„die Unwahrheit“. Vielmehr koste das
BE den Berliner Senat „nur die gleiche
Miete, die er selber für die Studiobühne
der Akademie der Künste verlange, die
selbst die meisten Berliner nicht ken-
nen“. Auch Pufendorfs Behauptung,
Hochhuth selber wolle am BE inszenie-
ren, sei „eine Lüge“. Fortsetzung folgt.
235
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Rembrandt-Selbstporträt (1631) 

ndt-Selbstbildnis (1665/69) 
K U N S T

Öliger Auftritt
Manche Leute führen Tage-

buch; er sah in den Spie-
gel, malte sein Gesicht – und
seinen Gemütszustand: Mehr
als 70mal, so oft wie kein ande-
rer berühmter Künstler, hat
sich der holländische Großmei-
ster Rembrandt Harmensz van
Rijn (1606 bis 1669) porträtiert.
Am Anfang seiner Karriere,
mit 20 Jahren, wagte er sich nur als
scheuer Statist auf ein wuseliges Histori-
engemälde; später protzte er allein und
im Großformat, hängte sich Goldketten
um oder verkleidete sich als reicher Ori-
entale. Mit 63 Jahren trat er zum letz-
tenmal in Öl auf – als resignierter Greis.
Kein Wunder: In besseren Jahren hatte
er zwar als begehrter Bildlieferant ge-
glänzt. Doch dann starben drei seiner
vier Kinder, bald seine Frau. Zum Trost
ließ er sich mit dem Kindermädchen ein,
das er wegen Verleumdung ins Gefäng-
nis abschob, nachdem er sich in eine
Jüngere verliebt hatte. Die Gesellschaft

Rembra
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Kino 
ächtete ihn, die Aufträge wurden weni-
ger, Rembrandt verspekulierte sich und
meldete Konkurs an. Wie sich allmählich
Sorgenfalten in sein Gesicht gruben,
zeigt von Mittwoch an eine Ausstellung
in der National Gallery in London (bis
5. September, später in Den Haag). Die
eindrucksvolle Porträtschau präsentiert
neben alten Gemälden und Grafiken
auch neue Zuschreibungen: Eine angeb-
liche Kopie im Nürnberger Nationalmu-
seum wurde zum Original erklärt, die
vermeintliche Vorlage im Den Haager
Mauritshuis erwies sich unter Infrarot-
licht als Werk eines Imitators.
in Kürze

Szene aus „Alles Routine“ 
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Liebe in den Zeiten 
des Kriegs

Ihr erster Blick gilt seinen Füßen. Die
ragen durch die Gitterstäbe des spani-

schen Krankenbetts, das nicht für lange
Kerle wie ihn gemacht ist: Der Österrei-
cher Karl ist als Freiwilliger der Interna-
tionalen Brigaden verwundet worden.
Herminia, die junge Frau, die ihn im
Krankenhaus von Valencia betreut, wird
zwar umworben von Ärzten und einem
Stierkämpfer, aber erst dieser Fremde
gibt ihr das sichere Gefühl, der Richtige
zu sein. Es sei Liebe auf den ersten Blick
gewesen, erzählt – Jahrzehnte danach –
die Tochter der beiden dem österreichi-
schen Autor Erich Hackl, 45.
Die tragisch-schöne Geschichte von Karl
und Herminia ist so recht der Stoff, aus
dem Hackls Erzählungen sind: Stets
sucht er als Chronist realen Fällen litera-
rische Weihen zu geben, ohne ihnen mit
zuviel Ausschmückung oder Phantasie
Gewalt anzutun. Dabei gelingen ihm im-
mer wieder kleine Kabinettstücke der

Prosakunst – egal ob es
sich um den Schicksals-
gang eines adoptierten
Zigeunermädchens nach
Auschwitz handelt („Ab-
schied von Sidonie“)
oder die Suche einer
Südamerikanerin nach
ihrem vom Staat ent-
führten Kind („Sara und
Simón“).
In dem schmalen Band
„Entwurf einer Liebe

auf den ersten Blick“ gibt sich der Er-
zähler besonders karg. Viele Lücken 
auf dem kurzen gemeinsamen Weg von
Karl und Herminia sind zu füllen; Zeu-
gen werden befragt, Mutmaßungen an-
gestellt. Die Heirat fand im Februar
1937 statt, wenige Wochen nach der er-
sten Begegnung, die Tochter wurde
knapp ein Jahr später geboren, zuletzt
sah sich das Ehepaar 1939 – und 1941
fiel Karl den deutschen Behörden in die
Hände. Danach zeigen nur noch drei
ergreifende Briefe an Herminia andeu-
tungsvoll seinen Weg: aus Dachau, Lub-
lin und – im Januar 1945 – Auschwitz.
Wie Karl umgekommen ist, werden
Frau und Tochter nie erfahren, angeb-
liche Zeugen melden nach dem Krieg
Widersprüchliches. Das Kind aber ver-
spricht: „Mama, einmal werde ich deine
Geschichte niederschreiben.“ Erich
Hackl hat es mustergültig übernommen.

Erich Hackl: „Entwurf einer Liebe auf den ersten
Blick“. Diogenes Verlag, Zürich; 80 Seiten; 22,90 Mark.
„Alles Routine“. Da hatte ein Filmema-
cher einen wirklich guten Einfall: Ein
kleiner Angestellter Mitte Zwanzig, ge-
knechtet vom Wahnwitz des Systems,
wird zufällig per Hypnose von seiner
Angst vor den Autoritäten befreit. Von
nun an kommt Peter (Ron Livingston)
zu spät, schlampt bei der Arbeit, sagt
seinen Chefs die Wahrheit – und wird
im Gegenzug als Führungskraft ausge-
wählt. Soweit die Idee. Ein guter Film
wäre daraus geworden, wenn Regisseur
Mike Judge, der geistige Vater der Co-
mic-Lästerer Beavis & Butthead, seine
Geschichte ins Delirium der Angestell-
tenrache gesteigert hätte. Statt dessen
verläppert „Alles Routine“ so lustlos,
als wäre er von einem Schreibtisch-
hocker wie Peter abgewickelt worden.
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Am Rande

Heavy Metal
M U S I C A L

Hebebühnen-Glöckner
Siebenhundert Quadratmeter mißt die Bühne mit ihren rund 50 beweglichen Ele-

menten, unter ihnen elf Hubpodien, die in Sekunden aus dem Boden wachsen
oder in ihm verschwinden können. Auf sie werden 380 verschiedene Lichtstimmun-
gen in bis zu 33 Farbtönungen projiziert – mit Hilfe von 150 Farbwechslern und 100
computergesteuerten Bewegungsscheinwerfern: Die Welturaufführung des Disney-
Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“ am vergangenen Samstag im neuen Berli-
ner Musical Theater am Potsdamer Platz (Kosten: 50 Millionen Mark) konnte in tech-
nologischer Hinsicht als rekordverdächtig gelten. Ob das zweieinhalbstündige Hy-
draulik-Festival des Hoch und Nieder – huch, Quasimodo kommt schon wieder – den
deutschen Musical-Marktführer, die Stella AG (Verlust 1998: 95 Millionen Mark), aus
der Misere katapultiert, scheint dennoch fraglich. Allzu glatt, ja geradezu infantil
wird die bekannte Story abgespult, ohne Spannung und Dramatik. Spritzigere Dialo-
ge hört man an jedem Kreuzberger Wasserhäuschen, und die Essenz jeden Musicals –
Musik, Tanz und Gesang – versumpft in einem auch szenisch uninspirierten Klang-
matsch.
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Stella-Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ 
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„Herr Zwilling und Frau Zuckermann“. Er
ist ein Griesgram mit tiefen Falten im
Zwei Großereignisse brin-
gen Berlin jedes Jahr in die
Schlagzeilen und Tausende
von Besuchern in die Stadt:
die „Revolutionäre 1. Mai
Demonstration“ in
Kreuzberg und die
Love Parade im Bezirk
Tiergarten. Doch wäh-
rend der Unterhal-
tungswert der traditio-
nellen Mai-Randale in-
zwischen stagniert – in
diesem Jahr sind nur drei Geschäf-
te demoliert worden –, kommen im-
mer mehr Teilnehmer zur Love Pa-
rade, die vom Senat mittlerweile
widerspruchslos als politische
Kundgebung anerkannt wird. Für
deren Veranstalter, eine private Fir-
ma, hat dies den Vorteil, daß sie
Hunderte Tonnen Abfall der städti-
schen Müllabfuhr überlassen kön-
nen und für die Verwüstungen ent-
lang der Paradestrecke nicht haften
müssen. Es dauert immer Wochen,
bis der Tiergarten nicht mehr wie
eine verstopfte Kloake stinkt.
Auch heuer findet die Love Parade,
wie es sich für eine amtlich an-
erkannte politische Kundgebung
gehört, unter einem politischen
Motto statt: „Music is the Key …
for Peace“. Klingt, als wollten die
Techno-Freaks ihren Frust über den
Krieg im Kosovo abtanzen. Ausge-
rechnet der Berliner IG Metall aber
ist das Parademotto nicht politisch
genug – die Gewerkschaft sagte
jetzt ihre Teilnahme an dem Um-
zug ab und begründete den Schritt
mit der „indifferenten Haltung“
der Parade-Produzenten zu den
„Nato-Bombeneinsätzen auf dem
Balkan“. Das war nicht nur voll
cool, sondern auch echt konse-
quent für eine Organisation, die
ihre in der Rüstung beschäftigten
Mitglieder keineswegs aufgerufen
hat, aus Protest gegen den Krieg
ihre Arbeitsplätze zu verlassen. Die
Liebe ist ein seltsames Spiel –
gerade bei Paraden in Zeiten krie-
gerischer Konflikte.
„The Runner“. Er sammelt Altglas, ver-
kauft Eiswasser, putzt Schuhe – und
träumt vom Fliegen. In einfachen Bildern
erzählt der iranische Regisseur Amir
Naderi vom Alltag eines obdachlosen
Jungen (Madjid Nirumand), der sein
Plätzchen am Rande der Gesellschaft be-
hauptet. Wer den abgerissenen kleinen
Kerl bestehlen will, den verfolgt er mit
eindrucksvoller Ausdauer, und am Ende
hat er mit seinem zähen Kampf um Ge-
rechtigkeit den Respekt des Zuschauers
gewonnen. „The Runner“, 1984 entstan-
den, aber erst jetzt von einem mutigen
Verleih in Deutschland gestartet, ist ein
großer Film über einen kleinen Jungen.
Gesicht; sie ist eine quecksilbrige Greisin,
die ihm seinen Pessimismus auszureden
versucht: Jeden Abend besucht Herr
Zwilling die 90jährige Frau Zuckermann.
Dann kocht sie für ihn, und das ungleiche
Freundespaar schaut fern. Der Doku-
mentarfilmer Volker Koepp („Wittstock,
Wittstock“) hat den beiden ihre Ge-
schichten entlockt: Erinnerungen an den
Holocaust und das vernichtete jüdische
Leben in Czernowitz, jener Stadt in der
Bukowina, aus der auch der Dichter Paul
Celan stammte. Koepp paßt sich dem
Rhythmus der Porträtierten an, glättet
unbeholfene Passagen nicht und hat ein
klares Auge für den fremden Alltag (Ka-
mera: Thomas Plenert). Seine Czerno-
witzer Elegie, für den Deutschen Film-
preis nominiert, hätte auch Celan erfreut.
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Leipziger Aufführung „Auf dem Weg zur Hochzeit“*: Das Theater krepiert an den Verhältnissen, die es beschreibt
K U L T U R P O L I T I K

Versteppt der Osten?
Schauspieler und Musiker spielen vor halbleeren Rängen, Politikern fehlt es an Geld und Konzepten:

Nach der Zusammenlegung von Ensembles und der Abschaffung einzelner Sparten sollen im
Osten Deutschlands nun Orchester aufgelöst und die ersten Theater komplett geschlossen werden.
Der Papa brüllt „Das war’s“ und
schmettert die Gabel auf den
Abendbrottisch, die Mama weint

um den Familienfrieden, Sohn Kurt und
Tochter Olga verknäulen ihre Leiber erst
beim inzestuösen Sex und sprengen dann
die Spießerhölle, indem sie ihre Erzeuger
im Amoklauf erschlagen.

„Feuergesicht“ heißt das wüste Stück
des begabten jungen Dramatikers Marius
von Mayenburg (SPIEGEL 42/1998), mit
dem das Kleist-Theater aus Frankfurt
(Oder) gerade bei den Mülheimer Thea-
tertagen gastierte, der wichtigsten Schau
deutscher Gegenwartsdramatik. Statt der
Münchner Uraufführungsinszenierung des
Horrorstücks aus der Feder von Mayen-
burg, 27, haben die Mülheimer lieber 
die Frankfurter Version eingeladen – eine
hübsche Auszeichnung. Doch die kommt
für die kleine Bühne offensichtlich zu spät.

Denn „Das war’s“ heißt es in naher Zu-
kunft wohl auch für sämtliche Künstler und
Techniker des Kleist-Theaters. Vergange-
ne Woche alarmierte Intendant Manfred
Weber, 44, die Öffentlichkeit, weil die Stadt
Frankfurt sein Haus zum 31. Juli nächsten
Jahres schließen wolle: Er habe vom Frank-
240
furter Oberbürgermeister Wolfgang Pohl
(SPD) den Auftrag erhalten, mit dem Per-
sonal Gespräche über die Nichtverlänge-
rung der Verträge aufzunehmen.

„Das Haus zu schließen wäre das Blöd-
sinnigste, was man tun kann“, sagt der Bo-
chumer Noch-Intendant Leander Hauß-
mann, 39, für den das Kleist-Theater eben-
so Karrierestation war wie für die ähnlich
renommierten Theatermacher Frank Ca-
storf und Andreas Kriegenburg. „Zu DDR-
Zeiten wäre so was niemandem in den Sinn
gekommen“, glaubt Haußmann, selbst in
Quedlinburg geboren und im Osten aufge-
wachsen, „und auch heute braucht man
solche Bühnen, damit sich Leute auspro-
bieren können, ohne gleich in Gefahr zu
kommen, verheizt zu werden.“

Die Frankfurter Politiker reden davon,
nur die Zuschüsse halbieren zu wollen 
und Spielplanlücken notfalls mit Senio-
ren-, Schüler- und Puppentheater zu fül-
len, wie Oberbürgermeister Pohl vorschlug
– und doch scheint der Untergang des
Theaters, in dem schon 1755 Lessings

* Mit Susanne Buchenberger in der Inszenierung von 
Armin Petras.
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„Miss Sara Sampson“ uraufgeführt wurde,
besiegelt. „Die Gegend an der Oder ver-
steppt“, trauert Intendant Weber, „ins
Kleist-Theater kann Aldi einziehen“, frot-
zelt die „Woche“.

Die Komplettschließung eines Theaters
wäre ein Novum in der seit Jahren von
Spar-Attacken gebeutelten Kulturszene 
der neuen Bundesländer. Zwar war schon
bald nach dem Mauerfall klar, daß einige
vom Honecker-Staat üppig subventionier-
te Dreispartenhäuser abspecken müssen,
etwa durch Zusammenlegung und Spar-
tenkürzungen. Acht größere Fusionen 
und jede Menge Stellenabbau gab es bis-
her in den neuen Bundesländern, im Som-
mer 2000 sollen sich zudem die Theater 
in Plauen und Zwickau vereinigen. Da-
neben kapitulierte etwa das Tanztheater
des Schauspiels Leipzig 1998, die Oper in
Bautzen 1995.

Mit der Abwicklung des Kleist-Theaters
würden die zum Sparen entschlossenen
Politiker in bislang in Ostdeutschland un-
gekanntem Maß zuschlagen; das Bundes-
land Brandenburg könnte zum Expe-
rimentierfeld der neuen Knauserigkeit 
werden. Wie es neuerdings Sitte ist, wenn



Kultur
Politiker keinen Rat mehr wissen, suchten
die Brandenburger Hilfe bei einem Un-
ternehmensberater. Der Berliner Rechts-
anwalt Werner Ehmann durchforstete 
die Bühnenstandorte Frankfurt (Oder),
Potsdam und Stadt Brandenburg auf der
Suche nach Einsparpotential – und wurde
fündig: Er sehe „keinen Bedarf“ mehr für
das Musiktheater in der Stadt Branden-
burg, das Kleist-Theater in Frankfurt
(Oder) und die Brandenburgische Phil-
harmonie Potsdam.

Schließe man die Häuser und Sparten,
so rechnete Ehmann vor, ließe sich die Zahl
der Mitarbeiter von insgesamt 658 auf 380
reduzieren. Erhoffte Kostenersparnis: 15
Millionen von bisher 60 Millionen Mark Zu-
schußgeldern. In Potsdam beschloß die
Stadtverordnetenversammlung daraufhin,
die 67 Musiker starke Brandenburgische
Philharmonie abzuwickeln, um jährlich 3,8
Millionen Mark einzusparen.
Kleist-Theater Frankfurt (Oder)

Deutsches Nationaltheater Weimar

Barockstuben und Blechbü
Die Theater sind von Spar-Attacken
jetzt noch Kultur lebt, kann bald Al
Über eine „Milchmädchenrechnung“
schimpft der Philharmonie-Intendant Jörg
Potratz. Statt mit drei Millionen Mark Ab-
findungskosten für 80 zum Abschuß freige-
gebene Mitarbeiter rechnet Potratz mit
„acht bis neun Millionen“ und verweist auf
die Absurdität des Sparbeschlusses: Nach
acht Jahren Musizieren im provisorischen
Theaterbau, von den Einwohnern nur
„Blechbüchse“ genannt, in der draußen
piepsende Vögel genauso deutlich wie die
Geigen zu hören sind, soll Ende des Jahres
der neue Konzertsaal fertiggebaut sein.
Dann haben die Potsdamer endlich ein schö-
nes Musikhaus, aber kein Orchester mehr.

Für Empörung sorgte Ehmann mit sei-
nen Vorschlägen im ganzen Osten – denn
egal ob in Leipzig, Anklam oder Schwerin:
Überall klagen Theaterleute, sie arbeiteten
mittlerweile hart am Rande des Ruins. „Ein
Skandal. So kann man das doch nicht
machen“, empört sich Joachim Kümmritz,
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9

Staatstheater Cottbus 

chsen
 gebeutelt: Wo
di einziehen.

Hans-Otto-Theater Potsdam
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Intendant in Schwerin, über Ehmanns Plä-
ne. Kümmritz kann im Schweriner Schau-
spiel auf einige bundesweit aufsehener-
regende Erfolge verweisen, etwa mit den
Uraufführungen von Einar Schleefs „Toten-
trompeten“ und „Drei Alte tanzen Tango“,
zwei dramatischen Grabgesängen auf die
untergegangene DDR. Zudem gelang es
dem Theaterchef – absolute Ausnahme im
Osten –, sowohl die Einnahmen als auch die
Zuschauerzahlen zu steigern. 160000 Besu-
cher jährlich hatte sein Theater zu DDR-
Spitzenzeiten, heute sind es 210 000.

Doch der Intendant fürchtet: „Das
schätzt hier keiner richtig.“ So konnte
jüngst die Kündigung von 22 der 88 Schwe-
riner Orchestermusiker nur durch die Pro-
test-Unterschriften von mehr als 17 000
Bürgern vorläufig abgewendet werden;
trotzdem, so Kümmritz, seit 20 Jahren am
Haus, „fehlen mir im nächsten Jahr fünf
Millionen Mark. Da kann der Laden gleich
241
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Orchester der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam: Millionenabfindung für 67 entlassene Musiker 
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geschlossen werden“. Über ähnlich mise-
rable Finanzen klagt man in Cottbus, wo
Ballett und Orchester bereits reduziert sind
und nun der Etat von 35 Millionen Mark
insgesamt zur Diskussion steht. Fast überall
wird beteuert, weitere Personaleinsparun-
gen seien ausgeschlossen. Seit 1991 wur-
den etwa in Schwerin 160 Stellen abgebaut,
in Frankfurt (Oder) 107 und am Theater
Erfurt 143.

Gerade im Fall Erfurt aber erweist sich
die Not der Politik im vereinigten Deutsch-
land, mit der Hinterlassenschaft der DDR-
Kulturverweser zurechtzukommen. In Er-
furt beschäftigt man derzeit 410 Mitarbei-
ter, im nur 20 Kilometer entfernten Weimar
ist das Deutsche Nationaltheater mit 430
Lohnempfängern sogar der größte Arbeit-
geber der Stadt. Und bis heute wehren sich
Künstler und Bürger in beiden Städten
ebenso verbissen wie erfolgreich gegen eine
Fusion der beiden Dreispartenhäuser.

Teure Erblast einer Politik, der die Kunst
als ideales Medium zur Unterweisung und
S
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„Zwischen Drüben und Hier“ im Kleist-Theater 
Spielen nur fürs Feuilleton? 
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Ablenkung der Massen galt: Die Mächtigen
des Arbeiter-und-Bauern-Staates hielten
ihre Theaterhäuser zunächst für geeignete
Stätten, um die blühende sozialistische
Ordnung ins Volksbewußtsein zu heben –
und sahen es in den späten Jahren der
DDR doch auch gern, wenn sich
der Unmut über die realen Miß-
stände in vergleichsweise harm-
losen Bühnen-Frechheiten gegen
das Regime ein Ventil suchte.

Zu Zeiten Honeckers waren
die Häuser meist gut gefüllt mit
Zuschauern, die einen gut pla-
zierten Hohnlacher bereits als
subversive Botschaft interpre-
tierten. Nach dem Fall der Mau-
er schrumpfte fast überall das Publikum,
Theatermacher und Kulturpolitiker aber
wurstelten weiter wie zuvor. Dabei agitiert
das Theater heute wie vor 20 Jahren gern
gegen die Verhältnisse, die es beschreibt.
Nur: Früher lebte es prima von ihnen, heu-
te droht es an ihnen zu krepieren.

Da hilft auch hinhaltender Widerstand
auf Dauer kaum weiter. Der Erfurter Stadt-
rat hatte einer Fusion mit dem Weimarer
Nationaltheater im vergangenen Dezem-
ber sogar schon zugestimmt, „aber nur weil
sonst der Kongreß- und Theaterneubau ge-
platzt wäre“, so Dietrich Taube, 66, Inten-
dant in Erfurt. Im Januar dieses Jahres
stimmte Weimar gegen die Fusion, weil 
der „Vorschlag zu viele Fehler hatte“, so
Günther Beelitz, 60, Intendant am Deut-
schen Nationaltheater in Weimar.

Eine Fusion der beiden Häuser würde
den unterschiedlichen kulturellen Interes-
sen der Weimarer und Erfurter Zuschauer
nicht gerecht, behauptet Taube. Bei rund
60 Prozent des Publikums in der 60000-
Einwohner-Kleinstadt Weimar handle es
sich um Touristen, die Klassiker sehen wol-
len. Im dreimal größeren Erfurt aber be-
geistern sich die Bürger vor allem fürs Mu-
siktheater. „Ein gemeinsamer Spielplan“,
glaubt Taube, „würde das Publikum ver-
graulen.“ Also wird die Landeshauptstadt
Erfurt erst mal weiter jährlich 23 Millionen
an ihr Theater überweisen, in Weimar kom-
men nur 6 Millionen aus der Stadtkasse –

„E
künstle

Neua
wurde

der We
Os

verp
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mehr ist nach dem Kraftakt des Kultur-
hauptstadt-Jahres nicht drin.

Taube und Beelitz möchten das Land
Thüringen in die Pflicht nehmen und einer
Fusion ihrer Häuser nur zustimmen, wenn
die gemeinsame Bühne zum – weitgehend

auf Landesebene finanzierten –
Staatstheater umgewidmet wird.

Trotzdem nennt Jürgen Schitt-
helm, Präsident des deutschen
Bühnenvereins, das vorläufige
Votum gegen eine Zusammenle-
gung von Erfurt und Weimar eine
Entscheidung „gegen jeden
Sachverstand“ – zumal die Ur-
sachen der Theaterkrise im
Osten offenbar grundsätzlicher

Natur sind: „An vielen Orten fehlt eine
theatertragende Mittelschicht“, beklagt der
Frankfurter Theaterchef Weber. Wolfgang
Ansel, Intendant in der Stadt Brandenburg
und durch die auf Vorschlag des Beraters
Ehmann beschlossene Auflösung seiner Mu-
siktheater-Sparte arg gezaust, bekennt re-
signiert: „Ein künstlerischer Neuanfang
wurde nach der Wende im Osten verpaßt.“

Würden Proteste und Demonstrationen
gegen die Politiker-Sparwut helfen? „Haben
wir alles gemacht“, berichtet mit bitterer
Stimme der Frankfurter Intendant Weber.
Zwei Mitarbeiter des Kleist-Theaters hatten
sich 1997 mit einem 16tägigen Hungerstreik
für den Erhalt des Musiktheaters in Frank-
furt (Oder) eingesetzt – mit ordentlicher
Medienresonanz, aber ohne Erfolg.

Zumindest mittelfristig vom Abbau ver-
schont bleibt, auf Kosten des Kleist-Thea-
ters, allein das Frankfurter Staatsorchester.
Das sei „ein sehr guter Botschafter der
Stadt im In- und Ausland“, so Oberbürger-
meister Pohl in einem Interview. Das Thea-
ter spiele nur fürs „Zeitungsfeuilleton“.

Schönes Paradox am Rande des Kahl-
schlags im Lande Brandenburg: In Pots-
dam, Frankfurt (Oder) und in der Stadt
Brandenburg sind „Kongreß- und Thea-
terzentren“ im Bau oder in Planung. Die
neuen Hallen sollen mit Gastspielen ge-
füllt werden – vorzugsweise mit Musicals
und kalifornischen Dreamboys.

Simone Kaempf, Wolfgang Höbel

ischer
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„Zuschlagen und verschwinden“
Der italienische Autor Alessandro Baricco über 

den Welterfolg seiner Bücher „Seide“ und „Novecento“ und 
seinen Überdruß an politischen Diskussionen 
Erfolgsautor Baricco: „Lesen ist eine äußerst sanfte Schweinerei“

R
. 

K
O

C
H

 /
 A

G
E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

Baricco, 41, schrieb zunächst Musikkriti-
ken für Tageszeitungen. Seine Romane und
Erzählungen erreichten in Italien Riesen-
auflagen und sind auch international Best-
seller; populär wurde er in seiner Heimat
zudem als Moderator des TV-Literatur-
magazins „Pickwick“. Baricco lebt in Turin.

SPIEGEL: Herr Baricco, wie in fast allen
Ihren Büchern scheitert auch der Held Ih-
res unlängst auf deutsch erschienenen Ban-
des „Novecento“ bei dem Versuch, per-
sönliche, politische oder naturgesetzliche
Grenzen zu überwinden. Warum müssen
sich Ihre Protagonisten den Verhältnissen
fügen, um glücklich zu werden?
Baricco: Das ist so etwas wie eine Obsessi-
on von mir. Manchmal denke ich, ich schrei-
be immer dieselbe Geschichte, auch wenn
sie völlig verschiedene Schauplätze hat. Der
Kern ist stets die Einsicht: Du mußt her-
ausfinden, wie du in dem begrenzten
Raum, den das Leben dir läßt, klarkommst
– sonst kannst du nicht glücklich werden.
SPIEGEL: Der Klavierspieler Novecento will
in Ihrer, so der Untertitel, „Legende vom
Ozeanpianisten“ nicht vom „begrenzten“
Schiff aufs „unendliche“ Land wechseln.
Heißt das: Im schlimmsten Fall ist das Ster-
ben dem Leben vorzuziehen, wenn nur so
das Glück zu erlangen ist?
Baricco: Zugespitzt: ja. Die Worte „be-
grenzt“, „Grenze“ und – dagegengesetzt –
„unendlich“ werden Sie in meinen Bü-
chern sehr häufig finden. Das ist
natürlich kein Zufall.
SPIEGEL: Hängt das mit Ihrem
Frust über Ihr früheres politi-
sches Engagement als dezidier-
ter Linker zusammen?
Baricco: Ich interessiere mich im-
mer noch für Politik. Aber ich
mische mich nicht mehr ein. Bis
vor eineinhalb Jahren habe ich
immer wieder zu politischen
Themen Stellung genommen.
Und ich mußte erleben, daß
meine Arbeit von links bejubelt
und von rechts verdammt wur-
de, ohne daß man sich auf beiden Seiten
die Mühe gab, die Arbeit auch nur anzu-
sehen. Das ging mir auf die Nerven.
SPIEGEL: Und deshalb zogen Sie sich ins
Private zurück?
Baricco: Ja. Ich habe mich für eine Gueri-
llatechnik entschieden: Ich will mit mei-
nen Büchern zuschlagen und gleich wieder
verschwinden. Zudem hatte ich mehr und
mehr den Eindruck, daß es in der Politik
um nichts wirklich Wichtiges geht. Warum
soll ich mich für Belanglosigkeiten zum
Märtyrer machen? Aber ich gebe zu: Ich
empfinde meinen Rückzug schon als Nie-
derlage.
SPIEGEL: Verstehen Sie das Schreiben als
kreative Bewältigung solcher Niederlagen?
Baricco: Am Anfang habe ich vor allem für
die Leser geschrieben. Sie sollten Spaß an
meinen Geschichten haben, so wie ich
Spaß an den Büchern anderer
Autoren habe. Aber man ent-
wickelt sich weiter. Und plötz-
lich merkt man, daß man doch
primär für sich selbst schreibt.
SPIEGEL: Wie erklären Sie sich,
daß gerade jüngere Leser sich
für Ihre Bücher begeistern,
während Kritiker sie schon mal
als Poesiealben im Zeitalter des
Safer Sex schmähen?
Baricco: Daß „Novecento“ in
Italien gerade bei 14- bis 15jäh-
rigen großen Anklang fand, liegt

wohl an meiner Art des Schreibens, das eine
gewisse Ähnlichkeit mit dem Film hat. Mei-
ne Szenen sind eher Bilder als Texte. Diese
Form ist den jüngeren Lesern, die mit Fern-
sehen und Kino aufwachsen, vertraut. Of-
fenbar vertrauter als den 60-, 70jährigen.
SPIEGEL: Sie haben Musikwissenschaften
studiert und bezeichnen die Sprache, in
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der Sie etwa „Seide“ geschrieben haben,
als „weiße Musik“. Was ist das?
Baricco: Ich wollte, daß die Geschichte von
einer Stimme ohne Farbe erzählt wird, die
der Story keine eigene Meinung unter-
mischt. Die sich heraushält, obwohl sie
menschlich und warm ist.
SPIEGEL: Klingt „weiße Musik“ mit italie-
nischen Noten genauso wie mit deutschen?
Baricco: Das musikalische Niveau mancher
Wörter geht womöglich verloren, selbst bei
einer guten Übersetzung. „Danke“ klingt
nun einmal anders als „grazie“. Aber die
Proportionen, die Rhythmen lassen sich
durchaus übertragen.
SPIEGEL: Ihr deutscher Verlag hat sich 
mit Ihrer bisherigen Übersetzerin Ka-
rin Krieger wegen deren Honorar-Nach-
forderungen zerstritten. Was halten Sie 
davon, daß Ihre bereits auf deutsch er-
schienenen Bücher nun neu übersetzt 
werden?
Baricco: Dazu sage ich nur: Ich war immer
sehr zufrieden mit den Übersetzungen.
SPIEGEL: „Novecento“ wurde gerade von
Ihrem Landsmann Giuseppe Tornatore ver-
filmt. Gefällt Ihnen die Kinoversion?
Baricco: Ich bin natürlich sehr meinem Buch
verbunden.Tornatore hat die Story und die
Dialoge aus dem Buch genommen und hat
daraus seinen Film gemacht, nicht meinen.
In meinem Buch gibt es viele Stellen, an de-
nen der Leser lachen kann – hoffentlich.
Generell bin ich leichter, heiterer als Tor-
natore. Er ist der Erbe des italienischen Me-
lodramas.Aber ich finde es herrlich, daß er
seinen Film aus meinem Buch gemacht hat.
SPIEGEL: Sind nicht auch Ihre Geschichten
kleine Melodramen – eher Anregung zum
Träumen und zum Lachen als zum Denken?
Baricco: Ach wissen Sie, Lesen heißt, sich
auf einen Punkt zu konzentrieren, um
nicht verführt und zerstört zu werden vom
unkontrollierten Fortgleiten der Welt. Le-
sen ist eine äußerst sanfte Schweinerei.

Interview: Hans-Jürgen Schlamp
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Bei Kaffee 
und Gebäck

Der legendäre DDR-Romanist
Werner Krauss, NS-Widerständler

und Kollege Victor Klemperers,
war kurze Zeit Informant der Stasi

– allerdings ein unbequemer.
Romanist Krauss (1973): „Exakt marxistischer S

 Krauss (Ausriß): „Negativ eingestellte Leute en
Beim ersten richtigen Gespräch zeig-
te sich der Professor „höflich und
zuvorkommend“. Er nannte, worauf

die beiden Herren von der Stasi gehofft
hatten: Details und Zusammenhänge.

Werner Krauss (1900 bis 1976), Romanist
an der Universität Leipzig, war ein Mann
mit großem Renommee. Der Spezialist für
spanische Literatur und die französische
Aufklärung galt auch der DDR-Spitzel-
truppe, wie jetzt Akten belegen, als ei-
ner „der bekanntesten Wissenschaftler“
seines Faches. Krauss unterhalte Kontak-
te in alle Welt und sei klar „gegen das 
Bürgertum und gegen 
den Kapitalismus“ einge-
stellt. So jemand konnte
den Ideologie-Wächtern
von Nutzen sein.

Erste Sondierungen er-
gaben, daß Krauss die
Gastvorträge mancher
West-Gelehrten zuweilen
„von einem exakten marxi-
stischen Standpunkt“ aus
zerpflückte. Den seit eini-
ger Zeit mißliebigen Fakul-
tätskollegen „Prof. Bloch
mit seiner pseudo-marxi-
stischen Philosophie“ habe
er offen als „Spinner“ be-
zeichnet.

Beste Referenzen also für einen Mann,
der lückenlos eine „politisch einwandfreie
Haltung“ zeigte: In seiner Zunft bewun-
dert, von der NS-Studentenschaft wegen
„Unzuverlässigkeit“ abserviert, war der
Schwabe Krauss 1942 wegen seiner Akti-
vität in der Widerstandsgruppe „Rote Ka-
pelle“ inhaftiert worden; in der Todeszel-
le, mit gefesselten Händen, hatte er den
Widerstandsroman „PLN“ und seine bis
heute unter Romanisten gerühmte Studie
über einen Moralphilosophen des spani-
schen Barock, „Graciáns Lebenslehre“,
verfaßt.

Mit Glück – und dank der Gutachten
von Wissenschaftler-Freunden, die seine
Unzurechnungsfähigkeit bezeugten – der
Hinrichtung entwischt, war Krauss nach
Kriegsende erst in Marburg tätig, aber 
bereits 1947 aus eigenem Entschluß nach
Leipzig gewechselt. Dort glänzte er als
Forscher. Für Victor Klemperer, seinen

Stasi-Akte über
244
Konkurrenten um den Leipziger Lehr-
stuhl, war der Feuerkopf zwar „mehr
Künstler- als Gelehrtentyp“. Aber neben
dessen linientreuer Ideenakrobatik kam
sich Klemperer doch oft „innerlich wie ein
Nichts“ vor.

Obgleich Krauss als „Eigenbrötler“ galt
und bei schlechter Gesundheit war: Der
„Ermittlungsbericht“, den die Stasi im 
Juni 1956 zu den Akten nahm, klang hym-
nisch. „Politisch negativ eingestellte Leu-
te hat er entlassen“, notierte Unterleut-
nant Meyer befriedigt über das Uni-Insti-
tut. So kam laut den Akten nach einem
Hinweis des Assistenten Winfried S., dem
„Liebling Werner K.’s“ (so Victor Klem-
perer), der Stasi-Kontakt des Professors
zustande.

Bedenken darüber, daß er sich kurz zu-
vor mit Ernst Bloch auszusöhnen versucht
hatte, wußte Krauss zu zerstreuen. Ande-
rerseits sei Bloch jemand, „der subjektiv
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gesehen das Beste will“, er
würde „niemals die DDR ver-
raten“, verteidigte er den
beargwöhnten Kollegen, als
die Stasi-Leute am 20. April
1957 bei „Kaffee und Ge-
bäck“ wieder in Krauss’ Woh-
nung saßen.

Der Professor gab auch zu
Protokoll, unter den Studen-
ten gebe es „vor allem im Ver-
halten der letzten Studien-
jahre“ eine „ablehnende Ein-
stellung“ zum offiziellen Mar-
xismus. „Sammelbecken aller
oppositionellen Elemente“ sei
die Evangelische Studenten-
gemeinde, deren Pfarrer eben
verhaftet worden war. Namen
nannte Krauss nicht.

Sollte die Anschwärzung
vom Fall Bloch ablenken?
Selbst wenn, es nützte nichts.
Bloch wurde weiter bedrängt
und ging 1961 in den Westen.
Als dann am 10. September
1957 ausgerechnet Winfried S.
verhaftet wurde, konnte ihm
sein Professor bei einer eigens
erbetenen Aussprache nicht
helfen. Die Staatsschützer
blieben hart, selbst als Krauss
erklärte, sofern seinem Assi-
stenten West-Kontakte nach-
gewiesen würden, lasse er ihn
„fallen“. Drei Jahre Zucht-
haus wegen „Beihilfe zum
Staatsverrat“ mußte Winfried
S. absitzen. Anfang 1961 stell-
te Krauss ihn wieder an – in
Berlin, wo er seit 1958 an der
Akademie der Wissenschaften
arbeitete.

Schon 1959 hatte die Berli-
ner Stasi Krauss angespro-
chen. Als Geheimer Informa-
tor (GI) unter dem Deckna-

men „Roland“ geführt, belastete Krauss,
der sich „sehr aufgeschlossen“ gab, nun
sogar zwei Akademie-Kollegen: Sie stün-
den der DDR negativ gegenüber. Doch be-
reits 1960 stellten die Staatsorgane den
Kontakt zu „Roland“ offiziell ein. Die „Zu-
verlässigkeit des GI“, mit dem Treffen im
Zwei-Wochen-Rhythmus vereinbart waren,
sei einfach „nicht ausreichend“ gewesen.

Selbst die mächtige Stasi also konnte
den verschlossenen Gelehrten, der im 
Fach heute als „Kronzeuge des Jahrhun-
derts“ gilt, nicht dauerhaft gefügig ma-
chen. Wie klar er sah, daß das neue, bes-
sere Deutschland Theorie geblieben war,
zeigt eine private Notiz des Pensionärs
Krauss von 1966: „Der Sozialismus bleibt
einzige Lösung, trotz seiner Diskreditie-
rung durch eine Praxis, die manche An-
sprüche erfüllt, aber den Anspruch, der
der Mensch ist, geflissentlich überhört und
verleugnet.“ Johannes Saltzwedel
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Heimweh nach Bagdad
Eli Amir, ein irakischer Jude, zählt zu den bekanntesten Schriftstellern Israels.

Sein Roman „Der Taubenzüchter von Bagdad“ ist die Autobiographie eines Orientalen, der
arabisch denkt, hebräisch schreibt und für einen unabhängigen Palästinenserstaat eintritt.
ir

n Jerusalem: „Eine unfertige Nation“ 
Baruch haschem“, gelobt
sei der Herr, ruft Eli
Amir und hebt Augen

und Arme zum Himmel. Ehud
Barak hat die Wahlen ge-
wonnen, „Bibi“ ist auf der
Strecke geblieben. Doch weil
auf den Allmächtigen nicht
immer Verlaß ist, hat Amir ein
wenig nachgeholfen und vor
allem bei den Intellektuel-
len für den spröden Sozial-
demokraten und Militär um
Vertrauen geworben. Er war sich „ziem-
lich sicher“, daß Barak es schaffen würde,
doch eine leise Angst vor dem Restrisiko
quälte ihn bis zur letzten Minute. „Vor
drei Jahren sind wir mit Peres schla-
fen gegangen und mit Netanjahu auf-
gewacht, jetzt ist der Alptraum end-
lich vorbei.“ Baruch haschem, gelobt sei
der Herr.

Eli Amir, 1937 in Bagdad ge-
boren, lebt seit 50 Jahren in
Israel. Seine Eltern zogen 1950
aus der irakischen Hauptstadt
in das Land Zion, ohne Geld,
mit sechs Kindern als Gepäck
„und einem siebten im Bauch
meiner Mutter“.

Wie sie wanderten innerhalb
weniger Monate rund 100000
irakische Juden in Israel ein,
„beinah die ganze jüdische Ge-
meinde“; der Irak wurde prak-
tisch „judenrein“, und Israel,
gerade gegründet, hatte nicht
die Ressourcen, um die Ein-
wanderer aufzunehmen. Die
Gründerväter waren zudem
Sozialisten aus Osteuropa, die
sich den Brüdern und Schwe-
stern aus dem Orient überle-
gen fühlten. Diese hatten den
Holocaust nicht erfahren, und nur die we-
nigsten waren Zionisten aus Überzeugung.

Sieben Jahre hausten die Amirs in Not-
unterkünften, erst in einem Zelt in Pardes
Hanna, später in einer Holzbaracke in Ge-
dera, dann endlich bekam die Familie eine
Wohnung in Katamon, einem Jerusalemer
Armenviertel, 46 Quadratmeter für neun
Personen. „Es war nicht genug Platz da, um
Betten für alle aufzustellen.“ 

Eli kam schon drei Jahre vor seiner Fa-
milie zu einem Verwandten nach Jerusa-

Erzähler Am

Wahlstreit i
lem. Er schrieb sich auf einer
Abendschule ein, bekam ei-
nen Job als Bote im Büro des
Ministerpräsidenten, lernte 
so David Ben-Gurion, Teddy
Kollek und Jizchak Navon
kennen. Kollek wurde später
Bürgermeister von Jerusalem,
Navon Israels fünfter Staats-
präsident. Und auch Eli Amir
schaffte es weit nach oben, bis
zum persönlichen Berater von
Schimon Peres und „Director

General“ innerhalb der Jewish Agency, zu-
ständig für die Integration jugendlicher
Einwanderer.

Außerdem hat er arabische Literatur und
Geschichte des Nahen Ostens an der Jeru-
salemer Universität studiert und seit 1983
drei Romane veröffentlicht. Die „Neue
Zürcher Zeitung“ lobte ihn als einen der
bedeutendsten zeitgenössischen Schrift-
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steller Israels, nannte ihn das „israelische
Pendant“ zu dem Ägypter Nagib Mahfus.

In Europa kennen ihn trotzdem nur we-
nige, in Israel ist er weltberühmt, wie Meir
Shalev, Abraham B. Jehoschua, Amos Oz
und David Grossmann, die alle im Land ge-
boren wurden. „Ich bin der einzige Iraker
in dieser Spitzengruppe“, sagt er mit un-
gedämpftem Stolz und nennt gleich die
Auflagen seiner Bücher hinterher.

„Nuris Vorstellung“, 1984 erschienen,
wurde inzwischen 130 000mal verkauft;
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
„Der Taubenzüchter“, 1992 in Israel und
letztes Jahr auch in der Bundesrepublik
unter dem Titel „Der Taubenzüchter von
Bagdad“ herausgekommen*, fand über
40000 Käufer, und Amirs neuestes Buch,
„Sauls Liebe“, die Geschichte einer schwie-
rigen Beziehung zwischen einer Holocaust-
Überlebenden und einem sephardischen
(orientalischen) Juden, brachte es in einem
Jahr auf 45000 Exemplare.

Was seine Bestsellerqualitäten angeht,
wäre Amir am besten mit Johannes Mario
Simmel zu vergleichen, denn eine Aufla-
ge von 40 000 in Israel entspräche etwa 
einer halben Million in Deutschland. Als
Erzähler residiert er woanders, zwischen
Hans Fallada und Stefan Heym, ein solider
Handwerker mit dem Hang zu großen hi-
storischen Gemälden, die er ohne Furcht
vor Banalitäten mit niedlichen Details 
anreichert, zum Beispiel Brüsten, die ihn 
je nach Größe mal an „Granatäpfel“ und

mal an „Wassermelonen“ er-
innern.

Ein Avantgardist ist Amir
gewiß nicht, und wer seinen
„Taubenzüchter von Bagdad“
liest, die Geschichte einer jü-
dischen Familie in der iraki-
schen Metropole in den vier-
ziger Jahren, der ahnt nicht
nur, daß Amir seine eigene
Biographie erzählt, der fragt
sich auch, worin der Unter-
schied zur Literatur der Ost-
juden liegt, die im polnischen
Schtetl oder im russischen
Ghetto spielt.

„Der Taubenzüchter von
Bagdad könnte auch in War-
schau oder Riga gelebt haben,
aber das ist mir erst bewußt
geworden, als ich das Buch be-
endet hatte“, sagt Amir. Auch

in Bagdad gab es ein „jüdisches Viertel“,
kam es zu Pogromen, waren die Juden ih-
res Lebens nicht immer sicher. Beim
großen Pogrom von 1941, erinnert sich
Amir, kamen auch „ein paar muslimische
Nachbarn in unser Haus, um uns zu be-
schützen“. Er könnte es sich nicht vorstel-
len, „jemals wieder in Bagdad zu leben“,

* Eli Amir: „Der Taubenzüchter von Bagdad“. Aus dem
Englischen von Karin Of, Petra Post und Andrea von
Struve. Europa Verlag, München; 544 Seiten; 46 Mark.
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Bestseller
aber Heimweh nach dem Ort, wo er gebo-
ren wurde und seine Kindheit verbracht
hat, habe er schon, „ein schreckliches
Heimweh, wann immer ich an Bagdad er-
innert werde“.

Ausgerechnet in Deutschland, während
einer Lesetour, kam die Erinnerung wieder.
In Dresden saß „eine wunderschöne Frau,
so um die 50, in der ersten Reihe“. Eli Amir
sagte hallo auf englisch, „und sie antwor-
tete mir auf arabisch“. Nach der Lesung
kaufte sie den „Taubenzüchter“ und bat
um eine Widmung „in unserer Mutter-
sprache“. Und da war Amir so gerührt, daß
er auf der Stelle „Ich schwebe über den
Bäumen“ sang, ein altes arabisches Lied.
„Sie hatte Tränen in den Augen.“

In Dessau waren etwa 30 Iraker im Saal,
„alle Flüchtlinge vor Saddam Hussein“,
sie nahmen Amir mit zum Essen in ein
türkisches Restaurant. Nachdem einige
Flaschen „Black Label“-Whisky geleert
waren, klagten sie, nur dank den USA und
Israel wäre Saddam Hussein noch an der
Macht, könnten sie nicht in ihre Heimat
zurück. Aber sonst war es „ein wunder-
barer Abend“, der bis zum frühen Morgen
dauerte, „ein arabisches Fest mit einem
Juden in der Mitte“.

Überhaupt gebe es kein besseres Publi-
kum als die Deutschen. „Sie kommen zu
einer Lesung, zahlen Eintritt, hören ein,
zwei Stunden zu, stellen kluge Fragen, kau-
fen ein Buch und gehen zufrieden nach
Hause.“ In Israel dagegen hätten die Be-
sucher von Lesungen oft schon nach einer
Viertelstunde genug. „Sie können nicht
zuhören, haben keine Geduld und sind im-
mer nervös.“ Die meisten kämen nur zu ei-
ner Lesung, um dem Autor zu sagen, wor-
über er hätte schreiben sollen. Ständige
Besserwisserei, das wäre es, was die Israe-
lis auszeichnete.

Vor ein paar Wochen sei er in eine Mas-
senkundgebung der Schas-Partei geraten,
nachdem der Schas-Vorsitzende und ehe-
malige Innenminister Arje Deri wegen Kor-
ruption und Veruntreuung öffentlicher Mit-
tel von einem Gericht schuldig gesprochen
worden war. Für Deris Anhänger war das
Urteil am Ende eines Verfahrens, das sich
länger als neun Jahre hinzog, nicht nur eine
krasse Ungerechtigkeit und ein Skandal,
es war vor allem ein weiterer Beweis 
für die Unterdrückung der sephardischen 
Juden durch die herrschende aschkenasi-
sche (europäische) Elite, obwohl zwei der 
drei Richter, die Deri verurteilt hatten,
Sephardim waren. „Irakische Juden“, sagt
Amir, „und darauf bin ich stolz.“

Die Schas-Wähler sind zum größten 
Teil marokkanische Juden und deren Nach-
kommen, und das sei, so Amir, „ein Stamm
für sich“; inzwischen rund eine Million
Menschen, die sich benachteiligt fühlen,
die freilich eine mächtige politische Ver-
tretung namens „Sephardische Wächter
der Tora“ haben, abgekürzt Schas, die al-
lerdings mehr ein Verein zur Verteilung
248 d e r  s p i e g e
von Spenden und Schmiergeldern ist als
eine politische Partei, obwohl sie mit 17
Abgeordneten die drittstärkste Fraktion in
der Knesset bildet. „Die Marokkaner ken-
nen die Wahrheit, sie haben Gott auf ihrer
Seite und auf jede Frage eine Antwort. Sie
geben sich so überlegen, weil sie sich so un-
terlegen fühlen.“
l  
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Die gebildeten und vermögenden ma-
rokkanischen Juden sind nicht nach Israel,
sondern nach Frankreich und Kanada 
ausgewandert, während mit den irakischen 
Juden auch ihre „Rabbiner, Ärzte und
Schriftsteller“ nach Israel kamen. So hät-
ten es die „Iraker“ leichter gehabt, aus der
Rolle der armen Verwandten auszusteigen,
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
während die „Marokkaner“ noch immer
der Meinung sind, die israelische Gesell-
schaft sei ihnen etwas schuldig geblieben,
das sie sich mit Gewalt holen müßten.

„Wir sind noch immer eine Gesellschaft
von Opfern, Opfer zu sein ist ein wichtiger
Teil unserer Mentalität; früher waren wir
die Opfer der Nichtjuden, heute sind wir
unsere eigenen Opfer.Wir können gar nicht
damit aufhören, Opfer zu sein.“ Das ma-
che die Gespräche mit den Palästinensern
so schwierig, denn auch die würden sich als
Opfer verstehen. „Und wenn zwei Opfer
miteinander reden, geht es nur darum, wer
mehr leiden mußte, wer mehr Schmer-
zensgeld verlangen kann.“

Er habe sich, sagt Eli Amir, an dem Op-
ferspiel nie beteiligt, obwohl auch die ira-
kischen Juden nach ihrer Ankunft in Isra-
el wie „Bürger zweiter und dritter Klasse“
behandelt wurden.

Deswegen habe er seine Bücher ge-
schrieben: um zu zeigen, „daß wir nicht
aus der Wüste gekommen und nicht von
den Bäumen gefallen sind“. Und wo immer
er eingeladen wird, um vor Schülern, Poli-
tikern, Hausfrauen oder Besuchern aus
dem Ausland zu sprechen, die sich vor Ort
informieren möchten, wie der Judenstaat
funktioniert, sagt er immer das gleiche:
daß Israel aufhören muß, um Sicherheit
und Anerkennung zu betteln. „Leider
steckt in jedem stolzen Israeli ein Ghetto-
Jude, der um sein Leben fürchtet. Ganz Is-
rael ist ein großes Ghetto.“

Genaugenommen, legt Amir nach, sei
Israel noch gar nicht gegründet worden.
„Wir sind noch immer ein unfertiger Staat,
eine unfertige Nation, eine unfertige Ge-
sellschaft. Israel wird an dem Tag gegrün-
det werden, an dem wir Frieden mit den
Palästinensern schließen. Das wird unsere
Stunde Null sein.“ Dafür müßten die Palä-
stinenser einen eigenen Staat bekommen,
was nur „historisch gerecht“ und ebenso
gut für die Israelis wie für die Palästinen-
ser wäre. „Sie werden mit sich selbst be-
schäftigt sein und keine Zeit für Terror ha-
ben. Wer etwas zu verlieren hat, der spielt
nicht mit seinem Leben.“

Die Frage sei nicht mehr, ob, sondern
nur noch, wann. Und dann werde es im-
mer noch eine bis zwei Generationen 
dauern, „bis Israel normal wird“. Um den 
Prozeß zu beschleunigen, hat Amir nicht 
nur Ehud Barak im Wahlkampf unter-
stützt, sondern sich auch zweimal mit 
Jassir Arafat getroffen. Seitdem betet er 
täglich „für das Leben und die Gesund-
heit“ des Palästinenserführers. „Schaden 
kann es nicht, und wenn es nutzt, haben 
alle etwas davon“, sagt Amir, ein Jude 
aus Bagdad, der arabisch denkt, hebräisch
schreibt, morgens im Radio Beethoven,Vi-
valdi und Schubert hört, abends CDs mit
arabischer Musik auflegt, sich einen Whis-
ky gönnt und vor Glück erfüllt ausruft:
„O Allmächtiger, wie schön kann das Le-
ben sein!“ Henryk M. Broder
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Sieben linke Frauenaugen
Rosemarie Trockel, bekannt durch Strickbilder und Documenta-Schweine, zeigt

bei der Biennale in Venedig, die kommenden Samstag eröffnet wird, eine Videotrilogie aus
Kinderauto-Parcours, futuristischem Schlaflabor und dominantem weiblichem Blick.
Biennale-Teilnehmerin Trockel*
Ariadnefäden im Labyrinth de

n 
 d
Eines hat schon die Klo-
sterschülerin überhaupt
nicht vertragen können:

Wenn im Biologieunterricht
das Modell eines menschli-
chen Auges in seine Bestand-
teile zerlegt wurde, dann
mußte sie rasch vor die Tür; so
schlecht war ihr.

Dreieinhalb Jahrzehnte
später denkt Rosemarie Trok-
kel, 46, schaudernd auch dar-
an, wie im Dalí- und Buñuel-
Film „Ein andalusischer
Hund“ ein Rasiermesser einen
Augapfel durchschneidet. Ihr
Gedächtnis speichert eine lan-
ge Reihe historischer Augen-
Bilder, vom Symbol der gött-
lichen Dreieinigkeit, am obe-
ren Rand frommer Gemälde,
bis zum formatfüllenden
„Lichtrad“, das Dadaist Max
Ernst wie unversehens aus
Fundstück-Fragmenten her-
vorzaubert – und, unvermeid-
lich, dem berühmten surreali-
stischen Schock-Motiv. Sie alle
blicken und blinzeln so-
zusagen mit herein, wenn
die Künstlerin nun selber
das menschliche Seh-
organ zum beherrschen-
den Emblem erhebt.

Im deutschen Pavillon
der Kunst-Biennale von
Venedig, die am Samstag
dieser Woche ihre 48.
Eröffnung feiert, werden
sich die Besucher gleich
beim Eintritt der großen
bewegten Schwarzweiß-
Projektion eines dunklen
Auges gegenübersehen. Bei gebremstem
Lidschlag wird es die Pupille ruhelos wan-
dern lassen, von links nach rechts und wie-
der zurück. Und momentweise wird es den
Gast, vielleicht zu dessen Schrecken, streng
fixieren.

Big Brother, watching you? „Höchstens
Big Sister“, sagt die Künstlerin und hellt
ihre ernsten Züge mit der Andeutung ei-
nes Schmunzelns auf. Im Fluß des rund
einstündigen Videofilms wechseln diverse
Augen einander ab, doch alle sind sie weib-
lich: sieben linke Frauenaugen. Ein achtes

A
K
G

Deutscher Pavillo
Rummelplatz für
mußte ausgemustert wer-
den, weil es bei den Auf-
nahmen zu stark tränte.
Die vor die Kamera gela-
denen Männer hingegen

brachten gar nicht erst den erwünschten
„intensiven Blick“ zuwege. „Vielleicht“,
räumt Rosemarie Trockel entgegenkom-
mend ein, „waren es die falschen Män-
ner.“ Falls sie Feministin ist, dann eine
von der Realo-Fraktion.

Immerhin: Ausschließlich Bilder mit Frau-
en sind auch, sekundenkurz, in die Blick-
Folge eingeschnitten. Nur besonders gei-
stesgegenwärtige Testpersonen konnten sie
angeblich bisher identifizieren; wer langsa-
mer guckt, dem sickern sie ins Unbewußte.
Dem Appell des Biennale-Leiters, des

in Venedig
ie Nation
d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
Schweizers Harald Szeemann,
mehr Frauen nach Venedig zu
entsenden, wird der Beitrag
so jedenfalls aufs schönste ge-
recht. Da brauchte die deut-
sche Biennale-Kommissarin
Gudrun Inboden nicht lange
gebeten zu werden. Sie und
zwei weitere Autorinnen lie-
fern auch die Haupttexte zum
Pavillon-Katalog**.

„Ein bißchen mulmig“ hat
sich die Künstlerin bei der
schmeichelhaften Einladung
denn doch gefühlt. Die Rolle
einer nationalen Repräsenta-
tionsfigur paßt ihr schlecht,
eher trägt sie den Habitus ei-
ner resoluten Firmenchefin
oder Studienrätin zur Schau.

Tatsächlich hatte die Be-
amtentochter aus dem west-
fälischen Schwerte ein Lehr-
amtsstudium in Kunst, Reli-
gion und Mathematik betrie-
ben („zur Beruhigung meiner
Eltern“), ehe sie sich bei der
Kölner Werkkunstschule ein-
schrieb; an der Düsseldorfer
Akademie, deren Professorin
sie heute ist, war sie abge-
blitzt. Sie blieb in Köln, hält
den Dom für das schönste
Bauwerk der Welt und haust
mit zwei Hunden in einem
ehemaligen Fabrikgebäude
zwischen übriggebliebenen
Filmrequisiten und vier un-

aufgeräumten Schreibtischen; Termindruck
hält sie auf Trab.

Gerade tourt ein Querschnitt disparater
„Werkgruppen“ aus zwölf Jahren, der vo-
rigen September in Hamburg gestartet ist,
durch europäische Museen und ist bald in
Marseille aufzubauen.Auch amerikanische
Interessenten drängen. Zeichen heimischen
Ruhms: allein kürzlich drei Kunstpreise,
von Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg und der Stadt München.

Dabei hat Rosemarie Trockels Arbeit
wenig vom großen Wurf. Ihre Qualität ist
die einer hintersinnigen Verunsicherung;

* Mit Trockel-Siebdruck („Frau auf Herd“) von 1994.
** Gudrun Inboden (Hrg.): „Rosemarie Trockel“. Nabe
Press, New York (europäische Auslieferung: Buchhand-
lung Walther König, Köln); 80 und 128 Seiten; 68 Mark.
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Trockel-Videotrilogie für die Biennale in Venedig (Kinderspielplatz, Auge, Schlafsaal): Im 
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genialischer Schmiß und individueller See-
lenton werden absichtlich vermieden.

So parodieren Reliefs die Ästhetik von
Herdoberflächen mit ihrem Minimal-Mu-
ster aus runden Kochplatten. Gezeichnete
Linien erscheinen wie unter alkohol-
getrübtem Blick verdoppelt. Ungelenk 
gezeichnete und modellierte Gesichter
werden als hysterische „Mutter“ und ge-
sichtsloser „Vater“ vorgestellt. Trockel-Vi-
deos sind rätselhaft und handlungsarm:
Wenn eine Frau unter Ächzen ein Ei voll
Tinte legt oder ein Pullover von einem
weiblichen Oberkörper abgeribbelt wird,
wirkt das, vergleichsweise, dramatisch.

Gerade bei dieser Aktion hält die Künst-
lerin indes auch den Faden einer bemer-
kenswerten Erfolgsmasche in der Hand:
Um 1985 war sie darauf verfallen, anstatt
Bilder zu malen, sie vielmehr, in traditio-
nell weiblichem Verfahren, zu stricken. Die
Ausfertigung aber vertraute sie exakt pro-
grammierten Maschinen an.

Die strickten mit stark komischem Ef-
fekt Markenzeichen, Bunny-Häschen oder
Schriftzüge („Cogito, ergo sum“) in warme
Kleidungsstücke, vermummende Kappen
und glatte Flächen; letztere ließen sich
dann über Leinwände auf Keilrahmen
spannen. Das Bild als Be- und Verkleidung,
die Kunst als labyrinthische Textur, Ro-
semarie Trockel als Meisterin des mythi-
schen Ariadnefadens. Ihre „Konstruktion
von Kunst“, diagnostiziert der Deuter Ma-
rio Diacono, verbinde „das Beuyssche ,So-
ziale‘ der Plastik“ mit dem ironischen 
Medien-Kritizismus Marcel Duchamps.

Dem „außerordentlichen Beziehungs-
reichtum“ Trockelscher Bildwelten, so hat
nun Biennale-Kommissarin Inboden ent-
schieden, könne der deutsche Pavillon, der
üblicherweise unter mehreren Künstlern
aufgeteilt wird, „nur als ganzer den nötigen
Spielraum“ bieten. Das Motivgewirk ent-
faltet sich dort, entsprechend den drei Räu-
men des Hauses, auf drei Video-Projektio-
nen wie auf den Tafeln eines Flügelaltars.

Rechts vom zentralen wandernden Auge
versetzt der Film den Besucher in die mil-
chig-helle Sphäre einer Plastik-Tragluft-
halle, die als Science-fiction-Schlafsaal aus-
gestattet ist: Stumme Laiendarsteller bet-
ten sich auf weiche Matten oder lassen sich
entspannt in aufgepumpten Overalls hän-
gen, sie versenden gedämpftes Schlum-
mergeräusch, und nach gehabtem Nicker-
chen trollen sie sich auch wieder.

„Sleepingpill“ nennt Rosemarie Trockel
das kugelige Gehäuse doppeldeutig – der
Ausdruck für schlafmützige Personen ist
ihr aus dem Dialog mit einem amerikani-
schen Gefährten vertraut. Mit der Insze-
nierung, die im April auf einem Industrie-
gelände nahe Köln zustande kam, hat sie
ein langgehegtes Vorhaben verwirklicht,
dank Sponsormitteln unverhofft aufwen-
dig. Ganz ausgefeilt waren die Details noch
nicht: Nach einer Weile fingen die Hänge-
Kokons an, ihre Benutzer im Schritt zu
zwicken; bis zu möglichen späteren Einsät-
zen muß der Übelstand behoben werden.

Ihre Schlafpille sieht die Künstlerin dies-
seits tieferer Bedeutung als ein Modell für
praktische Ruheräume, die sie selber zum
Beispiel auf Messen und in Kaufhäusern
bitter vermißt – erst recht in Erinnerung an
ein Jahr panischer Schlaflosigkeit. Aber
natürlich öffnet die Szenerie auch Gedan-
ken-Türen zu mönchischen Dormitorien,
zu Obdachlosenasylen, Gefangenenunter-
künften und Schüler-Schlafsälen.

Übernachten im Internat hat die Schü-
lerin Rosemarie seinerzeit genauso „toll“
gefunden wie die klösterliche Welt im rhei-
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Dämmerzustand über den Bettnachbarn meditieren, im Traum Berge versetzen oder Morde begehen 
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nischen Opladen überhaupt.Vor allem ließ
sie keine Gelegenheit ungenutzt, verstor-
bene Nonnen aufgebahrt zu sehen, und
beiläufig gerät nun die „Sleepingpill“ auch
zur surrealen Leichenhalle. In Venedig ist
sie Schlußakt einer Zeiten-Trilogie: Wenn
der Augen-Blick im Mittelraum die Ge-
genwart bezeichnet, dann repräsentiert der
Schlafsaal die am Ende tödliche Zukunft.

Sterben, schlafen – vielleicht auch träu-
men? Aber sicher. Im Dämmerzustand des
Bewußtseins mag ein Müder über den Un-
bekannten auf dem Bett nebenan meditie-
ren; im Traum (und im Tod?) wird er sich
selber fremd, versetzt Berge oder begeht
Morde. „Man weiß nicht, welches Monster
man werden kann“, bedenkt die Künstle-
rin. Schwankende Identität und Begegnung
mit dem anderen sind ihre Leitmotive –
unvergeßlich ringelschwänzig umgesetzt
im „Haus für Schweine und Menschen“,
das sie zur Documenta 1997 gemeinsam
mit dem Künstler-Partner Carsten Höller in
den Kasseler Auepark stellte.

Fast zwei Stunden läuft der Schläfer-
Film (und fängt dann gleich von vorn an),
doch die Autorin mutet keinem zu, ihn in
voller Länge durchzustehen. Nach zehn
Minuten dürfte jeder mitbekommen ha-
ben, daß dramatische Verwicklungen nicht
zu erhoffen sind – und etwa in den linken
Pavillon-Raum, ins Reich der Vergangen-
heit, der Erinnerungen, weiterziehen.

Rosemarie Trockel hat dieses Paradies
auf einem Kölner Schulhof als Spiel- und
Rummelplatz beschworen, wie er ihr selber
einst gefallen hätte, auch wenn sie wohl
scheu am Rand geblieben wäre. Fünf- 
bis Elfjährige durften da auf eigens kon-
struierten und dekorierten, blinkenden,
flauschigen oder borstigen Elektroautos bis
zu zehn Stundenkilometer schnell umher-
kurven. Eltern und Passanten neben der
Piste ergänzen die Szene zum Spiegelbild
sozialen Lebens – mit wenig Regie und viel
Improvisation, mit gelegentlichen Karam-
bolagen und Streitereien, mit Gitarrespiel,
Babygeschrei und unablässigem Gerede.
Niemand, so prophezeit die Filmerin, wer-
de allen Aktionen und Geräuschen gleich-
zeitig folgen können: „Der Betrachter soll
seine Begrenztheit merken.“

Wie die ganze Video-Vision auf der
Biennale herauskommt, muß sich zeigen.
Sicherer ist den realen Wagen Erfolg vor-
auszusagen: Die Museumsstiftung De Pont
im niederländischen Tilburg hat sie ange-
kauft und will sie nicht nur zur Besichti-
gung, sondern auch zum Gebrauch durch
Kinder freigeben. Jürgen Hohmeyer
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Autor Handke in Jugoslawien
„Weltkrieg gegen das Land“
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Probe zur Handke-Uraufführung „Die Fahrt im Einbaum“ in Wien: „Laßt das Stück in Frieden“
D R A M A T I K E R

Das Zittern 
des Grobians

Pünktlich zur Premiere seines
neuen Theaterstücks über

Jugoslawien, Journalismus und
Krieg meldet sich Peter 

Handke erneut eifernd zu Wort.
Wer nur kräftig genug um sich
schlägt, macht auf sich aufmerk-
sam – und wer nur laut genug

schreit, daß man ihn in Ruhe lassen soll,
zieht das Interesse erst recht auf sich. Das
hat der österreichische Schriftsteller Peter
Handke („Publikumsbeschimpfung“) früh
kapiert. Wobei kaum etwas den Angepö-
belten so stark an den Pöbelnden bindet
wie die pure Haßtirade.

Schon einige Zeit vor der Premiere sei-
nes neuen Theaterstücks „Die Fahrt im
Einbaum“ – sie soll am Mittwoch dieser
Woche unter der Regie von Claus Peymann
im Wiener Burgtheater stattfinden – hat
Handke, 56, seinen derzeitigen Lieblings-
feinden, den Journalisten der „Bomben-
Blätter“ („euch Medienlichtern“) ordent-
lich eingeheizt und drohte ihnen in halb-
starker Kumpelmanier: „Laßt das Stück …
in Frieden, ab sofort und bis nach der Pre-
miere!“ (SPIEGEL 13/1999)

Die Zeitungsleute fühlten sich ermuntert
und stürzten sich unverzüglich auf den be-
reits vorher in Buchform ausgelieferten
Theatertext*. Als „rigoros tendenziell“
stufte Peter Iden vorab in der „Frankfurter
Rundschau“ das „Stück zum Film vom
Krieg“ (Handke-Untertitel) ein, es beziehe
durchgängig eine „proserbische, anti-west-
liche Position“. Ein Kritiker der „Zeit“
warf dem Autor unter der Überschrift „Irr-
fahrt im Einbaum“ eine „Strategie des Ver-
gessens“ vor, und die Wiener „Presse“ 

* Peter Handke: „Die Fahrt im Einbaum oder Das Stück
zum Film vom Krieg“. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main; 128 Seiten; 32 Mark.
6

empfand Handkes Bühnenwerk als „ge-
drechselten Holzhammer“. Immerhin: Die
„Berliner Zeitung“ entdeckte in dem „ve-
ritablen Wutanfall“ einen „staunenswert
wunden und verletzlichen Text“.

Schauplatz des Dramas, das demnächst
auch in Belgrad zur Aufführung kommen
soll, ist ein Provinzhotel namens „Acapul-
co“ irgendwo auf dem Balkan. Dort lassen
zwei Regisseure, ein amerikanischer und
ein spanischer, mögliche Laiendarsteller
vor sich aufmarschieren: für einen geplan-
ten „Gemeinschaftsfilm vom Krieg“, dem
„vorläufig letzten Krieg“, der seit rund
zehn Jahren vorbei ist. Es treten Beteilig-
te und Überlebende auf: Täter, Opfer, Be-
obachter – darunter ein Irrer, ein Chronist,
ein Dichter und eine Schönheitskönigin.

Jeder erzählt der Filmcrew seine oder
eine Geschichte vom Krieg: ob selbsterlebt
oder gehört oder erfunden, bleibt un-
unterscheidbar („Und ich war es, der eine
Mutter mit ihrem Kind lebendig in Beton
goß und die Gruppe dann als Andachts-
säule an eine Wegkreuzung stellte“). Am
Ende, nachdem sie das Stimmengewirr ge-
duldig ertragen haben, verzichten die zwei
Regisseure weise auf den letzten Teil der
Reise: Es sei „bei der Geschichte hier“ für
einen Film noch zu früh, finden sie.

Statt nun selbst Frieden zu geben und
abzuwarten, ob es dem Regisseur und
scheidenden Burgchef Peymann, 62, gelin-
gen wird, die Stimmen des „Einbaum“-
Stücks auf der Bühne in heilsame und er-
hellende Balance zu bringen, setzte Hand-
ke mit einseitigen Stellungnahmen nach: in
rechthaberischen Interviews und einem
kommentarseligen Reisebericht aus Jugo-
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slawien, der am vergangenen Samstag in
der „Süddeutschen Zeitung“ erschien.

Die vorerst letzten beiden Fahrten des
mit Land und Leuten bestens vertrauten
Dichters fanden während der Bombardie-
rungen statt: Ende März, kurz nach Be-
ginn der Nato-Attacken, reiste Handke
über Ungarn für vier Tage nach Jugosla-
wien ein und erlebte in Belgrad selbst ei-
nen nächtlichen Luftangriff mit („Es zittert
einem noch am Morgen alles nach“); vom
23. bis 29. April unternahm er eine Visite,
auf der er neben Belgrad auch Kragujevac
mit seinem zerstörten Autowerk besuchte.

Im nachträglich verfaßten Bericht über
die Balkanreise kurz vor Ostern erwecken
wiederum die „europäischen Kriegszei-
tungen“ Handkes besondere Aufmerk-
samkeit. Ob „El País“, „Le Monde“ oder
„Die Zeit“: Gleich reihenweise entzieht er
den Blättern mit stereotyper Wendung („es
war einmal eine Zeitung“) seine Gunst;
die SPIEGEL-Korrespondentin in Belgrad
ist für ihn eine „Kriegsbraut“. Und selbst
die „Süddeutsche“, die seinen Bericht jetzt
tapfer druckte, war zuvor dem Verdikt
nicht entgangen. Den „Weltkrieg gegen das
Land“ (Handke) hat offenbar kein Journa-
list in seinem Sinn gezeigt – überall nur die
„zeitgemäße Bombersprache“.

Was auf der Bühne noch in Rede und
Gegenrede spielerisch und ernsthaft zu-
gleich aufgehoben sein könnte, geriet Hand-
ke in Interviews zum zornschäumenden
Gebräu. Bei den kriegführenden Regierun-
gen sieht er „verfehlte Hippies“ am Ruder:
„Alle diese Verbrechertypen gehö-ren der
Generation an, die uns ,Make love, not war‘
vorgesungen hat.“ Aus diesem Blickwinkel
können für ihn „die Grünen, der Typ, der
Bundeskanzler ist, und der Bombenmini-
ster“ nichts anderes als „das grausig-ewige
Deutschland“ repräsentieren.

Nur selten kommt Handke für Augen-
blicke zur Ruhe. Dann schaut unter der
Maske des Wüterichs ein trauriger Blick
hervor, und die Rhetorik setzt aus. Er sei
schlicht fassungslos, sagte er Mitte Mai.
„Das gibt’ s doch nicht, daß die ganze Welt
gegen jedes Recht dieses Land angreift.“

Möglich immerhin, daß es in Wien ge-
lingt, diesen stillen Ton auch aus dem Stück
herauszuhören. Volker Hage
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Abonnementsbestellung 
bitte ausschneiden und im Briefumschlag senden an
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service,
Postfach 10 58 40, 20039 Hamburg.
Oder per Fax: (040) 3007-2898.
Ich bestelle den SPIEGEL frei Haus für DM 5,– pro
Ausgabe mit dem Recht, jederzeit zu kündigen.
Zusätzlich erhalte ich den kulturSPIEGEL, das 
monatliche Programm-Magazin.
Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferte
Hefte bekomme ich zurück.
Bitte liefern Sie den SPIEGEL ab _____________ an:

Name, Vorname des neuen Abonnenten

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich möchte wie folgt bezahlen:

^ Zahlung nach Erhalt der Jahresrechnung
^ Ermächtigung zum Bankeinzug

von 1/4jährlich DM 65,–

Bankleitzahl Konto-Nr.

Geldinstitut

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

Widerrufsrecht 

Diesen Auftrag kann ich innerhalb einer Woche
ab Bestellung schriftlich beim SPIEGEL-Verlag,
Abonnenten-Service, Postfach 10 58 40, 20039
Hamburg, widerrufen. Zur Fristwahrung genügt
die rechtzeitige Absendung.

2. Unterschrift des neuen Abonnenten SP99-003

✂



d e r  s p i e g e l  2 3 / 1 9 9 9

Chronik 29. Mai bis 4. Juni 1999 SPIEGEL TV
D

P
A

MONTAG
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Alltag zwischen Gangs und Glamour – 
die Arbeit der Mordkommission von 
Los Angeles
Festnahme in L. A.
SPIEGEL TV
Alle sechs Stunden stirbt hier ein Mensch
durch eine Kugel, mehr als 60000 Mit-
glieder zählen die rund 400 Streetgangs
der Stadt. 500 Jugendliche verloren im
vergangenen Jahr ihr Leben im Krieg auf
den Straßen von L. A.

DONNERSTAG 
22.05 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Die Abschlepper – 
von Parkplatznot und Bußgeldfallen
Rund um die Uhr machen sie Jagd auf
Parksünder: Politessen und Schlepper-
fahrer im Dienst der Straßenverkehrs-
ordnung. Ralph Quinke hat sie bei ihrer
Arbeit in der Münchner Innenstadt be-
gleitet, die Reaktionen des gemeinen Au-
tofahrers beobachtet.

SAMSTAG
22.00 – 00.05 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Das Dach der Welt – der Mount Everest
Der Berg ist Anziehungspunkt für jährlich
mehr als tausend Klettertouristen: Um ei-
nen Augenblick auf dem höchsten Punkt
der Erde zu stehen, begeben sich Berg-
steiger aus aller Welt in lebensbedrohen-
de Gefahren. 1996 starben am Everest al-
lein an einem Tag acht Menschen. Wis-
senschaftler gehen davon aus, daß viele –
wenn nicht sogar alle – wegen Sauer-
stoffmangels im Gehirn gestorben sind.

SONNTAG 
22.00 – 22.50 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Friedenseinsatz oder Bodenkrieg – die
Woche der Entscheidung im Kosovo; Mit
dem Drahtesel nach Schilda – rot-grüne
Verkehrspolitik am Beispiel Hamburg;
„Jurassic Park“ im Oberharz – Dinosau-
rierfunde in Norddeutschland.
S A M S T A G ,  2 9 .  5 .

KATASTROPHEN Nur zwei Monate nach
dem Feuer im Montblanc-Tunnel gerät
im Tauern-Tunnel ein Lkw in Brand.
Mindestens 12 Menschen sterben, 49 wer-
den verletzt.

FUSSBALL Dramatisches Finale in der
Bundesliga: Mit einem 5:1 gegen Kaisers-
lautern entgeht Eintracht Frankfurt dem
Abstieg, statt dessen rutscht der 1. FC
Nürnberg in die zweite Liga.

S O N N T A G ,  3 0 .  5 .

LIBERALE  Auf ihrem Parteitag in Bremen
bestätigt die FDP mit 84,9 Prozent Wolf-
gang Gerhardt als ihren Vorsitzenden.

M O N T A G ,  3 1 .  5 .

PROZESS  Am ersten Tag seines Prozesses
bietet PKK-Chef Abdullah Öcalan an,
dem türkischen Staat zu dienen und sich
persönlich für „Frieden und Brüderlich-
keit“ einzusetzen.

BÖRSE Die Beate-Uhse-Aktie erweist sich
als die erfolgreichste Emission des Jahres:
Drei Tage nach dem Börsenstart hat sich
der Kurs verdreifacht.

KARRIERE Bündnis 90 / Die Grünen nomi-
nieren ihre Finanzexpertin Michaele
Schreyer als Kandidatin für die EU-Kom-
mission.

D I E N S T A G ,  1 .  6 .

GESUNDHEIT Der Gesundheits- und der
Landwirtschaftsminister Belgiens treten
zurück: Die Behörden, denen seit Wo-
chen bekannt war, daß die belgischen
Geflügelzüchter dioxinverseuchtes
Fleisch und giftige Eier verkauften, wa-
ren dagegen nicht eingeschritten.
DISKRIMINIERUNG Der Lesben- und
Schwulenverband legt einen Gesetzes-
entwurf vor, der gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften der Ehe gleichset-
zen soll.

M I T T W O C H ,  2 .  6 .

GELD  Der Euro, zu Jahresanfang gegen-
über dem Dollar mit 1,18 bewertet, fällt
unter 1,o4 – für den Präsidenten der Eu-
ropäischen Zentralbank „noch kein An-
laß zur Sorge“.

FUSIONEN Der geplante Zusammenschluß
der US-Ölkonzerne Texaco und Chevron
platzt.

D O N N E R S T A G ,  3 .  6 .

KRIEG Das serbische Parlament stimmt
den von den EU-Vermittlern vorgelegten
Friedensbedingungen zu. Die Nato bleibt
skeptisch, ob die Serben ihre Versprechen
halten, und setzt ihre Luftangriffe fort.

TENNIS Steffi Graf schafft zum neunten-
mal das Finale der French Open.

WAHLEN Bei den Präsidentschaftswahlen
in Südafrika zeichnet sich ein deutlicher
Sieg für den Afrikanischen National-Kon-
greß (ANC) unter Führung von Thabo
Mbeki ab.

F R E I T A G ,  4 .  6 .

EUROPA Der Kölner EU-Gipfel wird von
der Diskussion über einen Friedensplan
für den Balkan beherrscht.

VERBÄNDE Auf ihrem 102. Ärztetag
wählen die deutschen Mediziner den 
Pathologen Jörg-Dietrich Hoppe zu
ihrem neuen Präsidenten.

EINKAUFEN Die Duty-free-Shops werden
endgültig zum 30. Juni abgeschafft.
In einem Bremer U-Boot-Bunker aus
dem 2. Weltkrieg inszeniert der
Regisseur Johann Kresnik das Karl-
Kraus-Drama „Die letzten Tage 
der Menschheit“. 
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Gert Ledig, 77. Er hat-
te mit seiner literari-
schen Laufbahn schon
vor Jahrzehnten abge-
schlossen. Dabei war
gleich der erste Roman
ein Welterfolg gewe-
sen: „Die Stalinorgel“
(1955), eine unerbitt-
liche Darstellung der
Kämpfe um Leningrad
1942, die er selbst erlebt hatte, wurde in
zahlreiche Sprachen übersetzt. Doch so-
wohl sein Luftkriegsroman „Vergeltung“
(1956) als auch eine Erzählung aus dem
Nachkriegs-München („Faustrecht“, 1957)
fanden wenig Zuspruch: Besorgte Kritiker
sahen den Rahmen des „Zumutbaren“ ver-
lassen – zu kraß und ungefiltert war die
Darstellungsweise. Ledig schlug sich als
Journalist durch und lebte zuletzt allein am
Ammersee, fast völlig vergessen (SPIEGEL
1/1999). Im Herbst soll bei Suhrkamp der
Roman „Vergeltung“ wieder neu erschei-
nen. Gert Ledig, der noch die Druckfahnen
zur Korrektur erhielt, ist am vergangenen
Dienstag im Krankenhaus von Landsberg
am Lech an den Folgen einer Herzattacke
gestorben.
D
P
A

Heinrich Klotz, 64.
Unermüdlich und un-
verdrossen setzte er
sich in der traditions-
verliebten Museums-
szene für die Kunst der
Gegenwart ein. Der
Kunsthistoriker, ge-
bürtig in Worms, hat-
te eine beachtliche 
Universitätskarriere in
Yale, Berlin und Marburg hinter sich, als er
Ende der siebziger Jahre ins Museumsfach
wechselte. Das Deutsche Architekturmu-
seum, das er 1984 in Frankfurt eröffnete,
wurde vom Ausland einhellig gelobt, im
Inland jedoch werteten manche Kritiker
sein Faible für eine aktuelle, erzählende
Architektur als Verrat an der Avantgarde
des frühen 20. Jahrhunderts. Streitig ge-
macht wurde ihm auch der Begriff „Post-
moderne“, dessen Erfindung er für sich 
reklamierte. Der Argwohn seiner Zunft 
begleitete ihn, als er von 1989 an in Karls-
ruhe das Zentrum für Kunst und Medien-
technologie und eine Hochschule für Ge-
staltung aufbaute. In beiden Häusern fei-
erte er die Medienkunst, von der übrigen
Museumslandschaft meist übersehen, als
Teil einer „Zweiten Moderne“. 1998 trat
der umtriebige Visionär überraschend von
seinem Rektorenamt zurück. Den Grund,
seine Krebserkrankung, verschwieg er.
Heinrich Klotz starb vergangenen Dienstag
in Karlsruhe.
d e r  s p i e g e262
Sir Christopher Cockerell, 88. Bereits als
Schüler entwickelte er ein Funkgerät und
konstruierte einen Antrieb für die Nähma-
schine seiner Mutter. Aufgewachsen in ei-
nem streng viktorianisch geprägten Eltern-
haus, wurde Cockerell zu einem introver-
tierten Bastler, der am Ende seines Lebens
mehr als 90 Patente besaß. Mit der Ent-
wicklung des Luftkissenbootes Hovercraft
revolutionierte er die Verkehrstechnik. Er
war fasziniert von der Idee, daß das Wasser
zwar schwere Lasten tragen kann, die Luft
aber viel weniger Widerstand bietet. So ent-
wickelte er ein Amphibienfahrzeug, das sich
über Land wie Meer von gepreßter Luft tra-
gen ließ; das Prinzip hatte er beim Flugzeug
abgeschaut, bei dem
sich kurz vor der Lan-
dung zwischen Trag-
flächen und Boden ein
Luftkissen bildet, das
dem Piloten das sanfte
Aufsetzen erleichtert.
1959 schwebte Cocke-
rells im Volksmund
„fliegende Untertasse“
genannte Konstruktion
erfolgreich über den
Ärmelkanal. Die britische Regierung setzte
fortan auf dieses Verkehrsmittel, das zur
prestigeträchtigen Fähre zwischen England
und Frankreich wurde. Christopher Cocke-
rell, 1969 in den Adelsstand erhoben, starb
vergangenen Dienstag in Southampton.
Václav Benda, 52. Durchsuchungen, Fest-
nahmen,Verhöre gehörten zu seinem Alltag:
13mal in elf Jahren wurde der Tscheche un-
ter Hausarrest gestellt, vier Jahre verbrach-
te er für seine antikommunistischen Über-
zeugungen hinter Gittern. Bereits Anfang
der siebziger Jahre zählte der Philosophie-
professor zu den führenden Köpfen der ka-
tholischen Opposition in der Tschechoslo-
wakei, 1977 wurde er zusammen mit dem
Dramaturgen Václav Havel zum Sprecher
der Charta 77. Nach der „Samtenen Revo-
lution“ vor zehn Jahren schloß sich Benda
der radikalen antikommunistischen Rech-
ten an. Er leitete das Amt für Verfolgung der
kommunistischen Verbrechen und wurde

zum Senator gewählt.
Er lud den chilenischen
General Pinochet zum
Essen ein, lobte den in-
donesischen Diktator
Suharto. Seine Kreuz-
züge gegen die Kom-
munisten endeten oft
mit Skandal: Seine Be-
hauptung, der Wiener
Bürgermeister Helmut
Zilk hätte mit der tsche-

choslowakischen Stasi zusammengearbeitet,
stellte sich als üble Nachrede heraus.Václav
Benda starb vergangenen Mittwoch an den
Folgen einer Lungenentzündung in Prag.

D
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Ballerinen des English National Ballet
P. MASSEY / FSP

Crawford, Crawford mit Ehemann G
Derek Deane, 45, künstlerischer Direktor des English National Ballet, fand viel Beifall in der
britischen Presse für einen in der E-Branche ungewöhnlichen PR-Einfall. Zu Beginn der dies-
jährigen Saison ließ Deane sechs seiner Balletteusen zum Fototermin für das britische Her-
renmagazin „Loaded“ antreten – natürlich nicht in wehenden „Schwanensee“-Röckchen. Die
Damen, wohlgebräunt oder -getönt, trugen, nabelfrei, Lycra-Bikinis. „Das sind Frauen“, schrieb
die erboste „Guardian“-Kritikerin Judith Mackrell, die einzige negative Stimme in der briti-
schen Presselandschaft, für „die Prinz Siegfried eine Meile laufen würde“. Die Theaterleitung
verteidigt ihre Werbestrategie als „kreativ und provokativ“, im übrigen befände sich das Bal-
lett im „Wettbewerb mit der Unterhaltungsindustrie“. Das läßt die Kritikerin nun überhaupt
nicht gelten. Das Theater gewinne keine neuen Zuschauer, wenn es mit Sex für ein klassisches
Ballett werbe: „Es klappt nicht, Computerspieler und TV-Süchtige mit dem Versprechen zu
locken, die Ballerinen seien wie Lara Croft oder Pamela Anderson. Sie sind es nicht. Sie sind
verschieden, das ist der Punkt.“
Johannes Rau, 68, künftiger
Bundespräsident, ist auch in
kleinen, familiären Dingen pe-
nibel. Hörfunkmoderator Man-
fred „Manni“ Breuckmann hat-
te in einer Sendung des WDR
nach der Anzahl der Rau-Kin-
der gefragt. Nachdem die rich-
tige Antwort eingegangen war,
nannte er die Namen der drei
Kids mit zugehörigem Alter.
Wenig später klingelte in der
Redaktion das Telefon: „Hallo,
hier ist Johannes Rau, ich muß
mal eben etwas klarstellen.“
Breuckmann glaubte an einen
Stimmenimitator und fürchte-
te, auf den Arm genommen 
zu werden. Nach längerer Pau-
se stammelte er verunsichert:
„Wir haben Johannes Rau in
der Leitung.“ Der hatte im
Auto WDR gehört und sofort
angerufen, als seine Tochter
Laura fälschlicherweise als
Zehnjährige über den Sender
ging. „Sie ist zwölf, das bin ich
ihr schuldig“, verkündete Rau.
Cindy Crawford, 33, im neun-
ten Monat schwangeres Super-
model, demonstrierte körperli-
che Fitness. Von Medizinern
und Hebammen nicht empfoh-
len, setzte sie sich als Sozia zu
ihrem Ehemann Rande Ger-
ber, 36, auf die Harley David-
son. Zünftig behelmt und in
flotter Lederjacke brauste das
Paar über den Sunset Boule-
vard von Los Angeles. Bereits vor vier Wo-
chen hatte die werdende Mutter eine Kost-
probe ihrer „Ich bin stolz auf meine
Schwangerschaft“-Kampagne gegeben. Da
zeigte sie sich als schwangerer Nackedei
erber
auf dem Titel des US-Magazins „W“ (SPIE-
GEL 20/1999). „Für manche Frauen, die
sich in ihrem Körper nicht wohl fühlen, ist
die Schwangerschaft eine Entschuldigung,
um Mutter Erde zu werden“, spöttelte das

Model. Sie hingegen arbei-
te hart an ihrem Körper.
„Weder finde ich mich 
widerlich noch unsexy“ –
eben ein richtiger Easy 
Rider.
d e r  s p

Waigel, Sohn
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Gustav-Adolf Schur, 68,
genannt „Täve“, Radsport-
idol der DDR und PDS-
Bundestagsabgeordneter,
kommt die Fürsorge für ei-
nen seiner Söhne teuer zu
stehen. „Täves Sporthotel“,
das Sohn Jan im Ferienort
Schierke im Harz betreibt,
wird in dieser Woche
zwangsversteigert. Trotz
guter Auslastung schrieb
das Haus (Werbespruch:
„Relaxen mit Schwung“)
rote Zahlen. Um Sohn Jan
i e g e l  2 3 / 1 9 9 9
den Weg in die Marktwirtschaft zu ebnen,
hatte Vater Schur nicht nur seinen Mar-
kennamen zur Verfügung gestellt, sondern
auch sein eigenes Haus mit einer Hypothek
belastet und Jan kreditiert. Noch in der
PDS-Europawahlzeitung (Auflage 4,6 Mil-
lionen) hatte Jan für das Hotel und Bruder
Gus-Erik für „Täves RadLaden“ in Mag-
deburg geworben. In guter sozialistischer
Tradition bezahlten sie ihre Anzeige nicht
mit barer Münze, sondern im Tauschge-
schäft. Sie spendierten Preise für die Ge-
winner eines Rätsels in der Wahlzeitung: 3.
Preis: 1 Woche für zwei Personen in Täves
Hotel; 6. Preis: 1 Trekking-Fahrrad, Son-
derauflage „Täve“.
Konstantin Waigel, 4,
Sohn des ehemaligen
CSU-Vorsitzenden und
Finanzministers Theo
Waigel, verblüffte einen
Literatur-Papst. Als Wai-
gel unlängst mit Marcel
Reich-Ranicki zu einem
Plausch zusammensaß,
platzte Sohn Konstantin



in das Gespräch der beiden Herren und
präsentierte mit sprudelnder und wortrei-
cher Begeisterung einen Maikäfer. Das,
so berichtete Theo Waigel später stolz,
habe den Großkritiker in Entzücken ver-
setzt. „Erstaunlich“, ahmte Waigel die 
lispelnde Diktion des Fernsehstars nach,
„ein Phänomen, der Junge. Er hat einen 
Finanzminister als Vater und kann trotz-
dem reden.“
Rudolf Dreßler, 58, Fraktionsvize der Bun-
destags-SPD, trägt seinen Ruf als Beton-
Sozi mit Galgenhumor. Die bayerische
SPD-Vorsitzende Renate Schmidt hatte
den Sozialexperten beim Besuch der
bayerischen Landtagsfraktion als „Vorsit-
zenden der Sozialmafia und Vertreter der
Traditionalisten“ vorgestellt. Da rief Dreß-
ler dazwischen: „Du hast vergessen, daß
ich im Hauptberuf Bremser bin.“ In der
anschließenden Diskussion solidarisierten
sich viele Bayern-Genossen mit Dreßler
und meldeten sich mit dem Zusatz „Tradi-
tionalist“ zu Wort. Landtagsfraktionsvize
Franz Maget teilte die Wortmeldungen lau-
nig nach „Traditionalisten“ und Moderni-
sierern auf. Die Stimmung, so Maget, war
„bombig“.
Hicks mit Stroh-Gips-Skulptur
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Eric Clapton, 54, britischer Rockgitarrist,
tritt gegen sich selbst als Bieter an. Der
früher alkoholkranke Musiker trennte sich
von rund hundert seiner Gitarren. Sie sol-
len Ende Juni bei Christie’s in New York
zugunsten eines von Clapton gegründeten
Zentrums für Drogen- und Suchtkranke
zur Versteigerung kommen. Der Künstler,
jetzt noch im Besitz von etwa 20 Gitarren,
hatte sich bei der Auswahl vertan. Jeden-
Clapton
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falls hat er jetzt bemerkt, daß er zumindest
eines der Instrumente auf gar keinen Fall
weggeben möchte. Diese Gitarre „war jah-
relang in meinem Haus“. Bei „großem
Streß“ habe er nach ihr gegriffen wie
„nach einem trostspendenden Kuschel-
tuch“. So wird „Old Slowhand“ Clapton
auf der Versteigerung „im geheimen mit-
bieten“, damit das ihm so lieb gewordene
Stück bei ihm bleibt. Ob Absicht oder
nicht. Für Szene-Kenner ist klar, Clap-
tons öffentlich eingestandene angebliche
d e r  s p i e g e
Schusseligkeit bei der Auswahl seiner Gi-
tarren wird die Bieter antreiben. Jede der
zum Aufruf kommenden Gitarren könnte
des Meisters Kuscheltuch sein. Wer möch-
te das nicht haben?
Tony Blair, 46, Premierminister des Verei-
nigten Königreichs, wird sich demnächst
als Strohmann wiedererkennen. Bislang
hatte sich der Brite den Porträt-Wünschen
der National Portrait Gallery, in der alle
Nachkriegspremiers mit einem Gemälde
oder Porträtfoto vertreten sind, energisch
widersetzt, „zu zeitaufwendig und pom-
pös“. Doch nun hat Lord Irvine, der Lord
Chancellor, den Premier überredet, der
Bildhauerin Nicola Hicks, 38, Porträt zu
sitzen. Zunächst hatte Blair allerdings nur
einer Zeichnung zugestimmt, offenbar in
der Annahme, er könnte die Sache so
schnell hinter sich bringen. Aber die 
National Portrait Gallery hängt Bleistift-
zeichnungen nicht länger als sechs Mona-
te auf, weil sie dann zu verblassen begin-
nen. Irvine überzeugte Blair, daß dann
wohl eine Skulptur die bessere Wahl sei.
Der Chef der Galerie erwartet „das Er-
gebnis mit großer Spannung“, aus gutem
Grund. Hicks kapriziert sich seit neuestem
darauf, in ihren Skulpturen „die bestiali-
sche“ Seite des Porträtierten herauszuar-
beiten, und verwendet überdies eine un-
gewöhnliche Materialmischung. Langhal-
miges Stroh zusammen mit Gips gibt ihren
Werken eine eher abstoßende, rauhe und
stachelige Oberfläche. Kein Premier zum
Anfassen.
l  2 3 / 1 9 9 9 265



Hohlspiegel Rückspiegel
Aus dem SPIEGEL: „Die Ermittlungen we-
gen Steuerhinterziehung sind immer noch
nicht abgeschlossen, der Angeklagte starb
mittlerweile eines natürlichen Todes. Sol-
che Pannen sollten in Hamburg nicht pas-
sieren.“
Aus dem „Wiesbadener Kurier“

Aus der „Hannoverschen Allgemeinen Zei-
tung“ über die Hochzeitsfeier der nieder-
sächsischen First Lady: „In einem apfel-
blauen Abendkleid mit cremefarbenem
Überhang begrüßte Marianne Glogowski-
Horstkötter (an olivgrünen Krücken) die
Gäste – von einem Barhocker herab, der
entfernt an einen Thron erinnerte.“
Aus dem „Südkurier“
Aus dem Marburger „Sonntag-Morgen-
magazin“  

Aus der „Frankfurter Allgemeinen“ über
den FDP-Vorsitzenden Wolfgang Gerhardt:
„Gerhardt sagte, daß er nicht mit einem
baldigen Auseinanderbrechen der rot-
grünen Koalitionen rechne. Die Grünen
hätten keinen anderen Ausweg als den Ver-
bleib in dem Bündnis mit der SPD, auch
wenn sie einen hohen Preis zahlten. Auch
die SPD werde die Koalition mit der SPD
fortsetzen.“
Aus der „Frankfurter Allgemeinen“

Aus der Zeitschrift „Firmen Auto“: „Denn
bei Tempo 200 reduziert sich die Gefahr
überholt zu werden drastisch, der Fahrer
kann sich voll auf den Verkehr vor dem
Auto konzentrieren. Das ist auch besser
so, gerade an einem Tag wie diesem. Der
Himmel ist bedeckt, ab und zu nieselt es.“
266
Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 22/1999 „Euro – Der Statistik-
Schmu in Italia“ über Tricksereien der Re-
gierung in Rom, die seit dem Euro-Start
mit virtuosen Zahlenspielen die Selbst-
verpflichtung zur Sparsamkeit umgeht.

Der Bericht sei „schändlich und voller Be-
leidigungen gegenüber einem befreunde-
ten Land“, zürnte Ministerpräsident Mas-
simo D’Alema; „ein scharfer Artikel“, be-
fand der „Corriere della Sera“ und
„l’Unità“ kommentierte: „Es scheint, als
kehrten die Zeiten zurück, als auf den Ti-
telseiten deutscher Zeitungen Sommer-
kampagnen gegen den Urlaub in Italien
eröffnet wurden: Das Land von Terror, Ma-
fia und Spaghetti wurde symbolisiert durch
eine Pistole auf dem Nudelteller. Heute
geht es um die Schwäche des Euro auf den
internationalen Märkten, die von den Part-
nern der italienischen Unzuverlässigkeit
zugeschrieben wird.“
… in Nr. 13/1998 „Banken – Kredite aus
der Ferne“ über die Bayerische Hypo-

Bank, die in Zusammenarbeit mit dubio-
sen Vertriebsfirmen einigen tausend

Kleinanlegern Wohnungen zu stark über-
höhten Preisen finanzierte, ohne die

Zahlungsfähigkeit der Käufer zu prüfen.

Vergangene Woche zog das mittlerweile in
der Hypo-Vereinsbank aufgegangene Kre-
ditinstitut seine Berufung gegen ein Urteil
des Stuttgarter Landgerichts zurück, das
zwei geprellten Wohnungskäufern Scha-
densersatz zugesprochen hatte. Um einer
Flut von Klagen zu entgehen, hat die
Hypo-Vereinsbank sich bislang in rund 500
Fällen außergerichtlich geeinigt und dafür
120 Millionen Mark aufgewendet.
... in Nr. 51/1998 „Affären – Rechtzeitig
gewarnt“ über die Behinderung der säch-
sischen Justiz durch die Landesregierung.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft wollte im
vorigen Jahr gegen den CDU-Landtagsab-
geordneten Heinz Eggert ein Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts der Straf-
vereitelung einleiten und die Aufhebung
der Immunität beantragen. Ein verurteilter
Kinderschänder hatte den ehemaligen
sächsischen Innenminister belastet, weil
der angeblich Mitglieder eines Dresdner
Päderastenringes vor Polizeiaktionen ge-
warnt haben soll. Der Generalstaatsanwalt
hatte die Ermittler angewiesen, auf die Ein-
leitung eines Verfahrens zu verzichten. In-
terne Akten, die vorige Woche dem säch-
sischen Landtag zugegangen sind, belegen,
daß Justizminister Steffen Heitmann den
Abbruch der Ermittlungen abgesegnet hat,
„wegen vagen Verdachts“.Am 12. Februar
1998 zeichnete der Minister einen entspre-
chenden Vermerk eines Referatsleiters ab.
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